
Mathematics. Allgemeine Räume und Cartesische Räume III 
(Beweis des Fundamentalsatzes) . By KARL MENGER. (Communi
cated by Prof. L. E. J. BROUWER). 

(Communicated at the meeting of January 28. 1928). 

Im Folgenden wird der in derersten Mitteilung I) angekündigte all
gemeine Einbettungssatz bewiesen: Ein n-dimensionaler kompakter Raum 
ist homöomorph mit einer Teilmenge des R2n+l. (des (2n + I)-dimensionalen 
Cartesischen Raumes). Die Beweismethode lässt sich. wie ebenfalls in 
der ersten Mitteilung erwähnt wurde. ohne prinzipielle Schwierigkeiten 
auf beliebige separable Räume übertragen. und ergibt dann das Theorem: 
leder n-dimensionale separable Raum ist homöomorph miteiner Teilmenge 
des R2n+l . In der zweiten Mitteilung 2) wurde die viel weitergehende 
Vermutung ausgesprochen. dass jeder n-dimensionale separable Raum 
homöomorph sei mit einer Teilmenge einer n-dimensionalen abgeschlossenen 
Teilmenge des R2n+l. ja sogar mit einer Teilmenge einer bestimmten 
("umfassendsten") n-dimensionalen abgeschlossenen Teilmenge des R2n+l. 

Die in dieser vermuteten Behauptung enthaltene Aussage. dass jeder 
n-dimensionale separable Raum homöomorph sei mit einer Teilmenge eines 
n-dimensionalen kompakten Raumes. wurde inzwischen von HUREWICZ 3) 
bewiesen. Auch aus dieser letzterwähnten Tatsache zusammen mit dem 
hier bewiesenen Einbettungssatz für kom pakte Räume folgt der Einbett
ungssatz für separable Räume. 

Das einzige dimensionstheoretische HilfsmitteI. welches im Folgenden 
zum Beweis des Einbettungssatzes herangezogen wird. ist mein allgemeines 
Zerlegungstheorem 4) : Ein n-dimensionaler kompakter Raum ist für jedes 
E > 0 Summe von endlich vielen abgeschlossenen Mengen mit Durch
messern < E. die zu je zwei höchstens (n-I)-dimensionale. zu je drei 
höchstens (n-2)-dimensionale .... zu je k höchstens (n - k + I)-dimen
sionale. . . . zu je n + 1 höchstens nul/dimensionale. zu je n + 2 
(- I)-dimensionale. d.h . leere Durchschnitte haben. Wir drücken dieses 
Theorem auch kurz in folgender Weise aus: Ein n-dimensionaler kom
pakter Raum kann für jedes E > 0 kanonisch in endlich viele abge
schlossene Teilmengen mit Durchmessern < E zerlegt werden . 

Aus diesem allgemeinen Zerlegungsssatz folgert man mühelos. dass zu 
jedem n-dimensionalen kompakten Raum A ein ihn erzeugendes kanoni-

I) Diesc Procecdings. 29. S . 476. 
2) Diese Proceedings. 29. S. 1125 . 
3) Diese Proceedings. 30. S. 425. 
4) Mathem. Annalen. 98. S. 81. 
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sches finites System von abgeschlossenen Mengen existiert. d. h. ein 
System I Am,. m, . . .. mk I von abgeschlossenen Mengen. mit folgenden Eigen~ 
schaften: 

l. Für jeden endlichen Komplex von natürlichen Zahlen mi. m2 • ... 

mk-I. mk gilt Am,. m2 ... . mk-l. mk cAm,. m, .. . . mk_l ' 

2. Zu jedem Punkt p von A existiert mindestens eine Folge natür~ 
licher Zahlen mi' m2 . ... mk. . . .• so dass p im Durchschnitt Am, . Am,. m •• 

Am,.m,. m, . .. Am,. m,,, . mk ... enthalten ist. 

3. Es gibt ei ne gegen Null konvergierende Folge IEkl von positiven 
Zahlen. so dass die Durchmesser der Mengen . Am,. m •.... mk' welche k 
Indizes haben. < Ek sind 5). 

4. Für jede natürliche Zahl k existieren höchstens endlich vide nicht~ 
leere Mengen Am,. m, .. .. mk mit k Indizes. 

Ein kurzer Ausdruck für die Bedingungen 1). 2). 3) ist. dass die abge~ 
schlossene Mengen Aml' m, .... mk ein den Raum A erzeugendes Mengen~ 
system bilden. Die Bedingung 4) besagt in dieser Ausdrucksweise. dass 
das erzeugende System Am,. m2 .. .. mk finit ist. Dass das fini te erzeugende 
System Am,. m, .... mk kanonisch sei. ist ei ne kurze Ausdrucksweise für die 
Giltigkeit der Bedingung: 

5. Für jede natürliche Zahl k bilden die Mengen Am,. m2 .. .. mk mit k 
Indizes eine kanonische Zerlegung von A. d. h. sie haben zur je r 
höchstens (n-r+ 1 )~dimensionale Durchschnitte (r = 2. 3 .... n + 2). 

