
Mathematics. - Zusammenhangsstu{en und Cantorsche Mannig{al~ 

tigkeiten. By Dr. K. MENGER. (Communicated by Prof. L. E. J. 
BROUWER). 

(Communicated at the meeting of September 24. 1927). 

In früheren Arbeiten habe ich zu wiederholten Malen I) darauf hinge~ 
wiesen. dass. während unsere anschauliche Vorstellung des Zusammen~ 
hanges nach allen Richtungen durchforscht worden ist. die anschaulich 
nicht minder klare Vorstellung des mehr oder minder (esten Zusammen~ 
hanges bisher gänzlich ununtersucht geblieben ist. Was uns bei den 
Worten "Grad des Zusammenhanges" oder "Zusammenhangsstufe" 
vorschwebt. wird am besten an folgenden Beispielen 2) deutlich: Eine 
Quadratfläche ist stärker zusammenhängend als eine Strecke. dagegen 
schwächer zusammenhängend als ein Würfel. Eine Menge. welche Summe 
ist von zwei Quadratflächen. die nur einen Eckpunkt mit einander gemein 
haben. ist schwächer zusammenhängend als eine Quauratfläche. Ich habe 
in früheren Arbeiten auch betont 3), dass der Begriff der verschiedenen 
Zusammenhangsstufen nicht nur an sich von einem gewissen Interesse 
ist. sondern von grosser Wichtigkeit werden dürfte für die Topologie 
des R", für die topologische Charakterisierung des n~dimensionalen 

Simplexes und für andere topologische Fragen. Ich habe dab ei ins~ 

besondre auf die Begriffsbildungen des n~stufigen Kontinuums. des n~ 
stufig irreduzibeln Kontinuums, der n~stufig irreduzibel zusammenhän~ 

genden Mengen und der im kleinen n~stufig zusammenhängenden Mengen 
hingewiesen 4). - Begriffsbildungen. deren Behandlung ein weites Arbeits~ 
gebiet eröffnèt. 

Eine strenge Präzisierung 5) der Vorstellung von den verschiedenen 
Zusammenhangsstufen erfolgt am einfachsten durch folgende Definition: 
Ein Raum heisst (mindestens) n~stu{ig zusammenhängerzd. wenn er nicht 

1) Vgl.: a. Ueber die Dimension von Punktmengen I. Monatshefte f. Math. u. Phys. 
Bd. 33, S. 160. 

b. Ueber die Dimension von Punktmengen 11. Monatshefte Bd. 34, S, 161. 
c. Bericht über die Dimensionstheorie, Jahresber. d. deutsche Math. Ver. Bd. 35, S. 1 H ff. 
2) l.c. I) c. S. 144. 
3) l.c. I) a. S. 161; b. S. 156. 
4) l.c. I) c. S. 145. Ein Raum soli im kleinen n-stufig zusammenhängend heissen. wenn 

zu jedem Punkte beliebig kleine n-stufig zusammenhängende Umgebungen existil'ren. M.a.W. 
Wenn das System der Umgebungen des Raumes mit einem System von n-stufig zusammen
hängenden Umgebungen gleichwertig ist. Oder, was in einem metrischen Raum auf dasselbe 
hinausläuft, wenn der Raum für jedes E > 0 Summe ist von endlich vielen n-stufigen 
Kontinua mit Durchmessern < E. 

5) l.c. I) c. S. 144 f. 
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Summe ist von zwei echten 6) abgeschlossenen Teilmengen mit (n-1)
stufig zusammenhangslosem Durchschnitt. Dabei heisst (n-1)-stufig 
zusammenhangslos ein Raum. welcher keinen (n-1)-stufig zusammen
hängenden Teil enthält. Die lee re Menge und nur diese ist nullstufig 
zusammenhangslos. 

Durch die Festsetzung der leeren Menge als Ausgangspunkt der 
Rekursion ergeben sich als (mindestens) einstufig zusammenhängend die 
im gewöhnlichen (Lennes-Hausdorffschen) Sinn zusammenhängenden 
Räume. Die Strecke und ebenso die Summe von zwei Quadratflächen. 
die bloss einen Eckpunkt mit einander gemein haben. ist einstung. aber 
nicht zweistung zusammenhängend. Die letztere Menge enthält jedoch 
zweistung zusammenhängende Teilmengen. Die Quadratfläche ergibt sich 
nämlich als zweistung zusammenhängend; der Würfel als dreistung 
zusammenhängend. u.s.w. 

