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A N K U N D I G U N G , 

Das Buch enthiilt im Wesentliclien eine von vielen als iinmoglich 
angesehene Entdeckung. Letztere besteht in dem exakten Nachweis, dai5 
der mathematische Raum und damit audi der wirkliche Weltraum tat-
sachlich nicht unendlich groiJ i'st, soudern endlich, geschlossen und in sich 
selbst zuriicklaufend („nichteuklidisch", iibrigens mit variabler Kriim-
mung) sein muJ5. Diese Hypothese ist den Gelehrten seit jeher gelaufig. 
Jedoch glaubte man einstweilen, daB Beweise hierfiir sich am ehesten in 
der Astronomie ergeben wiirden, wenn auch erst in einer fernen Zukunft, 
Hier sind diese Beweise aus der reinen Mathematik erbracht, und zwar 
durch Auffindung neuer Gleichungen, die nur die obige, einzige Deutung 
zulassen. Im AnschluC hieran hat sich sofort eine ganze Reihe von 
langst bekannten mathematischen Beziehungen vorgefunden, an denen 
man bisher schweigend voriiberging, weil ihre Beriicksichtigung das 
Gefiige der klassischen Mathematik vollstandig zerstort hatte. Und 
gerade diese Beziehungen ergeben eine weitere Reihe von Beweisen fiir 
obige Theorie. — Die Annahme derselben bedingt fundamentale Ande-
rungen in der Mathematik, vor allem aber in samtlichen exakten Natur-
wissenschaften, was hier gezeigt wird, und liefert auch ein ganz neues 
Weltbild. Es diirfte mithin die vorliegende Abhandlung besonders fiir 
diejenigen Interesse haben, die als Vertreter einer der genannten Wissen-
schaften an Hoch- und Mittelschulen wirken, ebenso auch fiir alle 
Studierenden dieser Facher. In gleicher Art wird das Buch auch fiir 
den Praktiker, z. B. Elektroingenieur, ^laschineningenieur u. dgl., iiber-
haupt fiir den, welcher einzelne der erwahnten Facher als Hilfswissen-
schaften in seinem Beruf notig hat, von Bedeutung sein. SchlieClich 
kann ebenso jeder Gebildete, der sich fiir den Fortschritt der Wissen-
schaften und die Fragen der Weltanschauung interessiert, nicht wohl 
umhin, diese Abhandlung zu lesen. Allerdings muC die Kenntnis 
wenigstens der Anfangsgriinde der Infinitesimalrechnung vorausgesetzt 
werden, die aber heutzutage vielfach schon an den Mittelschulen gelehrt 
werden. 

B r a u n s c h w e i g , im Februar 1913. 

Friedr. Vieweg & Sohu. 
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T 0 R R E D E. 

Im Nachstehenden iibergebe ich die Friichte einer langjahrigen 
Arbeit dem Licht des Tages. t3̂ ber die auUere Form des Inhalts 
braucht nicht viel gesagt zu werden. Er ist nicht systematisch, 
sondern genetisch geordnet, was im gegebenen Falle zweckmaBiger 
erschien. Der Fachmann wird mitunter auf Einzelnes stolen, was 
ihm schon bekannt und daher iiberfliissig vorkommt. Dies trifft 
aber nur an wenigen Stellen zu und stort ja nicht, soil jedoch 
die Abhandlung auch fiir solche genieCbar machen, die nicht 
Mathematiker oder Physiker usw. von Fach sind. Hierdurch und 
ebenso wegen der Neuheit des Mitgeteilten rechtfertigt sich eine 
gewisse Breite der Darstellung, welche das Einleben in die vor-
getragenen Anschauungen und deren Priifung erieichtem kann. 
^lit Riicksicht auf die Tragweite des Gegenstandes ist auf alle 
denkbaren Einwande Riicksicht genommen. Der Verfasser meinte, 
dai3 es sich ohnehin empfiehlt, ein ungewohntes Thema von mog-
lichst vielen Seiten zu beleuchten. NaturgemaC sind dabei Wieder-
holungen nicht zu umgehen. 

Die Grenze zwischen dem, was feststeht, und was erst noch 
hypothetisch bleibt, diirfte wohl geniigend scharf gezogen sein. 
Wenn manche Folgerungen etwas kiihn erscheinen, so sei hier 
an ein Wort von F. A. Lange erinnert: „Dal3 die Mathematiker 
langst gewohnt sind, durch die verwegensten GeneraUsationen zu 
ihren schonsten Resultaten zu gelangen." Dies kann vielleicht 
auch jetzt noch gelten, und nicht nur fiir die Mathematik. 

Im iibrigen soil das Werk fiir den Urheber sprechen. 

Miinchen, September 1912. 
AmalienstraCe. 

Dr. F. T. Krempelhuber. 
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Erster Abschnitt 

Emleitung. 

§ 1. Wer langer Mathematik treibt und sich dabei genauere 
Rechenschaft geben will iiber alles, was ihm hier entgegentritt, 
den tiberkommt zuweilen das fast unheimliche Gefiilil, als ob 
hinter den mathematischen Symbolen noch etwas anderes stecke, 
als sie nns sagen, als ob sie den uns bekannten Gesetzen nur 
insoweit gehorchen, als es verborgene, hoherstehende Einfliisse 
erlauben. Etwas Ahnliches hat schon E. Mach in seinem Buche 
„Die Mechanik in ihrer Entwickelung", wis auch H. Hertz (dieser 
mit Bezng auf die Maxwellsche Theorie) ausgesprochen. Man 
konnte fast zn dem Glanben kommen, daB uns die mathematischen 
Gleichnngen mehr sagen woUen, als wir aus ihnen bis jetzt her-
auszulesen vermogen. Nebst dem hat die Entwickelnng der 
Mathematik zur Einfiihnmg von sehr mystischen BegrifEen Ver-
anlassnng gegeben, wie dem der negativen und gebrochenen Expo-
nenten, der IrrationaUtaten, der imaginaren GroiSen, des Diffe
rentials usw. £^ ist z. B. bis heutigentags noch nicht gelungen, 
den DifferentialbegrifE auf eine einwandfreie Grundlage zu stellen. 
Dasselbe gilt eigentHch auch fiir die anderen derartigen Begriffe. 
Vielleicht haben diese Umstande schon etUchen das Studium der 
Mathematik, wenn es ganz emst genommen wird, iiberhaupt ver-
leidet 

Die vorliegende Arbeit nimmt das Yerdienst in Anspmch, 
den Schliissel zu diesen Geheimnissen entdeckt zn haben. Es 
soil gezeigt werden, daC die meisten Unklarheiten und Wider-
spriiche, wo nicht alle, von einer einzigen Ursache herriihren, 
und daB tatsachlich ein neues, bisher noch nicht gefnndenes 
Prinzip zur Erklaning geniigt Man hat dieses Prinzip auch 
schon bisher vermntet, es aber noch niemals beweisen konnen. 
Seine Erkenntnis heUt nicht nur das friihere Dunkel auf, sondern 
bringt auch sehr viel Neues mit sich-

T. E r e m p e l h a b e r , Mathematik u. NatoipMIosoplue. i 



Zweiter Abschnitt . 

Die Logarithmen. 

§ 2. Es sei hier gleich bemerkt, daC im nachfolgenden unter 
log immer der natiirliche Logarithmus (mit der Basis e = 2,71828) 
zu verstehen ist, wo nichts anderes bemerkt. 

Wir wollen zunachst das Wesen des natiirlichen Logarithmus 
untersuchen. 

Eine andauernde Beschaftigung mit mathematischen Rech-
nungen brachte dem Verfasser die tFberzeugung bei, daB zwischen 
der Exponentialfunktion e* und der darin enthaltenen Variablen 
ar, ihrem Argument, eine bisher noch unbekannte, ganz elemen-
tare Beziehung von groBter Tragweite stattfinden miisse. Eine 
analoge Beziehung ware naturgemaB dann auch zwischen der Um-
kehrung der Exponentialfunktion, dem natiirlichen Logarithmus 
logx und der Variablen x selbst vorhanden. Als Gleichung ge-
schrieben, kann eine solche Beziehung jedenfalls wie nachstehend 
ausgedriickt werden: , /.. . 

