
Mathematics. - Bemerkungen zur zweiten Untersuchung über allge~ 
meine Metrik. By Dr. K. MENGER. (Communicated by Prof. L. E. J. 
BROUWER). 

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

Eine Analyse der Ueberlegungen. welche in der zweiten Untersuchung 
über allgemeine Metrik I) zu einer Charakterisierung der euklidischen 
Metrik geführt haben. fördert einige allgemeine Begriffe und Aussagen 
über metrische Räume zu Tage. deren Anwendbarkeit über die euklidi~ 
schen Räume erheblich hinausgeht. 

1. DER BEGRIFF DER KONGRUENZORDNUNG. Unsere Charakterisierung 
der euklidischen Metrik basiert auf dem Satz 2) : Ein halbmetrischer 
Raum 3). von dem je n + 3 Punkte in den Rn (den n~dimensionalen 
euklidischen Raum) abstandstreu einbettbar sind. ist selbst in den Rn 
abstandstreu einbettbar. Diese Tatsache drückt eine Eigenschaft Rn aus. 
welche auch manchen anderen metrischen Räumen zukommt. Wir sagen: 
Ein halbmetrischer Raum A besitzt die Kongruenzordnung k. u·enn 
jeder Raum, von dem je k Punkte in A abstandstreu einbettbar sind. 
in A abstandstreu einbettbar ist. Offenbar istjeder Raum. der die Kon~ 
gruenzordnung k besitzt. zugleich auch von jeder Kongruenzordnung 
m > k. Der Rn ist in dieser Ausdrucksweise von der Kongruenzordnung 
n + 3. Der Halb~ Rn hingegen ist von keiner endlichen Kongruenz~ 
ordnung. Denn es ist ja beispielsweise jede endliche (ja sogar jede 
beschränkte) Teilmenge des Rn in den Halb~Rn abstandstreu einbettbar. 
oh ne dass der Rn selbst in den Halb~Rn abstandstreu einbettbar wäre. Der 
Rn enthält auch Teilmengen. die eine endliche Kongruenzordnung 
besitzen. aber nur eine grössere als der Rn selbst. Beispielsweise ist der 
RI von der Kongruenzordnung 4. Betrachten wir ab er die Teilmenge 
A des RI bestehend aus den Punkten des RI mit den Koordinaten 
0.1.2.3.5.6. so besitzt sie. als Raum aufgefasst. nicht die Kongruenz~ 
ordnung 4; denn betrachten wir die Menge B des RI bestehend aus 
den Punkten mit den Koordinaten 0.1,2.3.4. - so sehen wir. dass je 
vier Punkte von B in A abstandstreu einbettbar sind. ohne dass B in 
A abstandstreu einbettbar wäre. Die Menge A besitzt aber doch eine 

I) Mathematische Annalen Bd. 98 oder 99 (Im Folgenden zitiert als "M. U"). 
2) M. U. 
3) Als halhmetrischen Raum bezeichnen wir (vgl. M. U) eine Menge. in der je zwei 

Elementen p und q eine Zahl pq = qp > 0 ftir p =j::. q und pq = 0 für p = q zuge
ordnet ist. 
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endliche Kongruenzordnung. den offenbar ist jeder Raum. welcher n Punkte 
enthält. von einer Kongruenzordnung -== n + 1 4). 

2. DER BEGRIFF DER METRISCHEN BASIS. Ist A ein halbmetrischer 
Raum. B eine Teilmenge von A. so sagen wir. B sei eine metrische 
Basis von A. wenn es keine zwei verschiedenen Punkte p und q von 
A gibt. so dass jeder Punkt von Adenselben Abstand von p wie von q hat. 
m.a.W .. wenn jeder Punkt von A durch seinen Abstand von den Punkten 
der Menge B eindeutig gekennzeichnet ist. In einem halbmetrischen Raum 
mit stetiger Metrik ist jede im Raum dichte Teilmenge eine metrische 
Basis. Jeder separable metrische Raum besitzt also eine abzählbare metrische 
Basis. Im Rn ist eine Menge B dann und nur dann metrische Basis. 
wenn sie n + 1 nicht in einer Hyperebne des Rn gelegene Punk te enthält. 
Je n + 1 Punkte des Rn. die nicht in einer Hyperebene des Rn liegen. 
bilden eine metrische Minimalbasis des R n. d.h. eine metrische Basis. 
von der keine echte Teilmenge metrische Basis der Rn ist. Falls in einem 
halbmetrischen Raum mit stetiger Metrik eine metrische Minimalbasis 
existiert. so ist sie stets eine Teilmenge. die keinen ihrer Häufungspunkte 
(wofern solche existieren) enthält. Es bilden k Punkte eines metrischen 
Raumes offenbar dann und nur dann eine metrische Basis desselben. 
wenn die Begrenzungen von je k Kugelumgebungen mit den betreffenden 
Punk ten als Zentren höchstens einen Punkt gemein haben. 

