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Bekanntlich setzt die Geometrie sowohl den Begriff des Raumes , als
die ersten Grundbegriffe für die Constructionen im Raume als etwas
Gegebenes voraus. Sie gicht von ihnen nur Nominaldefinitionen, während die wesentlichen Bestimmungen in Form von Axiomen auftreten.
Das Verhältniss dieser Voraussetzungen bleibt dabei im .Dunkeln ; man,.
sieht weder ein, ob und in wie weit ihre Verbindung nothwendlg , noch
•
apriori, ob sie möglwh ist.
Diese Dunkelheit wurde auch von Euklid bis auf Legendre,
um den berühmtesten neueren Bearbeiter der Geometrie zu nennen ,
weder von den Mathematikern, noch VOll den Philosophen , welche sich
damit beschäftigten , gehoben. Es hatte dies seinen Grund wobl darin.
-dass der allgemeine DcgIi:1f mehrfach ausgedehnter Grössen. unter welchem die Raumgrossen enthalten sind. ganz unbeazbeitet blieb. Ich
habe mir daher zunächst die Aufgabe gestellt. den Begriff einer mehrfach
ausgt'dehuten Grösse aus allgemeinen ' Grössenbegriffen zu construiren.
Es wird daraus hervorgehen. dass eine mehrfach ausgedehnte Grösse Vef1) Diese Abhandlung ist am 10. Juni IBM von dem Verfasser bei dem zum
Zweck seiner
Habilitation. veranstalteten Colloquium mit der philO8Opbiscb~ FacuU.it
.
zn Göttingen vorgelesen worden. Hieraus erklärt sich die Form der DarsteU1;UlS,

~n welcher . die analytischen Untersuchungen nur angedeut;t werden konnten; in
einelll." besOnderen Aufsatze gedenke ich demnächst auf ilieselben zurüekzukommen.
Braumtl'.hweig, im Juli 1867.
R. Dedel:;ind:

•
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schieden er Massverhitltnisse flihig ist und der Raum also nUT einen besonderen Fall einer dreifach ausgedehnten ~l.isse bildet. Hiervon aber
ist eine nothwendige Folge, dass die &t.z.e der Geometrie sicb nicht aus
allgemeinen Gl'ÖSsenbegriffen ableiten lassen, sondern das~ diejenigen Eigenschaften, durch welche sicb der Raum \ '011 anderen denkbaren dreifach ausgedehnten GI1>sSen unterscheidet . nur aus der Erfahrung entnommen werden können. Hieraus entsteht die Aufgabe, die einfachsten
Thatsflchen aufzusuchen, aus denen sich die Massverhältnisse des Raumes
bestimmen lassen ~ eine Aufgabe. die der Natur der Sache nach nicht
völlig bestimmt ist; Jenn es lassen sich mehrere Systeme einfacher Thatsachen angeben. welche zur Bestimmung der Massverhältnisse des Raumes hinreichen; am wichtigsten ist fClr den gegenwärtigen Zweck das VOll
Euklid zu Grunde gelegte. Diese Thatsachen sind wie alle Thatsachen
nicht nothwendig, sondern nur von empirischer Gewissheit, sie sind Hy~
pothesen; man kann also ihre Wahrscheinlichkeit, welcbe innerhalb der
Grenzen der Beobachtung allerdings sehr gross ist, untersuchen und hienach über die Zuliissigkeit ihrer Ausdehnung jenseits der Grenzen der
•
Beobachtung, sowohl nach der Seite des Unmessbargrossen, als nach der
Seile des Un messbarkleinen urtheitcn.
I.

•
Begriff eine
r ,dach ausgedehn ten GrÖsse.

Indem ich nun von dieseJ;l Aufgaben zunächst die erste , die Entwicklung des Begriffs mehrfaeh ausgedehnter Grössen zu lösen versuche,
glaube ich um so mehr anf eine nachsichtige Beurtheilung Anspruch
machen zu dürfen, da ich in dergleichen Arbeiten philosophi~cher Natur,
wo die &hwierigkeiten mehr in den Begriffen, als in der Construction
liegen, wenig geübt bin und ich ausser einigen ganz kurzen Alldeutuugen, welehe Herr Geheimer Hofrath Gauss in der zweiten Abhandlung
tiber die biquadratischen Reste, in den Göttingenschen gelehrten Anzeigen
und in seiner Jubiläumsschrift darüber gegeben hat, und einigen philosophischen Un tersuchungen Her bar t' s, durchaus keine. Vorarbeiten benutzen .konnte.
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.§. 1.