Bei der Aufstellung dieser Begriffsbildung ergab sich mir die Frage 7). 
nach den Beziehungen von Zusammenhangsstufe und Dimension von 
Räumen. Man sieht durch einen einfachen Induktionsschluss: leder Raum. 
welcher eine mindestens n-stufig zusammenhängende Teilmenge enthält. 
ist mindestens n-dimensional (n =- 1). oder. was gleichbedeutend ist: 
Ein höchstens n-dimensionaler Raum ist (n+ 1) stufig zusammenhangslos. 
Für n = 0 ist diese Aussage trivia!. Wir nehmen an. es sei bereits 
bewiesen. dass ein höchstens (n-l )-dimensionaler Raum n-stung zusam
menhangslos ist. Es sei dann R irgend ein gegebener n-dimensionaler 
Raum (n =-1). Wir mach en die Annahme. Renthalte eine mindestens 
(n+ 1)-stung zusammenhängende Teilmenge M. und leiten aus dieser 
Annahme einen Widerspruch her. Da R mehr als nulldimensional ist. 
enthält R sicherlich zwei verschiedene Punkte p und q. Da R höchstens 
n-dimensional ist. existiert eine Umgebung U von p mit höchstens 
(n-l)-dimensionaler Begrenzung. die so klein ist. dass q im Komplement 
der abgeschlossenen Hülle U von U liegt. Durch die Formel 

M=M. U+M.(R-U) 

wird M dargestellt als Summe zweier · in M abgeschlossener Mengen. 
deren Durchschnitt (d.i. die Begrenzung von U) höchstens (n-l)-dimen
sional. also nach Annahme n-stung zusammenhangslos ist und wobei 
jeder der beiden Summanden eine echte Teilmenge von Mist. denn der 
eine enthält p. ab er nicht q und der andere enthält q. aber nicht p. Da 
dies der Annahme. M sei (n+ 1)-stung zusammenhängend. widerspricht. 
ist diese Annahme ad absurdum geführt und unsere Behauptung bewiesen. 

Die umgekehrte Behauptung. der Satz nämlich. dass jeder (n+ 1 )-stu6g 

6) Die Beschränkung auf Zerlegungen in echte abgeschlossene Teilmengen ist wesentlich. 
Denn würde man auch Zerlegungen zul assen. bei denen einer der Summanden mit dem 
ganzen Raum identisch und der andere etwa leer ist. so wäre ja jeder Raum. Summe von 
zwei abgeschlossenen Teilmengen. deren Durchschnitt leer ist. also unzusammenhängend. 

l.c. I) 
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zusammenhangslose Raum höchstens n~dimensional ist. ist bekanntlich 
unrichtig. da SIERPIN SKI 8) eine zusammenhangslose (also in unserer Ter~ 
minologie einstufig zusammenhangslose) eindimensionale Menge konstru~ 
iert hat. Hingegen gilt bekanntlieh 9). der Satz. dass jeder kompakte oder 
halbkompakte (einstufig) zusammenhangslose Raum nulldimensional ist. 
leh steIlte mir daher die Frage 10): Sind unter den kompakten und halb~ 
kompakten Räumen die n~dimensionalen durch (n+ l}~stu{ige Zusammen~ 
hangslosigkeit charakterisiert? 

leh will nun im Folgenden einige Konsequenten angeben. welche eine 
positive Antwort auf ,Hese Frage hat. u.zw. Konsequenzen. welche sich 
auf die Cantorschen Mannigfaltigkeiten im Sinne von URYSOHN beziehen 
und durch welche dieser Begriff in meine Begriffsbildung des n~stu{igen 
Zusammenhanges eingeordnet wird. U RYSOHN bezeichnet 11) als n~di~ 

mensionale Cantorsche Mannigfaltigkeit einen n~dimensionalen kompakten 
Raum. der nach Tilgung einer beliebigen (n-2)~dimensionalen Teilmenge 
zusammenhängend bleibt. URYSOHN hat das folgende Problem gestellt 
(und dessen besondere Wichtigkeit und Schwierigkeit betont 12): Enthält 
jeder kompakte n~dimensionale Raum eine n~dimensionale Cantorsche 
Mannigfaltigkeit als Teilmenge? Ich will nun zunächst zeigen. dass diese 
Frage äquivalent ist mit meinem oben erwähnten Problem. ob unter den 
kompakten Räumen die n~dimensionalen durch (n+ l}~stufige Zusammen~ 
hangslosigkeit gekennzeichnet sind. 

