
Mathematics. - "Intuitionistischer Beweis des Jordanschen Kurven
satzes." By Prof. L. E. J. BROUWER. 

(Communicated at the meeting of June 27. 1925.) 

§ 1. Unter einer ebenen Kernspezies verstehen wir eine Spezies von 
Punktkernen der Ebene. 

Unter einer geschlossenen stetigen Kurve S verstehen wir eine ebene 
Kernspezies . welche eindeutiges Bild eines mit einem Umlaufssinne ver
sehenen (als Kernspezies zu betrachtenden) Quadratumfanges Kist. 

Nach Bd. XXVII. S. 193 dieser Proceedings ist die geschlossene stetige 
Kurve S gleichmässig stetiges Bild des Quadratumfanges K. 

Unter einer Jordanschen Kurve J verstehen wir eine geschlossene 
stetige Kurve. welche als Abbildung des Quadratumfanges K eine stetige 
(mithin eindeutige und nach Bd. XIII. Nr. 2. S. 4 der Verhandelingen 
dieser Akademie auch gleichmässig stetige) Umkehrung besitzt. 

Auf Grund der Beziehung zwischen J und K existiert zu jedem E ein 
solches mit E gegen 0 konvergierendes (d.h. positiv-konvergierendes) f l • 

dass die Bildpunktkerne A' und B' auf K je zwei er Punktkerne A und 
B von J. deren Entfernung < EI) ist. eine Entfernung < EI besitzen. so 
dass auch die Breite von einem der Bogen A' B' von K kleiner als EI 

ist und somit die Breite von einem der Bogen AB von J kleiner als E2 . 

wo E2 mit EI' also mit E. gegen 0 konvergiert. 
1 

Sei nun E so gewählt. dass das zugehörige E2 <"3 der Breite von J ist, 

und seien A. B und C drei derartige Punktkerne von J. dass e (A. C) < tE 
und e (C. B) < tE. Alsdann kann man entweder einen A. B und C 
enthaltenden Bogen von J der Breite < E2 oder für je zwei der Punkt
kerne A. B und C einen Abstand > 0 bestimmen. Im letzteren Falie sei 
AaB ein Bogen von J der Breite < f '2; zu diesem Bogen muss C ent
weder gehören. oder von ihm einen Abstand > 0 besitzen. Im ers teren 
Falie hat man wiederum einen A. B und Centhaltenden Bogen von J 
der Breite < E2 ; im letzteren Falie unterscheiden wir zwei Unterfälle: 
1. Es gibt einen den Punktkern Benthaltenden Bogen Aa B(3 C von J der 
Breite < Eb der also wiederum als A. B und Centhaltender Bogen von 
J der Breite < f :2 auftritt. 2. Es gibt einen Bogen Cr A von J der Breite 
< f:2' von welchem B ei ne Entfernung > 0 besitzt. Alsdann hat derjenige 
Bogen C B von J. von dem A eine Entfernung > 0 besitzt. eine Breite 
> E2. so dass die Breite des Bogens Cr Aa B von J kleiner als E2 sein muss. 

I) Die Formel a> b (a grösser als b). wo a und b reelIe Grössen vorstellen. besagt in 
ruesem Aufsatze. das5 eine natürliche Zahl 11 angegeben werden kann. 50 dass a - b ~2- ". 
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und wiederum ein A. B und Centhaltender Bogen von 1 der Breite < E2 

existiert. Aus der Annahme dass e (A, C) < tE und e (C, B) < t E folgt 
mithin für drei Punktkerne A, B und C von 1 immer die Existenz eines 
A, B und Centhaltenden Bogens von 1 der Breite < E2' 

Sei nun in 1 eine t E-Kette gegeben. Wenn wir je zwei aufeinander
folgende Punkte dieser Kette durch einen Bogen von 1 der Breite < e2 

verbinden, erzeugen wir eine ganze (positive, negative oder verschwin
dende) Totalanzahl von Umläufen von 1, die wir die Ordnung der Kette 
nennen. Auf Grund des Resultates des vorstehenden Absatzes wird die 
Ordnung einer in J gelegenen t E-Kette durch eine t E-Abänderung in 
1 nicht geändert. 