•

Grössenbegriff'e sind nur da möglich. wo sich ein allgemeiner. Begriff
vorfindet, der verschiedene BestimmungswC'isen zulässt. Je nachdem
•
unter dieseu Bestimmungsweisen von einer zu einer andern ein stetiger
Uebergang stattfindet oder nicht, bilden sie eine stetige oder discrete
Mannigfaltigkeit; die einzelnen Bestimmungsweisen heissen im erstem
Falle Punkte, im letztem Elemente dieser Mannigfaltigkeit. Begriffe,
deren Bestimmungsweisen eine discrete Mamligfaltigkeit bilden. sind so
häufig, dass sich für beliebig gegebene Dinge- wenigstens in den gebi.lde~
teren Sprachen immer ein Begriff auffinden lässt, unter welchem sie enthalten sind (und die Mathematiker konnten daher in der Lehre von den
discretcn Grössen unbedenklich von der Fordecu'ng ausgeheu. gegebene
Dinge als gleichartig zu betrachten), dagegeu sind die Veranlassungen
zur Bilduug von Begriffen, deren Bestimmungsweisen eine stetige Mannigfaltigkeit bilden. im gemeinen Leben so selten , dass die Orte der
Sinnengegenstände und die Farben wohl die einzigen einfachen Begriffe
sind, deren Bestimmungsweisen eine mehrfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit bilden. Häufigere Veranlassung zur Er~e~ung und Ausbildung
dieser .Begriffe tilll.let sich erst in der böhem Mathematik.
Bestimmte , durch ein Merkmal oder eine Grenze unterschiedene
Theile einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Ihre Vergleichung der
Quantität nach geschieht bei den discreten Grössen durch Zählung . bei
den stetigen durch Messung. Das Messen besteht in einem Aufeinanderlegen der zu vergleichenden Grössen; zum Messen wird also ein Mittel
erfordert. die eine Grösse als Massstab für die andere fortzutragen. Fehlt
dieses . so kann man zwei Grössen mir vergleichen , wenn die eine ein
Theil der andern ist , uud auch dann nur das Yehr oder Minder. nicht
das Wi,!viel entscheiden. Die Untersuchungen, welche sich in diesem
Falle fiber sie anstellen lassen. bilden einen allgemeinen von Massbestimmungen unabhängigen TheH der Gl'ÖSSenlehre, wo die Grössen nicht
als unabhängig von der Lage existirend und nicht als durch eine Ein
Mit ausdlilckbar. sondern als Gebiete in eioer Mannigfaltigkeit betrachtet
werden. SolChe Untersuchungen sind filr mehrere 'fheile der Mathematik•

•
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namentlich fnr die Behandlung der mebrwenhigen analytischen Fnnctionen
ein Bednrfniss geworden, und de.r Mangel derselben ist wohl eine Hauptursache, dass der berohmte Ahel'sche Satz und die L:oistungen von L agra n ge, PfaU, heobi (ür die alJgemeine Theorie der DifferentialgleichWlg"cn so lange unfruchtbar geblicben sind. Flir den gegenwärtigen
Zweck genagt es, aus diesem allgemeinen Theile der Lehre "on den ausgedehnten Grossen, wo weiter nichts "\'orausgesetzt wird. als was in dem
Begriffe derselben SChOll enthalten ist, zwei Punkte hervorzuheben. wo\'on
der erste die Erzeugung des Begriffs einer mehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. der zweite die Zurnekfnhrung der Ortsbestimmungen in einer
gegebenen Mannigfaltigkeit auf QU811titiit8bestimmungen betrifft und d~
wesentliche Kennzeichen einer .fachen Ausdehnung deutlich machen wird.

§. 2.
Geht man bei eiuem .Begriffe, dessen Bestimmungsweisen eme stetige Mannigfaltigkeit bilden, von einer Bestimmungsweise auf eine bestimmte Art zu einer andem ilber, 80 bilden die durchlaufenen Bestimmungsweiscn eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit , deren wesentliches Kenn:reichen ist , dass in ihr von einem Punkte nur nach zwei
Seiten, vorwärts oder rilckwiirts, ein steüger Fortgang meglic.h ist. Denkt
man sich UWl'_ dass diese Mannigfaltigkeit wieder in eiße nndere, \'lUlig
verschiedene, Obergeht , und zwar wieder auf bestimmte Art . d. h. so,
dass jeder Punkt in einen bestimmten Punkt 4er andem aber,geht. so bilden sämmtliche so erhaltene Bestimmungaweisen eine zweifach ausgedehnte
Msnuitialtigkeit. In ihnlicher Weise erhilt man eine dreüach ausgedehnte Mannigfaltigkeit. wenn man sich \,orsteUt, dasa eine zweifach ausgedehnte in· eine völlig verschiedene auf' bestimmte Art abeIgeht, nnd es
ist leicht zu sehen, wie man diese Construction fortset%en kann. \\' enn
man ,- aßstatt den Begriff als bestimmbar, sein@ Gegenstand als veriinderlich betrachtet, so kann diese Construction bezeichnet werden als- eine
ZusammeD.SCtzung eine~ Veränderli·chkeit von _ + 1 DimenjOOllD aus
einer Verlinßerlicbkeit von _ Dimensionen und aus einer VerAnderlicbkeit
von einer Dimension.
"