Der Beweis des allgemeinen Einbettungssatzes beruht nun (so wie der 
in der ersten Mitteilung durchgeführte Beweis für die Einbettung der 
eindimensionalen Räume in den R3 ) auf dem Fundamentallemma 6) : 
Räume. die durch homologe finite Systeme von abgeschlossenen Mengen 
erzeugt werden. sind homöomorph. Urn zu einem vorgelegten n~dimen~ 
sion alen kompakten Raum A eine homöomorphe Teilnienge des R2" + 1 

anzugeben. haben wir dem Fundamentallemma zufolge ein den Raum 
erzeugendes finites System und ein zu diesem System homologes System 
von Polytopen des R2" + 1 zu konstruieren. Wir konstruieren. um diese 
verwickelte Aufgabe durchführbar zu machen. speziell ein A erzeugendes 
kanonisches finites Mengensystem und geben schrittweise ein zu diesem 
Mengensystem homologes Polytopensystem des R2" + 1 an. 

Ganz so wie in dem in der ers ten Mitteilung erledigten Spezialfall 
n = 1 folgt die Durchführbarkeit der Konstruktion aus drei Hilfssätzen. 
Der erste behauptet. dass zu einer kanonischen Zerlegung eines n~dimen~ 
sionalen Raumes ein entsprechendes Polytopensystem des R2" + 1 unter 
Beobachtung von gewissen Randbedingungen angegeben werden kann. 
Der zweite behauptet. dass in einem Polytop des R2" + 1 ein System von 

5) Auf Grund der Bedingung 3) kann die Bedingung 2) dahin verschärft werden. dass 
jeder Punkt p von A für minde stens eine Folge natürlicher Zahlen den Durchschnitt der 
entsprechenden Mengen bildet. 

6) l.c. 1) S. 477. 

22 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXII. 1929. 
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Teilpolytopen mit vorgeschriebenem Maximaldurchmesser und eine ent~ 
sprechende kanonische Zerlegung eines n~dimensionalen Raumes unter 
Beobachtung von gewissen Randbedingungen angegeben werden kann. 
Der dritte stellt eine Kombination der beiden ersten dar und behauptet. 
dass zu einem n-dimensionalen Raum eine kanonische Zerlegung in Teile 
mit vorgeschriebenem Maximaldurchmesser und gleichzeitig ein entspre~ 
chendes System von Polytopen des R2" + 1 mit vorgeschriebenem Maximal~ 
durchmesser unter Beobachtung beiderseitiger Randbedingungen ange~ 
geben werden kann. 

Infolge der für beliebiges n ausserordentlich komplizierten Verhältnisse 
ist allerdings schon die Präzisierung der drei Lemmen recht langwierig. 

Zunächst zwei Hilfsbegriffe: Wir bezeichnen als n~dimensionale polgedrale 
Mannigfaltigkeit eine n-stufig zusammenhängende 7) Menge. welche Summe 
von endlich vielen n~dimensionalen Simplexen ist. Beispielsweise heisst 
eindimensionale polyedrale Mannigfaltigkeit jede zusammenhängende Menge 
welche Summe von endlich vielen Strecken ist. Wir bezeichnen als n~ 
dimen.sionales Polgtop eine n~dimensionale polyedrale Mannigfaltigkeit. 
die nicht verzweigt ist. d. h. in der es zu jedem Punkt eine Umgebung. 
gibt. deren abgeschlossene HüIle ein r'I~dimensionales Simplex ist. 

Wir formulieren nunmehr 
Die den d rei H il f s s ä t zen gem e ins a men V 0 r a u s set z u n~ 

gen: Es sei ein höchstens n~dimensionaler Raum A gegeben und eine 
höchstens (n-l)~dimensionale abgeschlossene Teilmenge B von A. welche 
kanonisch zer/egt ist in die Mengen BI' B2 .... Bs. so also. dass der 
Durchschnitt von je k Mengen BI höchstens (n - k)~dimensional ist 
(k=2. 3 .... n + 1). Es sei femer ein (2n + 1)~dimensionales Polgtop P 
gegeben und auf der Begrenzung von P ein Sgstem von (2n-l )-dimen~ 
sionalen Polgtopen Ol' Q2 .. .. . Qs gemäss folgenden Bedingungen: 

1. Der Durchschnitt von k Polgtopen Qi,. Qi, .... Qik ist dann und nur 
dann leer. wenn der entsprechende Durchschnitt Bi,. Bi, . ... Bik leer ist. 

2. Wenn der Durchschnitt von k Mengen Qi nicht leer ist. 30 ist 
er ein (2n - 2k + 1 )~dimensionales Polgtop. 

Es lautet dann 
H Ufs sa tz J. Vora u s s e tz u n ge n: Es seien die erwähnten Voraus~ 

setzungen erfüllt. Es sei femer A kanonisch zer/egt in die Mengen 
AI' A 2 • ... Ar. so dass der Durchschnitt von irgend m Mengen Ai und 
m' Mengen B j höchstens (n-m-m' + l)~dimensional ist (m = 1. 2 .... 
n + 2. m' = 1. 2 •... m + 1). [Da die Zerlegung von A in die Mengen 
AI kanonisch ist. gilt die letzte Beziehung auch für m' = 0]. 