*= logx = f{x)\ 
wo /(^) diese noch unbekannte, elementare Beziehung vorstellt. 
Von welcher Art konnte nun diese Beziehung sein? Das Nachst-
liegende ist wohl die Vermutung, daC f{x) eine algebraische 
Funktion von x ist, da ja die Beziehung, wie erwahnt, ganz ele-
mentar sein soil. Unsere Annahme verdichtet sich also dahin, 
daB der natiirliche Logarithmus im Grunde nichts anderes ist 
als eine bestimmte algebraische Funktion. 

Dem stehen aber mehrere grundsatzliche Einwande gegen-
iiber, wonach die Auffindung einer solchen algebraischen Funktion 
von vornherein unmoglich ist. Es ware aber nicht zum ersten-
mal, daB ein von vornherein als unmoglich erscheinender Begriff 
sich nachtraglich als wirklich vorhanden und sogar notig er-
weist; vgl. hierzu die imaginaren GroBen. Wir lassen deshalb die 
obigen Einwande, die spater ausfiihrlich behandelt werden, zu
nachst beiseite, und verfolgen die gestellte Frage weiter. 



§3 Die Logarithmen. 

Zu diesem Zweck werden wir einige vorlaufige Arbeitshypo-
thesen benutzen, die natiirlich nicht streng bewiesen sind, jedoch 
ihrer Wahrscheinlichkeit halber als Leitfaden dienen mogen. 

Aus der Differentialrechnnng ist bekannt, daB eine algebraische 
Funktion bei der Differentiation immer wieder eine algebraische 
Funktion ergibt, ebenso eine trigonometrische Funktion immer 
wieder eine trigonometrische, eine Exponentialfunktion immer 
wieder eine Exponentialfunktion usw. Ausnahmen kommen nur 
bei den logarithmischen und zyklometrischen (bzw. auch hyper-
bolometrischen) Funktionen vor, also nur bei einer verhaltnis-
maBig kleinen TJntergruppe von Funktionen, und zwar lief em 
diese bei der Differentiation nur algebraische Ausdriicke. Wir 
vermuten nun als annehmbare Moglichkeit (die dem „Permanenz-
gesetz" oder Gesetz der Ausnahmslosigkeit entsprechen wiirde, 
von dem ja eigentlich die ganze Mathematik beherrscht wird), 
daB eine Eigenschaft, die in einer Gruppe von gleichartigen Be-
griffen, namlich den mathematischen Funktionen, bei der Mehr-
zahl dieser vorkommt, tatsachlich ausnahmslos bei alien zutrifft, 
so daB die Ausnahmen nur scheinbare sind. Diese Eigenschaft 
besteht hier darin, daB die Ableitnng einer Funktion meistens 
von derselben Art ist (algebraisch bzw. transzendent), wie die 
Funktion selbst Da dies in der Mehrzahl der Falle zutrifft, so 
wird es wahrscheinlich in aUen Fallen zutreffen. Dann kann man 
ebenso auch aus der Form einer Ableitung (algebraisch oder 
transzendent) auf die Art der Integralfunktion selbst schlieBen. 
GemaB dieser Arbeitshypothese kommen wir auch hier zu der 
obigen Annahme, daB der Logarithmus eigentlich eine algebraische 
Funktion sein muB. Denn seine Ableitung, z. B. 1/a;, fiir den 
elementaren Logarithmus logx., ist eine algebraische Funktion. 
Also sollte deren Integral auch wieder eine algebraische Funktion 
sein. VgL auch den SchluB von § 16. 

§ 3. Wir wollen auch iiber den Grad dieser hypothetischen 
Funktion etwas Naheres zu erfahren suchen. 

Wenn wir irgend eine algebraische Funktion differentiieren, so 
zeigt sich, daB ihre Ableitung (erster Differentialquotient) im all-
gemeinen stets um einen Grad niedriger ist als die gegebene 
Funktion. Auch wo anscheinend Ausnahmen stattfinden, z. B. bei 

1 9 

« — ^ bzw. t/' = 7—r-TTi, sind diese Ausnahmen nur auf 



Zweiter Ahsclinitt. §3 

das Vorhandensein einer Integrationskonstanten zuriickzufiihren, 
wie man hier durch Integration von tj' finden kann; denn 

2 
y = —-j—— - j - 1, wobei (-|- 1) eine Integrationskonstante ist, nach 

X —r~ L 
2 

deren (erlaubter) Weglassung die zuriickbleibende Funktion — - j — 
X —|— 1 

vom Grad (—1) ist, und deren Ableitung vom Grad (—2), wie 
verlangt. Bei transzendenten Funktionen ist diese Kegel aller
dings gegenstandslos, nachdem man bei diesen nicht mehr von 
einem Grad der Funktion im obigen Sinn sprechen kann. Wir 
nehmen aber als weitere Basis unserer Untersuchung an, daB 
diese Kegel allgemein gilt, daB also die Ableitung einer Funktion 
um einen Grad niedriger ist als die Funktion selbst. 

Man bildet nun den Logarithmus von irgend einem algebrai
schen Ausdruck, und differentiiert diese logarithmische Funktion, 
dann erhalt man als Ableitung immer eine algebraische Funktion, 
und zwar fast immer vom Grad (— 1). (Bekanntlich ist fiir den 
Grad einer algebraischen Funktion von x immer der hochste vor-
kommende Exponent von x, bzw. die Differenz dieser im Zahler 
und bzw. Nenner bei gebrochenen Funktionen, maBgebend.) Ent-
sprechend der obigen Kegel wiirde mithin die gegebene logarith
mische Funktion einer algebraischen Funktion vom Grad 0 ent
sprechen, also einer gebrochenen algebraischen Funktion, bei der 
die hochsten Potenzen von x im Zahler und im Nenner gleich 
groB sind. 

Die gleiche Vermutung ergibt sich auch aus folgendem: Es 
ist bekanntlich immer: log{x") = n.logx] diese Funktion ist 
immer von gleich hohem Grad in x (falls wir auch logx einen 
bestimmten Grad im obigen Sinn zuschreiben), gleichgiiltig, wie 
groB oder klein man auch n wahlen mag. Eine solche Eigen
schaft haben aber unter den algebraischen Funktionen nur die 
Funktionen vom Grad 0; nur diese behalten ihren Grad immer 
bei, wenn man auch die Potenzen von x ganz beliebig groB oder 
klein macht oder auch die ganze Funktion beliebig potenziert 
oder radiziert. 

Wir setzen also hypothetisch: 
logx = Ao{x); 1) 

wo die rechte Seite eine algebraische Funktion (von x) vom 
Grad 0 bedeutet. 



§4 ,5 Die Logarithmen. 

Um diese vermutete Gleichung in eine fiir die kommende 
Rechnung bequemere Form zu bringen, substituieren wir: 

x^B,{z)- 2) 

wo die rechte Seite wieder eine algebraische Funktion (der Hilfs-
variablen z) vom Grad 0 bedeutet. Ersetzen wir nun in 1) auf 
der linken und rechten Seite x durch Bo(z), so ist in 1) sowohl 
der Logarithmand links wie auch die ganze rechte Seite je eine 
algebraische Funktion vom Grad 0 in z., und wenn wir nachtrag
lich wieder s mit x vertauschen (was ja nur einen Wechsel der 
Benennung vorstellt), so erhalten wir schlieBlich: 

logB,ix)= Co{x)- 3) 

wo -Bo (^) und CQ (X) algebraische Funktionen vom Grad 0 in a; 
bedeuten. 

§ 4. Wir setzen nun fiir î o {i) und Co (x) probeweise be
stimmte Funktionsformen (von solchen Funktionen Oten Grades) ein. 
Dabei stellt sich heraus, daB man bei der Differentiation von 3) links 
und rechts Ableitungen von genau gleicher Form erhalt, abgesehen 
von dem verschiedenen Wert der Koeffizienten, wenn nur auch 
^0 und Co unter sich die gleiche Form besitzen, abgesehen von 
deren Koeffizienten. Die nachtragliche Ermittelung der vorkom-
menden, noch unbestimmten Koeffizienten geschieht dann so, daB 
man in diesen Ableitungen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen 
von X, die links und rechts an entsprechender Stelle stehen, ein-
ander gleich setzt. Man erhalt dadurch ein System von Bestim-
mungsgleichungen fiir die Koeffizienten, aus welchen die letzteren 
berechnet werden konnen. Mit Ermittelung dieser Koeffizienten 
ware die Gleichung 3) vollkommen bestimmt, bis auf eine Inte
grationskonstante. 

