
Mathematica, - "Bemerkun,qen zum natürlichen DimensionsbegrijJ." 
By Prof. L. E. J. BROUWER. 

(Communicated at the meeting of June 28, 1924). 

, 1. 

Wil' beschränken nns im folgenden auf konde.nsierte Spezies, d.h. 
aogeschlossene kompakte metrische Spezies oder Vel'einigulIgen von 
divergenten Fllndamentalreihen abgesch lossener kompakter metl'ischer 
Spezies, lJnd betrachten für diese Spezies den VOl' einiger- Zeit \'on 
MENGEN 1) und URYSOHN t

) eingefÜhrten Dimensionsbegriff, den wir' 
den M U-DimensionsbegriJf' nennen weroen. Die Definitioll dieses 
Begriffes hat für' kOlldensier·te Spezies folgende Form: 

"Eine Spezies 7r hat eine MU·Dimensio1l ~ 11, We1111 ein beliebi,qer 
Punkt m von 7r jÜl' heliebiges positives E eine Um,qebung U (m) < l! 
besitzt, deren Grenze eine M U- Dimension ~ n-l óesitzt. Eine Spezies 
:r !tat die M U-Di7llension 0, wenn sie kein Kontinuum als Teil 
enthält" . 

Mittels vollständiger Indllktion in bezug allf n zeigt man leicht, 
dass die Vereinigung einer endlicllen Anzahl oder einer divergenten 
Fundamenlah'eihe \'on Spezies der M U-Dimension ~ 11 wiederum 
eille Spezies del' M U-Dimellsion ~ n dal'stellt. 

Wir' betrachten IIlln in einer' Spezies ::r der M U-Dimension ~ n 
zwei innerlralb Jr abgeschlossene Teilspezies Cl und (" von .7(, welche 
keine gemeinsamen Punkte besitzen. Dann folgt aus der Ver'allge
meinel'Ung des HEINE-BoRI!:Lschen Theorema, dass es eine U mgebung 
U(Q) von Q gibt, welche eine Gl'enze 7r 1 der M U-Dimension ~ n-l 
besitzt und von del' Q' weder einen P.unkt noch einen Gl'enzpllnkt 
enthält. M. a. W. Q und Q' können in ::r ,qetrermt werden 3) durch 
ei ne innerhalb 7r abgesch losselle Teilspezies 3l' 1 von 7r der MU
Dimension ~ n-1. 

Wenn wir also einer Spezies 7r eine N-Dimension ::; n ZIlsprechen, 
wenn sie naeh der' Terminologie des in I) zitier'ten Aufsatzes einen 
allgemeinen Dimensiollsg7Yld ~ n besitzt, so hallen wir: 

1) Monatshefte für Mathematik und Physik, Bd. 33, S, 157-160 (nach in 1921 
bei der Wiener Akademie hinterlegten Definitionen und Resultaten). 

I) Comptes Rendus. 1. 175 (1922), S, UO, 
S) Diese Proceedings 26, S. 796. Hinsichtlich einer hier in bezug auf das 1913 

im .Iourn, f. Math. 142 erschienene Original vorgenommenen Berichtigung vgl. 
näher § 2, sowie meine in Bd. 21 der Mathem, Zeitschr. erscheinende Notes 
"zum natürlichen Dimensionsbegr iff" ' 
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Eine Spezies der M D- Dimension ~n besitzt auch eine N-Dimension ~n. 
Weil mittels vollständiger Indllktion in bezug auf n au eh die 

U mkehrung dieses 8atzes leicht oewiesen werden kann, so el'geben 
für kondellsierte 8pezies die Definitionen der MU-Dimension und 
der N-Dimension den gleicllell Dimensionsbegriff 4

). Die Bezeichnung 
als "natürlicher" Dimensionsbegrirl scheint mir für diesen Begriff in 
erster Linie allf Grllnd der ihm RIlhaftenden Qualität, welche dUl'ch 
den N-Dimellsionsbegritf zum Ausdmck kommt, bereehtigt zu sein. 

+ 2. 