Be h a u p tu n g: Es existiert ein Sgstem von (2n + 1 )~dimensionalen 
Polgtopen PI. P 2 . ... Pr. welche abgesehen vonihren etwaigen Durch~ 
schnitten mit den Mengen Qj ganz im Jnnem von Penthalten sind und 
so. dass erstens der Durchschnitt von irgend m Mengen Pi und m' 

7) Diese Proceedings, 30. S . 705. 



333 

Mengen Qj dann und nur dann leer ist, wenn der Durchschnitt der 
m + m' entsprechenden Mengen Ai und B j leer ist. und dass zweitens 
der Durchschnitt van m Mengen Pi und m' Mengen Q}, wenn er nicht 
leer ist. ein (2n-2m-2m' + 3)-dimensionales Polytop ist, (m = 1. 2 .... 

n + 2. m' = O. 1. . .. n + 1). 
Der Durchschnitt van je n + 2 unter den r + s Mengen Ai und B} ist 

leer. linter den Durchschnitten van n + 1 unter diesen r + s Mengen 
kann es solche geben. die nicht leer sind. Jedem solchen nichtleeren , 
Durchschnitt lassen wir einen Punkt von P entsprechen. Ist z.B. der Durch-
schnitt Ai,. Ai, . .. Aim' Bj, . Bj., . .. Bjm' (m + m' = n + 1) nicht leer. so 

lassen wir ihm einen Punkt p{:: 1:." ... : 1:' im Innern des Polytops Qjl . Qj, ... 
Q}m' bzw. im Innern von P. falls m' = 0 ist. entsprechen. Wir bezeichnen 

die Menge. welche ausschliesslich dem Punktp1:: 1;::::{;;: enthält. (und daher 

eine nulldimensionale Mannigfaltigkeit ist mit G1:t: : :~:. Wir haben sol

cherart gewisse nulldimensionale Mannigfaltigkeiten. die oben und unten 
insgesamt n + 1 Indizes haben. definiert. Angenommen; es seien bereits 

definiert sämtliche Mengen G1::{:: : .... ~:' (m + m' = k + 1). welche oben und 
unten insgesamt k + 1 Indizes haben. als (n-k)-dimensionale polyedrale 
Mannigfaltigkeiten. Dann definieren wir die Mengen G. welche oben 
und unten insgesamt k Indizes haben. durch folgende Festsetzung: Wir 
ordnen jedem nicht leeren Durchschnitt von m Mengen Ai und m' Mengen 
Bj, wo m + m' = kist. einen Punkt von P zu. Ist etwa der Durchschnitt 
All' Ai, . .. Aim' Bj,. Bj, . .. Bjm' nicht leer. so ordnen wir ihm einen Punkt 

p{:: ·1:: ::: 1:;:' zu. der im Innern des Polytops Qj, .h .... jm" bzw. im Innern 
von P. fails m' = 0 ist. liegt. und der ausserhalb aller bereits bestimmten 
Mengen G mit mehr als k Indizes gelegen ist. Wir bezeichnen sodann 

als Gf,I: {;:: :'{:' eine (n-k + 1 )-dimensionale polyedrale Mannigfaltigkeit . 

welche den Punkt p{:: {;::: : ~:' im Innern und auf ihrem Rand sämtliche 

bereits definierten Mengen G1:: {:. : :: ~:'. i (i = 1. 2 •... r) und G{:: {:: .. : : ~:::" j 

(j = 1. 2. ' . ,r) enthält. Dabei sorgen wir dafür. dass alle Punkte von 

G },· }, .... jm' abgesehen von l'enen welche in Mengen G}" j, . ... jm'. und 
i 1, 12" • Im ' 11 . '2" . . 'm . t 

G j,·j,, ··· jm'·j I' 'I Q Q Q b i,. i2 • ..• i m legen. ganz lm nnern von j, • h •. '. jm" zw. von 
P. falls m' = 0 ist. liegen. Dabei kann diese Zuordnung von (n-k + 1)
dimensionalen polyedralen Mannigfaltigkeiten G mit oben und unten 
insgesamt k Indizes zu den nicht leeren Durchschnitten von m + m' = k 
Mengen Ai und Bj derart vorgenommen werden. (und dies ist der sprin
gende Punkt 1) dass je p von diesen Mengen G mit k Indizes höchstens 
Punkte einer Mannigfaltigkeit G mit insgesamt mehr als k Indizes gemein 
haben und zwar Punk te von jener Mannigfaltigkeit. welche unten und 
ob en alle jene Indizes besitzt. die in den p Mannigfaltigkeiten unten. bzw. 
oben auftreten, Diese Bedingung ist erfällbar. da es sich für k> 1 um 
(n-k + 1 )-dimensionale. also um höchstens n-dimensionale polyedrale 
Mannigfaltigkeiten eines R2n+l handelt und da im R2n+l zwei .n-dimensionale 

22* 
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Ebenen "im allgemeinen" fremd sind . Soli ten also bei der Bestimmung 
der höchstens n~dimensionalen Mannigfaltigkeiten G unerwünschte Schnitt~ 
punk te auftreten. 50 können dieselben durch leichte Modifikation der 
Mannigfaltigkeiten weggeschafft werden. Im Fall n = 1 sind die Mannig~ 
faltigkeiten mit einem Index eindimensionale polyedrale Mannigfaltigkeiten 
des R3 und wenn solche Mannigfaltigkeiten "zufällig" unerwünschte 
Schnittpunkte haben. können dieselben durch leichte Modifikation der 
Mannigfaltigkeiten (indem man die sich schneidenden Strecken durch 
windschiefe Streckenzüge ersetzt). weggeschafft werden. 