•

•
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Ich werde nun zeigen, .wie man umgekehrt eine Verä~derlicbkeit,
deren Gebiet gegeben ist , in eine Veränderlichkeit von einer Dimension
und eine Veränderlichkeit von weniger Dimensionen zerlegen kann. Zu
diesem Ende denke man sich ein veränderliches Stück einer Mannigfaltigkeit von einer Dimension - von einem festen Anfangspunkte an gerechnet, so dass die Werthe desselben unter einander vergleichbar sind welches für jeden Punkt der gegebenen Mannigfaltigkeit einen bestimmten mit ihm stetig sich ändernden Wertb hat, oder mit andern \Vorten,
man nehme innerhalb der gegebenen Mannigfaltigkeit eine stetige Function des Orts an, und zwar eine solche Function, welche nicht längs
eines Theils dieser Mannigfaltigkeit constant ist. Jedes System von
Punkten, wo die Function einen constanten Werth hat, bildet dann eine
stetige Mannigfaltigkeit von weniger Dimensionen, als die gegebene.
Diese Mannigfaltigkeiten gehen bei Aenderung der Function stetig in
einanier über; man wird daher annehmen können, dass aus einer von
ihnen die übrigen hervorgehen, und es wird dies, allgemein zu reden,
so geschehen können , dass jeder Punkt ip. einen bestimmten Punkt der
andern übergeht; die Ausnahmsfälle, deren Untersuchung wichtig ist ,
können hier unberücksichtigt bleiben. Hierdurch wird die Ortsbestimmung in der gegebenen Mannigfaltigkeit zurtickgefabrt auf eine Grössenbestimmung und auf eine Ortsbestimmung in einer minderfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. Es ist nun leicht zu zeigen, dass· diese Mannigfaltigkeit 11 - 1 Dimensionen hat, wenn die gegebene Mannigfaltigkeit
eine mach ausgedehnte ist. Durch nmalige Wiederholung dieses Verfahrens wird daher die Ortsbestimmung in einer "fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit auf" Grossenbestimmungen , und also die Ortsbestimmung
in einer gegebenen Mannigfaltigkeit, wenn dieses möglich ist, auf eine
endliche Anzahl von Quantitiitsbestimmungen zurückgeführt. Es S,iebt
indess auch Mannigfaltigkeiteu, in wekhen die Ortsbestimmung nicht
eine endliche Zahl, sondern entweder eine unendliche Reihe oder eine
~tetige Mannigfaltigkeit von Grössenbestimmungen erfordert. Solche!\iannigfaltigkeiten bilden z. B. die möglichen Bestimmuogel! einer -Functipn
Mathe1R. C""". XIlI.
S
,

,
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fIlr ein gegebenes Gebiet . die möglichen Gestalten emer räumlichen

ligur u. s. w.

11. Ma ss verhältni sse. d e r e n eI ne ~{annigfalti g k e it v on
"D i men si onen fih ig i s t, unter der V o raus setzu ng, d ass die
Linien unabhängig von d e r Lag e eine Lii.nge besitzen, also
jede Linie dur ch jede messbar i s t.

Es folgt nun , nachdem der Begriff einer "fach ausgedehnte~ Mannigfaltigkeit construirt und als. wesentliches Kennzeichen derselben gefund en worden ist, dass sich die Orubesti mmung in derselben a!lf" Grölien bestimmungen zurilcld'o.hren lAsst , als zweite der oben gestellten Aufgaben eine Untersuchung aber die MassverbiUtnisse . deren eine solche
Mannigfaltigkeit fähig ist, und a ber die Bedingungen, welche zur Bestimmung diese r M assverhiiltnisse hinreichen. Diese Massverhliltnisse lassen
sich nur in abstracten Grössenbcgriffen untersuchen und im ZusaUlmenhange nur durch Formeln darstellen; unter gewissen Voraussetzungen
kann man sie indess in Verhältnisse zerlegen. welche einzeln genommen
einer geometrischen Danltellung flibig sind , und biedurch wird es möglieh. die Resultate der Rechnung geometrisch auszudrücken. E s wird
daher, um festen BOOen zu gewinnen. zwar eine abstracts Untersuchu ng
in Fonuelo nicht zu vermeiden sein . die Resultate derselben abe r werden
sich dann im geometrischen Gewande darstellen lassen. Zu Heidem sind
die Grundlagen ' enthalten in der berllhmten Abhandlung des H errn Geheimen Hofratbs Gauss über die kr ummen Flächen.