§ 2. Sei P ein von J vollständig entfernter, d.h. von 1 einen Abstand 
> 0 besitzender Punkt. Wir wählen i/' < t e in solcher Weise, dass 
e (P, J) > E" > O. Sei t:' eine solche Grösse < te", dass für je zwei in einer 
Entfernung < e' voneinander gelegene Punktkerne A und B von 1 die 
Breite von einem der Bogen A B von J < e" ist. Sei weiter ,,0 eine in 1 
gelegene kanonische , d.h. 1 genau einmal im positiven Sinne oh ne Um
kehrung des Richtungssinnes durchlaufende E' -Kette und "2 eine beliebige 
in 1 gelegene 1/ -Kette. Alsdann kann "2 in 1 durch eine endliche Folge 
von e"-Abänderungen in bezug auf ,,0 kanoni~iert, d.h. in eine solche 
Kette " 3 übergeführt werden, welche aus einer ganzen (positiven, nega
tiven oder verschwindenden), mit der Ordnung von "2 identischen An
zahl von aufeinanderfolgenden mit ,,0 zusammenfallenden Ketten besteht. 

Sei Q ein Quadrat, das in seinem Inneren P und in einer Entfernung > E" 

von seinem Umfang 1 enthält. Wir zerlegen Q in kongruente, homothetische 
Teilquadrate q mit einer Seitenlänge < -Ar e'. Unter diesen q-Quadraten 
wählen wir eine Teilspezies T" aus, welche alle in einer Entfernung 
> t e' von 1 liegenden q-Quadrate enthält, während alle zu ihr gehö
renden q-Quadrate in einer Entfernung > -Ir e' von J gelegen sind. Der 
Teilspezies T' fügen wir alle diejenigen q-Quadrate hinzu, welche in 
einem von -,;' bestimmten, 1 nicht enthaltenden Komplementärbereich ge
legen sind, und demzufolge einen Abstand > -Ir E' von J besitzen. Durch 
diese Hinzufügung geht T' in eine Spezies -,; von q-Quadraten über. welche 
innerhalb Q nur einen einzigen Komplementärbereich bestimmt und alle 
in einer Entfernung > t E' von 1 liegenden q-Quadrate enthält, während 
alle zu ihr gehörenden q-Quadrate in einer Entfernung > -Ir e' von 1 
gelegen sind. 

Sei (30 der grösste Penthaltende ganz von -,; überdeckte Bereich. Der 
nicht im Umfange von Q gelegene Teil der Grenze von (30 (ebenso wie 
von einem beliebigen unausdehnbaren ganz von 1" überdeckten · Bereich) 
ist zusammenhängend und jeder seiner Punkte besitzt von J eine Ent
fernung < tt:' und >te'. Wir unterscheiden nun zwei Fälle: 

1. Der Umfang von Q gehört nicht zur Grenze von po. 
Sei ,,' eine aus in der Grenze n von (30 in positivem Sinne in jeweiligen 
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Abständen gleich Tl!" e' aufeinanderfolgenden Eckpunkten van q~Quadra~ 
ten bestehende. in 1l kanonische Kette. In bezug auf diese Kette ,, ' (d.h. 
in bezug auf die aus den Verbindungsstrecken der sukzessiven Punkte 
van ,,!, hervorgehende geschlossene polygonale Linie) besitzt P die 
Ordnung 1. Indem wir der Reihe nach jeden Punkt van ,,' durch einen 
in einer Entfernung < t e' gelegenen Punkt von J ersetzen. erzeugen 
wir ei ne Reihe von Ketten ,,;, ,,;, ,,; , ... x;.,. wo < = ,," ei ne in J gele~ 
gene E' ~Kette vorstellt. Sei ,,~ = ... R 5 T . . . und "~+ I = ... R 5 1 T. ... dann 
kann weder das Dreieck R 5 5 1 noch das Dreieck T 551 den Punkt P 
in seinem Innern enthalten. Hieraus folgt. dass P in bezug auf ,, ' und 

p 

"~+I für jedes p die gleiche Ordnung. mithin auch in bezug auf ,,' und 
,," die gleiche Ordnung besitzt. so dass die Ordnung von P in bezug 
auf ,," gleich 1 ist. 

