Riemanns frühe Notizen zum Mannigfaltigkeitsbegriff und zu den Grundlagen der Geometrie
Author(s): E. Scholz
Source: Archive for History of Exact Sciences, Vol. 27, No. 3 (1982), pp. 213-232
Published by: Springer
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41133672 .
Accessed: 27/09/2013 17:29
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

.

Springer is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Archive for History of Exact
Sciences.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 217.233.40.84 on Fri, 27 Sep 2013 17:29:44 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Riemanns
früheNotizenzumMannigfaltigkeitsbegriff
derGeometrie
undzu denGrundlagen
E. Scholz
Vorgelegtvon C. J.Scriba
Inhalt
213
Einleitung
1. FrüheNotizenzumMannigfaltigkeitsbegriff
214
bis 1854
2. WeitereArbeitan Mannigfaltigkeiten
216
derGeometrie
im Nachlaß
zu denGrundlagen
3. Bemerkungen
216
im Lichtedes Nach4. Die „einfachen"
Hypothesendes Habilitationsvortrages
laßdokuments
219
Anhang
1 RiemannsfrüheNotizenzumMannigfaltigkeitsbegriff
222
2 Fragment
aus derAnalysisSitus
225
zwischendenfrühen
Notizenzu Mannigfaltigkeiten
3 Beziehungen
unddemAna227
lysis-Situs-Fragment
4 Nachlaßnotiz
zu Mannigfaltigkeiten
undden Grundlagen
derGeometrie . . . 228
Literatur
230
Einleitung
Bernhard Riemannschlug 1854 in seinemHabilitationsvortrag
die Mannigder Mathematikvor, um insbesondereeinen
faltigkeitals neuen Grundbegriff
neuenZugang zur Klärungder Grundlagenfragen
der Geometriezu ermöglichen
Auch
ist
aus
dem
1876
[19].
posthumpubliziertenFragmentzur Analysis Situs
daß
die
Riemann
zu studieren
[21] bekannt,
Topologie von Mannigfaltigkeiten
in
Unklar
war
welchem
bisher
Zeitraum
dieses
begann.
jedoch,
Fragmententob
Riemann
es
insbesondere
schon
um
1854
herumoder etwa erstin einer
stand,
späterenPhase schrieb. Darüberhinauswar bislang offen,ob Riemann einen
ZusammenhangzwischenseinenForschungenzu den Grundlagender Geometrie
und der nichteuklidischen
Geometrievon Bolyai und Lobachevskii sah oder ob
er diese Arbeiteneventuellnichteinmal kannte.
BisherunpublizierteDokumenteim GöttingerRiEMANN-Nachlaß
(Mappe 16)
enthaltenInformationenzu diesem Fragekomplex.Sie gliedern sich in drei
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Gruppen:
I FrüheNotizenzur Einführung
und Erklärung
des Mannigfaltigkeitsbegriffs
(R 13r"v,14r-' 38r,48r"v)1,
des von H. Weberveröffentlichten
II Originalschriften
zurAnalysis
Fragments
Situs [21] (R44r, 46r"747r,49r~v),
III NotizzurKlärungderGrundlagenfragen
derGeometrie
mitHilfedes Man(R 39, 40'"^.
nigfaltigkeitskonzeptes
dieserDokumente
erlaubtes, ein Bilddavonzu gewinnen,
Eine Auswertung
wie RiemannAnfangder 1850erJahreüber Mannigfaltigkeiten
nachgedacht
des Analysis-Situs-Fragments
hat (§ 1, Anhang1), sowiedie Entstehung
zu datieren(§2, Anhang2c). Auch läßt sich genauerals bisherklären,in welcher
derGeometrie
zurzeitgenössiBeziehungRiemannsIdeenüberdie Grundlagen
standen(§§3, 4, Anhang4). Das
schen geometrischen
Grundlagenforschung
wirdim Anhangausführlich
dokumentiert.
zugrundeliegendeNachlaßmaterial

1. Frühe Notizen zum Mannigfaltigkeitsbegriff

frühen
Notizenzu Mannigfaltigkeiten
Die in Anhang1 dokumentierten
sind
als
der
formuliert
von
1854.
in einerkonkreteren
Sprache
Habilitationsvortrag
im Zeitraum1852/53(±1), entwahrscheinlich
Sie sind mitSicherheit
früher,
ziemlichvage von einem
standen.WährendRiemannim Habilitationsvortrag
zuläßt
Bestimmungsweisen"
Begriff"ausging,der „verschiedene
„allgemeinen
er
in
stets
von
einem
den
Nachlaßnotizen
veränder„stetig
273),
sprach
([19],p.
die Mannigfaltigkeit
dessen „Bestimmungsweisen"
lichenDing/Gegenstand",
bilden(R 13r,14r,38r,Anhang1; R48V,Anhang3a).
warfürRiemanndemnachzunächstein Konzeptzur
Eine Mannigfaltigkeit
des Zustandsraumes
eines(materiellen
oderideellen)
mathematischen
Erfassung
sehr
der
herbartschen
Diese
Idee
Auffassung eng,daß
korrespondierte
Dinges.
Continúen"
verschiedenen
derDingeals in „qualitativ
die Merkmale
liegendaufdurch
zufassenwären([6], p. 193).Sie bauteabernichtprimäraufdie Anregung
Hälfte
des
19ten
die
der
ersten
Jahrhunderts
stärker
auf
in
sondern
Herbart auf,
Tendenzzur Geometrisierung
werdende
breiter
analytisch/algebraischer
Objekte
beinnerhalbder Mathematik
[24]. Wie späterin seinemHabilitationsvortrag
der
keineIdentifizierung
tonteRiemannauch schonhier,daß im allgemeinen
mitreellenIntervallen
sprachlich
möglichist,und unterschied
Mannigfaltigkeit
zwischen„Größe" und „Zahl":
dass es möglichsei, eine
„Es wirdhieraber durchausnichtvorausgesetzt,
für anderefortzutragen.
als
Maßstab
bestimmte
gleichsam
Mannigfaltigkeit
zu hüten,sicheineversonst
daher
der
sich
vor
hat
Man
Vorstellung
geläufigen
1 „R w"bezeichnet
NachstetsBlattn derMappe16 des Riemann
imfolgenden
der Staats-und Universitätsbibliothek
lasses (Handschriftenabteilung
Göttingen),
einendurchgehenden
Bogen
doppelblättrigen
entsprechend
„Rn/n+ r* kennzeichnet
dieserMappe.
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Zahl in eine festeEinheitausgedrückt
änderlicheGrosse durcheine veränderliche
einer
es
Grosse
Grosse nur insoferngleichsein, als
zu denken; kann fernereine
sie mitihr identischist und nur insofernkleiner,als sie ein Theil derselbenist"
(R14r, Anhanglb).
Einen breitenRaum widmeteRiemann in den Notizen der Diskussion eindimensionalerMannigfaltigkeiten,
die er im Habilitationsvortrag
nur im Vorbeierklärte
er
streifte
Dabei
Eindimensionalität
dadurch,daß
gehen
([19], p. 275).
ein Übergang zwischenzwei Bestimmungsweisen/Zuständen
des veränderlichen
„nur auf zweierlei
Dings (und damitzwischenzwei Punktender Mannigfaltigkeit)
Weise, vorwärtsoder rückwärts"stattfindenkönne (R 14r; ähnlich in R 13r,
38r,Anhang1; R48r~v, Anhang3)2. Erst nachdemdas klargestelltwar, führte
er Parametrisierungen
ein, die ihmeine Bezeichnungder Punkteder eindimensionalen Mannigfaltigkeitdurch reelle Zahlen- keine Identifizierungmöglich
machte(R 14r,Anhang lb).
Er unterschiedvier (topologische) Typen eindimensionalerMannigfaltigkeiten:
- „beiderseitsbegrenzt"(vom Typ des abgeschlossenenIntervalls),
- „auf einer Seite begrenzt,auf einerunendlich"(halboffenesIntervall),
- „beidseitigunendlich"(offenesIntervall),
- „in sich zurücklaufend"(Kreislinie; R48r, Anhang3a).
An andere Stelle traf er eine Unterscheidungzwischen „endlichen" bzw.
„unendlichen"(nicht nur eindimensionalen)Mannigfaltigkeiten:
würdeereinesolchesein,von derman sich
„Eine unendlicheMannigfaltigkeit
stetsnur einen Theil vorstellenkönnte,in dem, wie lange man sich auch neue
Theilehinzudächte,doch nie die Gesammtheiterschöpftwürde; wirbeschränken
uns aber in der Folge stetsauf endlicheMannigfaltigkeiten"
(R 14r,Anhang 1b).
Untereinem Teil der Mannigfaltigkeit
M, „den man sich vorstellenkann",
darf man wohl eine gleichdimensionale
U verstehen,die
Untermannigfaltigkeit
durch eine offeneund beschränkteUntermannigfaltigkeit
von R, R2, R3 (oder
von „endlich/unendlich"
allgemeinRn) darstellbarist. RiemannsUnterscheidung
war also eine frühe,intuitiveFormulierung,die in ausgearbeiteter,moderner
einer Mannigfaltigkeit
Sprache der Kompaktheit/Nichtkompaktheit
entspricht3.
Bei Beschränkungauf die „endlichen" (kompakten)Mannigfaltigkeiten
blieben
Riemannim Eindimensionalennatürlichdann nur die Typen des abgeschlossenen Intervallsund der Kreisliniezu unterscheiden
(R 14r).
2 Auch in dieser Hinsicht
gibt es eine Parallele zu Herbart, der „eindimensionale
Continúen" (nicht nur im engeren geometrischenSinne) ganz entsprechenderklärt
hatte ([7], p. 102; vgl. auch [24], Anm. 12).
Sie unterscheidetsich insofernvon der im Habihtationsvortragunter expliziter
Verwendungder Metrik diskutiertenBestimmungvon „Unendlichkeit/Endlichkeit"
einer Mannigfaltigkeit
([19], p. 284).
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bis 1854
2. WeitereArbeitan Mannigfaltigkeiten