§. 1.
•

Massbestimmungen erfordern eine Unabhängigkeit der Grossen vom
Ort, die in mehr als einer W eise stattfinden kann ; .die zunlichst ~icb
darbietende Annahme, welche ich bier verfolgen will , ist wohl die, dass
die lJinge der Linien unabhängig von der Lage sei, also jede Linie durch
jede messbar sei_ ·Wird die Ortabestimmung auf Grössenbestimmu.ngen ·
zurQckgefahrt. also die Lage eines Punktes in.; der gegebenen .fach ans-
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gedehnten Mannigi'altigkeit durch " veränderliche GrOsscn .:1'10 .t2 . z,.
und so fort bis .r. ausgedrtlckt, IlO wird die Bestimmung einer Linie
darauf hinauskommen. dass die GrOssen t1f als Functionen einer Veränderlichen gegeben werden. Die Aufgabe ist dann, fnr die Länge der
Linien einen mathematischen Ausdruck aufzustellen. zu welchem Zwecke
die GrCisSf:n z als in Einheiten a usdrllckbar betrachtet werden mdssen.
Ich werde diese Aufgabe nur unter gewissen Besclu änkungen behandeln
und beschränke mich entlich auf solche Linien , in welchen die Verhältnisse zwischen den Grössen tU: . - den zusammengehörigen Aenderungen der Grössen .t - sich stetig ändern; man kann dann die Linien in Elemente zerlegt denken , innerhalb deren die Verhältnisse der
Grössen tk als constant betrachtet werden dürfen , und die Aufgabe
kommt dan n darauf zurQck, für jeden Punkt einen allgemeinen Ausdruck des von ihm ausgehenden Linienelements rlI aufz ustellen, welcher
also die GrOssen t1f w ld die GrOssen Itx enthalten wird. I ch nehme nun
zweitens an, dass die T.ä nge des Linienele ments , von Gfl~ssen zweiter
Ordnung abgesehen, ungeä.ndert bleibt, wenn sämmtlicbe P unkte desselben dieselbe unendlich kleine Oru änderung erleiden , worin ' zugleich
e nthalten ist. dass , wenn sämmtlicbe Grössen tU: in demselben Verhältnisse wachsen , das T,inienelement sich ebenfalls in diesem Verhältnisse
ä ndert. Unter die8en Annahmen wird das Linienelement eine beliebige
homogene Function ersten Grades der Grössen dr sein können , welche
ungeändert bleibt, wenn sämmtliche GrOssen ti.z ihr Zeichen ändern, und
~orin die willkdbrlichen Censtanten stetige F unctionen der Grössen z
sind. Um die einfach sten Fiille zu finden, suche ich zunächst einen
Ausdruck fi1r die lI_ lfach ausgedehnten Ma nnigfaltigkeiten, welche \'om
Anfangspunkte des L inienelement&
überall gleich weit abstehen , d. h.
,
ich suche eine stetige Function des Or ts. welche sie von einander unt;erscheidet. Diese wird vom A nfangspunkt aus nach allen Seiten entweder ab- oder zunehmen müssen ; ich will annehmen. dus sie nach
allen Seiten zunirqmt nnd also in dem Punkte ein Minimum hat. Ba
j:ll USS dann •. wenn ihre ersten und zweiten Differentialquotienten endlic ~
sind, das Differential erster Ordnung verschwinden und das zweiter Ord-
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negativ werden ; ich nehme an, dass es immer positiv
bleibt. Dieser Differentialausdruck zweiter Ordnung bleibt alsdann <:00 staut, wenn tU constant bleibt W1d wachst im quadratischen Verhältnisse, wenn die. Grössen d:e und also auch ds sich sämmtlich in demselhen Verhältnisse ändern ; er ist also = const. dg2 .und folglich ist dI =
der Quadratwurzel aus einer immer positiven ganzen homogenen Function
zweiten Grades der GrÜlisen dr , in welcher die Coefficienten stetige
Functionen der Grösscn x sind. l''i1r den Raum wird, wenn man die
Lage der Punkte durch rechtwinklige Coordinaten ausdrückt, tl8 = V~(dx)t;
der Raum ist also unter diesem einfach sten Falle enthalten. Der nächst
einfache Fall würde wohl die Mannigfaltigkeiten umfassen, in welchen
sich das Linienelement durch die vierte Wurzel aus einem Differential*
ausdrucke vierten Grades ausdrilcken lässt. Die Untersuchung dieser
allgemeinern Gattung würde zwar keine wesentlich andere Principien erfordern, aber ziemlich zeitraubend sein und verhliltnissmässig auf die
Lehre vom Raume wenig neues Licht werfen , zumal da sich die Resultate nicht geometrisch Rusdriicken lassen; ich beschränke mich daher
auf die Maunigfaltigkeiteu, wo das Linienelement durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades ausgedrllckt wird.
Man kann einen solchen Ausdruck in einen andern ähnlichen transformiren , indem man für die
unabhängigen Veränderlichen }~unctionen
von n ne uen unabhängigen Veränderlichen setzt. Auf diesem 'Vege
wird man aber nicht jeden Ausdrnck in jeden transformiren können ;

'*

denn der Ausdruck enthält n n

t

1 Coefficienten, welche willkührliche

Functionen der unabhängigen Veränderlichen sind; durch Einführung
neuer Veränderlicher wird man aber nur n Relationen genügen und also
nur,. der Coefficienten gegebenen Grössen gleich machen können. Es

.

sind dann die ilbrIgen n

n- l
2

durch die Natur der dar.lustellenden Man•

nigfaltigkeit schon völlig bestimmt, und znr Bestimmung ihrer Musverhältnisse also n

0- 1
2

•

Functionen des Orts erforderlich.

Die Mannig-

,
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faltigkeiteo , in welchen 8icb, wie in der Ebene und im Raume. du Linienelement auf die Form yz (hi bringen lässt, bilden daher nur einen
besondem Fall de~ hier zu untersuchenden Mannigfaltigkeiten; sie verdienen wohl einen besondern Namen, und ich will also diese Mannigfaltigkeiten . in welchen sich das Quadrat des Linienelements auf die
Summe det Quadrate von vollständigen Differentialien bringen llLsst , ehen
nennen. Um nun die wesentlichen Verschiedenheiten sämmtlicher In
der vorausgesetzten Form darstellbarer Mannigfaltigkeiten !1bersehen zu
können . ist es nothig, die von der Darstellungsweise henQhrenden zn
beseitigen , was durch Wahl der veränderlichen Grossen nach einem bestimmten Princip erreicht wird.

§. 2.
Zu diesem ·Ende denke man sich VOll einem beliebigen Punkte aus
das System der von ihm ausgehenden kilrzesten Linien construirt; die
Lage eines unbestimmten Punktes wird dann bestimmt werden können
durch die Anfangsrichtung der kürzesten Linie, in welcher er liegt, und
durch seine Entfernung in derselben .vom Anfangspunkte und kann daher
durch die Verhältnisse dafJ der Grössen d.r in dieser knrzesten Linie und
durch die U nge 8 dieser
Linie ausgedlilckt
werden. Man filhre nun
.
.
statt drO solche aus ihnen gebildete lineä.re Au.sdnlck.e 00 ein . dass der
Anfangswerth des Quadrats des Linienelements gleich der Summe der
Quadrate dieser Ausdrücke wird , so dass die unabhängigen Variabeln
sind:
die Grösse • und die Verhältnisse der Grössen da ; und setze
,
schliesslich statt da solche. ihnen proportionale Grössen Zt. Z2 . . . . , Z . ,
dass die Quadratsumme = r wird. Fahrt man diese Grössen ein , so
wird fllr unendlich 11ein.e W erthe von x das Quadrat des Linienelements
= .I'd.:t2 , das Glied der nitchsten Ordnung in demselben aber gleich

einem homogenen Ausdruck.
(Zl U Z-.%2

dx1) .