Sei "~=,, , R5U . .. bzw .... RU . .. eine in J gelegene E"~Kette. 
welche durch eine f"-Abänderung in eine in J gelegene E"~Kette 

,,;, = ... RTU . .. übergeht. Alsdann ist es ausgeschlossen. dass eines 
van den Dreiecken R5T und U5T bzw. dass das Dreieck RTU den 
Punkt P in seinem Innern enthält. so dass P in bezug auf ,, ' und in 

y 

bezug auf ,,~ die gleiche Ordnung besitzt. Wenn wir also die im vorigen 
Absatz bestimmte Kette ,," durch eine endliche Folge vón e"-Abänderungen 
in J in bezug auf ,,0 kanonisieren. erhalten wir ei ne in J gelegene e' ~Kette 

". in bezug auf welche P noch immer die Ordnung 1 besitzt. 
Wenn wir je zwei aufeinanderfolgende Punk te von " durch einen 

Bogen van J der Breite < /' verbinden. erzeugen wir eine eine ganze 
Totalanzahl a van Umläufen van J darstellende geschlossene stetige 
Kurve V. in bezug auf welche P die Ordnung 1 besitzt. so dass a 
nicht verschwinden kann und die Ordnung von P in bezug auf J 
gleich ~ ist. 'Weil aber die letztere Ordnung eine ganze Zahl sein muss. 

a 
sa ist a entweder gleich + lader gleich - 1. und auch die Ordnung 
van P in bezug auf Jentweder gleich + 1 ader gleich - 1. 

2. Der Umfang von Q gehört zur Grenze van po. Alsdann 
kann P durch eine in einer Entfernung > 0 van J gelegene unendliche 
polygonale Linie mit dem Unendlichen verbunden werden. sa dass die 
Ordnung van P in bezug auf J gleich 0 ist. 

Aus den für die obigen Fälle 1. und 2. hergeleiteten Ordnungseigen~ 
schaften folgt. dass für einen beliebigen van J vollständig entfernten 
Punkt P die Entscheidung zwischen den Fällen 1. und 2. unabhängig 
van der Wahl der (den Bedingungen E" > O. e" < t E und e" < (} (P. J) 
genügenden) Grösse e" ausfällt . 

§ 3. Seien PI und P 2 zwei van J vollständig entfernte Punkte. Wir 
unterscheiden drei Fälle : 

1. PI und P2 befinden sich beide im ersten Fa lle van § 2. 
Alsdann wählen wir e" in sowohl für PI wie für P 2 passender Weise. 
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d.h. so dass sowohl PI wie P2 eine Entfernung > E" von J besitzt. und 
bestimmen nach § 2 ein entsprechendes Quadrat Q. eine entsprechende 
Spezies "f von q-Quadraten. und in "f die zu PI bzw. P 2 gehörigen 
Bereiche PlO und P20. Wären nun PlO und P20 verschieden. dann besässe 
P2 in bezug auf X'I die Ordnung O. mithin der Reihe nach auch in 
bezug auf Xl

h
• XI' VI und J die Ordnung O. Aus diesem Widerspruche 

folgern wir. dass PlO und P20 identisch sind. dass also PI und P2 durch 
einen von J vollständig entfernten endlichen Streckenzug verbunden 
werden können . 

2. PI und P 2 befinden sich beide im zweiten Falle von § 2. 
Alsdann wählen wir wiederum e" in sowohl für PI wie für P2 passender 
Wei se, und bestimmen nach § 2 ein entsprechendes Quadrat Q und 
eine entsprechende Spezies 1 von q-Quadraten. Hierauf kann sowohl 
PI wie P 2 durch einen von J vollständig entfernten endlichen Streckenzug 
mit dem Umfang von Q verbunden werden. so dass PI und P 2 auch 
untereinander durch einen von J vollständig entfernten endlichen Strecken
zug verbunden werden können . 