§ 5. Wir setzen also probeweise: 

, ax -\- h Jix -{- k ^ ., 
^^cx-j-d fX'l-g'^ ' 

wo C die Integrationskonstante ist. 
Nach Differentiation, Aufstellung der aus den Ableitungen 

sich ergebenden Bedingungsgleichungen fiir die Koeffizienten und 
Auflosung dieses Gleichungssystems zeigt sich jedoch, daB die 
Variable im Logarithmanden links wie auch in der ganzen rechten 
Seite iiberhaupt herausfallt, die Ausgangsgleichung mithin kon-
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stant wird. Dieses Ergebnis ist natiirlich richtig, aber fiir uns 
unbrauchbar, denn es liefert nur eine Beziehung zwischen einigen 
Konstanten, die durch die Integrationskonstante erganzt wird. 

Dasselbe Kesultat ergibt die entsprechende Behandlung der 
Gleichung: 

, ax^ -\- bx -\- c mx^ 1- '>^^ -\- P \ ff. 
^^9 ^^2_^ fx-\-g ~ T^H=T^"+T "+" ' 

§ 6. Dieses Bild andert sich jedoch, wenn wir noch hohere 
Potenzen von x einfiihren, indem wir setzen: 

, ax^ -|- hx"^ Ar cx-\- d qx^ - j - rx"^ -\- sx-\- i \ n. i\ 
^^ fx^ -\- gx^-\-hx-\-li ~ lx^-\-mx'^-\-nx-\-p "*" ' ' 

Die Ableitung hiervon ist: 
{ag-hf).x*-\-2.{ah-cf).x^ + {Za'k + hh-cg-%df).x' + 2.{hh-dg).x^{ck-dh) 

{af).x^+{ag+bf).x''^-{ah-\-hg+cf).x*+{ak^bh^cg-\-df).x^+{hk+ch+dg).x^^{ck^dh). .r+ {di 
_ (OT7 —/r).a;* + 2.(ng-Zs).a:^ + (3yg' + ??r —mg-3ZO.a;^ + 2 . ( p r - w O . a ; + (p.9-»0 
~ (i').a:' + (2Zm).«» + (2Zn + m*).a;'' + (2Zp + 2wn).a;* + (2mp + «*).a;*+(2n^).x + (//)' 

Nun sollte man eigentlich in 5) die Nenner durch kreuz-
weises Aufmultiplizieren wegschaffen, alle Glieder nach x ordnen, 
die Gleichung auf die Form f{x) = 0 bringen und zuletzt die 
Koeffizienten samtlicher Glieder einzeln gleich Null setzen. Leider 
werden aber die erhaltenen 11 Bestimmungsgleichungen derartig 
kompliziert, daB ihre Auflosung ein Ding der Unmoglichkeit ist. 
W îr Ziehen daher vor, was in jedem Fall auch richtig ist, bereits 
in 5) selbst die Koeffizienten gleicher und je an gleicher Stelle 
links und rechts stehender Glieder einander gleich zu setzen. Es 
bedeutet das nur eine kleine Einschrankung des eben genannten 
Auflosungsverfahrens; bei letzterem miissen je die ganzen Zahler 
bzw. Nenner von 5) links und rechts einander proportional oder 
auch gleich sein; bei der hier verwendeten Methode miissen die 
genannten Zahler einander direkt gleich sein, nicht nur propor
tional. 

Wir erhalten so 12 Bestimmungsgleichungen mit 16 Unbe-
kannten (den gesuchten Koeffizienten): 

af = P; 6) 
ag -\-hf = 2lm\ 7) 
ah -\-hg -\- cf =^ 21 n -\- m ;̂ 8) 
ah -\-lh -^ eg -\~ df = 2lp -\- 2mn\ 9) 
hh -{- ch -\~ dg = 2mp -(- n^; 10) 



§ 6 Die Logarithmen. 

ch -\- dh = 2np\ 11) 
dl = 2)2; 12) 
ag — hf r= mq — Ir; 13) 
ah — cf z= nq — ls\ 14) 
Zak-\- bh — cg — Zdf = Zpq-{-nr — ms — Zlt\ 15) 
6fc — dg = pr — mt; 16) 
cfc — dh = ps — nt; 17) 

Selbst dieses einfache Gleichungssystem laBt sich nicht ohne 
weiteres auflosen. Es sind aber bedeutende Erleichterungen mog-
lich. Wir machen passende Substitutionen, indem wir setzen: 

f- -• 

k = s^.d] 
q = ^^ , 
t = (e^ -\- ex).d\ 

Es werden also die Koeffizienten /", Tc, g, t durch die Hilfs-
koeffizienten 0̂ , s, ,̂ x ausgedriickt. Nunmehr laBt sich die Rech
nung nach dem unten gegebenen Schema bis zum SchluB durch-
fiihren. ZweckmaBig ordnet man die Glieder moglichst nach den 
mit lateinischen Buchstaben bezeichneten Koeffizienten. t, m und n 
fallen schlieBlich von selbst heraus. 

Jedoch soil dieses Verfahren hier nur angedeutet sein, weil 
man dasselbe Kesultat in alien wesentlichen Punkten ebenso auf 
nachstehende, noch einfachere Art bekommt (die im Grunde auf 
das namliche herauslauft, wie oben beschrieben, nur daB von An-
fang an w, n und 0- gleich Eins, und ^ gleich Null gesetzt wird). 

Man hat fiir 16 Unbekannte nur 12 Gleichungen, darf also 
vier der Unbekannten beliebig annehmen. Wie die Erfahrung 
gezeigt hat, setzt man am besten: 

/• = a; 18) 
w = - f l ; 19) 
n = H-l; 20) 
q = 0; 21) 

auBerdem werden noch die zwei Koeffizienten Ic und t durch zwei 
andere Hilfskoeffizienten £ und x ersetzt, und zwar sei: 

k = sKd; 22) 
t = BKd\ 23) 

Mit diesen Vereinfachungen gehen die Gleichungen 6) bis 17) iiber in: 



8 Z ice iter AbscJtnitt. 

a2 = ^2; 

ag -{- ab = 21; 
ah -\- bg -\- ac = 21 -}- 1; 
i^ad -^bh -{- eg -^ ad = 2lp -\- 2; 
h^bd •\- eh -\- dg = 2p 1- I; 
a^cd -\- dh = 2p; 
s^d^ = p2j 

ag — ab = — Ir; 
ah — ac = — Is; 
Ss^ad - j - bh — eg — Sad = r — s — Sexdl; 
£^bd — dg = pr — sxd; 
E^cd — dh = ps — end; 

§6 

24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 

Um eine bequeme Nachrechnung zu ermoglichen, sei der 
weitere Gang der Rechnung im einzelnen vorgefiihrt. 

Zunachst eine Bemerkung: Aus 30) findet man p ^ sd; 
nachdem es eigentlich heiBen miiBte: 

p = +y£2^2^ 36 a) 

so konnte sd statt des positiven Vorzeichens, wie hier, auch das 
negative Vorzeichen erhalten. Das namliche gilt fiir die Gleichung 
24), aus welcher ist: _ 

a = + y i 2 ; 36 b) 
Eine genauere Priifung hat aber gezeigt, daB, wenn p und a das
selbe bzw. das entgegengesetzte Vorzeichen erhalten, dadurch 
lediglich das Vorzeichen der zuletzt sich ergebenden Werte von 
B geandert wird, was fiir alle sonstigen Kesultate ganz belanglos 
ist. Es soUen daher p und a hier ohne weiteres das positive 
Vorzeichen erhalten. 

Man hat die 12 Gleichungen: 24), 25), 26), 27), 28), 29), 
30), 31), 32), 33), 34), 35). 

Zunachst wird p eliminiert. 

Aus 30) ist: ^ = sd; 37) 
37) in 27) ist: (a^-\-l).ad-^bh^cg = 2adl^2; 38) 
37) in 28) ist: s^bd - f eh -^ dg = 2£d - j - 1; 39) 
37) in 29) ist: B^c -\- l^ = '^ £\ 40) 
37) in 34) ist: a^b — g = sr — BJC; 41) 
37) in 35) ist: s^c — h = as — BX; 42) 

Man hat noch die 11 Gleichungen: 24), 25), 26), 31), 32), 
33), 38), 39), 40), 41), 42). 