(%1

d.rs -

Z!i

zweiten

Grades

der -

. - 1
2

GrGssen.

dzd. ... , also
eine unendlich kleine Grö&se
,

von
der vierten Dimen rion. so dass man eine endliche Grösse erhält. wenn
•
man sie durch das Quadrat des unendlich kleinen Dreiecks dividirt , in

•
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'"dessen Eckpunkien die Wertbe

der Veränderlichen sind (0. 0, 0, ...).
(4'1 • .'1'2. Zs •. ··l . (Art. tU2. 4l:s •....). -Diese Grösse behält denselben
'Verth, 80 lange die Grössen :c und tU in denselben binären Lineanormen enthalten sind oder so lange die heiden küncsten Linien von den
\Verthen () bis zu den W ertheo 4' und von den 'Verthen 0 bis zu den
Werthcn tU in demselben Flli.cheneleruent bleiben. und hli.ngt also nur
von Ort und Richtung desselben ab. Sie wird offenbar = 0, wenn die

dargestellte Mannigfaltigkeit eben. d. h. das Quadrat des Linienelements
auf 2~ tJ,r2 reducirbar ist , und kann daher als das Mass der in diesem
PWlkte in dieser Flächeilrichtung stattfindenden Abweichung der Mannigfaltigkeit von der Ebenheit angesehen werden. Mu1tiplicirt mit - t
wird liie der Grös.se gleich, welche H err Geheimer Hofratb Gau811 das
Krammungsmass einer Fläche genannt hat. Zur Bestimmung der Man-verhältnisse einer .fach ausgedehnten in der vorausgesetzten Form dar-

stellbaren Mannigfaltigkeit wurden ,'orhin

11 " - ;

1 Functionen des OrtEI

nOthig gefunden; wenn also das Krnmmungsmass in jedem Punkte in
. •- 1
11
2
Flächenrichtungen gegeben wird, so werden daraus die Mass-

,

-.

verhältnisse der Mannigfaltigkeit sich bestimmen lassen, wofern nur zwiscben diesen W erthen keine identischen Relationen stattfinden , was in
der That, allgemein zu reden, nicht der .F alI ist. Die Maar;verhältnisse
dieser Mannigfaltigkeiten, wo das Linienelement durch die Quadratwurzel
aus einem Differentialausdruck zweiten Grades dargestellt wird . lassen
sieh so auf eine von der Wahl der veriinderli0en Grossen vOllig una~
hängige Weise ausdIiicken. Ein ganz ähnlicher Weg lässt sich zu wesem Ziele auch bei den Mannigfaltigkeitcn eins~hlagen, in welcben dat
Linicnelement durch einen weniger einfachen Ausdruck. z. B. durch die
vierte Wunel aus einem Differelltialausdruck .vierten Grades, ausgedrQckt
wird. Es würde sich dann das Linienelement, allgem~in zu reden. nieht
mehr auf die Form der Quadratwunel aus einer Quadratsumme von
Differentialansdrl1cken bringen lassen und also in dem Ausdrucke fllr das
Quadrat des LinienelementEI we Abweichung von der Ebenheit eine un..,

. , · . ,.. ...'"
'

~.
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endlich kleine Grlisse von der zweiten Dimension sein. während sie bei jenf'D.
•
Mannigfaltigkeiten eine uneJ).dlich kleine Gröase von d.e r vierten Dimension
war. Diese Eigenthiimlichkeit der letztem Mannigfaltigkeiten kann daher
wohl Ebenheit 'in den kleinsten Theilen genannt werden. Die für den jetzi_
gen Zweck wichtigste Eigenth6.mlichkeit dieser Mannigfaltigkeiten. derentwegen sie hier allein untersucht worden sind, ist aber die, dass sich die
Verhältnisse der zweifach ausgedehnten geometrisch durch Flächen darstellen und die der mehrfach ausgedehnten auf die der in ihnen enthaltenen
Flächen zurückführen lassen. was jetzt noch einer kurzen Erörterung bedarf.
•

•

§. 3.
In die Auffassung der Flächen mischt sich nehen den inneren Massverhältnissen. bei welchen nur die Länge der Wege in ihnen in Betracht
kommt. immer auch ihre Lage zu ausser ihnen gelegenen Punkten. Man
kann
aber von den äussem Verhältnissen abstrahllen . indem man solche
.
Veränderungen mit ihnen vornimmt. bei denen die Länge der Linien in
ihnen ungeändert bleibt, d. h. sie sich beliebig - ohne Dehnung - ge-- bogen denkt . und alle so auseinander entstehenden Flächen als gleichartig betrachtet. Es gelten also z. B. beliebigE;. cylindrische oder coniS<;h.e Hächen einer Ebene gleich, weil sie sich durch biOMe Biegung aus
ihr bilden lassen, wo~i die innern Massverhältnisse bleiben. und "sämmtliehe Sätze über dieselben - also die ganze Planimetrie - ihre Galtigkeit behalten; dagegen gelten sie als wesentlich verschieden von der Kugel, welche sich nicht ohne Dehnung in eine Ebene verwandeln lässt.
Nach det vorigen Untersuchung werden in jedem Punkte die innern
•
Massverhältnisse einer zweifach ausgedehnten Grösse. wenn sich das Li-.
nienelement durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck
zweiten Grades ausdrücken lässt, wie dies bei den Flächen der Fall ist,
cllarakterisirt durch das Krümmungsmass. Dieser Grösse lässt sich nun
bei den }1ächen die anschauliche Bedeutung geben. dass sie das Product.
aus den heiden Krümmungen der E1äche in diesem ~unkte ist, oder !lUch.
~ 8 das Product derselben in ein unendlich kleines aus kürzesten G~n;
gebildetes Dreieck gleich ist · dem halben Ueberschusse seiner Wi.~.k~l-