des w-dimensionalen
in demvon Weberedierten
Die Betonung
Standpunktes
Analysis-Situs-Fragment
[21] könntezurAnnahmeAnlaßgeben,daß dieseserst
Mannachderim Habilitationsvortrag
ausgearbeiteten
Fassungdes allgemeinen
ist.Darüberhinaus
liegtzunächstdie Vernigfaltigkeitsbegriffes
[19] entstanden
um 1857herumentstand;es
möglicherweise
mutungnahe,daß das Fragment
mit
einer
der
nnämlich
Charakterisierung Zusammenhangszahlen
beginnt
mittels
eines
dimensionaler
Ansatzes,
Mannigfaltigkeiten
bordanzhomologischen
der eine von Riemannerst 1857 fürden zweidimensionalen
Fall publizierte
Vorher[18]hatteRiemannlediglich
Methode[20]verallgemeinerte.
seineandere
die mitZerschneidungen
Methodeveröffentlicht,
operierte
(vgl. [17], pp. 59ff;
51
Aus
den
16
des
in
Nachlasses
Mappe
liegendenOriginalmanu[23], pp. ff).
daß diesesvielehergeschrieben
desFragments
wurde.
gehtjedochhervor,
skripten
entstand
offenbar
vor
dem
Das aus dreiTeilenbestehende
schon
Fragment
im
Zeitraum
etwa
mit
den
frühen
(±1),
Habilitationsvortrag
1852/53
gleichzeitig
Das gehtaus drei verschiedenen,
sich
Notizenzum Mannigfaltigkeitsbegriff.
hervor(früheNotizenzur Erkläabstützenden
Datierungshinweisen
gegenseitig
auf demselbenBlattwie ein Teil des Fragments,
rungvon Mannigfaltigkeiten
Reihenund eine datierteTodesebensoeine Rechnungzu trigonometrischen
aus demJahre1852;vgl.Anhang2c, 3a, 3 b).
nachricht
der Geometrie
Eine weitereNotizzu den Grundlagen
(R 40r~v),39, die im
auf
ein,
wird,geht die Möglichkeit
genauerbesprochen
Paragraphen
folgenden
unterVerwendung
vonMannigfaltigkeiten
derGeometrie
die Grundlagen
analyGleicham Anfangder Notizist vomallgemeinen
tischzu untersuchen.
Begriff
die Rede, als könntedieserals
ohne weitereErklärung
einerMannigfaltigkeit
in seinemVerwerden.RiemannwirddaherdenBegriff
entwickelt
vorausgesetzt
ist die Vorständnisschongeklärthaben,als er R40r~vschrieb.Andererseits
Die
Nachlaßnotiz
im
als
viel
3).
§
(vgl.
Habilitationsvortrag
gehensweise grober
denfrühen
Erläuterunistdemnachzwischen
derGeometrie
zu den Grundlagen
ihnendem
zu
und
Habilioder
zum
Mannigfaltigkeitsbegriff-gleichzeitig
gen
entstanden.
tationsvortrag
zwischen
Damit ergibtsich fürRiemannsArbeitenan Mannigfaltigkeiten
zeitliche
etwa
und
1854
1851
Anordnung:
folgende
Arbeitan der Dissertation
[18],
1850/51
oderetwasspäter:
darauf
aufbauend,gleichzeitig
(±1)
1852/53
zu den Grundlagen
Notiz
zur
Fragment
der
Geometrie
Situs
(R40r~v,39)
Analysis
[21]
1854
[19].
Habilitationsvortrag
Dies war das zeitlicheund sachlicheRahmen,in dem sichauch Riemanns
herausbildeten.
der Geometrie
von den Grundlagen
Auffassungen
zu den Grundlagender Geometrieim Nachlaß
3. Bemerkungen