§6 Die Logarithmen. 

Nun wird a eliminiert. 

Aus 24) ist: a = I; 43) 
43) in 25) ist: b-\- g = 2; 44) 
43) in 26) ist: bg -\- cl-j-hi = 21-\- 1; 45) 
43) in 31) ist: b — g = r; 46) 
43) in 32) ist: c — h = s; 47) 
43) in 33) ist: 

S.{ax -}- B^ — l).dl -^ bh — eg = r — s; 48) 
43) in 38) ist: {a — ly.dl-j-bh-}-eg = 2; 49) 

Man hat noch die 10 Gleichungen: 39), 40), 41), 42), 44) 
45), 46), 47), 48), 49). 

Nun wird r eliminiert. 

Aus 41) ist: r = ^-^ ; 50) 

50) in 46) ist: {B — 1) .^ + {B^ — B).b = (—BX); 51) 

50) in 48) ist: 
SB{Bxt-B^—l).dl-t£bh — Bcg = B^b—g-tBy. — Bs; 52) 

Man hat noch die 9 Gleichungen: 39), 40), 42), 44), 45) 
47), 49), 51), 52). 

Nun wird s eliminiert. 
E^C h -\- BX -o^ 

Aus 42) ist: s = ^ ; 53) 

53) in 47) ist: {a — l).h + (£2 — B).C = {—ax); 54) 
53) in 52) ist: 

Sa{axt-s^ — l)-dl-tBbh—Beg = B^b—g — £'ct-h; 55) 

Man hat noch die 8 Gleichungen: 39), 40), 44), 45), 49), 51) 

54), 55). 
Nun wird c eliminiert. 

2£ — h -^x 
Aus 40) ist: c = ^ — ; 56) 
56) in 39) ist: B*bd — 2B^d-{- t^dg = {h — a)^; 57) 

56) in 45) ist: 
( £ 2 _ l)hl-{- a^bg = £2 + (2£2 — 2 £ ) . ? ; 58) 

56) in 49) ist: 
£2(5 _ 1)2.dl^ a^bh-\- 2Bg — gh = 2£2; 59) 

56) in 54) ist: (£ — ly.h = £ . (—£x — 2£ + 2); 60) 
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56) in 55) ist: 
SaK{sx + £2 — l).dl + B^bh — ag -\- gh 1 

= a^b -2a^^2Bh; J ^ 

Man hat noch die 7 Gleichungen: 44), 51), 57), 58), 59), 
60), 61). 

Nun wird b eliminiert. 

Aus 44) ist: b = 2 — g; 62) 
62) in 51) ist: (£ — 1)2.^ = £x + 2£2 — 2f; 63) 
62) in 57) ist: 

(2 £* _ 2 £3).£? _ (£4 _ £2).dg = (h — £)2; 64) 
62) in 58) ist: 

(£2 — l ) . / i Z _ ( 2 £ 2 _ 2B).I z= sK{g — 1)2; 65) 
62) in 59) ist: 

£2.(£— l)2.(?Z + 2£2/i — ( £ 2 - | - l ) . ^ / i - f 2 £ ^ = 2 £ 2 ; 66) 
62) in 61) ist: 

3£2.(£X - f £2 — l).dl + (2£2 - 2a).h - (£2 — 1) ̂  

. ^ / i _ | . ( £ 3 _ £ ) . ^ = 2£3 — 2£2; f^"' 

Man hat noch die 6 Gleichungen: 60), 63), 64), 65), 66), 67). 
Nun wird h eliminiert. 

Aus 60) ist: h = ^ l i l ^ ^ i l j J ^ ? ) ; 68) 

68) in 64) ist: 
(£ _ i)*(2£2 _ 2B).d - (£ - 1)4(£2 _ i)dg \ 

= ( - £ X - £2- f 1)2; f ''^) 
68) in 65) ist: 

(— £X — JC — 4£ - j - 4 ) . ^ = (£ — 1 ) ( ^ — 1)2; 70) 

68) in 66) ist: 
(£ - l)Kdl + (£2x + X + 2£2 - 2).g \ 

= 2£2jc-f 6£2 — 8£ + 2; j '^^ 
68) in 67) ist: 3£(£— l).dl-j-(B + l).g = 2a; 72) 

wobei in alien Gliedern ein gemeinsamer Faktor £.(£x - j - £2 i) 
herausfallt. 

Man hat noch die 5 Gleichungen: 63), 69), 70), 71), 72). 
Nun wird g eliminiert. 

Aus 63) ist: g = ''^\^f\y~A 73) 
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73) in 69) ist: 
a.{a — l)K{- BX - y. - 4.B -i- 4.).d \ 

= ( _ , ; , _ , 2 _^ 1)2; j '*^ 

73) in 70) ist : 
( £ — 1)3(— £X —/ . — 4 £ + 4).Z = ( £ x 4 - £ 2 — 1)2; 75) 

73) in 71) ist : 
(£ — 1)6.d7 = — t3x2 — £X2 — 4 £» X + 4£X 1 

- | - 2 £ * — 16£3 + 28£2 — 16£ + 2 ; j ^ 
73) in 72) is t : 3.{s — l)Kdl = (—£x — x — 4 £ - | - 4 ) ; 77) 

Man hat noch die 4 Gleichungen: 74), 75, 76), 77). 

Nun wird d eliminiert. 

Aus 74) is t : 
. _ . ( - £ X - £ 2 4 - l ) 2 

£(£ — 1)3(— £K — X — 4£ 4 - 4) 
( £ X - f £ 2 _ l ) 2 i 

78) 

£(£ — 1)3 (—£X — X — 4£ 4 - 4 ) ' 

aus 76) ist: 
_ f 3 x 2 _ £ x 2 _ 4 £ 3 x - | - 4 £ X - f 2 £ * - 1 6 £ 3 - f 2 8 £ 2 - 1 6 £ - | - 2 ^ 

^ = ( £ - 1 ) 6 . 7 ' '^^ 

aus 77) ist: d = -" '''s'~^,''Si)Vi'^ ^'^ Q^) 

80) in 78) ist: 
S.{ex-{-B^—iy.l = £ . ( — £ x —X — 4 £ - i - 4 ) 2 ; 81) 

80) in 79) ist : 
3£8X2 -\- 3£X2 — £*X - j - 14£3X — 14£X 1 X \ ^^. 

_ 1 0 £ 4 _ ^ 6 4 £ 3 _ 108£2 4 - 6 4 £ — 1 0 = 0; j ^ 

Man hat noch die 3 Gleichungen: 75), 81), 82). 

Nun wird I eliminiert. 
V . 7 ( £ X - j - £2 — 1)2 

Aus 75) ist : 7 = ( , _ i ) 3 ( _ ,;e - x - T E T ^ ^ ^^^ 

« • ( — £ x — X — A a-\-4)2 . 
aus 81) is t : I = 3 . ( , , _^ , , _ i ) T ^ »*) 

aus 83) und 84) ist : 
£ . ( £ - l ) 3 . ( - £ X - X - 4 £ + 4 ) 3 | 

= 3 . (£x - f £2 — ly; j 

Wir haben jetzt nur mehr die zwei SchluBgleichungen 82) 
und 85) , aus denen £ und x berechnet werden konnen. Die 
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Auflosung dieser SchluBgleichungen soil wegen ihrer besonderen 
Wichtigkeit in einem eigenen Paragraphen, dem nachsten, ge-
schehen. Einstweilen konnen wir aber samtliche Koeffizienten 
von 4) durch £ und x mittels der bisher gefundenen Werte 
der Koeffizienten ausdriicken. Und zwar ist, wenn man der 
Keihe nach die gefundenen W^erte der Koeffizienten I aus 83), 
d aus 78), g aus 73), h aus 68), b aus 62), e aus 56), s aus 53), 
r aus 50), a aus 43), p aus 37), und schlieBlich noch die Werte 
von /", A-, w, M, q und t aus 18) bis 23) benutzt: 

_ I (fX 4 - £2 — 1)2 
'' - ^ ( £ _ 1 ) 3 ( _ , ^ _ ^ - 4 £ - f 4 ) ' ^^^ 

_ (£X + 2 £ - 2 ) , 
- (£ - 1)2 ^ 87) 