Dem nalürlichell Dimensionsbegritf liegt folgende, der Allschauung 
entnommene "natürliche Tr'ellnungsdefinition" Zll grullde: 

a) Wenn :Tr p (> und (/ irmerhalb :r Ilbgesehlossene Teilspezies von 
:Jf o/me gemeinsame Punkte sind, so heissen () und (/ in :r du,.ch:Jf 1 

getrennt, wenn jede zusallil/lenhängende Teilspezies von :Tr, welclle 
sowoltl mil f! wie m.Ït (/ Punkle gemeinsam hal, aftelt van :Jf 1 mindestens 
einen Punkt entltiilt i). 

In Journ. f. Math. 142, 8.147 batte sieh in diese Definition aU8sel' 
jeder BeziellUllg zum übrigell Inhalte der Abhand IUIlg dlLS Wort 
"abgeschlossene" eingeschliehen 5), WOdUl'ch die Trennungsdefinition 
foJgende Form erhielt: 

b) Wenn:Jf IJ Q und (/ innel'ltalb :Jf abgeseltlossene Teilspezies von 

') Diese Aequivalenz wurde von Herrn URYSOHN schon im Herbst 1923 er
wähot. 

6) Im in ~'ussnote 3) zitierten Aufsatz befindet sich diese Tl'ennungsdefinition 
in der folgenden, mit der obigen äquivaleoten, weniger anschaulichen, ab er 
üblicheren und sich all die Beweisführung enger anschliessenden }t'orm: 

c) Wenn ?rt. P und p' innerhalb ?r abgeschlos8ene Teilspezies von ?r ohne 
gemeinsame Punkte sind, 80 heissen ,0 und p' 'in ?r durch ?rl getrennt, wenn 
?rj in ?r eine penthaltende, aber ,0' nicht enthaltende Gebietsmenge bestimmt. 

6) Die Veröffentlichung del' (übl'igens für den Leser au( Grnnd dl's Zusammen· 
hanges auf der Hand liegenden) Berichtigung dieses Schreibfehlers scheint vor elf 
Jahren dadurch unterblieben zu sein, dass ich im Anschluss an die damals in 
Aussicht gestellten (a. a. O. S. 151 in einer J<'ussnote beiläufig berührten) näheren 
Ausfiihrungen LEBb:SGUb:S auf die Dimensionstheorie zurückzukommen und dann 
gleichzeitig die betreffende Korrektur auszuführen beabsichtigte, uass aber, als diese 
Ausführungen L~~BESGUES Jahr aus Jahr ein auf sich warten liessen und meine 
Aufmerksamkeit von anderen Gegenständen in Anspruch genommen wurde, die 
Angele~enheit in Vergessenheit geraten is!. Erst anlässlich eines im vorigen Jahre 
auC der Jahresversammlung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung in Marburg 
von Herrn URYSOHN gehaltenen Vortrags, in welchem auf die a. a. O. zuhebende 
Unstimmigkeit hingewiesen wurde, hat neuerdings im in 3) zitierten Aufsatz, sowie 
m Journ. C. Math. 153 die Richtigstellung staUgefunden. 
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:Jr o/me gemeinsame Punkte sind. so heissen Q und Q' in 1'{ durch 1'{ 1 

getrennt, wenn jede zusarnmenhängende, abgescltlossene Teilspezies 
von :Ir. we/che sowoM mit Q wie mit Q' Punkte gemein,wm hat, auc/t 
von :Jr l minde.stens einen Punkt enthält. 

Falls man , was ebenfalls möglich ist, die abstrakte Dimensions
theorie auf die letztel'e Definition gl'ünden will, so ist vom in I) zitierten 
Aufsatz der zwischen S. 798 Z. 4 v. u. und S. 799 Z.14 " . u. ent-
haltene Passus wie folgt zu ändern 7) : . 