miteinerKritik
seinenbekannten
Riemanneröffnete
Habilitationsvortrag
Definitionen
und Axiome
der
Charakter
nominellen
er
wie
am,
sagte,lediglich
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der Geometrie.Er griffdamitein Thema auf, das schon vorhervon der „alten"
diskutiertwordenwar.
Grundlagenkritik
Als „alte" Grundlagenkritik
soll dabei im folgendendiejenige bezeichnet
und
werden,die den erkanntenMangel in der Begründungder Grundbegriffe
Axiome der euklidischenGeometriezu behebenversuchte,ohne deren logische
und erkenntnistheoretische
Struktur
in Fragezu stellen.Insbesondere
grundlegend
äußertesich das ja im Versuch,das 5. PostulatEuklids als mathematischnotwendigzu erweisen(Kästner 1758, Legendre 1794-1823, u.a.)4.
Die damals „neue" Grundlagenforschung
derGeometrie,die seit den 1820er
Jahrenentstandenwar, zeichnetesich dagegen dadurch aus, daß sie die euklidischeStrukturnichtmehrals mathematisch
notwendigansah, sondernstattdessen durch eine systematischeErforschungder Trigonometrieeiner eventuell
denkbaren„antieuklidischen"Geometriedurch Auswertungder Eigenschaften
der hyperbolisch-trigonometrischen
Funktionendie MöglichkeitandererGrundannahmenimmerdeutlicherherausarbeitete.
So erwiessie schließlichdie „Hypothesedes spitzenWinkels"(fürdie Winkelsummeim Dreieck) als mathematisch
ebenso gut denkbar wie die euklidische„Hypothesedes rechtenWinkels" (im
Dreieck), die sich als äquivalentzum Parallelenpostulaterwiesenhatte (Gauss,
Taurinus, Schweikart, Bolyai, Lobachevskii; vgl. [5]).
Riemannverwies1854 namentlichnur auf einen Vertreterder alten Grundlagenkritik
(Legendre), gingaber in seinerFragestellungund in seinemLösungsansatz weitdarüberhinaus. Es ist daher durchausfraglich,ob Riemanndiese Beim Auge hatte,oder
ziehungseinerAuffassungzur neuerenGrundlagenforschung
ob sie der Logik verschiedenerForschungsprogramme
entsprang,die sich erst
nach Riemann,mit Beltrami [1], miteinander
verbanden5.Diese Frage läßt sich
m.E. durcheine Auswertungder Nachlaßnotizzu den Grundlagender Geometrie
(R40r-' 39, Anhang4) weitgehendklären.
Riemann führteauf BlattR40r~v am Beispiel einer durch zwei unabhängige ParameterbestimmtenphysikalischenBeobachtung(Temperatur,Gewicht
im Sinne der frühenNotizen (als „Zustandsraum",
etc.) eine Mannigfaltigkeit
wird.
vgl. § 1) ein, die mathematischgesehenglobal durch den R2 repräsentiert
Darin erklärteer in naheliegenderWeise eine Gerade als Nullstellenmenge
einer
linearenGleichung a x + by + c = 0 (R 40r). Eine solche konstruktive
Definition trugoffensichtlich
den Mangel des bloß „Nominellen" nichtmehr.
Aus einersolchen Definitionwärenaber, so fuhrRiemann fort,alle geometrischenSätze über die Gerade abzuleiten,und entsprechendkönne man fürdie
räumlicheGeometriefortfahren:
4 Zu Kästner siehe und zu Legendre
[4]
[5].
5 In dermathematikhistorischen
Literatur
wirdhäufigangenommen,
daß Riemann
seineArbeitin bewussteBeziehungzur „neuen"Grundlagenforschung
setzte,indemer
die Mannigfaltigkeiten
konstanter
zur Interpretation
der Geometrien
der
Krümmung
rechtenbzw. spitzenWinkelsheranzog(z.B. Bonola in [3],
Hypothesedes stumpfen,
pp. 138f).Bonola bezeichnetsogar Beltramis Arbeit[1] lediglichals „Spezialfair
von RiemannsArbeiten.Jedochfindetsich in der Literatur
ebensodie Ansicht,daß
Riemanndie neueGrundlagenforschung
Bolyais undLobachevskiiswohlnichtgekannt
habe (z.B. [8], p. 889).
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„Bei dieser Behandlungsweiseder Geometrieoder der Lehre der MannigdreierDimensionenwürdenalle Axiome,welchebei dergewöhnlichen
faltigkeiten
Behandlungsweisevon der räumlichenAnschauungentlehntwerden,wie z.B.
der Satz, dass durchzwei Punktenureine Gerade möglichist,das ersteAxiom des
Euklid etc., wegfallen,und es würdennur noch diejenigenübrigbleiben,welche
fürGrossenim allgemeinengelten,z. B. der Satz, dass die Ordnungder Summanden beliebigist" (R 40r,Anhang4a).
Riemann schlughier demnachdie Betrachtung
des Raumes vom Standpunkt
der reellenaffinenGeometrievor; sein Ansatz war also noch viel elementarer
als
Die Definitionder Geraden, die hier global
(später) im Habilitationsvertrag.
durch lineare Gleichungenerfolgenkonnte,ersetzteer dort ja durch die lokal
definiertengeodätischenLinien einer differentialgeometrischen
(riemannschen)
BeidenAnsätzenwarjedoch die Idee gemeinsam,
Metrikauf der Mannigfaltigkeit.
der GeometriedurchVerwendungvon Mannigfaltigkeiten
die Grundlagenfragen
einer analytischenKlärung zugänglichzu machen.
Selbst wenn der zitierteAbsatz wie das ganze Papier nur kursorischdarauf
einging,wie eine Untersuchungder Grundlagender Geometrieim Rahmen der
stattfinden
daß als Beikann, so ist doch bemerkenswert,
Mannigfaltigkeitslehre
wie
die
Axiome
auf
in
zurückeuklidischen
Sätze
spiel dafür,
Mannigfaltigkeiten
das
werden
Axiom
des
Euklid"
können,
„erste
geführt
angegebenwird,hingegen
kein Wort zum Parallelenxaiomfällt.Das wird nichtdaran gelegenhaben, daß
Riemannetwa die Bedeutungdes Parallelenaxiomnichtkannte;vielmehrscheint
in den mader Grund darinzu liegen,daß sich Riemannum die Detailforschung
sondern
thematischen
Grundlagender Geometriegar nichtso intensivkümmerte,
sich mit dem prinzipiellenGedanken begnügte,der leichteram 1. Axiom zu erläuternwar.
Gerade in diesem Sinne fuhrer in der Tat fort:
„Wenn es aber auch interessantist, die Möglichkeitdieser Behandlungder
derselbenäusserstunfruchtGeometrieeinzusehen,so würdedoch die Ausführung
bar sein; denn wir würdendadurchkeine neuenSätze findenkönnen,und das,
was bei der Darstellungim Räume einfachund übersichtlich
erscheint,würdedaauch überall den
hat
dadurch
werden.
und
Man
durch nur verwickelt
schwierig
Weg eingeschlagenund überall,wo man in der Geometrie(Maentgegengesetzten
von mehrerenDimensionenstößt, wie
thematik?E. S.) auf Mannigfaltigkeiten
in der Lehre von den bestimmten
Integralender Theorieder imaginärenGrossen
nimmtman die räumlicheAnschauungzu Hülfe. Es istja bekannt,wie man dadurch eine wahre Übersicht über den Gegenstand gewinntund nur dadurch
"(R 40r, HervorhebungE. S.).
gerade die wesentlichenPunkte hervortreten
Riemannsprachalso in aller Deutlichkeitaus, daß er an der mathematischen
war und beder Geometrielediglichsekundärinteressiert
Grundlagenforschung
Unfruchtbarkeit
mit
einer
bezüglich
angeblichen
gründetedas schwacheInteresse
der Entdeckungneuer Sätze. Dieses Argumenttrafallerdingsnur auf die alte
zu, die mit neuen Definitionenund bestenfallsverbesserten
Grundlagenkritik
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der euklidischenGeometriebesserbegründen
Methodenlediglichdie Architektur
wollte.
Auf die neue Grundlagenforschung
trafdagegen das Verdiktder Unfruchtbarkeitganz und gar nichtzu. Diese faßteschließlichein gegenüberder traditionellenGeometrieneues Objekt ins Auge, den nichteuklidischen
Raum, und
führteso notwendigauch zu neuenSätzen. Selbst da, wo gleicheAussagenwie in
der traditionellenGeometrie auftraten,hatten sie hier eine neue Bedeutung
und etabliertenden Bereichder „absolutenGeometrie"(Bolyais Bezeichnung).
Beispiele für solche neuen Sätze ergaben sich etwa beim Studium der „Horosphäre" (Bezeichnungvon Lobachevskii),einerFläche im Raum, auf der absolut
die euklidischeGeometriegilt6.Sowohl Bolyai ([2], § 11) als auch Lobachevskii
([14], §§31ff) studiertendiese neuen Beziehungen.
Hätte Riemann die Arbeit eines dieser Mathematikergekannt,so wäre es
ihm kaum möglichgewesen,die These der „Unfruchtbarkeit"
der mathematischzu
vertreten.
Wir
können
also davon ausgeometrischen
Grundlagenforschung
er
diese
Arbeiten
nicht
er
die Überlegungvon Blatt R 40
kannte,als
gehen,daß
niederschrieb.
Mindestensebenso interessantwie diese „Unfruchtbarkeitsthese"
ist aber die
direktdaran anschließendeWende,die RiemannseinemArgumentgab und die
Interessebei der Einführungdes
zeigt, woraufsich Riemanns mathematisches
richtete:
auf die AufdeckunggeometriMannigfaltigkeitsbegriffes
hauptsächlich
scher Beziehungenin mathematischenKonstruktionen,die im traditionellen
Sinne nichtder Geometrieangehörten-insbesondereim Bereichder komplexen
Analysis.Diese Stellungnahmestimmtevöllig mitdem SchwerpunktseinerForüberein,in denen er ja die Topologie zweidimensionaler
schungsarbeiten
(orienin engsterBeziehung zu den Fragetierbarer,kompakter)Mannigfaltigkeiten
entwickelte(vgl. [23], § 2).
stellungender komplexenFunktionentheorie
4. Die „einfachen"Hypothesendes Habilitationsvortrages
im Lichte des Nachlaßdokumentes
Die Auswahl des Themas für den Habilitationsvortrag
aus den drei vordurch
Gauss
muß
für
Riemann
um
so überraschendergewesen
geschlagenen
sein,als er selberoffenbar
ja dazu neigte,die mathematische
Klärungder Grundanzusehen.Aberer hattesichin den Jahren
lagenderGeometrieals „unfruchtbar44
1852/53auch viel mit mathematischer
Physik beschäftigtund konnte so die
unterdem Gesichtspunktbetrachten,wie die
geometrischen
Grundlagenfragen
mathematischen
Voraussetzungenverbessertwerden könnten,den Raumbegriff
der physikalischen
Realität möglichstgut anzupassen.
Wenn er mit der Ausgangsfrage,ob die in der euklidischenGeometriegewähltenDefinitionenund Axiome „möglich44und „notwendig44
seien, von der
zwar
her
direkt
die
an
der
alten
Formulierung
Fragestellung
Grundlagenforschung
6 Die Rolle derGeradennehmendabeidie
„Horozykel"ein,das sindOrthogonalkurvenzu einerScharasymptotischer
Parallelen.Eine „Horosphäre44
entsteht
als Rotationsfläche
einesHorozykels
umeineParallelederSchar(Näheresetwain [5],pp. lOOff).
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weitdarüberhinaus. Er
anschloß,so ginger doch in der Art,sie zu beantworten,
faßteschon die Frage nach der „Notwendigkeit"der Axiome anders,als es etwa
Saccheri, Kant oder Legendre getan hatten,nichtals Frage nämlich,ob die
traditionelleStrukturmathematisch
zwingendsei, sondernim Sinne der Adäquatheit gegenüberder physikalischenRealität. Er verstandsomit Notwendigkeitin
Sinne. Die Suche nach anderenmöglichenVerbindungen
einemmaterialistischen
also anderenAxiomen,war von ihmganz daraufausgerichtet,
der Grundbegriffe,
zu machen. Dafür spielte
die Notwendigkeitin seinemSinne besserüberprüfbar
eine entscheidendeRolle.
die Differentialgeometrie
konstanterKrümmungstand
Riemanns Diskussion der Mannigfaltigkeiten
führten
nun in diesemForschungskontext.
Diese Mannigfaltigkeiten
auf metrische
Verhältnisse,die durch besonderseinfacheSystemevon Tatsachen zu bestätigen
oder zu widerlegenwaren. Sie gestattetenRiemann also, (prinzipiell)besonders
einfach testbaregeometrischeHypothesenvorzustellen,an denen er erläutern
an die physikalischeRealität
konnte,wie er sich die Anpassungdes Raumbegriffs
dachte. Das war vom Ansatz her ganz unabhängigvon der neuenGrundlagenforschungBolyais undLobachevskiis und etabliertegleichzeitiggewissermaßeneine
„neueste" Forschungsrichtung
(Anpassung des geometrischenRaumbegriffes
in
an die physikalischeRealität auf der Grundlage der Differentialgeometrie
Mannigfaltigkeiten).
Es bleibtallerdingsnoch die Frage, ob Riemann zwischender Niederschrift
vielleichtdoch Kenntnis
der Passage von R 40 und seinemHabilitationsvortrag
von den Arbeitendes ungarischenoder des russischenMathematikersbekommen
hat.
In diese Richtungscheintzunächsteine EintragungRiemannsin die Ausleihfürdas CreileJournal,Band 17 (1837),
listeder GöttingerUniversitätsbibliothek
vom 15. Februar 1854 zu deuten.In diesemBand ist nämlichein ArtikelLobaGeometrieunterdemTitel„Geometrieimaginaire"
chevskiiszurnichteuklidischen
[13] enthalten7.Es ist daher anzunehmen,daß dieserArtikelRiemann kurz vor
seinem Habilitationsvortragzu Augen gekommenist. Lobachevskii verwies
darin jedoch bezüglich grundsätzlicherAusführungenauf seinen (russischen)
Artikelim Kasaner Boten aus den Jahren1829/30[10] und gab hiernur eine ErlediggänzungnichtvollständigerBeweise.Der Artikelenthieltdementsprechend
Geometrieohne explizite
lich eine Reihe von Kalkulationender nichteuklidischen
Diskussion der begrifflichen
Grundlagen.Ein nichtin den GedankenpreiseingearbeiteterLeser konntedie prinzipielleBedeutungdes lobachevskiischenFordiesem Artikelkaum entnehmenund wirddiesen eher Lamschungsprogramms
berts Trigonometrieauf der „imaginärenSphäre" zugeordnethaben8.
Wäre Riemanntrotzallem durchdie Lektüredieses Artikelsoder auf andere
Weise auf die prinzipielleBedeutungder ArbeitenLobachevskiis oder Bolyais
7 Die KenntnisdieserAusleihnotiz
verdankeich E. Neuenschwander,der zurZeit
Studiezu RiemannsBiographiearbeitet(vgl.[16]) unddermir
an einerumfangreichen
freundlicherweise
diesenHinweisgab.
8 F. Engel, der Übersetzer
daß
von [15],teiltdie Einschätzung,
und Herausgeber
seinereigentlichen
dieserArtikel[11]- entgegen
keineswegs
geeignetwar,
ZielsetzungAuslandbeizutragen
(in [15],
zur Verbreitung
von LobachevskiisIdeen im westlichen
p. 397).
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gestoßen,so hättedas seine in BlattR 40 gegebeneBewertungder geometrischen
verändernmüssen9.Hätte er in kürzererZeit
einschneidend
Grundlagenforschung
vor seinemHabilitationsvortrag
etwasgrundlegendNeues von einem der beiden
gelernt,so wäre der alleinige Verweisauf Legendre nicht mehr verständlich.
Da er aber auf die neue Grundlagenforschung
in keinerleiWeise explizitverwies,
könnenwir mit rechtgroßerSicherheitdavon ausgehen,daß er diese Arbeiten
auch 1854 nichtgenauerkannte.
Beltramis Interpretation
der nichteuklidischen
Geometrieim Rahmen der
riemannschenMethoden [1] ist also als eine wirklicheInnovation anzusehen,
nichtnur als Explizierungeiner insgeheimschon von Riemann gesehenenund
intendierten
Beziehung(oder gar als „Spezialfall" der riemannschenArbeiten,
wie Bonola annimmt).
Der Inhalt von Blatt R 40 des Nachlasses ist aber nichtallein deswegenvon
Interesse,weil er diese Einschätzungbestätigt,die man ja immerhinmit einiger
Plausibilitätauch ohne dessen Kenntnisvertretenkonnte.Riemanns Bewertung
der Grundlagenuntersuchungen
der „Unfruchtbarkeit"
der Geometriewirftauch
in andererHinsichtein Licht auf den Wandel der Geometrieim vergangenen
selbstwennsie schonzur Zeit ihrerFormulierung
durchdie damals
Jahrhundert,
neue Grundlagenforschungdie Riemann offenbarnichtkannte- praktischwiderlegtwar. Seine These war ja nur die Kehrseitedavon, daß Riemann der Erforschungneuer geometrischer
Beziehungenin bishernichtals geometrischaneinen
so
hohen
Stellenwertbeimaß.
gesehenenObjekten
Damit verwiessie geradein ihrerÜberpointierung
auf einenZug des Wandels
der an Wichtigkeit
der Geometriedes 19. Jahrhunderts,
in keinerleiWeise hinter
den Veränderungender Grundlagenauffassung
zurücksteht:die Aufdeckung
geometrischer
Beziehungenin Analysisund Algebra. Die Entdeckungund Ausarbeitungdieser Beziehungenführtenzu einer ungeahntenErweiterungdes
GegenstandesderGeometrieund zur HerausbildungneuerMethodenund Grundbegriffe.Riemanns eigene Arbeitentrugenbekanntlichnicht unwesentlichzu
dieser Entwicklungbei.
Anhang
Bei der folgendenWiedergabeder NachlaßnotizenRiemannswurdein Rechtschreibungund GrammatikOriginaltreueangestrebt.Wegen der schlechtenLesbarkeitder Originale sind jedoch kleine Abweichungennicht gänzlich auszuschließen.
Änderungengegenüberdem Originalwurdender besserenLesbarkeitwegenin
folgendenPunktenvorgenommen:
9 In der Ausleihliste
der GöttingerUniversitätsbibliothek
gibt es in der ersten
Hälfteder 1850erJahrekeineEintragung
RiemannsodereinesanderenMathematikers
überdie AusleihedesBuchesvonLobachevskii[14]odervonBolyai [2]. Das kannman
als weiteres,
wennauch nichtsehrstarkesIndiz dafürnehmen,
daß Rieabstützendes,
mannden Gedankengang
der „neuen"Grundlagenforschung
1854 nichtkannte.
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- Ausschreibung
offensichtlicher
wieetwa„die Lehrevon d.(en)
Abkürzungen,
mehr
von
D.(imensionen)"
M.(annigfaltigkeiten)
(R40r), „Ei.(ne) Mannigv.(on) 4 D.(imensionen)"
faltigkeit)
(R40v), „im J.(ahre)Dei 1816" (R47V)
etc,
- stärkereUntergliederung
in Absätzeals im Originalbei DokumentR40r~v
zwischenden Absätzen2/3,6/7und 8/9von
(Anhang4a): die Trennungen
4a
wurden
zusätzlich
Anhang
eingefügt.
derDokumente
vonAnhang1 (einschließDagegenwurdendie Untergliederung
in 1b) und sämtliche
vomOrilichder Paragrapheneinteilung
Hervorhebungen
ginalübernommen.
1: Riemanns
früheNotizenzum Mannigfaltigkeitskonzept
Anhang
einesverändera) BlattR 13r~v(Mappe 16). Wennvon einerBestimmungsweise
zu jederandereneinstetiger
lichenGegenstandes
möglichist,so bilden
Übergang
unter
einer
sämmtliche
Bestimmungsweisen
(Wenn
Menge von verschiedenen
veränderlichen
vonjederzujederanderen
eines
Gegenstandes
Bestimmungsweisen
einestetig
ein stetiger
dieser)10
Übergangmöglichist,so bildetdie Gesammtheit
Mannigfaltigkeit;
jede einzelneheisstein PunktdieserMannigausgedehnte
faltigkeit.
isteineGrosseaber nichtmessbar
Eine stetigausgedehnte
Mannigfaltigkeit
werden.
Zahl dargestellt
und darfdahernichtals eine benannteveränderliche
veränderliche
ist
daher
eine
Stück
einer
veränderliches
Mannigfaltigkeit
(Ein
GrossederenWerthenichtbenannteZahlensind.)10
von EinerDimension(endlichund unendlich)
Mannigfaltigkeiten
auf bestimmte
Artvon einerBestimWennein veränderlicher
Gegenstand
Beso istunterdendurchlaufenen
stetigzu eineranderenübergeht,
mungsweise
ein
von einernur auf zwei Arten,vorwärtsoder rückwärts
stimmungsweisen
möglich.
Fortgang
stetiger
nurauf
vonjederBestimmungsweise
in welcher
Eine solcheMannigfaltigkeit,
von
zwei Artenein stetigerFortgangmöglichist,heissteine Mannigfaltigkeit
EinerDimension.
d.h. aus einemStückbestehende,
Jedeendliche,
Mannigzusammenhängende,
beiderseits
ist
entweder
von EinerDimension
begrenztoder in sich
faltigkeit
zurücklaufend.
könnenunterschieden
vonEinerDimension
Die PunkteeinerMannigfaltigkeit
Grosseinnerhalb
Wertheeinerveränderlichen
werdendurchdie verschiedenen
an
von einembestimmten
eines StücksdieserMannigfaltigkeit
Anfangspunkt
gerechnet.
von Einer Dimension
Legt man einemGegenstandeine Veränderlichkeit
von Einer
desselben
eine
die
so
bilden
Mannigfaltigkeit
bei,
Bestimmungsweisen
wieder
eine
Dimension
einer
von
nun
dieser
man
Dimension;legt
Mannigfaltigkeit
10 Die alternative
sonstunbeschrieaufderrechten,
imOriginal
steht
Formulierung
benenHälftedes Blattes.
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Veränderlichkeit
von einerDimensionbei, so bildensämmtliche(nimmtman nun
diese
wiederauf bestimmteArt stetigin eine andere
daß
an,
Mannigfaltigkeit
so
so erhaltenenBestimmungsweisen
den Gegenübergehe, bildensämmtliche)10
stand einer Mannigfaltigkeit
von zwei Dimensionen. Einem Gegenstand eine
Veränderlichkeit
von einerDimensionbeilegen,heisstannehmen,dass er auf bestimmteArt von einerBestimmungsweise
in eine andereübergehe.Unterscheidet
man die verschiedenen
Punkteder Mannigfaltigkeit
von Einer Dimension durch
die verschiedenen
Wertheeiner Veränderlichen
f und die verschiedenenBestimdurchdie WertheeineranderenVerändermungsweisendieser Mannigfaltigkeit
lichen)j, so wirdjeder Punkt der Mannigfaltigkeit
von zwei Dimensioneneiner
und nur einer Werthekombination
von f und rj entsprechen.
Auf ähnliche Art erhält man eine Mannigfaltigkeit
von 3 Dimensionen,
wenn man annimmt,dass eine Mannigfaltigkeit
von zwei Dimensionenauf bestimmte
Artsichverändert(d.h. so, dass jeder Punktin einenbestimmten
anderen
Punktübergeht),und unterscheidet
man die Punkteder Mannigfaltigkeit
von zwei
Dimensionendurch die Wertheder Veränderlichen
f, rj und die verschiedenen
dieser
durch
die
Wertheeiner VeränderBestimmungsweisen
Mannigfaltigkeit
lichen ", so werdendie Punkteder Mannigfaltigkeit
von 3 Dimensionendurch
von f, 77,f unterschieden
Werthekombinationen
werdenkönnen.
Sie sindGrossenSie sind messbar
[13V]StetigausgedehnteMannigfaltigkeiten.
(der Inhalt),wennje zwei verschiedeneTheile vergleichbarsind.
von Einer Dimension.
Mannigfaltigkeiten
Wenn man annimmt,dass eine Mannigfaltigkeit
von n - 1 Dimensionenauf
bestimmte
Artsich ändere d.h. so, dass jeder Punktderselbenin einenbestimmtenPunkteineranderenübergehe,so bildensämmtlicheso erhalteneBestimmungsweisenden Gegenstandeiner Mannigfaltigkeit
von n Dimensionen.
überstetigeVeränderb) Blatt R 14r~v(Mappe 16). AllgemeineUntersuchungen
lichkeit