(x + 2 £ — 2) 
^ - + ^ - 1 ) 2 - - 88) 

C? = 4 - ( £ x 4 - £ 2 - l ) 2 _ « 

' £ (£ — 1)3 (— £ X — X — 4 £ 4 - 4) "•" £ 
89) 

r I (£X 4 - £2 _ 1)2 
(£ 1)3 ( £ X X 4 £ 4 - 4) I ' J 

£ . (x 4 - 2 £ — 2) 
^ = + (£ _ 1)2 - = + ^^; 91) 

, £ . ( £ x 4 - 2 £ — 2) , , 

^ = - (£ _ 1 ) 2 ^ ^ = + ^h 92) 
, , £.(£X - f £2 — 1)2 

(£ 1)3 ( £X X 4 £ 4 - 4 ) ' '' 
7 I (£X 4 - £2 — 1)2 
^ = + T; i\T7—^ ^^i—r^^ = + «; 94) 

(£ 1)3 ( £X X — 4 £ 4 " 4) ' ' 
«i = 4 - 1; 95) 
>» = + ! ; 96) 

(£;{ 4 - £2 — 1)2 

^ -+(£-l)3(_7x-x-4£4--4J = +- ' ^̂ ) 
2 = 0; 98) 

(2 £X 4 - 2 £2 — 2) 

' = - (7 -1 )2 -> 99) 
(£2x + X + 2 £ 2 — 2) 

^ = + '^—- (,_ri)2 -̂  = ('^-0; 100) 
. _ J X.(£X 4 - £2 — 1)2 

~" " ^ ( 5 — i ) 3 . ( _ £ x - x - 4 r + i j = + ^ - « ; 101) 
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Diese Werte der Koeffizienten lieBen sich nun in 4) ein-
setzen, was spater geschehen soil. 

Man kann die hier gefundenen Ergebnisse auch in einfacherer 
Art erhalten, indem man das aus 4) sich ergebende Gleichungs
system 24) bis 35) und das Gleichungssystem 86) bis 101) von 
vornherein als willkiirlich gegeben annimmt und die einzelnen 
Werte der Koeffizienten aus 86) bis 101) in 24) bis 35) einsetzt. 
Dies mag zugleich als KontroUe der Kichtigkeit der obigen 
Kechnung dienen. Es zeigt sich hierbei, daB alle Gleichungen 
von 24) bis 35) ohne weiteres erfiillt sind (also, ohne daB man 
£ und /. bestimmte Werte zu geben braucht), mit Ausnahme der 
Gleichungen 27) und 33). Aus letzteren beiden erhalt man auf 
diese Art zwei Gleichungen mit den zwei Unbekannten £ und x, 
und zwar ist: 

Aus 33): 
3 . ( £ ; , 4 . £ 2 _ 1)4 = £.(f _ 1 ) 3 . ( _ £ x _ x — 4£-1-4)3; 102) 

Aus 27) ergibt sich zunachst: 

{ax 4 - £2 — 1)̂  _ j _ (£4j,2 _|_ £2^2 _|_ 4 £ 4 j , _ 4 £ 2 x 
103) (— £X X 4 £ 4 ~ ^ ) 

— 2 £5 4 - 16 £* — 28 £3 -|- 16 £2 — 2 £) = 0; 

Die schlieBliche Kechnung mit diesen beiden Gleichungen 
fiir £ und x wiirde sich sehr kompliziert gestalten, wofem sie 
iiberhaupt durchfiihrbar ist. Man fahrt deshalb wie nachstehend 
weiter: 

Aus 102) ist durch Division mit 3 . (—£x — x — 4£ 4-4)2; 

(£x4-£2 — 1)^ ^ £.(£ —1)3.(—£X —X — 4 £ 4 - 4 ) . ^Q^. 
(—£X—X — 4 £ 4 - 4 ) 2 3 

104) in 103) eingesetzt gibt schlieBlich: 

3£3X2 4 - 3£X2 — £*X 4 - 14£3X — 14£X -f" X — 10 £* \ ^^^. 

-j-64£3 — 108£2 4 - 64£ — 10 = 0; j 

Wie man sieht, sind 105) und 102) identisch mit 82) und 85) 
der friiheren Kechnung, so daB ihre Kichtigkeit hiermit gepriift ist. 

§ 7. Es bleibt noch die Auflosung der SchluBgleichungen 
82) und 85) zu voUziehen iibrig. Dieselbe bringt ein sehr merk-
wiirdiges Ergebnis. Aus diesem Grund, und weil diese SchluB
gleichungen auch als zwei, an und fur sich ganz vrillkiirlich, un-
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abhangig von ihrer Abstammung gegebene Bestimmungsgleichungen 
zur Bestimmung zweier Unbekannter £ und x betrachtet werden 
diirfen, soil die Auflosung hier moglichst ausfiihrlich geschehen. 

Die beiden Gleichungen widersprechen einander nicht, denn 
sonst wiirde man bei der Auflosung nach Herausfallen der Un
bekannten Widerspriiche zwischen den sonst vorkommenden Kon
stanten finden (£ und x sind hier natiirlich nicht Konstanten, 
sondern Unbekannte), was nicht der Fall ist. Ebenso hangen die 
beiden Gleichungen auch nicht voneinander ab, denn sonst wiirde 
man bei der Auflosung nach Herausfallen der Unbekannten auf 
eine identische Gleichung stoBen, was auch nicht der Fall ist. 
Mithin konnen die Werte von £ und x aus diesen Gleichungen 
wirklich berechnet werden. 

Wir haben also: 
3 £3x2 4 - 3 £x2 — £*x 4" 14£3x — Uax -\- X — lOa* \ 

_|_ 64 £3 — 108 £2 4 - 64 £ — 10 = 0; j ^ 
und: 

£.(£ — 1)3.(—£X — X — 4 £ 4 - 4 ) 3 = 3.(£X + £2— 1)*; 85) 

Aus 82) ist nun: 

(£2— 1)(£2— 14 £ 4 - 1) + (£ — 1)3 . y£2 4 - 9 8 £ 4 - I 
"" - 6 £ . ( £ 2 + l ) ' ^"^^ 

Man setzt 106) in 85) iiberall fiir x ein, schafft die Nenner 
weg, isoliert die vorkommende Wurzel, quadriert und ordnet die 
Glieder nach £. Das Endresultat kann man in folgender Form 
schreiben: £2.(£ _ 1)4.(52 _^ i)4 == Q; 107) 

Nebenbei bemerkt, kommt bei der letzten Entwickelnng im 
Zahler je links und rechts ein gemeinsamer Faktor (£ — 1)̂ 2 und 
ebenso im Nenner je links und rechts ein gemeinsamer Faktor 
(£2 4 - 1 ) ^ ^or, die sich also beiderseits aufheben. Behalt man 
diese Faktcren aber aus Vorsicht bei, laBt sie also nicht weg, 
um alien diesfallsigen Einwanden zu begegnen, so erhalt man 
schlieBlich: £2.(£ _ 1)23(£2 4 . 1)10 ^ Q; 107a) 

107) und 107 a) geben offenbar die gleichen Werte fiir £, 
und zwar erhalt man aus 107) oder 107 a) als Werte von £: 

-= 0; 

= + 1 ; 
; = i; {i = ± V- 1). 
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Der erste dieser Werte, £ = 0, in 106) eingesetzt, gibt x = oo 

bzw. X = - • Setzt man £ := 0 in 82) ein, woraus ja 106) 

hervorgegangen ist, so erhalt man x == 10. Die Werte x = oc 

und X = — in 85) eingesetzt, befriedigen diese Gleichung; aber 

X = 10 in 85) eingesetzt, liefert die Ungleichung: 0 = 3. Dieser 
letztere Wert, x =: 10, scheidet also von vornherein aus; er ist 
aus 82) auch nur dadurch zustande gekommen, daB man x als 
endlich betrachtet hat, wonach 0.x und 0.x2 schlechterdings 
gleich Null gesetzt wurden. Es kommen also bei £ = 0 nur die 

beiden Werte x = oo und x = — iu Betracht, wobei der letztere 

anscheinend auch unendlich groB und insofern mit dem ersteren 
identisch ist; denn bei Annahme eines endlichen Wertes fiir x 
ware wieder aus 82) x == 10. Wir konnen aber diesen Fall ver-
lassen, da er mit dem weiter unten zu besprechenden verwandt 
ist, und nachdem ohnehin die genannten Werte von £ und x die 
Gleichung 4) ganz unbestimmt machen, so daB hiermit nichts 
weiter anzufangen ist. 