•

•

•

•
•
•

•

•
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summe o.ber zwei Rechte in Theilen des Halbmessers. Die erste De6ni•
tion wärde den Satz voraussetzen , dass das Product der heiden Kr D.mmungshalbmcsser bei der biossen Biegung einer Fläche ungeä.ndert bleibt.
die zweite. dass an d'emselben .Orte der Ueberschuss der Wiokelsumme
eines unendlich kleinen Dreiecks über zwei Rechte seinem Inhalte proportional ist. Um dem Krtlmmungsmaas einer .facb ausgedehnten Mannigfaltigkeit in einem gegebenen Punkie und einer gegebenen durch ihn
gelegten Flii.chenrichtung eine greifbare Bedeutung zu geben. muss man
davon ausgehep. dass eine von einem P unkte ausgebende k(lrzeste Linie
völlig bestimmt ist, wenn ihre Anfangsrichrung gegeben ist. Hienacb
wird man eine bestimmte Fliehe erhalten, wenn man sli.mmtliche von dem
gegebenen Punkte ausgehenden und in dem gegebenen Flächenelement
liegenden Anfangsrichtungen zu kürzesten Linien verlängert, und diese
Fläche bat in dem gegebenen Punkte ein bestimmtes K rQmmuDWJma.u,
welches zugleich das KrQmmungsmßS8 der .fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit in dem gegebenen Punkte und der gegebenen Flächenricbtung ist.
§. 4 .
. Es sind nun noch.. ehe die Anwendung auf den Raum gemacht
wird , einige Betrachtungen aber die ebenen Mannigfaltigkeit.en im AllgcmeinE:n nöthig, d. h. aber. diejenigen, in welchen das Quadrat des Linienelements dmch eine Quadratsumme vollständiger Differentialien darstellbar ist.
In einer ebenen .fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ist das KrnmDlungsmass in jedem Punkte in jeder Richtung Null; es reicht aber nacb
der frilhem Untersuchung , um die Massverhältnisse zu bestimmen, hin
zu wissen, dass es in jedem Punkte in

nn;

1 IDchenrichtungen, deren

Krümmune,'8masse von einander unabhingig sind , Null sei. Die Mannigfaltigkei t.en, deren Krtlmmungsmass aberall = 0 ist, IßS8en sich betrachten als ein besonderer Fall derjenigen Mannigfaltigkeiten, deren Krttmmungslna8S allenthalben constant ist. Der gemeinsame Charakter dieser
Mannigfaltigkeiten, deren KrllmmungsDlßS8 constant ist, kann auch 80

•
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,ausgedrilckt werden .

da ss

sich die Figuren in ihnen ohne Dehnung be-

wegen lassen. Denn offenbar warden die Figuren in ihnen nicht beliebig verschiebbar und drehbar sein kllnnen, wenn nicht in jedem Punkte
in allen Richtungen das KriImmungsmass dasselbe wäre. Andererseits
aber sind durch das Krflmmungamass die Massverhiltni8se der Mannigfaltigkeit vollstindig bestimmt; es sind daher um einen Punkt nach aUen
Richtungen die Massverbältnisse genan dieselben. wie um einen andern.
und also von ihm aus dieselben Coostructionen ausfo.hrbar, und folglich
kann in den Mannigfaltigkeiten mit cotultantem Krtlmtuungsmass den figuren jede beliebige Lage gegeben werden. Die Massverbliltnisse dieser
Maunigfaltigkeiten hängen nur von dem Werthe des Kriirnmungsmasses
ab, und in Bezug auf die analytische Darstellung mag bemerkt werden.
dass, wenn man diesen Werth durch a bezeichnet . dem Ausdruck far
das Linienelement die Form

gegeben werden kann.