§1
Wir schreibeneinem Dinge stetigeVeränderlichkeit
zu, wenn von einer Bedesselben
zu
einer
anderen
ein
stimmungsweise
stetigerÜbergang möglichist.
SämmtlicheBestimmungsweisen
auch
ein
Theil dieserBestimmungsweisen,
(oder
zwischendenen ein stetigerÜbergang möglich ist) bilden alsdann eine stetig
ausgedehnteMannigfaltigkeit,
jede einzelne heisstein Punkt dieser Mannigfaltigkeit.
Der Umfangder Veränderlichkeit
eines Dinges kann beliebigbegrenztwerden, indem von den Bestimmungsweisen
desselben ein Theil ausgeschlossen
wird. Jede stetigausgedehnteMannigfaltigkeit
ist also offenbareine Grosse
oder Verminderung
Es
(einerVermehrung
fähig). wird hieraber durchausnicht
vorausgesetzt,dass es möglich sei, eine bestimmteMannigfaltigkeit
gleichsam
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als Massstab fürandere fortzutragen.
Man hat sich daher vor der sonst geläueine
Grosse durch eine veränderzu
sich
veränderliche
figenVorstellung hüten,
licheZahl in eine festeEinheitausgedrücktzu denken;es kannfernereine Grosse
einerGrosse nur insoferngleichsein,als sie ein Theil derselbenist. Eine unendwürde eine solche sein, von der man sich stetsnur einen
liche Mannigfaltigkeit
Theil vorstellenkönnte,in dem, wie lange man sich auch neue Theile hinzudächte, doch nie die Gesammtheiterschöpftwürde; wir beschränkenuns aber
in der Folge stetsauf endlicheMannigfaltigkeiten.