Der zweite Wert von £, namlich £ = 1, ergibt aus 106): 
X = 0. Mit diesen Werten ist 82) ebenso wie 85) erfiillt. Damit 
wird aber die Gleichung 4) links und rechts auch unbestimmt 
bzw. konstanti), so daB man mit dieser zwar auch richtigen 
Losung auch nichts weiter anfangen kann. 

Es bleibt nun noch der dritte Wert von £ iibrig: £ = i. 
Dieser ist mit den beiden anderen vollstandig gleichberechtigt, 
zumal in den zur Berechnung verwendeten Gleichungen 82) und 
85) keine Wurzeln vorkommen. Mit £ = * erhalt man aus 82): 

X = _ 2 1 i i ^ _,-.3,1428; 

Dieser Wert von x, nebst £ = * in 85) eingesetzt, befriedigt 
diese Gleichung aber nicht ganz, man erhalt vielmehr: 

4- i ^ =r 0; Oder -1- 0,0758 = 0; 
^ 2401 ' ' 

') Man sieht das spater, wenn man in 123) nur e = 1 setzt, x aber 
unentwickelt beibehalt. Dann wird unter anderem aus 124) bis 127): A = D 
und B= a 
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Wenn man umgekehrt mit E = i den Wert von x aus 85) 
statt aus 82) berechnen will, so erhalt man nicht, wie aus 82), 
X = —t.3,1428, sondern es ergibt sich: 

3.x4 -)- 16?:x3 4- 24x2 4- 288ix — 464 = 0; 

und hieraus ist der dem aus 82) erhaltenen x zunachst liegende 
Wert von x gleich —?'. 3,1406. 

Beide Werte, der aus 82) und der aus 85), liegen iibrigens 
nahe an (—in), wo :n; die Ludolfsche Zahl ist. 

Wie ist nun dieser Mangel an Ubereinstimmung zwischen 
den gefundenen Werten zu erklaren? Ein Kechenfehler ist aus-
geschlossen. 

Es gibt aber noch einen anderen Weg, um die Beziehung 
zwischen £ und x zu finden: Man kann die Gleichung 4) mit 
Benutzung des Gleichungssystems 86) bis 101) auch so schreiben, 
indem die Koeffizienten a, b, c, r unentwickelt beibehalten werden; 

log 

, 7 t I « 

ax^-\-bx^-{-cx-\ s ^ rx^-\-{x — r).x^%a _̂ 
ax^-\- Bcx^ -\- abx -\- aa ax^-\-x^-\-x-\-a 

Fiir ic = oo wird 108) zu: 7ô  1 = 0 - j - ̂ > also: 
0 = 0 ; 109) 

Die Integrationskonstante wird daher fortan weggelassen. 

Fiir X ^ 0 wird femer 108) zu: log— = x, also: 

logB = - ~ ; 110) 

Es ist das die gesuchte weitere Beziehung zwischen £ und x. 
tTbrigens erhalt man 110) auch, wenn man in 108) x =: -\-l 
setzt, wobei aber die rechte Seite vollstandig durch £ und x aus-
zudriicken und weiter zu entwickeln ist. 

Aus 110) ist nun fiir £ = 0: x = oo. Fiir £ t= 1 ist x = 0. 
Beides entspricht genau dem oben schon Gefundenen. 

Aber fiir a = i ist aus 110): 
X = — in; 111) 

f denn bekanntlich ist log i = — j . Dies ist anscheinend der 

wirkliche Wert von x, dem die aus 82) und 85) gefundenen Werte 
sehr nahe gekommen sind. Aber auch mit x = — in sind 
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natiirlich 82) und 85) auch nur annahemd erfiillt, die Schvrierig-
keit ist also noch nicht behoben. 

§ 8. Wir haben bisher 82) und 85) zur Berechnung von x 
fiir £ = I angewendet. Man kann aber auch 106) und 85) hierfiir 

benutzen. Mit £ = i ist aus 106) x = oc bzw. x = —; x := oo 

in 82) eingesetzt, befriedigt diese Gleichung ganz wohl; x =r oo 
in 85) eingesetzt, gibt: 

3 . oc* -^ 161 oo3 4- 24 oo2 -^ 288 2 oc — 464 = 0; 112) 

Hier gewinnt es den Anschein. als ob i von der GroBen-
ordnung oo sein miiBte, denn nur dann konnte letztere Gleichung 
wenigstens der GroBenordnung nach befriedigt sein. Die gleiche 
Vermutung ergibt sich merkwiirdigerweise auch aus 82), wenn 
man in 82) £ = i und x •= — i n aus 111) einsetzt; dann kommt: 

+ 0.3i:r2 + 0./:r — 28;r 4 -88 = 0; 113) 

und diese Gleichung konnte ebenfalls nur erfiillt sein, wenn i 
oder in von der GroBenordnung oo ware. 

Mit X = -r- sind natiirlich alle drei Gleichungen 82), 85) 

und 106) ohne weiteres erfiiUt. Aber in einem solchen Fall, wo 

eine im Prinzip bestimmbare GroBe zu — gefunden wird, darf 

und muB man den genauen Wert derselben aus irgend einer 
anderen der verfiigbaren Gleichungen berechnen, hier also aus 
82) oder 85), und dann stimmen, wie gezeigt, die erhaltenen Werte 
weder untereinander noch mit x = — i n aus 111), auBer wenn 
man i oder in als unendlich groB annimmt. 

§ 9. Zum Vergleich mit 82) und 85) diene folgendes andere, 
willkiirlich zusammengesteUte Gleichungssystem mit ebenfalls zwei 
Unbekannten: 

ix—2).y^^y^n = 0; 114) 
bx — xy -\-2y —l^ = 0; 115) 

Wenn man aus 114) «/ berechnet, zu: 

— 1 + Vl - 4 7 r ( : r - 2 ) . 
y= 2 . ( r - 2 ) ' ^^^^ 

y. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. Naturpbilosophie. 
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und 116) in 115) einsetzt, so erhalt man schlieBlich: 

(100). a;4 — (780 — 4 7r).a;3 + (2280 — 24:n).x'^]^ 
— (2960 — 48jr).a;4-(1440 — 32 7r) = 0; j ^ 

Wie man sich leicht iiberzeugen kann, ist eine Wurzel dieser 
Gleichung: x = -\-2. Die anderen Wurzeln iibergehen wir, da 
sie kein besonderes Interesse bieten. Mit x = -\- 2 wird aber 

aus 116): y = oo bzw. y = —- Der letzte Wert kann mit 

X = -\-2 aus 114) noch naher bestimmt werden als y = (—n), 
und mit x = -]- 2 und y = (— n) sind alle beiden Gleichungen 
114) und 115) hier vollstandig und restlos erfiillt, was nach genau 
demselben Verfahren bei den Gleichungen 82) und 85) nicht der 
Fall war. 

Ein anderes Beispiel liefert das Gleichungssystem: 

(0:24- l).y2j^y — 2 = 0; 118) 

xy — 2x1- y — 2 = 0; 119) 

Diese Gleichungen enthalten nur rationale Koeffizienten, 
ebenso wie 82) und 85). 

Aus 118) ist: 
_ - i + Vi + 8.(x2 4 - i ) . 

y - 2.(:i2 + i) ' 1̂ ") 

120) in 119) eingesetzt, gibt schlieBlich: 

xe 4_ 2a;6 4 - 3x^ 4 - 4a;3 -\- Sx^ -{- 2x 1 I = 0 ; 
oder: 

(a;2 -]- 1)2.(a; - j - 1)2 = 0; 121) 

Man beachte iibrigens die symmetrische Anordnung der 
Koeffizienten in der vorletzten Zeile, die ebenso auch bei der 
entsprechenden Auflosung der durch Einsetzen von 106) in 85) 
erhaltenen Gleichung auftritt. 

Aus 121) ist nun: x = — 1 und x = i. 

Zu X = — 1 gehort aus 120): y = ~1-—; mit x = « 

wird aus 120): y = 00 bzw. t/ ^ —, welcher letztere Wert aus 

118) naher bestimmt wird zu y = -\-2. Beide Wertepaare 
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befriedigen die drei Gleichungen 118) 119) und 120) voll
standig. 