§. 5.
Zur geometrischen Erlänterung kann die Betrachtung der Flächen
.mit oonstantem KrOmmungsmass dienen . . Es ist leicht zu sehen, dass· sich
die Flächen, deren Ktümmungsmass positiv ist , immer auf eine Kugel.
deren Radius gleich 1 dividirt durch die Wurzel aus dem Krdmmungsmass ist , wickeln )e ssen . werden ; um aber die ganze Mannigfaltigkeit
dieser Fläcben zu flbetseben, gebe man einer derselben die Gestalt einer
Kugel und den o.brigen die Gestalt von UmdrehnngsflAcben , welche sie
im Aequawr berflhren. Die Flächen mit gtösserem Krilmmungsmass,
als diese Kugel , werden dann die Kugel von innen berflhren nnd eine
,
Gestalt annehmen, wie der !ussere der Axe abgewandte Theil der OberflAche eines Ringes; sie wilrden sich auf Zonen von Kugeln mit kleinerem Halbmesser wickeln tassen, aber mehr
. als einmal herumreichen..
Die Flächen mit kleinerem positiven KrdmmungsmaB8 wird man erhalten.
JlallterR. ClIU'C. Xlii.
T
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'wenn man aus Kugelflächen mit> grösserem Radius ein von zwei grossten
Halbkreisen begrenztes Stack ausschneidet und die Schnittlinien zusammenfügt. Die Fläche mit dem Kriimmungsmass Null wird eine auf dem
Aequator stehende Cylinderftäche sein; die flächen mit negativem Krüro-mungsmass aber werden diesen Cylinder von aussen berühren und wie
der innere der AJl.e zugewandte Theil der Oberfläche eines Ringes geformt sein. Denkt 'man sich diese Flächen als Ort ·far in ihnen bewegliche Fl.ii.chensUicke, wie den Raum als Ort fil:r Körper. so sind in allen
diesen Flächen die FlächensUlcke ohne Dehnung beweglich. Die Flächen
mit positivem Knlmmungsmass lassen sich stets so formen. dass die Flitchenstilcke auch ohne Biegung beliebig bewegt werden können, nämlich
zu Kugelflächen. die mit negativem aber nicht. Ausset dieser Unabbän"gigkeit der :F lächenstücke vom Ort findet bei der Fläche mit dem Krümmungsmass Null auch eine Unabhängigkeit der Richtung vom Ort statt,
welche bei den übrigen Flächen nicht stattfindet.

ill.

Anweudung auf den Raum.

§. 1.
Nach diesen Untersuchungen über die Bestimmung der Massverbältnisse einer "fach ausgedehnten Grösse lassen sich nun die Bedingungen
angeben, welche zur Bestimmung der Massverbältnisse des Raumes hinreichend und nothwendig sind, wenn Unabhängigkeit der Linien von der
Lage und Darstellbarkeit des Linienelements durch die Quadratwurzel
aus einem Differentialausdrucke zweiten Grades, also Ebenheit in den
kleinsten Theilen vorausgesetzt wird.
Sie lassen sich erstens so ausdrücken, dass das Knlmmungsmass in
jedem Punkte in drei Flächenrichtungen = 0 ist, und es sind daher die
•
•
Massverhältnisse des Raumes bestimmt, wenn die 'Vinkelsumme im Dreieck
allenthalben gleich zwei Rechten ist.
Setzt man aber zwe~ten s, wie Euklid, nicht bloss eine von der Lage
unabhängige Existenz der Linien, sondern lIuch der Körper -voraus , so

•
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folgt, dass das Krtlmmungsma8S allenthalben coDstant.ist. und es ist dann
in allen Dreiecken die Winkelsumme bestimmt. wenn ' sie in einem bestimmt ist.
Endlich könnte man drittens. anstatt die Länge der Linien als unabhängig von Ort und ruchtung anzunehmen, aueh eine V»abbängigkeit
ihrer Länge und Richtung vom Ort vorall8eetzen . Nach dieser Auffa.ssung sind die Ortsänderungen oder Ortsverschiedenheiten comple:a:e in
drei unabhängige Einheiten ausdrtlckhare Grössen.

§. 2.
Im Laufe der bisherigen Betrachtungen wurden zunächst die Aus·
dehnungs- oder Gebietsverhältnisse von den MassverhY.l.tnissen gesondert,
u nd gefunden. dass bei den.selben AUBdebnungsve~b.i:iltni.ssen verschiedene
Massverbältnisse denk bar sind j es wurden dann die Systeme einfacher
Massbestimmungen aufgesucht, durch welche die Musverhältnisse des
Raumes völlig bestimmt sind und von welchen aUe Sätze aber dieselben
eine notbwendige Folge sind; es· bleibt nun die Frage zu erörtern, wie,
in welchem Grade und in welchem Umfange diese Voraussetzungen durch
die Erfahrung verbilrgt werden. In dieser Beziehung findet zwiscben den
blossen Aus<lebnullgS;verhältnissen und den MassverhiLltnissen eine wesentliche Verschiedenheit statt, insofern bei eratern , wo die -möglichen
Hille eine di.screte Mannigfaltigkeit bilden , die Aussagen der Erfahrung
zwar nie völlig gewiss , aber nicht ungenau sind . während bei letztem,
wo die möglichen Falle eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, jede Bestimmung aus der Erfahrung immer ungenau bleibt - es mag die Wahrscheinlichkeit , dass sie nahe richtig ist. noch so gross sein. Dieser Um·
stand wird wichtig bei der Ausdehnung dieser empirischen Bestimmungen aber die Grenzen der Beobachtung in's Unmessbargrosse und Unmessbarkleine; denn die leutem können offenbar jenseits .der Grenzen
der Beobachtung immer ungenauer werden, die ersteren aber nicht.
Bei der Ausdehnung der Raumconstructionen in's Unmessbargrosse
ist Unbeglenztheit und Unen.dlichkeit zu scheiden ; jene gehört zu den
Ausdebnungsverbältnissen, diese zu den Massverhlltnissen. Dau der
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Raum eine unLcgleüzte dreifach ausgedehnte Manüiß{altigkeit Bel , ist
eine Voraussetzung, welch8 bei jeder Auffassung der Aussenwelt angewandt wird , nach welcher in jedem Augenblicke das Gebiet der wirklichen 'Vabruebmungen ergAnzt und die möglichen Orte eines gesuchten
Gegt'üstande, construirt. werden und welche sich bei diesen Anwendungen
fortwährend bestätigt. Die Unbcgtenztbeit des Raumes besitzt daher eine
g rÖS8ere empirische Gewi.s8heit. ab irgend eine iussete Erfahrung.
Hieraus folgt aber die Unendlichkeit keineswegs; vielmehr würde der
Raum , wenn man UnabhAngigkeit der Körper vom Ort \'oraussetzt, ihm
also ein cOData,ntes Krilmmungsmus zuschreibt, nothw.endig endlich &ein ,
10 bald diesea Krflmmungsmass einen noch 80 kleinen positiven W erth
hätte. Man wtlrde, wenn man die in einem Flächenelement liegenden
Anfangsrichtungen zu ktlrzesten Linien verlängert , eine unbegren~ le

Fläche mit oonstantem positiven Ktilmmungsmass , also eine Fläche er·
halten, welche in einer ebenen dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit
die Gestalt einer Kngelfiäche annehmen würde und welche folglich
endlich ist.