Wir konstruieren also in der angegebenen Art ausgehend von den 
Mengen G. die oben und unten insgesamt n + 1 Indizes haben. schritt~ 

weise die Mengen G ~it weniger Indizes. bis wir endlich zu den 
n~dimensionalen polyedralen Mannigfaltigkeiten G I • G2 •••• G r gelangen. 
welche den Mengen Al' A 2 • ••• Ar entsprechen. 

Die Herleitung von (2 n + l)~dimensionalen Polytopen Pl' P2 • • • • Pr 
mit den in Hilfssatz I geforderten Eigenschaften aus den so konstruier~ 
ten Mannigfaltigkeiten G l • G2 •••• Gr ist eine einfache elementargeome~ 
trische Aufgabe. Man ersetzt jede nulldimensionale Mannigfaltigkeit G. 
die oben und unten insgesamt n + 1 Indizes hat. durch ein eindimensio~ 
nales Polytop (d.h. eine Strecke. welches die nulldimensionaJe Mannig~ 
faltigkeit enthält. wobei die Strecken paarweise fremd und sa klein 
gewählt werden könn~n. dass jede von ihnen im Innern derjenigen 
Polytope Qj,. Qh' .. Qjm' liegt. in deren Innern die entsprechende null~ 
dimensionale Mannigfaltigkeit G liegt). Man ersetzt sodann jede ein~ 
dimensionale Mannigfaltigkeit G. die oben und unten insgesamt n 
Indizes hat. durch ein dreidimensionales Polyeder mit n Indizes. welches 
jene Strecken P mit n + 1 Indizes auf seiner Begrenzung enthält. für 
welche die entsprechenden Mengen G mit n + 1 Indizes in der entspre~ 
chenden Mannigfaltigkeit mit n Indizes enthalten sind. wobei das Polyeder 
überdies so klein gewählt wird. dass es abgesehen von diesen Strecken 
auf seiner Begrenzung ganz im Innern jen er Polytope Qh' Qh ' .. Qjm' 

liegt. in deren Innerem die entsprechende Mannigfaltigkeit G mit n 
Indizes angenommen wurde. Da die Mengen G mit n Indizes zu je dreien 
fremd sind und zu je zweien höchstens Punkte G mit n + 1 Indizes 
gemein haben. so können auch die P mit n Indizes so bestimmt werden. 
dass sie zu je dreien fremd sind und zu je zwei höchstens eine Strecke P 
mit n+l Indizes gemein haben. Fährt man in dieser Weise fort. so genügen 
die (2n + l)~dimensionalen Polytope PI mit einem Index. zu denen man 
schliesslich gelangt. offenbar den Forderungen des Hilfssatzes I. 

H i 1 f ss a t z Il. Es seien die gemeinsamen Voraussetzungen erfüllt 
und eine Zahl 17 > 0 gegeben. Behauptung: Es existiert eine kanonische 
Zerlegung von A in gewisse abgeschlossene Teilmengen AI' A 2 • ••• Ar und 
ein System von (2n + 1)~dimensionalen Polytopen PI' P 2 • • • • Pr mit Durch~ 
messern < 17. so dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Der Durchschnitt von irgend m Polytopen Pi und m' Polytopen 



335 

Qj ist dann und nur dann leer. wenn der Durchschnitt der m + m' 
entsprechenden Mengen Ai und Bj leer ist. 

2. Ist die Menge Pi, . Pi., .. . Pim . Qj, . Qj, . .. Qjm' nicht leer. so ist 
sie ein (2n-2m-2m' + 3)-dimensionales Polytop. 

Für n = 0 ist die Behauptung trivial. In diesem Fall ist A nulldimen
sional. die Mengen Bj sind leer. Pist eine Strecke. die Mengen Qj sind 
leer. Wir haben. um die Forderungen von Hilfssatz 2 zu erfüllen. P bloss 
durch eine Teilstrecke mit einem Durchmesser < 17 zu ersetzen. 