§2
Wenn das veränderliche
Ding auf bestimmteArt aus einerBestimmungsweise
stetigin eine andere übergeht,so kann unterden durchlaufenenBestimmungsweisen von einer offenbarnur auf zweierleiWeise (vorwärtsoder rückwärts)
ein stetigerFortgangstattfinden.
in welcherallgemeinzu reden(d. h. von einzelEine solche Mannigfaltigkeit,
nen Punktenabgesehen)nur auf zweierleiWeise ein stetigerFortgangstattfinden
kann, heissteinstreckigoder von einer Dimension (ôuxaraaiç)11.
Wir setzen,wenn im folgendenvon Einstrecken(Monogatasmata, Mannigvon Einer Dimension) geredetwird,voraus,dass von keinemPunkte
faltigkeiten
Es ist dannjedes Stückeines Einmehrals zwei Artendes Fortgangsstattfinden.
strecksentwederbeidseitigbegrenztoder in sich zurücklaufend.Nimmtman in
einen festenAnfangspunkt
einem begrenztenEinstreckstücke
an, und betrachtet
den Theil des Einstreckszwischendemselbenund einemanderenPunkteals positivoder negativ,je nachdemdieserauf dereinenoder anderenSeitedes Anfangsjeder bestimmtenLage dieses Punkteseine
punktesliegt,so entsprichtoffenbar
bestimmteGrosse jenes Theils und jeder stetigenVeränderungder einen eine
stetigeVeränderungder anderen. Die Punkte eines begrenztenEinstreckstücks
werdendurchdie Wertheeinerstetigveränderlichen
könnenalso vertreten
Grosse,
Werthund umgekehrt
so dass jedem Punkteein bestimmter
jedem Wertheein
Punkt und jeder stetigenVeränderungdes einen eine stetigeVeränbestimmter
derungdes anderenentspricht.
[14V] §3
von einer
Legen wir einem veränderlichenDinge a eine Veränderlichkeit
eineManDimensionbei, so bildendie ihrzufolgemöglichenBestimmungsweisen
von
von einer Dimension. Legen wir nun dieser Mannigfaltigkeit
nigfaltigkeit
Dimension
einer
von
Veränderlichkeit
Art
eine
einer Dimension auf bestimmte
eine Mannigbei, so bilden sämmtlichejetzt mögliche Bestimmungsweisen
von
einer
Mannigfaltigkeit
faltigkeitvon zwei Dimensionen.Die Veränderung
einer
MannigeinerDimensionist dabei so zu verstehen(Unterder Veränderung
faltigkeitvon einer Dimension kann dabei offenbarnur etwas Bestimmtesver11