.. . . . bezeichnen wÏI' mit l' das Ausgangselement El E. EI' . . E"+l' 
für jedes l' mit Tv den zu l' gehörigen Tei I von 1'{ .. konstruieren in 
l' eine simpliziale Zerlegung ç ,'on del' Dichte f, seizen Y. =1', und 
wählen für jedes 1'. nachdem Yo, YIt Y., . . . ,Y. bestimmt sind, für 
Y41 eine solche Vereinigung von zu y. gehörigen Grundsimplexen 
von ç, dass e1'stens die Zll den Elementseiten El E •.. ,E+l und 
El . , . E. E+2 ... E"+1 gehörigen Teile VOll y. in y. dllrch y,+1 ge
tl'ennt sind, zweitem falls T+l existiert, Y.+l für passend gewähltes 
po~itives f41 besteht aus denjenigen zu y. gehörigen Grundsimplexen 
von ç, welche eioen A bstand ~ f+l von 1'+1 besi tzen. Alsdann 
kijnnen wir fl' fl' fu . . , alle mil e ge,gen Nul! konvergieren lassen. 

Nehmen wil' nämlich einen Augenblick ao, dass wir E, fl' f ... ", f. 

zllsammen gegen Null konvergieren lassen können, während für 
f, fl' E., .. , '." f.+l dasselbe unmöglich ist, so lässt sich eine positive 
Grösse a angeben mit del' Eigenschaft, dass für jedes positive '1 in 
Tv in eiller Entfern ung > a von 1'.+1 eine r;-Kette existiert, von deren 
Endpunkten das eine in einer Entfel'nllng <'/ von El E • .. , E . E+l 
und das andere in einel' Entfel'Oung < 11 von EI'" E.E'+2' " E"+I 
gelegen ist. Danll abel' mÜSSle in Tv in einer Eotfe1'llung ~ a von 
TV+l ein sowohl El . , . EvEv+l wie El .. . E, EV+2 . . ,En+l treffendes 
abgeschlossenes Kontinuum existieren, was Ilngereimt ist. 

7) Dass in dies er Weise die Tragweite des Textes nicht nur formal, sondern 
auch materielI beeinflusst wird, el'läutert folgendes von Herrn URYSOHN herrührendes 
Beispiel: Es sei 7f' die Ellklidische Ebene; El = (0,-1), E2 = (3,2), Es = (-3,2) ; 
7f'1 die Vereinigung der foJgenden sechs Punktmengen: 1 . x = 0, 0::; y ::; 1 ; 
2 . y=O, -l::; x ::;O ; 3. x =-l, -2'::;y::;O; 4.y=-2, -l::;x'::;l; 

7f' 

5 . x = 1, - 2::; Y .::::: 0; 6 . Y = sin' x' 0 < x .::::: 1; 7f'2 die der Trennungsde:finition 

b), nicht aber der Trennungsdefinilion a) genügende (vg\. in diesem Zusammenhang 
HAUSDORFF, Grundzüge der Mengenlehre, S. 458) Vereinigllng der beiden Punkte 
(0, -2) uud (0, 1). Die durch die al te Wendllng des Textes a. a. O. S. 798-799 
geforderte, in Tl von 7f'~ beslimmte, an EIE2 gl'enzende, an ElEs jedoch nicht 
grenzende Gebietsmenge gl (durch we\che das lm Hilfssatz auflretende, aus Grund
simplexen von 11"1 gebildete Fragment 'Yb das alle an El E2, aber kein an EIES 
p;renzendes Grundsimplex von 11"1 enthält, bedingt ist) existiert in diesem Falle nicht. 
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Weil wir 11.180 E, El' E" EI> • •. in del' Tat alle zusammen gegen 
N uil konvergieren lassen könnell, so können wir, falls rVI ver
schwindet. dafül' Borgen, dass auch )'VI verschwindet. Del' Dimensions
satz ist hiermit zurüekgeführt auf den Nachweis del' Eigenschaft, 
dass )'v\ für V , ~ n unmöglich verschwinden kann, Illld hiel'mit auf 
den Beweis von folgendem 

H i I f ss a t z. Es sei (J ein simplizial zerlegtes n-dimensiollales 
Element mit dell Eekpunkten EI' E" ... , E n+1 ; ••• " 