Der Fall n = 1 ist bereits in der ersten Mitteilung erledigt worden. 
jedoch mit Hilfe eines Verfahrens der Bildung linearer Ketten. welches 
nicht ohne weiteres auf höhere Dimensionen verallgemeinerbar ist. Wir 
führen daher hier einen Beweis dieses Falies durch. welcher sich auf 
beliebige höhere Dimensionen übertragen lässt. Es ist im Fall n = 1 die 
Menge A höchstens eindimensional. die s abgeschlossenen Mengen Bj sind 
paarweise fremd und nulldimensional. Pist ein dreidimensionales Polyeder. 
die s Mengen Qj sind paarweise fremde Teilstrecken der Begrenzung 
von P . Hilfssatz 2 behauptet: Es existiert erstens eine Zerlegung von A 
in endlich viele abgeschlossene Mengen AI." . Ar. sa dass die Durch
schnitte von je zwei Mengen Ai höchstens nulldimensional. die Durch
schnitte von je drei Mengen Ai und die Durchschnitte von zwei Mengen 
A j und einer Menge B j leer sind. und es existiert zweitens ein System 
von r Polyedern Pl . . .. Pr mit Durchmessern < YJ. so dass je zwei Pi. 
bzw. eine Menge Pi und eine Menge Qj dann und nur dann einen nicht
Ieeren Durchschnitt u.zw. eine Strecke als Durchschnitt haben. wenn die 
beiden entsprechenden Mengen Ai . bzw. die entsprechenden Mengen 
Ai und Bj einen nichtleeren Durchschnitt haben. und dass der Durch
schnitt van je drei Mengen Pi und von je zwei Mengen Pi und einer 
Menge Q) leer ist. 

Zum Beweise bemerken wir zunächst. dass es möglich ist. P in zwei 
Teilpolyeder Pl. P2. jedes derselben wieder in zwei Teilpolyeder Pil. P12. 
P21 . p 22 zu zerlegen u.s .w. derart. dass man nach einer endlichen Anzahl 
von Schritten. etwa nach m Schritten. 2'" Teilpolyeder pi,. I, .. .. i

m (ik = 1.2) 
erhält. deren Durchmesser < YJ sind. Wir betrachten die beiden ers ten . 
Polyeder pi und P2. Ist eines von ihnen. etwa P2. zur Menge I Q} 

j=1 

fremd. so tilgen wir p2 und ordnen pi der Menge A zu. Liegt dieser 
Fall nicht var. so sind die Mengen Qj teils in Pl. teils in p2 enthalten. 
Es möge etwa pi die Mengen Qi,. Q i, • . . . Qim, enthalten. es möge p2 
die Mengen Qj,. Qj, •... Qjm2 enthalten. und es mögen die Mengen 
Qk, . Qk, •. .. Qkm, sowohl Punkte mit pi als auch Punkte mit p2 gemein 
haben. Wir betrachten zunächst diese letzteren Mengen Qki und die 
ihnen entsprechenden Mengen Bk,. Bk, • . . . B km,' Jede dieser Mengen 
Bk

i 
zerlegen wir in zwei zueinander fremde abgeschlossene Teilmengen 

B!. und B~ . Sollte ei ne solche Zerlegung nur sa möglich sein. dass einer 
I I 

der beiden Summanden leer ausfällt (m.a.W. wenn die Menge Bki nur einen 
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einzigen Punkt enthält). dann wählen wir B~ als leer und verkleinern 
I 

das Polytop p2 ein wenig in der unmittelbaren Nachbarschaft der Strecke. 
welche p2 mit Bk; gemein hat. so dass das modifizierte Polyeder zu Qk; 

fremd ist. Wenn eine Zerlegung von Bk
i 

in zwei fremde nichtleere ab

geschlossene Teilmengen BL und B~ möglich ist. so nehmen wir sie vor. 
I I 

Wir lassen dann diese beiden Mengen zwei fremden Teilstrecken QL. 
Qr von Qk. entsprechen und verkleinern PI und p2 ganz wenig in de~ 

I I . 

Umgebung von Qk! so dass die Begrenzung der modifizierten Menge 
I 

PI mit der Strecke Qk
i 

bloss die Teilstrecke Qt und dass die Begrenzung 

der modifizierten Menge p2 mit der Strecke Qk bloss die Teilstrecke Q~. 
I I 

gemein hat. Auf diese Weise behandeIn wir der Reihe nach alle Mengen 
Qk i • die sowohl mit PI als auch mit p2 Punkte gemein haben. Sodann 
bilden wir eine Menge A I. welche die abgeschlossene Hülle ist von einer 
offenen Menge mit höchstens nulldimensionaler Begrenzung. welche offene 
Menge die Mengen Bi,. Bi., . .. . B; . BL. BL .. . . B! enthält. und so 

~ mi 1 2 m 3 

dass die abgeschlossene Mengen A I zu den Mengen Bit. Bj, .... B1
m2

• 

B~. B~ ...... B~ fremd ist. Die Existenz einer derartigen Menge A I 
1 ~ m :l 

ergibt sich in gimz einfacher Weise durch Anwendung des Borelschen 
Theorems. Wir ordnen die erwähnte Menge A I dem Polyeder PI zu 

und ordnen die Menge A - A I = A 2 dem Polyeder p2 zu. Haben A I 

und A2 einen leeren Durchschnitt. so modifizieren wir die Polyeder PI 
und p2 in der Nähe der ihnen gemeinsamen Begrenzungsfläche. indem 
wir die Polyeder etwas verkleinern. so dass sie fremd werden. Haben 
A I und A 2 einen nichtleeren Durchschnitt. dann ist derselbe. da A I die 
abgeschlossene Hülle einer offenen Menge mit nulldimensionaler Begren
zung ist. nulldimensional. In diesem Fall modifizieren wir PI und p2 in 
der Nähe der ihnen gemeinsamen Begrenzungsfläche. indem wir die 
Polyeder etwas verkleinern. derart. dass sie nach der Modifikation bloss 
eine Strecke gemeinsam haben. die zu sämtlichen Strecken QI' Q2 •... Q. 
fremd ist. Diese Strecke PI . p2 ordnen wir der Menge A I • A 2 zu. 