Auseinanderweichen.
„ôvxoTxoiç"(griechisch)etwa: Auseinandertreten,
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standenwerden,wennangenommen
wird),10dass jeder PunkteinerMannigin
einen
Punkt
der
bestimmten
anderenübergehe.
faltigkeit
zu der
c) Anmerkungen
(E. S.). Die Notizvon BlattR 13r~vist im Vergleich
von R 14r~vweniger
etwa
die
der
Nichtreduzierausgearbeitet
(vgl.
Behandlung
barkeit
eindimensionaler
aufreelleIntervalle,
die Genauigkeit
Mannigfaltigkeiten
derDiskussioneindimensionaler
die Durchgliederung
Mannigfaltigkeiten,
usw.).
Sie istdemnachallerWahrscheinlichkeit
nachals erstevon beidengeschrieben
worden.
Überdie hierdokumentierten
beidenBlätterhinausenthältR 38reine weitereNotiz,die anscheinend
zwischendervon R 13r~vunddervon R 14r~vgeschrieben
wurde.Eine detaillierte
Dokumentation
von R 38rerübrigt
sich,weil
sie sich weitgehend
mit den zitiertenNotizenüberschneidet.
Sie enthältvon
R 14r~v:§ 1, Absatz1; §2, Absatz1, 2, die erstenbeidenSätze von Absatz3;
von ein-und zweidimen§ 3, Absatz1; folgtein PassusüberParametrisierung
sionalenMannigfaltigkeiten;
§2, letzterSatz (ohne die Verknüpfung
„also");
Satz.
§ 2, vorletzter
Weitere
früheNotizenzur Einführung
des Mannigfaltigkeitsbegriffs
befinden
sichauf R48r~v,demerstenBlattdes BogensR 48/49,auf demsichauch ein
Teil des Analysis-Situs-Fragments
und Notizenüber trigonometrische
Reihen
befinden.
Darausergibtsichals Datierung
fürRiemannsBeschäftigung
mitdem
frühen
derZeitraum1852/53
Mannigfaltigkeitskonzept
(±1) (vgl.dazu genauer
Anhang3).
2: Fragment
aus der AnalysisSitus
Anhang
zumFragment.Das von Weber publizierte
a) Die Manuskripte
Fragmentaus
derAnalysisSitus[21] besteht
aus dreiTeilen,die von Riemannaufgetrennten
Blättern
von Webermitgeringfügigen
in einer
niedergeschrieben,
Auslassungen
handschriftlich
in einerabprovisorischen
Reihenfolge
kopiertund schließlich
in RiemannsWerken[22] ediertwurden.
geänderten
Reihenfolge
TeilA : Einführung
der homotopen
Äquivalenzvon Wegen(„Einstrecken")
in einerw-dimensionalen
M und (bordanzhomologische)
ChaMannigfaltigkeit
höherer
von
M
rakterisierung
Zusammenhangszahlen
(kompakt,eventuellmit
Rand).
TeilB: Änderung
der Zusammenhangszahlen
von M und Rand (A/)durch
einfach
Anbringen
zusammenhängender
Querschnitte.
TeilC: Charakterisierung
des Zusammenhangs
einerrt-dimensionalen
Mandurch
die
nigfaltigkeit
Querschnitts-Methode.
Die zugehörigen
sindan folgendem
Ortin Mappe 16 des RieManuskripte
mannNachlasseszu finden:
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TeilA
TeilB

RiEMANNS
Original
R 46r"v
R 44r

TeilC

R 49r"v

WebersAbschrift Publiziert
in [21]
R 42v/43r
pp. 481-482,Z. 16
R 43V(letzter
pp. 482, Z. 17Absatzfehlt)
483, Z. 9
R 43r"v
pp. 481, Z. 10-482