3. V 0 n den P u n k ten PI u n d P 2 bef in d ets ic h der ei n e i m 
ers ten. der a n der e in zwei ten Fa II e v 0 n § 2. Alsdann ist die 
Existenz eines von J vollständig entfernten . PI und P 2 verbindenden 
Streckenzugs ungereimt. weil auf einem derartigen Streckenzuge einerseits 
alle Punk te gleiche. andererseits die Punkte PI und P2 verschiedene 
Ordnungen in bezug auf J haben müssten. 

Diejenigen von J vollständig entfernten Punkte. die sich im ersten 
bzw. im zweiten Falie von § 2 befinden. nennen wir positiv-innere bzw. 
positiv-äussere Punk te von J. 

§ 4. Positiv-äussere Punk te von J lassen sich in mannigfacher Weise 
unmittelbar angeben. Einen positiv-inneren Punkt von J bestimmen wir 
wie folgt: 

Sei E der in § I formulierten Forderung entsprechend gewählt. und Eh 

eine der Beziehung "l~ ë > eh > 0 genügende GrÖsse. Sei e' im Anschluss 
an eh SO gewählt. dass der im ersten Absatz von § 2 angegebenen 
Beziehung zwischen e' und e" genügt wird. Sei Q ein Quadrat. das in 
einer Entfernung > e" von seinem Umfang J in seinem Inneren enthält. 
Zu Q und e' konstruieren wir nach der im zweiten Absatz von § 2 
angegebenen Methode eine entsprechende Spezies von q-Quadraten 1. 

Sei PI der grösste an den Umfang von Q grenzende. ganz von "f über
deck te Bereich. Dieser Bereich PI bestimmt innerhalb Q einen einzigen 
Komplementärbereich K . der J enthält und dessen Grenze zusammenhän
gend ist. Wir wollen einen Augenblick annehmen. dass jedes in einem 
sowohl zu K wie zu "f gehörigen Bereich enthaltene, aus q-Quadraten 
bestehende Quadrat eine Seitenlänge < ti e besitzt. 

Alsdann hat jeder Punkt von K eine Entfernung < i e' + t e von J. 
Hieraus folgern wir. dass die im ers ten Absatz von § 2 definierte kano-



507 

nische f.'-Kette ,,0 sich mittels einer endlichen Folge von zunächst f"
Abänderungen und sodann (-1 f' + + F)-Abänderungen in f. mithin mittels 
einer endlichen Folge von -Ir f-Abänderungen in J. in eine aus einem 
einzigen Punkt von J bestehende singuläre Kette überführen lässt. Dies 
aber widerspricht der am Schluss von § 1 formulierten Eigenschaft. Es 
gibt also einen solchen unausdehnbaren. ganz von T überdeckten. nicht 
an den Umfang von Q grenzenden Bereich (J. in welchem ein aus 
q-Quadraten bestehendes Quadrat g der Seitenlänge > -h G - t e' 
enthalten ist. 

Ein zum Mittelpunktkerne von g gehöriger Punkt P genügt der Beziehung 
e (P. J) > :fl:! E. so dass für die Entitäten P. f," und E' dieses § alle für die im 
§ 2 eingeführten Entitäten P. / ' und f ' daselbst geforderten Beziehungen 
bestehen . Auf Grund der ersten drei Absätze des § 2 erscheint mithin 
der Bereich (J als grösster Penthaltender. ganz von T überdeckter Bereich 
{Jo. und befindet sich als solcher im ersten der beiden dortigen Fälle. 
d . h. wir erkennen in P einen positiv-inneren Punkt VOD J. 

§ 5. Unter einem stetigen Kurvenbogen verstehen wir eine ebene 
Kernspezies. welche eindeutiges. mithin gleichmässig stetiges Bild des 
(als Kernspezies zu betrachtenden) Einheitsintervalles der X-Achse ist. 

Unter dnem Jordanschen Kurvenbogen F verstehen wir dnen stetigen 
Kurvenbogen. der als Abbildung des Einheitsintervalles der X-Achse 
eine stetige (mithin eindeutige und gleichmässig stetige) Umkehrung besitzt. 