Nun sehen wir: Für jedes der beiden modifizierten Polyeder PI und p2 
sind dieselben Voraussetzungen erfüllt. wie eingangs für P. Bezeichnen 
wir mit pll und p12 den Durchschnitt der eingangs erwähnten Polyeder 
pll und pI2 mit dem modifizierten Polyeder Pl. so liegen auf der Be
grenzung dieses letzteren paarweise fremde Streeken. nämlich Q/,. Q /, •... 
Qiml. Q1.. Q~! ... QLm,' PI . P2. vor und diesen Streek en entsprechen die 

paa~weise fremden nulldimensionalen abgeschlossenen Teilmengen Bi,. 
E;. •... Bi . B!. B! .. .. Bk . AI . A 2 der Menge A I. Wir können daher 

:oe mI 12 m 3 

naeh dem eben durehgeführten Verfahren den Polyedern pIl und pI2 
zwei Mengen All und AI2 entsprechen lassen. ebenso Mengen A21 und 
A 22 definieren und erhalten so dureh wiederholte Anwendung des 
Schlusses ein System von Mengen A kik, . .. k n • (ki = 1. 2). welches den 
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Polyedern pk,k, . .. kn entspricht und daher den Forderungen von Hilfs~ 
satz 2 genügt. Damit ist der Fall n = 1 erledigt. 

Wie dieses Verfahren auf höhere Dimensionen zu übertragen ist. ist 
klar. Wir wollen zunächst noch den Fall n = 2 durchführen. Es ist dann 
die Menge A höchstens zweidimensional. die s Mengen Bj sind höch
stens eindimensionale Mengen. die zu je zwei höchstens nulldimensionale 
und zu je drei leere Durchschnitte haben. Pist ein fünfdimensionales 
Polytop. auf dessen Begrenzung s dreidimensionale Polyeder gegeben 
sind. die zu je zwei dann und nur dann einen nicht leeren Durch~ 

schnitt u.zw. eine Strecke als Durchschnitt haben. wenn die entspre
chenden Mengen Bj einen nicht leeren Durchschnitt haben. und die zu 
je dritt fremd sind. Behauptet wird erstens die Existenz eines Systems 
von abgeschlossenen Mengen AI, A 2 • ••• Ar. 50 dass der Durchschnitt 
von je m Mengen AI und m' Mengen Bj höchstens (2 - m - m' + 1)
dimensional. also höchstens (3-m-m/)-dimensional ist (m=2. 3. 4. m'= 
O. 1. 2. 3) und zweitens die Existenz eines Systems von fünfdimensionalen 
Polytopen PI' P 2 • ... Pro 50 dass der Durchschnitt von m Mengen Piund 
m' Mengen Qj dann und nur dann nicht leer u.zw. ein (7 - 2m - 2m/)
dimensionales Polyeder ist. falls der Durchschnitt der m + m' entspre~ 
chenden Mengen AI und Bj nicht leer ist. 

Wir bilden so wie im Fall n = 1 durch sukzessive Zweiteilungen ein 
System von fünfdimensionalen Polytopen pk,k2 ... kn (ki = 1. 2). so dass die 
Polytope eines gewissen m_ten Schrittes sämtlich Durchmesser < 1] haben. 
Wir betrachten sodann die Polytope PI und p2 des ers ten Schrittes. 

s 

Ist eines von ihnen. etwa P2. zu ~ Qj fremd. dann tilgen wir es und 
j=1 

ordnen PI der Menge A zu. Andernfalls hat sowohl PI als auch p2 . 
Punkte mit ~ Qj gemein. Jedes der dreidimensionalen Polyeder Qj ist 

j=1 
entweder in einem der beiden Polytope Pl. p2 enthalten. oder es hat 
Punkte mit beiden gemein. Es mögen etwa die Polyeder QII' Q1

2 
•••• 

Qi
m

, in PI enthalten sein. die Polyeder Qj,. Qjz • ... Qjm2 in P2. und es 
mögen die Polyeder Qk,. Qk, • ... Qkm3 sowohl mit PI als auch mit p2 