Machen wir nämlich erstens die Annahme I: leder n~dimensionale 
kompakte Raum enthält eine n~stufig zusammenhängende Teilmenge. 
Wir zeigen. es folgt daraus die Behauptung 11: leder n~dimensionale 

kompakte Raum enthält ein n~dimensionale Cantorsche Mannigfaltigkeit 
als Teilmenge. Mit Rücksicht auf die Annahme I genügt es zum Beweis 
von 11. aus der Annahme I folgende Behauptung herzuleiten: Jeder n~ 
dimensionale. n~stufig zusammenhängende kompakte Raum ist eine n~ 
dimensionale Cantorsche Mannigfaltigkeit. Angenommen nun. R sei ein 
n~dimensionaler kompakter Raum. welcher keine n~dimensionale Cantorsche 
Mannigfaltigkeit ist. welcher also eine höchstens (n-2)~dimensionale ab~ 
geschlossene Teilmenge A enthält. deren Komplement nicht zusammen~ 
hängend. also Summe von zwei fremden abgeschlossenen nicht~leeren 
Teilmengen R' und Ril ist. Durch die Formel R = (R' + A) + (Ril + A) 
ist R dargestellt als Summe zweier abgeschlossener echter Teilmengen. 
deren Durchschnitt die Menge A ist. deren Durchschnitt also höchstens 
(n-2)~dimensional und mithin nach Annahme I (n-l)~stufig zusammen~ 
hangslos ist. Also ist R höchstens (n-l)~stufig zusammenhängend. Ein 
n~stufig zusammenhängender n~dimensionaler kompakter Raum ist also. 

8) Fund. Math. 2, S. 81. 
9) Vgl. etwa l.c. 1) a. S. 159. 
10) l.c. 1) b. S. 156. 
11) Fund. Math. 7. S. 124. 
12) Fund. Math. 8, S. 285. 

46 
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wenn Annahme I gilt. eine n-dimensionale Cantorsehe Mannigfaltigkeit. 
womit gezeigt ist. dass aus der Annahme I die Behauptung 11 folgt. 

Maehen wir nun zweitens die Annahme. es gelte die Behauptung 11. 
Wir wollen aus ihr die Behauptung I herleiten. Diese Behauptung list. 
wie ob en erwähnt. sicher für n = 1 richtig. Wir nehmen an. es sei 
bewiesen. dass jede (n - l)-dimensionale Cantorsehe Mannigfaltigkeit 
(n - l)-stufig zusammenhängend ist. was für n = 1 gleichfalls richtig ist. 
Aus dies er Annahme folgt auf Grund von Annahme 11: J eder (n - 1)
stufig zusammenhangslose kompakte Raum ist höehstens (n-2)-dimensional. 
Sei nun Rein n-dimensionaler kompakter Raum. welcher nicht n-stufig 
zusammenhängend ist. welcher also Summe ist von zwei abgesehlossenen 
echten Teilmengen R' und RH. deren Durehsehnitt (n - 1)-stufig zusam
menhangslos ist. Auf Grund der Annahme 11 ist der Durehsehnitt von 
R' und Ril höehstens (n - 2)-dimensional. also ist R keine Cantorsehe 
Mannigfaltigkeit. m.a.W.: Aus der Annahme 11 folgt. dass jede n-dimen
sionale Cantorsehe Mannigfaltigkeit n-stufig zusammenhängend ist; also 
folgt aus der Behauptung 11 die Behauptung I. Damit ist also gezeigt: 

Die beiden {olgenden Sätze sind mit einander äquivalent: 
I. Ieder n-dimensionale kompakte Raum enthält einen n-stufig zusam

menhängenden Teil. 
11. Ieder kompakte n-dimensionale Raum enthält eine n-dimensionale 

Cantorsche Mannig{altigkeit als Teilmenge. 
Da. wie oben bewiesen. die höehstens n-dimensionalen Räume (n+l)

stufig zusammenhangslos sind. so ist mit den beiden angeführten Sätzen 
aueh der folgende äquivalent: 

111. U nter den kompakten Räumen sind die höchstens n-dimensionalen 
und die (n + l)-stu{ig zusammenhangslosen identiseh. 

Aus dem Beweise der Äquivalenz der Sätze I und 11 geht überdies 
hervor. dass. faBs die drei angeführten Sätze richtig sind. aueh folgender 
Satz gilt. welcher den Begriff der Cantorsehen Mannigfaltigkeit in die 
Begriffsbildung des höherstufigen Zusammenhanges einordnet: 

IV. Die Cantorschen Mannig{altigkeiten sind jene kompakten Räume. 
(ür welche Dimension und Zusammenhangsstu{e übereinstimmen. Die 
n-dimensionalen Cantorschen Mannig{altigkeiten sind identisch mit den 
n-dimensionalen n-stu{ig zusammenhängenden kompakten Räumen. 