Eine metrische Basis B des Raumes A heisst vollkommen. wenn zu 
jeder Teilmenge M' von A. welche einen mit B kongruenten Teil B' 
enthält. eine kongruente Menge M existiert. die B enthält. Beispiels~ 

weise ist jede Basis eines Rn vollkommen. Betrachten wir hingegen 
einen Halb~Rn. oder einen Raum. welcher aus dem Rn durch Weglassung 
eines einzigen Punktes entsteht. so sehen wir: diese Räume besitzen 
Basen; auch in ihnen bilden nämlich je n + 1 Punkte. welche nicht in 
einer Hyperebene des Rn liegen. eine Basis (u. zw. eine Minimalbasis) ; 
aber diese Räume besitzen offenbar keine vollkommene Basis. Man 
sieht aus dies en Beispielen. dass die Existenz vollkommener Basen mit 
einer gewissen metrischen Vollständigkeit der Räume bzw. mit einer 
metrischen Homogenität. einer kongruenten Selbstabbildbarkeit der Räume 
zusammenhängt. 

3. BEGRIFF DER MENGENSYMENTRALEN. Ist A eine gegebene Teil~ 
menge eines halbmetrischen Raumes. so bezeichnen wir die (eventuell 
leere) . Menge aller jener Punk te des Raumes. welche von sämtlichen 
Punkten der Menge A den gleichen Abstand haben. mit S (A) und 

4) Für jede natürliche Zahl n existieren Räume. welche die Kongruenzordnung n + 1. 
aber keine niedrigere Kongruenzordnung besitzen. (Beispielsweise Räume. welche aus n 
Punk ten bestehen. von denen je zwei den Abstand 1 besitzen). Die Räume. welche aus 
drei Punkten bestehen. sind sogar durchwegs von keiner niedrigeren Ordnung als vier. 
HinQegen gibt es Räume. welche aus vier Punkten bestehen und von der Kongruenz
ordnung drei sind. beispielsweise die antieuklidischen Quadrupel. (vgl. M. 1I). 
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nennen diese Menge die Symmetrale der Menge A. Besteht die Menge 
A aus einem einzigen Punkt. sa ist S (A) mit dem ganzen Raum iden~ 
tisch. Enthält A mehr als einen Punkt. sa ist die Menge S (A) zu A 
fremd. also eine (eventuell leere) echte Teilmenge des Raumes. Jede 
echte Teilmenge des Raumes. welche Symmetrale irgend einer Menge 
des Raumes ist. m. a. W. jede Menge S. zu welcher eine mehr als einen 
Punkt enthaltene Menge A existiert. sa dass S = S (A) gilt. nennen 
wir auch kurz eine Symmetrale. Offenbar gilt für je zwei Mengen A 
und B die Beziehung S(A + B) = S (A) . S (B). In einem Raum mit 
stetiger Metrik ist jede Symmetrale eine abgeschlossene Menge und gilt 
ferner für jede Menge M. wenn M die abgeschlossene Hülle van M 
bezeichnet. S (M) = S (M). In Räumen mit stetiger Metrik kann man 
sich also auf die Betrachtung der Symmetralen abgeschlossener Mengen 
beschränken. 

Es besteht nun folgende einfache Beziehung: Jede Teilmenge eines 
metrisch en Raumes ist entweder metrische Basis des Raumes oder Teil~ 
menge einer Symmetralen . In der Tat. wenn erstens M Teilmenge einer 
Symmetralen ist. sa ex is tieren zwei verschiedene Punkte p und q. sa 
dass jeder Punkt van M denselben Abstand van p wie van q hat. 
Dann ist aber M keine metrische Basis des Raumes. Ist zweitens M 
keine metrische Basis des Raumes. dann existieren zwei verschiedene 
Punkte p und q. sa dass jeder Punkt van M denselben Abstand van p 
wie van q hat. Dann ist ab er M Teilmenge der Symmetrale der aus 
Punkte p und q bestehenden Menge. 