Punkte gemein haben. In den Polyedern Qk der letzteren Art wird durch 
die Zerlegung Qk = Qk . PI + Qk . p2 ei ne Zerlegung in zwei T eil~ 
polyeder induziert. welche alle Voraussetzungen des bereits erledigten 
FalIes n = 1 erfüllt. Es ist ja Qk ein dreidimensionales Polyeder. das auf 
seiner Begrenzung paarweise fremde Strecken enthält. nämlich die Mengen 
Qk . QI. (l = 1. 2 .... s) soweit sie nicht leer sind. Dem Polyeder Qk 

entspricht die höchstens eindimensionale Menge Bk mit endlich vielen 
paarweise fremden abgeschlossenen nulldimensionalen Teilmengen. nämlich 
den Mengen Bk . BI (l = 1. 2 •... s). soweit sie nicht leer sind. Es können 
daher zufolge der für n = 1 bewiesenen Konstruktion durch leichte 
Modifikation der Polyeder PI . Qk und P2. Qk zwei Polyeder QL und Qi 
konstruiert und eine ihnen entsprechende Zerlegung von Bk in Teil-
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mengen Bi und B~ angegeben werden. 50 dass der Durchschnitt Bl. B~ 
höchstens nulldimensional und zu den Mengen Bk . BI fremd ist und gass 
der Durchschnitt Ql . Qi 'leer ist. falls Bl ~ B~ leer ist. und eine zu den 
Strecken Qi. Qj fremde Strecke ist. falls Ql . QZ nicht leer ist. Auf diese 
Weise behandeIn wir alle Polyeder Qk,. Qk, . . .. Qkm,. Sodann bilden wir 
eine Menge A I. welche die abgeschlossene HüIle ist von einer offenen 
Menge Ol mit einer höchstens eindimensionalen Begrenzung derart. 
dass erstens Ol die Mengen Bi,. B;., • . . . Bi und die Mengen Bkl • Bkl •• • • 

w mi I 2 

Bi (ausgenommen ihre Durchschnitte mit den Mengen BU enthält. 
m, J 

dass zweitens die Begrenzung von Ol die Mengen Bt. Bt. Bt· BZ,. ... 
Bi . BZ enthält und dass drittens die Menge A I zu den Mengen 

m 3 m 3 

Bj,. Bh" . . Bjm,' und zu den Mengen Bt. Bi,. ... BZm, (ausgenommen ihre 

Durchschnitte mit den Mengen Bl.) fremd ist. Wir lassen diese Menge. 
1 

deren Existenz wieder durch einfache Anwendung des Borelschen Theo~ 
rems erwiesen werden kann. dem Polytop pi entsprechen und lassen die 

Menge A 2 = A - AI dem Polytop A 2 entsprechen. Der Durchschnitt 
A I • A 2 ist die Begrenzung von A I . also höchstens eindimensional. Ist 
diese Menge leer. 50 modifizieren wir pi und P2. indem wir sie in der 
Nähe ihrer vierdimensionalen Begrenzungsebenen etwas verkleinern. 50 

dass sie zu einander fremd werden. Andernfalls verkleinern wir pi und 
p2 in der Nähe ihrer vierdimensionalen Begrenzungsebene. indem wir 
sie etwas verkleinern. 50 dass sie bloss ein dreidimensionales Polyeder 
mit einander gemein haben. welches die paarweise fremden Strecken 
Ql . Qi .... Qi . QZ auf seiner Begrenzung enthält. 

Dass~lbe V erf~hrenm, wenden wir nun auf die modifizierten Polytope 
pi und p2 bzw. auf die Mengen A I und A 2 an. bis wir endlich zu 
modifizierten Polytopen P", ", .. ' "m und zu entsprechenden Mengen 
A"' ",. " "m gelangen. welche den Forderungen von Hilfssatz 2 genügen. 

Diese Konstruktion kann offenbar. sobald sie für n - 1 durchgeführt 
ist. für n durchgeführt werden. Wir erzeugen aus dem (2 n + l}~dimen~ 
sionalen Polytop P durch sukzessive Zweiteilungen Polytope P"'"2' '' "m 

mit Durchmessern < 1) . Wir betrachten dann zuerst die Polytope pi 
und P2. Von den (2n-l)~dimensionalen Polytopen Qj auf der Begrenzung 
von P sind einige. etwa Qi,. Qi2 •• •• Qim,. ganz in pi enthalten. einige. 
etwa Qit • Qj, .... Qjm,' sind ganz in p2 enthalten. einige. etwa Qkl • Qk2 •••• Qkm• 
haben sowohl mit pi als auch mit p2 Punkte gemein. In den letzteren 
Polytopen wird durch die Zerlegung P = pi + p2 eine Zerlegung indu~ 
ziert. welche wir auf Grund unserer induktiven Annahme bereits be~ 
herrschen. Wir können die Menge Bkl in zwei Teilmengen Bi . und BZi I 

zerlegen und entsprechend zwei (2 n -l}~dimensionale Polytope Ql. und , 
QZI bestimmen. deren Durchschnitt leer ist. falls Bl .. Bi. leer ist. und 

I I 

deren Durchschnitt ein (2 n - 3)~dimensionales Polytop ist. falls Bil' BZ
i 

nicht leer ist. Wir können sodann zwei abgeschlossene Mengen A I und 
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A 2 bilden. A 2 = A - ~ und sie den Polytopen PI und p2 entsprechen 
lassen. wobei A I die abgeschlossene Hülle einer offenen Menge Ol mit 
höchstens (n - l)~dimensionaler Begrenzung ist. so dass erstens Ol alle 
Mengen BI,. B i, • . .. Blm, und die Mengen BL,' Bi,.··· Eit, (abgesehen 

von ihren Durchschnitten mit den Mengen B~) enthält. dass zweitens 

die Begrenzung von Ol die Mengen BLI ' B~i e~thält. und dass drittens 

die Menge A I zu den Mengen Bl, . Bi ••.. . Blm. und zu den Mengen 
B~. B~ . .. . B~ (abgesehen von ihren Durchschnitten mit den Mengen 