§.

s.

Die Fragen nber das Unmessbargro8se 8ind für die Naturerklärung
massige Fragen. Anders verhlUt es sich aber mit den l-'ragen nber das
Unmeubaddeine, Auf der GenaWgkeit, mit welcher wir die Erschein'ungen in'. Unendlichklewe verfolgen, beruht wesentlich die Erkenntniss
ihres Causalzusammenhangs, Die Fort8Cbritte der letzten Jahrhunderte
~n der Erkenntniss der mechanischen Natur sind fast allein bedingt durch
die Genauigkeit der Construction, welche durch die Erfindung der Analysi8 des Unendlichen u nd die von Archimed, Galliläi und Newton aufgefundenen einfaehen Grundbegri1fe, deren ueh die heutige Physik bedient, möglich geworden ist. In de n NaturwisscD.8chaften aber. wo die
ein~ben Grundbegriffe zu solchen Constructionen bis jetzt fehlen ," verfolg t ,mau, um· den Cauulzusammenhang zu erkennen, die Er8cheinungen
in's räumlich Kleine, 11() weit e. das Mikroskop n.m gestaLtet. Die }<ra,..

·
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gen aber die Massverbältnisse des Raumes im Unme&sbarkleinen gE:Mren
also nicht zu den mtlBBigen.
Setzt man voraus, dass die Körper unabbängig vom Ort existireD.
80 ist das Krtlmmungsmess llberall CODSt.a.nt. und es foJit dann aus den
asb'onomisehen Messungen. dass es nicht von Null verscbiedqn sein' .kann;
jedenfalls m&:83 te sein reciprocer Wertb eine Fläche sein . gegen welebe
das "osern Teleskopen zugängliche Gebiet verschwinden mOute. Wenn
aber eine solche Unabhängigkeit der Körper vom Ort nicbt stattfindet,
80 kann man 1l.U9 den Massverhältnillsen im Grossen nicht auf die im
Unendlichkleinen schliessen; es kann dann in jedem Punkte das KrUmmtlllgsm8Sa in drei Richtungen einen beliebigen \Verth haben . wenn nur
die ganze Krnmmung jedes messbaren Raumtheils nicht merklich von
Null verschieden ist ; noch complicirtere Verhältnisse können eintreten,
wenn die vorausgesetzte Darstellbarkeit eines Linienelementa durch die
Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades nicht stattfindet. Nun scheinen aber die empirischen Begriffe, in welchen die
räumlichen Massbestimmungen gegründet 8ind, der Begriff des festen
Körpers und des Lichtstrahls, im Unendlichkleinen ihre G11ltigkeit zu
verlieren j es ist also sehr wohl denkbar , dass die Maasverbä.ltniase des
Raumes im Unendli~kleinen den Voraussetzungen der Geometrie nicht
geinäss sind, und dies w!lrde man in der Tbat annehmen m8.ssen, sobald
sich dadurch die Erscheinungen auf einfacb.ere Weise erklären lies8en.
Die .F rage aber die Go'ltigkeit der Voraussetzungen der Geometrie
im Unendlichkleinen hängt zusammen mit der Frage nach dem innem
Grunde der MassverhAltnisse . des Raumes. Bei dieser Frage, welche
wohl noch zur Lehre vom Raume gerechnet werden darf , kommt die
obige Bemerkung zur Anwendung , dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das Princip der MassverhlUtnisse schon in dem Bepiffe dieser
.Mannigfaltigkeit enthalten ist, bei einer stetigen aber anders woher hinzukommen muss. Es muss also entweder das dem Raume zu Grunde
liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder der Grund
der Msssverbältnisse auuerhalb, in darauf wirkenden bindenden Kräften,
gesucht werden.
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Die Eo"t.scbeidung dieser Fragen kann nur gefunden werden, indem
man von der bisherigen d~h die Erfahrung bewährten Auffasaung der
Encbeinnngen. wozu Newton den Grund gelegt. ausgeht und di"e.e durch
Thataa.chen. die sich 8UB ihr nicht erkllreu lassen, getrieben aUmlhlich
nmarbeitet; .solche Untersuchungen : welche, wie die hier gef8.hrte. von
allgemeinen Begtiffen ausgehen , können nur dazu dienen , dasa diese
Arbeit nicht durch die Beschränktheit der Begriffe gehindert und der
Fortschriu im Erkennen des Zusammenhangs der Dinge nicht dW'Cb
aberlieCert.e Vorurtheile gehemmt wird.
Es fO.hrt dies hinüber in das Gebiet einer andern Wissenschaft, in
das Gebiet der Physik , welches wohl die Natur der hentigen 'Veranlassnng nicht zu betreten erlaubt.
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