4. EIN ALLGEMEINER SATZ. Der tiefere Grund dafür. dass der Rn die 
Kongruenzordnung n + 3 hat. ist nun in folgendem allgemeinem Satz 
gelegen. 

Voraussetzungen : Es sei A ein halbmetrischer Raum mit [olgenden 
Eigenscha[ten : 

1. In A ist ein System von untereinander kongruenten Teilmengen 
definiert (welche wir kurz als U nterräume von A bezeichnen). die, in 
sich betrachtet, Räume von der Kongruenzordnung n + 2 sind. 

2. Liegen von n + 2 gegebenen Punkten je n+ 1 in einem Unterraum. 
so liegen alle n + 2 Punkte in einem und demselben Unterraum. 5) 

3. Je n + 1 Punkte von A liegen entweder in einem Unterraum oder 
sind mit einer vollkommenen metrischen Basis des Raumes kongruent. 

Behauptung: Der Raum A besitzt die Kongruenzordnung n + 3. 
BEWEIS: Es sei ein Raum R gegeben. van dem je n + 3 Punkte ab~ 

standstreu in A einbettbar sind. Wir haben zu zeigen, dass R in A 
abstandstreu einbettbar ist. Nun sind zwei Fälle möglich: 

5) Man beachte. dass diese Voraussetzung keineswegs besagt. dass die Unterräurne die 
Kongruenzordnung n + 1 besitzen. (Dieselben sind laut Voraussetzung 1) von der Kon
gruenzordnung n + 2). Denn es handelt sich bei der Voraussetzung 2) nicht urn abstands
treue Abbildbarkeit. sondern urn Enthaltensein. 
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Entweder Silld je n + 2 Punkte von R in einen Unterraum von A 
abs tand st reu einbettbar. Dann ist R. da die Unterräume nach Voraus~ 
setzung 1) untereinander kongruent und von der Kongruenzordnung n+2 
sind. in einen Unterraum. d.i. in eine Teilmenge von A. also erst recht 
in A abstandstreu einbettbar. 

Oder es gibt n + 2 Punkte PI' P2' ...• pn+2 von R. die in A. aber 
nicht in einen Unterraum von A abstandstreu einbettbar sind. Wir be~ 
trachten ein zu ihnen kongruentes System al' a2' ...• an+2 von Punk ten 
aus A. wobei ai dem Punkt Pi (i = 1. 2 •... n + 2) entsprechen möge. 
Die Punkte al' a2." . an+2 liegen nicht in einem Unterraum von A. 
Dann gibt es aber unter ihnen nach Voraussetzung 2) n + 1 Punkte. 
die nicht in einem Unterraum liegen. und daher nach Voraussetzung 3) 
mit einer volkommenen metrischen Basis von A kongruent sind. Diese 
vollkommene Basis möge aus den Punkten bi' b2 •••• bn +1 bestehen. und 
etwa mit den Punkten PI' P2' ... pn+ I kongruent sein. Es sei nun P irgend 
ein Punkt von R. Da je n + 3 Punkte und daher erst recht je n + 2 
Punkte von R in A abstandstreu einbettbar sind. existiert ein zu den 
Punkten PI' P2' ... pn+l. P kongruentes Punktesystem in A. Also existiert. 
da die aus den Punkten bi' b2 •••• bn + I bestehende Basis nach Vor~ 
aussetzung lJollkommen ist. ein Punkt p' von A. so dass das System 
bi' b2 , ••• bn + I. p' zum System PI' P2 • ... pn+ I. P kongruent ist. Es existiert 
nur ein einziger Punkt p' von dieser Eigenschaft. da die Punkte 
bi' b2 •. .. bn + 1 eine metrische Basis von A bilden. Auf diese Weise wird 
also jedem Punkt P von Rein einziger Punkt p' von R zugeordnet. d.h. 
es wird R eind eu tig auf eine Teilmenge von A abgebi!det. Wir behaupten. 
dass die so definierte Abbildung abstandstreu ist. Seien nämlich P und q 
irgend zwei Punkte von R. p' und q' ihre Bilder vermöge der definierten 
Abbildung in A. Da je n + 3 Punkte von R in A abstandstreu einbett~ 
bar sind. existiert ein mit den Punk ten PI' P2' ... pn+ I. p, q kongruentes 
Punktesystem in A. Dasselbe enthält ein mit den Punkten PI' P2' ... pn+1 
und daher ein mit den Punkten bi' b2 • ••• bn+ 1 kongruentes Teilsystem. 
Wegen der Voraussetzung. dass die aus den Punkten bi' b2 • ... bn+1 be~ 
stehende metrische Basis lJollkommen ist. existiert daher ein zum System 
der Punkte PI. P2' ... pn+l. p. q kongruentes Punktesystem. welches die 
Punkte bi. b2 • ... bn+1 enthält. etwa das System bi' blo ... bn+!. p*. q*. 
Nun hat der Punkt p* von sämtlichen Punkten bi' b2 • ... bn+1 dieselben 
Abstände wie der Punkt p'. also sind. da die Punkte bi' b2 •. .. bn +1 eine 
metrische Basis von A bilden. die Punk te p* und p' identisch. Aus 
demselben Grunde sind q* und q' identisch. Mithin ist der Abstand von 
p' und q' gleich dem Abstand von p* und q*. d.i. gleich dem Abstand 
von p und q. Da dies für je zwei Punk te p und q von R gilt. ist gezeigt. 
dass die ob en definierte Abbildung von R auf eine T eilmenge von A 
abstandstreu ist. womit unser Satz bewiesen ist. 