in seinemManuskript
war also A-C-B.
Webersprovisorische
Anordnung
zu
Sie folgtedirektim Anschlußan seineKopie von RiemannsBemerkungen
in
den
der
AnGeometrie
siehe
Grundlagen
(R40r"v,39;
Mannigfaltigkeiten
den Originalenstehtin
Auslassungen
gegenüber
hang4). Nebengeringfügigen
zwischenC und B nochderAbschnitt
seinerHandschrift
(i) von R 48rundAbsatz (i) von R48V (vgl.Anhang3a). Diese beidenAbsätzestehenauch in RievorTeilC aufdemselben
mannsOriginal(nebenanderenBemerkungen)
Bogen
R 48/49.
Für die endgültige
Weberdie Teile
trennte
b) WebersPublizierung.
Publizierung
der Geometrieusw.) ab.
vom Rest (Grundlagen
des Analysis-Situs-Fragments
DistanzderNotizenvonR 40r~v,39zu denStücken
wardieinhaltliche
Vermutlich
abzusehen.Fürdie zwiderGrunddafür,vonderenPublizierung
des Fragments
Absätzegiltdas jedochnicht;derzweiteAbsatz
schenC und B eingeschobenen
eineBeziehung
denbeiden(in TeilA bzw.
zwischen
stelltsogarandeutungsweise
Methodenzur Erklärung
derZusammenhangszahlen
TeilC eingeführten)
(nämFall: ersteZusammenhangszahl
lichfürden einfachsten
0) her.Sie stellenaber
isoliertnichtvon
Teil von C dar und schienenWeberoffenbar
keinendirekten
auch ausdaß
er
bei
so
sie
der
Interesse,
Publizierung
endgültigen
größerem
sonderte.
seiner
der Teile gegenüber
Zur HerausgabestellteWeberdie Reihenfolge
um zu A-B-C. Der logischeAufbauvon B aufA istoffensichtlich,
Handschrift
Der TeilC isthingegen
daheristdie BlockungA-B nurzu gerechtfertigt.
logisch
daher
der
und
Aufbau
könnte
von
A
B;
genausogutC-A-B lauten.
unabhängig
daß TeilC (R 49r~v)vorTeilA
Es sprechen
sogarzweiGründefürdieAnnahme,
wurde:
(R46r~v) geschrieben
- Im zweidimensionalen
vor
Fall entwickelte
Riemanndie Querschnittsmethode
derbordanzhomologischen
(vgl.[23],Kap. 2); es lag fürihnwohlnahe,bei der
in n Dimensionen
vorzugehen.
entsprechend
Übertragung
- Die Charakterisierung
mitder Bordanzmethode
der Zusammenhangszahlen
der
klarer
als
nach
die
und
einfacher
ist
(TeilC),
Querschnittsmethode
(TeilA)
TeilC
von
undweniger
so daß sichdiekompliziertere
Charakterisierung
einsichtige
wäre.
worden
vorher
Teil
A
wenn
hätte,
ausgearbeitet
erübrigt
von TeilA des Analysis-Situs-Fragments
c) Datierung.RiemannsAbschrift
sichauf BlattR 46r~v,dem ersteneinesBogens,dessenzweitesBlatt
befindet
NotizRiemannsüberdenTod
einehandschriftliche
(R 47r~v)aufder Rückseite
DannenHeimatstadt
Riemanns
einesJ.C. C. Muchow aus Großgußborn
(nahe
der
einer
ersten
Nach
enthält.
1852
am
5.
10.
Grobformulierung Daten
berg)
etwas
eine
Fassung:
ausgearbeitetere
sprachliche
folgt
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Chr. F. Muchow,geb. zu Kietzim Preussischen
im Jahre
„JohannJürgen
1785(VaterLudwigMuchow,Mutter
aus
verheiratete
geborne
Hoppe
Tobringen)
sichimJahreDei 1816mitAnneMarieCatharineElisabethStahlbock,
Tochter
des Landwirths
JoachimHennigStahlbockzu Grossgussborn,
starbam 10.Mai
krankgelegen,betrauert
von
1852,nachdemer 4 Tage an der Brustkrankheit
7 Kindern,
3 Söhnenund4 Töchtern,
einerSchwiegertochter,
zweiEnkeln,einer
Schwester
und sonstigen
Verwandten44
(R 47V).
Es ist sehrwahrscheinlich,
daß TeilA des Analysis-Situs-Fragments
um das
hierangegebene
Datumherum,also im Jahre1852,entstand.Dasselbe dürfte
fürTeilB gelten,dermitA in engemZusammenhang
steht.
TeilC stehtaufeinemBogen(R 48/49),dermithoherSicherheit
der
während
Arbeitan derHabilitationsschrift
ist(sieheAnhang3b).
(1851-1853)entstanden
Da vermutlich
C vorA geschrieben
wurde,ergibtsichaus denbeidenDatierungsmitgroßerSicherheit
hinweisen
füralle dreiTeiledes Analysis-Situs-Fragments
der Entstehungszeitraum
1852/53
(±1).

3: Beziehungen
zwischen
denfrühenNotizen
Anhang
zumMannigfaltigkeitskonzept
unddemAnalysis-Situs-Fragment
a) Inhaltvon BogenR 48/49. BlattR48 und R49 bildeneinenzusammenhängenden
Bogen.R48r enthältzwei Notizenvölligunterschiedlichen
Inhalts,
Reihen:
(i) zu eindimensionalen
Mannigfaltigkeiten,
(ii) zu trigonometrischen
von Einstrecken
von
(i) „Wirsetzen,wennim folgenden
(Mannigfaltigkeiten
EinerDimension)geredetwird,voraus,dass von keinemPunktemehrals zwei
ArtendesFortgangs
Es istdaherjedesStückeinesEinstrecks
stattfinden.
entweder
auf beidenSeitenbegrenzt
oder auf einerSeite begrenzt,
auf einerunendlich,
oderbeidseitig
oderendlich in sichzurücklaufend44
unendlich,
(R 48r,auch in
WebersHandschrift
R43V,sieheAnhang2 a).
der Studien(?) be(ii) „Die Reihenvon FouriersindbisjetztGegenstand
rühmter
Mathematiker
eine
aller Fälle,
gemeinsam;
erschöpfende
Behandlung
in welcher
dieReihekonvergiert,
istaberbisjetztnichtgegeben44
(R 48r;es folgen
nurbruchstückhaft
lesbareFormelnmittrigonometrischen
Summen).
BlattR 48Venthält
eineReiheteilweise
AnsätzezurDiskussion
abgebrochener
in engstem
von Mannigfaltigkeiten
mitden in Anhang1 dokuZusammenhang
mentierten
Notizen:
einesRaumes,derdurchjedeQuerwandingetrennte
(i) „ZiehtmanimInneren
Theilezerfallt,
einein sichzurücklaufende
Liniea, so lässtsichstetsim Innern
des RaumeseineFlächeangeben,derenBegrenzung
wird"
ganzdurcha gebildet
in
Webers
auch
Handschrift
siehe
(R48V,
R43'
Anhang2 a).
(ii) Es folgen10 Zeilen(Z. 5 bis Z. 14) mitabgebrochenen
Formulierungen
desDingesPunktedieser
(„Grenze- Gebiet... Die einzelnen
Bestimmungsweisen
zu nennen*4).
Mannigfaltigkeit
vierSätze(so(iii) Schließlich
folgenbis auf kleinste
sprachliche
Änderungen
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wieeinhalber,abgebrochener),
diein R 14rwiederaufgenommen
undausformuliertwordensind(R 14r:§ 1 Satz 1, § 2 Satz 1, 2, 3; vgl.Anhanglb).
BlattR49r~venthältdas Originalvon TeilC des Analysis-Situs-Fragments.
Weberstrich(ohneSinnveränderung)
bei seinerEdierung
jedochdreiSätze (die
beidenerstenwerdenetwasspäternocheinmalgenauerwiederholt).
Sie stehen
im Originaldirektunterder Überschrift
„Lehrsätzeaus der AnalysisSitus"
und lauten:
von n Dimensionen
A zerfallt
„Eine zusammenhängende
Mannigfaltigkeit
in
durchjeden angetragenen
Stücke
oder
nicht.Erstere
Querschnitt getrennte
wirdurcha.
bezeichnen
Eigenschaft
A heissteine das Inneredesselbendurcheinesw-Strecks
Ein Querschnitt
von weniger(als n) Dimensionen,
derenBegrenzung
setzendeMannigfaltigkeit
des
in
w-Strecks
die
fällt"
(von A)
(R 49r).
Begrenzung
ganz
Der BogenR 48/49enthältalso Notizenaus dreiTeilgebieten:
b) Anmerkungen.
- Zur Einführung
des Mannigfaltigkeitsbegriffs
(R 48r(i), 48V(i), (ii)),
- zur AnalysisSitus(R48V (i), 49r"vTeilC),
- zum Studiumder trigonometrischen
Reihen(R 48r(ii)).
Reihenist mitgroßerWahrscheinlichDie Notizzu den trigonometrischen
also etwa1852/53.
derArbeitan derHabilitationsschrift
keitwährend
entstanden,
derbeidenanDies wirft
auch Lichtaufden vermutlichen
Entstehungszeitraum
der
Absatz
von
BlattR 48V,
derenPassagen.Darüberhinaus
(i)
geht topologische
zwischenden beidentopologischen
Fall eine Verbindung
der im einfachsten
direktzu den
MethodenvonTeilA undC des Analysis-Situs-Fragments
herstellt,
des Mannigfaltigkeitszur Einführung
Passagen(ii) und (iii) mitBemerkungen
konzeptsüber.
Riemannhatdemnachdie AnsätzezumStudiumderTopologiein n Dimenals er seineGedankenzurFassungund
sionenschonzur selbenZeitentwickelt,
formulierte.
Der Kombination
einern-dimensionalen
Mannigfaltigkeit
Erklärung
hat Riemannalso
Notizenvon BogenR 48/49nachzu schließen,
verschiedener
als auch die dreiTeiledes
sowohldie in Anhang1 veröffentlichten
Dokumente,
Zu TeilA
im
Zeitraum
(±1)
geschrieben.
1852/53
Analysis-Situs-Fragments
deckt
der
sich
damit
weiteren
es
einen
des Fragments
Datierungshinweis,
gibt
(vgl.Anhang2c).
zu Mannigfaltigkeiten
4: Nachlaßnotiz
Anhang
der Geometrie
undden Grundlagen
von meheinerMannigfaltigkeit
a) BlattR 4(K~VvonMappe 16. Der Begriff
im Raum.
von unserenAnschauungen
bestehtunabhängig
rerenDimensionen
Der Raum,die Ebene,die Liniesindnurdas anschaulichste
BeispieleinerManräumliche
mindeste
die
Ohne
Dimension.
oder
einer
zweier
dreier,
nigfaltigkeit
können.
entwickeln
Geometrie
wir
doch
die
würden
zu
haben,
ganze
Anschauung
Ich willdas an einemBeispielerläutern:
machenund es
oder eine Beobachtung
Gesetzt,ich wollteein Experiment