Sei P ein von F vollständig entfernter Punkt. Wir wählen r" in solcher 
Weise. das e (P. F) > E" > O. Sei E' eine solche Grösse < -Ir E" . dass für 
je zwei in einer Entfernung < fJ voneinander gelegene Punktkerne A und 
B von F die Breite des Bogens AB von F < f," ist. Alsdann kann eine 
beliebige in F gelegene fJ -Kette in F durch eine endliche Folge von 
f."-Abänderungen zusammengezogen. d.h. in eine aus einem einzigen 
Punkte bestehende "singuläre Kette" übergeführt werden. 

Sei Q ein Quadrat. das in einer Entfernung > f:" von seinem Umfang 
F in seinem Innern enthält. In analoger Weise wie im § 2 konstruieren 
wir in Q die q-Quadrate. und bilden eine Spezies r von q-Quadraten. 
welche innerhalb Q nur einen einzigen Komplementärbereich bestimmt 
und alle in einer Entfernung > + fJ von F liegenden q-Quadrate enthält. 
während alle zu ihr gehörenden q-Quadrate in einer Entfernung > i f,' 

von F gelegen sind. Sei (Jo der grösste Penthaltende ganz von T über
deckte Bereich. Nehmen wir an. dass der Umfang von Q nicht 
z u r G ren z e V 0 n {Jo 9 eh ö r t. und erörtern wir diese V oraussetzung 
analog wie im § 2. Alsdann gelangen wir zu einer in F gelegenen E'
Kette ,,". in bezug auf welche P die Ordnung 1 besitzt. Wenn wir aber 
durch eine endliche Folge von E" -Abänderungen diese Kette ,," in eine 
aus einem einzigen Punkte bestehende singuläre Kette "überführen. dann 
muss die Ordnung von P in bezug auf " einerseits gleich 1. andererseits 
gleich 0 sein. Aus diesem Widerspruche ergibt sich. dass der Umfang 

34 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXVIII . 
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von Q notwendig zur Grenze von {l0 gehören muss. und hieraus nach 
der Methode des § 3 weiter. dass je zwei von F vollständig entfernte 
Punkte durch einen von F vollständig entfernten Streckenzug verbunden 
werden können . 

Wenn wir jetzt zur Jordanschen Kurve J zurückkehren. 50 folgt aus 
dem vorstehenden Absatze. dass für einen beliebig kleinen Teilbogen fJ 
von Jein beliebiger positiv~innerer und ein beliebiger positiv~äusserer 
Punkt von J durch einen vom Komplementärbogen von fJ in J vollständig 
entfernten endlichen Streckenzug verbunden werden können. Mittels einer 
kurzen Ueberlegung folgt hieraus weiter. dass zu einem beliebigen Punkt~ 
kern A von J sowohl eine gegen A positiv konvergierende Folge von 
positiv~inneren Punk ten von J wie eine gegen A positiv konvergierende 
Folge von positiv~äusseren Punkten von J konstruiert werden kann. 
m: a. W. dass jeder beliebige zu J gehörige Punkt sowohl Grenzpunkt 
von positiv~inneren wie Grenzpunkt von positiv~äusseren Punkten von 
J ist. 

Sei G 1 die Spezies der positiv~inneren. G 2 die Spezies der positiv~ 

äusseren Punkte von J. Alsdann muss jeder Grenzpunkt von G 1 ab~ 

weichen von G 2 und jeder Grenzpunkt von G 2 abweichen von G 1• Sei 
)' 1 die Grenze von G 1• d.h . die Spezies der von G 1 abweichenden 
Grenzpunktkerne von G 1 und )'2 die Grenze von G 2• d.h. die Spezies 
der von G 2 abweichenden Grenzpunktkerne von G 2• Auf Grund des 
Resultates des vorigen Absatzes gehört dann jeder Punktkern von J 
sowohl zu 1'1 wie zu )'2' Andererseits folgt aus der am Anfang des 
laufenden Absatzes befindlichen Aussage. dass jeder Punktkern von 1'1 

sowie jeder Punktkern von )'2 einen Abstand Null von J besitzen. mithin 
zu J gehören muss. 

Somit ist sowohl von der Spezies der positiv~inneren wie von der Spezies 
der positiv~äusseren Punkte von J die Grenze mit J identisch. 