Bei dem Wertepaar x = i und y = 2 folgt aus 118), daB 
2.0 vrirklich gleich Null ist, wahrend wir bei 82) und 85) ge-
sehen haben, daB 3 2;r2.0 (wahrscheinlich im Grund in.O) nicht 
gleich Null ist. Es scheint hiemach in eine besondere Stellung 
einzunehmen. 

^lan kann auch willkiirlich Gleichungssysteme herstellen, bei 
denen eine der Wurzeln gleich in ist, und wobei in.O wirklich 
gleich Null ist. Diese miissen aber n oder eine Funktion von n 
schon von vornherein als Koeffizienten enthalten. Nun sprechen 
fiir die Vermutung, daB in von der GroBenordnung „unendlich" 
ist, auch noch andere Griinde, wie sich bald zeigen wird. Anderer-
seits kann in nach bisherigen Anschauungen nicht gleichzeitig 
endlich und unendlich groB sein, wahrend die Gleichungen 82) 
und 85) unter alien Umstanden weiter bestehen. Daher miissen 
wir einstweilen annehmen, daB die Eigenschaft von in., von der 
GroBenordnung „unendlich" zu sein, nicht immer erkennbar ist, 
sondern nur unter bestimmten Umstanden. Diese mogen etwa 
in der Art der Koeffizienten oder der Form und dem Grad der 
Gleichungen liegen. Eine andere Erklarung ergibt sich durch 
sinngemaBe Anwendung des spater in § 48 Mitgeteilten. 

§ 10. Man konnte allenfalls meinen, daB die Gleichungen 
82) und 85) von vornherein nie die nach 111) verlangte Wurzel 
X = — i n zu lief em imstande sind. Denn 82) und 85) sind 
algebraische Gleichungen und haben, neben der Zahl ?, nur ratio-
nelle Koeffizienten, konnen also keine transzendenten Wurzeln 
ergeben, vrie bekannt. Aber selbst wenn man nicht auf die 
bei der Auflosung erscheinenden Glieder von der Form 0. oo 
mit endlichem und wahrscheinlich transzendentem Wert zuriick-
greifen wiU, so scheint mir ersteres Moment doch nicht beweis-
kraftig, da wir nicht wissen, ob die als Koeffizient vorkommende 
Zahl i selbst transzendent ist oder nicht. Das Bestehen von 
Gleichungen wie 

» = e M aus logi ^= -^ 

spricht eher fiir das erstere, wahrend die geometrische Darstellung 

1 

i' 

o* 
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von * auf der GauBschen Zahlenebene allerdings auch das letz
tere nicht ausschlieBt. Genaueres siehe in § 13. 

§ 11. Wie noch erwahnt sein moge, folgt aus dem Umstand, 
daB anscheinend zwar tn.O nicht gleich Null, aber vielleicht doch 
*.0 gleich Null ist, noch lange nicht, daB zwar in von der 
GroBenordnung .,unendlich" ist, aber ? selbst endlich sei. Denn 
oo. 0 braucht zwar nicht gleich Null zu sein, kann aber auch 
gleich Null sein, je nach der Art des dabei vorkommenden oc. 
Nun geht aus dem genannten Umstand, wie es scheint, eine Sonder-
stellung von in unter den anderen Produkten mit i hervor. 
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Das unendlich GroBe, 

§ 12. Wir haben gesehen, daB auf Grund des Verbal tens 
von 82) und 85) im Zusammenhang mit 111) notgedrungen der 
SchluB hervorgeht, daB i bzw. in von der GroBenordnung oo ist. 
Umgekehrt kann man auch sagen, daB hiemach die GroBe oo 
entweder in oder eine andere Funktion von i sein muB. 

Auf Grund der landlaufigen Definition des unendlich GroBen 
miiBte man eigentlich diese Schliisse von vornherein ablehnen, 
denn das unendlich GroBe soil ja die Maximaleigenschaft haben, 
also groBer sein als jede andere angebbare GroBe, und muB daher 
unbestimmt sein. Wiirde namlich die erstere Eigenschaft einer 
bestimmten Zahl beigelegt, so lieBe sich jederzeit eine noch 
groBere Zahl als diese angeben, die Maximaleigenschaft ware also 
nicht mehr vorhanden. 

Nun findet sich aber die gleiche Anschauung, wie oben schon 
in der bisherigen Mathematik. Beispiele: Die Funktion (—logx) 
geht, wenn x immer kleiner wird und durch Null durchgeht, stetig 
iiber oo in das imaginare Gebiet iiber. Ebenso die Nebenachse 
einer Ellipse, wenn unter Beibehaltung von deren Hauptachse das 
Reziproke ihres mittleren Kriimmungsradius immer kleiner und 
schlieBlich negativ wird, wobei zuletzt eine Hyperbel, d. h. Ellipse 
mit imaginarer Nebenachse, herauskommt. Ebenso geht auch die 

Funktion 1/—, wenn x immer kleiner wird und durch Null durch-n^ 
geht, stetig iiber oo in das Imaginare iiber. 

Derselbe SchluB findet sich in der nichteuklidischen Geometric, 
und zwar in der Geometric der hyperbolischen Ebene: Diese ent
spricht der euklidischen ebenen Flache und kann auch betrachtet 
werden als die Flache einer Kugel mit imaginarem Kadius. Denn 
die hyperbolische Trigonometrie verwendet imaginare Seiten, die zu 
einer Kugelflache mit imaginarem Kadius gehoren. Nun ist die 
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gesamte Flache dieser Kugel eine endliche GroBe und eine be
stimmte Funktion von i, wahrend sie aus anderweitigen Griinden 
auch als ein nicht geschlossenes Gebilde, ihr gesamtes Areal daher 
als unendlich groB betrachtet werden muB i). Nachdem beides gleich
zeitig gilt, haben wir also hier wieder eine Beziehung zwischen 
i und oo. Nach den vorgefiihrten Beispielen sieht es aus, als wenn 
oo eine bestimmte GroBe ware, jenseits deren alle noch groBeren 
Zahlenwerte imaginar sind, so daB oo selbst wahrscheinlich auch 
noch imaginar ist. Dabei scheint oo das doppelte Vorzeichen + 

zu besitzen: letzteres folgt aus der Definition oo = ::̂ —. Das 
^ - j - 0 

imaginare Zahlengebiet grenzt also nicht nur mit dem Punkt 0, 
sondern auch mit dem Punkt oo an das reelle Zahlengebiet. 

Man ist an diesen Verhaltnissen bisher schweigend voriiber-
gegangen, wahrscheinlich, da sie nicht in das geltende System 
der Mathematik hineinpassen, und weil man sie nicht zu deuten 
verstand 2). 

§ 13. Aus dem beschriebenen Tatbestand folgt jedenfalls 
fiir die Entwickelnng von 4), daB 0.* bzw. O.in wahrscheinlich 
nicht gleich Null ist. Glieder von der letzteren Form, die wir 
als „Nu 11 glieder" bezeichnen wollen, entstehen, wie leicht nach-
zupriifen, schon bei der Entwickelung von 82) und 85) aus 27) 
und 33) in jedem Fall. Sie wurden nach den gewohnlichen Kech-
nungsmethoden bisher gleich Null gesetzt und daher ohne weiteres 
fortgelassen, sind aber, wie gezeigt, tatsachlich nicht gleich Null, 
miissen also beibehalten werden, da sonst die Endresultate falsch 
werden. Und zwar kommen solche Nullglieder zu mehreren in 
82) wie in 85) vor. Auf diese Art sind die zwei SchluBgleichungen 
82) und 85) vollstandig erklart, ebenso auch der Einwurf von 
§ 10 erledigt. Der Zahlenwert der Nullglieder scheint verhiiltnis-
maBig klein zu sein, sie sind aber notwendig transzendent, und 
ferner sind sie entweder ganz reell, oder enthalten mindestens 
einen reellen Teil (neben einem imaginaren). Denn wenn sie 

') Die hyperbolische Ebene schlechthin. _ 

^) WoUte man die obigen Verhaltnisse bei V — und (— log x) durch 

eine Unstetigkeit dieser Funktionen mittels eines Sprunges von der reellen 
zu einer imaginaren Koordinatenachse erklaren, so hieUe das, etwas Unwahr-
scheinliches dem NaturgemaBen vorziehen. 
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ganz imaginar waren, so konnte man z.B. setzen: in.0 = i.z, 
wo 0 eine reelle, endliche GroBe bedeutet. Und hieraus ware, 
wenn man mit i dividiert: n.O = z; es ware also das Produkt 
einer reellen, endlichen Zahl mit Null gleich einer anderen end-
lichen Zahl, was sicher nicht zutrifft. 