This content downloaded from 217.233.40.84 on Fri, 27 Sep 2013 17:29:44 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

RiemannsMannigfaltigkeitsbegriff

229

käme mirdabei nur darauf an, einenZahlenwerth,etwa den Grad der Wärme,
zu ermitteln.
In diesemFall würdenalle möglichenFälle des Resultatsdargestellt
Reihe aller Zahlenwerthevon + oo bis - oo.
werdendurchdie continuierliche
Gesetzt aber, ich wollte zwei Zahlenwerthebestimmen,ich wollte etwa eine
und eine Gewichtsbestimmung
machen, so wäre das
Temperaturbestimmung
Resultatbedingtdurch zwei Grossen x und y. Ich werde hierdie Gesammtheit
aller Fälle erhalten,wenn ich sowohl x als auch y alle Werthevon + oo bis
- oo gebe und jeden Werthvon x mitjedem Werthvon y kombiniere.Einen
einzelnenFall werdeicherhalten,wennsowohlx als auch y einenganz bestimmten
Werthhaben.
Ich kann nun aus der Gesammtheitder Fälle einen Complex von Fällen herausgreifen,ich kann z.B. die lineare Gleichung ax + by + c = 0 aufstellen
und nun alle diejenigenFälle zusammenfassen,wo x und y dieser Gleichung
genügen;ich könntediesenComplex von Fällen eine Geradenennen.Aus dieser
Definitionder Geraden würdeich alle Sätze ableitenkönnen,welchein der GeoEs istklar,dass man auf diese Weise fortfahren
metrieüberdie Gerade stattfinden.
die
mindeste
räumliche
ohne
könnte,
Anschauungzu Hülfe zu nehmen.
der
Bei dieser Behandlungsweise Geometrieoder der Lehre der MannigfaltigkeitendreierDimensionenwürdenalle Axiome,welche bei der gewöhnlichen
Behandlungsweisevon der räumlichenAnschauungentlehntwerden,wie z.B.
der Satz, dass durchzwei Punktenur eine Gerade möglichist,das ersteAxiom
des Euklid etc., wegfallen,und es würdennur noch diejenigenübrig bleiben,
welche für Grossen im allgemeinengelten,z. B. der Satz, dass die Ordnungder
Summandenbeliebigist.
Man findetnun leicht,dass man auf dieselbe Weise, wie man eine Mannigfaltigkeitvon zwei Dimensionen erhalten,unabhängig von der Existenz der
von beliebigviel Dimensionengelangenkann.
Ebene, auch zu Mannigfaltigkeiten
Wirdürfennureine Beobachtungmachen,wo es [Satz im Originalabgebrochen,
WebersErgänzungin R 42r: „... sichum die Bestimmung
von mehrerenZahlengrössenhandelt"; E. S.].
Wenn es aber auch interessantist, die Möglichkeitdieser Behandlungsweise
der Geometrieeinzusehen,so würde doch die Ausführungderselbenäusserst
unfruchtbar
sein, denn wir würdendadurch keine neuen Sätze findenkönnen,
und das, was bei derDarstellungim Räume einfachund übersichtlich
erscheint,
und schwierigwerden.Man hat daherauch überall
würdedadurchnurverwickelt
den entgegengesetzten
und überall,wo man in der Geometrie
Weg eingeschlagen,
auf
in
R42r:
von mehrerenDimen„Mathematik"]
[Weber
Mannigfaltigkeiten
sionen stößt,wie in der Lehre von den bestimmtenIntegralender Theorie der
imaginärenGrossen nimmtman die räumlicheAnschauungzu Hülfe. Es ist ja
bekannt,wie man dadurch eine wahre Übersichtüber den Gegenstandgewinnt
und nur dadurchgerade die wesentlichenPunktehervortreten.
Wennwiraber auch, wie wireben gesehenhaben,alle Sätze überdie Mannigvon mehrals drei Dimensionenanalytischableitenkönnen,so würde
faltigkeiten
es bei weitemvorzuziehensein, wenn wir die Lehre von den Mannigfaltigkeiten
von mehrDimensionenunmittelbar
auf die Geometriegründenkönnten.Ich will
dies nur fürdie Mannigfaltigkeiten
von 4 Dimensionenaus[40v]führen.
von 4 Dimensionenist also hier etwas, was unendlich
Eine Mannigfaltigkeit
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viele Räume in sichenthält.Wir könnenaber immernurdas zugleichbetrachten,
was in demselbenRäume liegt. Wenn ich nun im folgendensage, zwei Gebilde
liegennichtin demselbenRaum, so heisstdas, ich kann sie nichtbeide zugleich
ich kannmirvon ihrergegenseitigen
betrachten,
Lage durchauskeinBild machen,
ich kann nuraus den Prämissen,die ich über sie mache,logischeSchlüsseziehen,
und es ist ein wesentlichesErforderniszumVerständnisdes Folgenden,sich nur
an diese logischenSchlüsse zu halten.
Ich habe vorhinbemerkt,dass es in der Geometrieeine Anzahl von Axiomen
gibt,die sich bei der angedeutetenanalytischenBehandlungaus der Definition
einerMannigfaltigkeit
von drei Dimensionenableitenlassen. Ebenso gibtes nun
auch hiereinige einfacheSätze, die sich nur analytischableitenlassen, ich muss
sie aber als Axiom hinstellen,und ich behalte mir vor, sie später analytischzu
beweisen.Diese Sätze sind:
[Abbruchdes Manuskripts,E. S.]
b) Blatt R 39r (ergänzendeNotiz zu R 40Yr)- Wir wollen uns miteinem Räumlichen von vier Dimensionen beschäftigen.Es ist das ein stetigesRäumliches
von einem grösserenUmfangeals der ganze unendlicheRaum. Freilichkönnen
wir mit unsererAnschauungnicht mehrumfassenals den ganzen unendlichen
Raum, aber wir können uns nach einanderin verschiedeneRäume versetzen.
Ich verstehedas so: Ich stelle mir zuerst den ganzen unendlichenRaum vor,
nachherstelleich mirwiederden ganzenunendlichenRaum vor,denkemiraber,
dass alle Punkte,die ich jetzt anschaue, andere seien als die Punkte, die ich
vorheranschaute [Rest des Blattes leer, E. S.].
und neu niedergeDiese Notizen wurdenvon Weber entziffert
c) Anmerkungen.
schrieben(R 42/43). Webers Handschriftbeginntmit den hier untera) und b)
dokumentierten
Passagen (R40r~v, 390,; direkt im Anschluß folgt der Text
des von Weber veröffentlichten
Fragmentszur Analysis Situs (vgl. Anhang3).
Die Passagen R 40r~v,39r setzenden Begriffeiner/i-dimensionalen
Mannigvon
mehreren
einer
voraus
als
entwickelt
Mannigfaltigkeit
(„Der Begriff
faltigkeit
Dimensionen bestehtunabhängigvon unserenAnschauungenim Raum ...");
sie entstandendaherwahrscheinlich
gleichzeitigzu oder nach den frühenNotizen
des
zur Einführung
(Anhang 1), sicher aber vor der
Mannigfaltigkeitsbegriffs
[19]. Sie sind daher auf den Zeitraum
Ausarbeitungdes Habilitationsvortrages
1852/53zu datieren(vgl. §2 dieses Artikels).
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