Die Bedingungen unseres Satzes. welche dafür hinreichend sind. dass 
der Raum A die Kongruenzordnung n + 3 besitzt. lassen sich. wie hier 
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noch bemerkt werden möge. noch abschwächen und in verschiedener 
Weise durch andere ersetzen. Beispielsweise können auf Grund der 
obigen Bemerkungen über Symmetralmengen die Bedingungen 1 und 3 
ersetzt werden durch die folgenden: 

1/. Für je zwei Paare von verschiedenen Punkten von A, {ür p, q 
und p', q' sind die Mengen S (p, q) und S (p', q/) mit einander kongruent. 
Jede Menge S (p, q). wo p und q zwei verschiedene Punkte von A sind, 
ist, in sich betrachtet. ein Raum von der Kongruenzordnung n + 2. 

3/. Jede metrische Basis von A ist kongruent mit einer vollkommenen 
Basis von A. 

Aus den Bedingungen l ' und 3' folgen nämlich die Bedingungen 1 und 3. 
Bezeichnen wir das System der Mengen S (p. q) für alle Paare von ver~ 
schiedenen Punkten von A als das System der Unterräume von A. so 
wird. mit Rücksicht auf die Bedingung 1/"der Bedingung 1 genügt. Ferner 
bilden je n + 1 Punkte. welche nicht in einem derartigen Unterraum 
liegen. eine metrische Basis und daher wegen Bedingung 3' eine voll~ 
kommene metrische Basis von A. so dass Bedingung 3 erfüllt ist. 

5. ANWENDUNGEN. Von den Anwendungen des bewiesen en Satzes. 
seien hier nur die folgenden erwähnt. Der Ro. der nulldimensionale 
euklidische Raum. cl.h. ein aus genau einem Punkt bestehender Raum. 
ist von der Kongruenzordnung 3 (sogar von der Kongruenzordnung 2). 
Durch lnduktion verifiziert man mühelos. dass der Rn die Bedingungen 
1. 2. 3 des allgemeinen Satzes erfüllt. wofern als Unterräume die Hyper~ 
ebenen des Rn gewählt werden. Dieselben Ueberlegungen sind für die 
n~dimensionalen nicht~euklidischen Räume giltig. 

Die nulldimensionale Sphäre. d.i. ein aus genau zwei Punkten bestehen~ 
der Raum. besitzt die Kongruenzordnung 3. Durch Induktion verifiziert 
man ebenfalls ohne Schwierigkeiten. dass die n~dimensionale Sphäre die 
Bedingungen 1. 2. 3 unseres Satzes erfüllt. wofern als Unterräume der 
n~dimensionalen Sphäre Sn die in ihr enthaltenen (n-l )~dimensionalen 
Gross~Sphären. d.h. jene in ihr enthaltenen (n-l)~dimensionalen Sphären. 
welche denselben Durchmesser. wie die Sn haben. gewählt werden. 

Ausser den n~dimensionalen Räumen von konstanter Krümmung ge~ 
nügen u.a. die n~dimensionalen GITTER den Bedingungen unseres Satzes. 

Auf die Zusammenhänge der Bedingungen des Satzes mit dem Be~ 
wegungsbegriff in allgemeinen metrischen Räumen werden wir in der 
ausführlichen Darstellung dieser Verhältnisse in einer der folgenden Unter~ 
suchungen über allgemeine Metrik näher eingehen. 