Dass die vier im Vorangehenden als äquivalent erwiesenen Sätze 
tatsäehlich geIten. wurde gemeinsam von HUREWICZ und mir bewiesen 13). 
Der Gedankengang unseres Beweises ist folgender: 

Bekanntlieh ist jeder kom pakte n-dimensionale Raum für jedes e > 0 
Summe von endlich vielen abgesehlossenen Mengen mit Durehmessern 
< e. die zu je n + 2 fremd sind 11). aber nicht für jedes e > 0 Summe 

13) VgI. unsere ausführliche Darstellung. welche demnächst in den Mathem. Annalen 
unter dem Titel "Zusammenhangsstufen und Dimension" erscheint. 

14) Vgl. l.c. 1) b. S. 153 und URYSOHN, Fund. Math. 8, S. 292. 
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von endtich vielen abgeschlossenen Mengen < e, die zu je n + 1 fremd 
sind 15). Dies rechtfertigt folgende Bezeichnungsweise: Ein kompakter 
Raum heisse n~dimensianal van Grade r, wenn r die kleinste reeIle Zahl 
ist von der Art, dass es zu jeder reeIlen Zahl r' > reine Zerlegung 
von R gibt in endlich viele abgeschlossene Teilmengen mit Durchmes~ 
sern < r ' , die zu je n + 1 fremd sind 16). Es ist in dieser Ausdrucksweise 
ein kompakter Raum n~dimensional dann und nur dann, wenn er vom 
Grade N uIl (n + 1 )~dimensional. und von irgend einem Grade r > 0 
n~dimensional ist. 

Man sieht nun mühe1es ein, dass für jede reeIle Zahl r die Eigenschaft 
eines kompakten Raumes n~dimensianal von einem Grade =- r zu sein, 
eine induzible Eigenschaft ist, d.h.: Ist n eine natürliche Zahl und r 
eine reeIle Zahl > 0 und ist ! A k ! (k = 1, 2, . .. ad inf.) eine monoton 
abnehmende Folge von abgeschlossenen Teilmengen eines kompakten 
Raumes, von denen jede von einem Grade =- r n~dimensional ist, dann 

ist auch der Durchschnitt A = ft Ak vàn einem Grade =- r n-dimensional. 
k=1 

Nach dem BROUwERschen Reduktionstheorem enthält daher jeder kom
pakte n~dimensionale Raum Reine abgeschlossnne Teilmenge M, welche 
von demselben Grad n-dimensional ist, wie R se1bst, welche ab er 
hinsichtlich dies er Eigenschaft irreduzibe1 ist, d.h. so, dass keine echte 
Teilmenge von M von demselben Grade wie R n-dimensional ist. Diese 
Teilmenge M von Rist aber eine n-dimensionale Cantorsche Mannig
faltigkeit. Denn na eh HUREWICZ 17) gilt folgender Additianssatz: Sind 
A und A' zwei abgeschlassene Teilmengen eines kampakten Raumes, 
deren jede n-dimensianal van einem Grade -=: rist, und deren Durch
schnitt höchstens (n - 2)-dimensianal ist, dann ist auch die Menge 
A + A' n-dimensianal van einem Grade := r. Aus diesem Satz folgt 
ab er unmittelbar, dass jeder n-dimensionale kompakte Raum, welcher 
keine n-dimensionale Cantorsche Mannigfaltigkeit ist, eine echte abge
schlossene Teilmenge enthält, welche von demselben Grade n-dimensional 
ist, wie der Gesamtraum. Daher ist in einem n-dimensionalen kompakten 
Raum R die Teilmenge M, (deren Existenz wir oben nachgewiesen 
haben), welche von demselben Grade n-dimensional ist wie R, aber 
keinen echten Teil enthält, welcher von demse1ben Grade n-dimensional 
wie Rist, eine n~dimensionale Cantorsche Mannigfaltigkeit. 

15) Vgl. URYSOHN. Fund. Math. 8. S. 294. 
16) Vgl. hierzu URYSOHN. Fund. Math. 8. S. 353. 
17) Vgl. Proc. Ac. Amsterdam. 29. 1926 (Stetige Bilder. 11) und den ausführlichen Beweis. den 

HUREWICZ in einem Anhang zu unserer sub 13) erwähnten gemeinsamen Arbeit von dem 
Additionssatz gibt. 

46* 