1 2 m a 

BU fremd ist. Je nachdem der Durchschnitt AI . A2 leer oder nicht leer 
I 

ist. modifizieren wir PI und p2 in der Nähe ibrer 2 n~dimensionalen 
Begrenzungsfläche. indem wir die beiden Polytope et was verkleinern. so 
dass sie zu einander fremd werden. bzw. ein (2 n - l)~dimensionales 

Polytop als Durchschnitt haben. welches auf seiner Begrenzung die 
(2 n - 3)~dimensionalen Polytope BL . . B~. enthält. Die Wiederholung 

I , 

dieses Schlusses führt zu Mengen A "' "' · ·"m. welche den modifizierten 
Polytopen P"'"" " "m entsprechen und die Forderungen von Hilfssatz 2 
erfüllen. 

Hilfssatz 3 ergibt sich durch Kombination der Hilfssätze 1 und 2 
ganz so. wie dies für den Fall n = I in der ersten Mitteilung ausein~ 
anderyesetzt wurde: 

H il f ss at z lIl. Es seien die gemeinsamen Voraussetzungen erfüUt und 
zwei Zahlen é > 0 und '7 > 0 gegeben. Be h a up tu n g: Es existiert ein 
System A I. A 2 • ••• Ar von abgeschlossenen Mengen mit Durchmessern 
< é. welches die Voraussetzungen von Hilfssatz 1 erfüllt. und ein System 
von Polytopen PI ' P 2 • • •• Pr mit Durchmessern < 1]. welche der Behaup~ 
tung von Hilfssatz 1 genügen. 

Zum Beweise geben wir zunächst. was auf Grund des allgemeinen 
Zerlegungstheorems möglich ist. ein System von Mengen A;. A; . .. . A~ 
mit Durchmessern < é an. welche den Voraussetzungen von Halfssatz I 
genügen. und bestimmen sodann nach Hilfssatz I ein diesen Mengen 
entsprechendes System von Polytopen P;. P; . .. . P~. Wenn in diesem 
Polytopensystem sämtliche Polytope Durchmesser < 1] haben. 50 sind 
wir am Ziel. Andernfalls wenden wir auf jene Polytope. welche Durch~ 
mess er ::=- 1] haben. der Reihe nach Hilfssatz 2 an. bestimmen für jedes 
dieser Polytope P; ein System von Polytopen P~ mit Durchmessern < 1] 

und ein entsprechendes System von abgeschlossenen Mengen Ai. die als 
Teilmengen von A; sicherlich Durchmesser < é haben. Das System aller 
50 bestimmten Polytope P~ und der entsprechenden Mengen A~ erfüllt. 
wenn wir sie mit PI' P 2 ••• • P ro bzw. mit AI. A 2 •• • • Ar bezeichnen. die 
Forderungen von Hilfssatz 3. 

Ist ein n~dimensionaler kompakter Raum A gegeben. 50 kann man 
auf Grund von Hilfssatz 3 ein ihn erzeugendes finites System von abge~ 
schlossenen Mengen und schrittweise ein dazu homologes System von 
(2n + l)~dimensionalen Polytopen des R2"+1 konstruieren. ganz so. wie 
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dies für den Fall n = 1 in der ers ten Mitteilung durchgeführt wurde. 
womit der Einbettungssatz bewiesen ist. 

Bezüglich der Details dieses schwierigen Beweises muss auf eine 
demnächst erscheinende ausführliche Darstellung verwiesen werden. 
Erwähnt werde hier nur das (von mir schon an anderer Stelle formu~ 
lierte) Problem. ob nicht für gewisse natürliche Zahlen n alle n~dimen~, 

sionalen Räume schon in einen weniger als (2n + 1 ).dimensionalen Carte~ 
sischen Raum einbettbar sind. Ich halte diese Behauptung. die für n = 1 
offenbar unrichtig ist. für nicht wahrscheinlich. vermute vieImehr. dass 
{ür jedes n und {ür jedes m -= 2 n + 1 ein n~dimensionaler Raum 
existiert, welcher in den Rm aber nicht in den Rm-l einbettbar ist. 
Sichergestellt ist freilich nicht einmal die Existenz von Flächen. welche 
nicht in den R1 einbettbar sind. Möglicherweise ist schon das Flächen~ 
gerüst. welches entsteht. wenn ein fünf~dimensionaler Würfel durch 
9~ Teilung seiner Kanten in 95 Teilwürfel geteilt wird. nicht in den R1 

einbettbar; ja es ist denkbar. dass seibst das Flächengerüst. welches ent~ 
steht. wenn ein fünfdimensionaler Würfel durch Drei~. bzw. Zweiteilung 
seiner Kanten in 35• bzw. 25 Teilwürfel geteilt wird. nicht in den R1 

einbettbar ist. 