Ubrigens sind auch bei der Existenz von Nullgliedern die 
Gleichungen 107) bzw. 107a) immer noch erfiillt, wie leicht zu 
sehen, so daB auch a = i richtig bleibt. 

§ 14. Die gezeigten Beweise, daB in = oo ist, lassen sich 
in Kiirze so aussprechen, daB man bei a = i den Wert von 
X = — in aus 111) und den Wert x = oo aus 106) zusammennehmen 

muB. Oder man konnte % = - aus 106) mit Hilfe von 111) 

naher bestimmen als x = —in., und letzterer Wert in 82) ein
gesetzt, ergibt ebenfalls, daB in unendlich sein miisse. 

Es kann diese Behauptung aber auch noch direkt bewiesen 
werden, unter einer sehr annehmbaren Voraussetzung. Aus 108) 
(worin die Integrationskonstante nunmehr weggefallen ist) erhalt 

£ 

man durch Multiplikation des Logarithmanden links mit - : 
c 

£aa;3 - j - abx"^ -f- acx -|- a rx^ •\- (x — r).x -\- xa^ 
^d £ax3 -\- B^cx^ 4- a^bx -f- £2a "~ ax^ -\- x^ -\- x -\- a ' 

oder: 
/aax^ 4- abx^ - j - acx -\- a l\ \ 

122 a) 

oder: 

ax^ -f- £C;r2 4" ^bx -\- aa a J 
rx^ 1 {y- — r).x -\- xa^ 

~" ax3 4- a;2 4- X 4- a ' 

£aa;3 4- abx^ -[- ^^^ + ^ 7̂  
^^ ax^ 4" £c^2 4_ abx -\- aa 122 b) 

rx^ 1 (y — r).x -}- xa^ 
ax^ 4- ^̂  + ^' 1 ^ ' 

Setzt man nun nach 110) das letzte Glied auf der linken 

Seite log a = , und bringt diesen Summanden auf die rechte 

Seite, sodann die ganze rechte Seite auf gleichen Nenner, so 
kann man die sich ergebende Gleichung wie folgt abgekiirzt 
schreiben: 
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, Ax^ - f Bx^ 4 - Cx 4-_^ _ g^3 _ ^ ^ 2 _ Bx^-_Q. 
^i>a;3 4- C'a;2 J^ Bx ^ A " " ia^s'-f- i)7a;2 4- ilia; 4- i ' ^ 

Dabei ist, wenn man in 122b) die Werte von a, b, e und r 
durch £ und x mittels 86), 87), 88) und 99) ausdruckt und die 
Teilnenner wegschafft: 

-4 = 4- £ . (£X 4- £2 — 1)2; 124) 
JB = - f £.(£ — l)(£x -f 2£ — 2)(£x 4- X -)- 4£ — 4); 125) 
< ^ = — £ . ( £ — l ) ( x - ^ 2 £ — 2 ) ( £ x - [ - x - j - 4 £ — 4); 126) 

B = -|-(£X 4- £2 — 1)2 = ^ ; 127) 

L = 4-2.(£X 4- £2 - 1)2 = ? ^ ; 128) 

M= —2.{a — 1)3.(£x 4- X 4- 4£ — 4); 129) 

g ^ _ X . ( £ X - ^ £ 2 _ 1)2 ^ _ ' ^ . 130) 

R = 4-(£2 — l ) (£x 4 - X 4 - 4£ — 4)2; 131) 

Setzt man nun in 123) x = {— 1), so sieht man sofort, dafi 
der ganze Logarithmand links den Wert (—1) erhalt, wahrend 
der Nenner der rechten Seite zu 0 wird. Man erhalt also: 

7 / ,N —Q-IRIR-Q 
log ( - 1 ) = — ^ ^ — n : ^ ; 132) 

Nebenbei bemerkt kommen im Nenner der rechten Seite keine 
Nullglieder vor, bzw. nur in der Form 0.2ikn, von der wir an
nehmen miissen, daB sie wirklich gleich Null ist. 

Aus 132) ist: 
2.(R—Q) m = —^—^^; 133) 

{R — Q) kann nun wegen der darin vorkommenden Null
glieder leider nicht genau berechnet werden. Aber entweder ist 
(R — ^ ) = 0, dann wird die rechte Seite von 133) iiberhaupt 
unbestimmt, oder {R — Q) ist nicht gleich Null, was noch viel 
wahrscheinlicher ist, da {R — Q) im allgemeinen jeden beliebigen 
Wert zwischen —00 und 4-00 haben kann. Es scheint auch 
tatsachlich {R — Q) nicht gleich Null zu sein, denn eine genauere 
Berechnung mit £ = * und x = — in zeigt, daB man fur (R — Q) 
einen rein imaginaren Wert erhalt, wozu sich aber noch die reellen 
Nullglieder addieren. In diesem letzteren Fall geht dann 133) 
iiber in: 
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in = oo; 134) 

wie schon angenommen. 

§ 15. Wenn die Annahme 134) richtig ist, so miiBte man 
aber auch durch Einsetzung von oo = *jr in eine bereits bekannte 
Gleichung ein richtiges oder wenigstens annahemd richtiges (letz
teres wegen eventuell auch hier auftretender Nullglieder) Kesultat 
bekommen. Wir nehmen hierzu die bekannte Gleichung: 

logx = limn.\x^ — 1/; 
n ^ oo 

Dafiir schreiben wir kurzerhand: 

logX =^ oo .\x°°—ly; 135) 

denn die Schreibart mit „7m" driickt ja nur aus, auf welche 
Weise das unendlich GroBe zustande kommen soil. 

Diese Gleichung kann iibrigens entstanden gedacht werden aus: 

= 0 + o o / 

hieraus ist: 

man setzt nun 
'"40+^)"]=*' ^̂̂^ 

+1 
' oo / 

1 4 - — = z: 

lost die Gleichung nach x auf, setzt diesen Wert von x in 136) 
links und rechts ein und vertauscht nachtraglich wieder s mit x. 

In 135) fiihrt man oo = in und ic = i ein (mit reellen 
Werten von x laBt sich die Gleichung bei in = oo nicht weiter 
entwickeln) und schreibt noch: 

t^ ^= ^e (aus log » = — j ; 

dann erhalt man schlieBlich: 

0,5 = ( V e ^ - l ) ; 137) 

Die Differenz zwischen der linken und rechten Seite von 137) 
betragt 0,1487 (auf vier Dezimalstellen berechnet), obwohl sie bei 
falscher Annahme des Wertes von oo im allgemeinen jeden be
liebigen Wert erreichen konnte. Diese fast vollstandige Uberein-
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stimmung ist sehr bemerkenswert. Wahrscheinlich riihrt die 
Differenz von auftretenden Nullgliedern her, in zweiter Linie auch 
davon, daB hier die rechte Seite von 135) nicht die aus dem 
Bisherigen notig erscheinende Form einer gebrochenen Funktion 
nullten Grades hat, sondern viel einfacher gebaut ist. 

Eine andere ahnliche Gleichung ist: 

^ o o 1 

logx ^^ 2'oo-—^ ; 138) 
x°°-\- 1 

diese kann in analoger Weise wie oben entstanden gedacht 
werden aus: 

oo 

/ 2 - 0 0 _ | - a ; \ ^ 

setzt man wieder oo = *;r und x = i ein, so erhalt man: 

0,5 = 2 . 1 ^ 1 ^ ; 139) 
ye-j- 1 

Die Differenz zwischen der linken und rechten Seite betragt 
hier nur 0,0102, ist also noch kleiner wie oben. Die Griinde der 
nicht volligen Ubereinstimmung sind dieselben wie oben. 

Differentiiert man die Gleichungen 135) bzw. 138), so sollte 
man links und rechts die Ableitung l/x erhalten. Dies ist, wie 
unschwer einzusehen, nur dann der Fall', wenn bei der Differen
tiation die GroBe oo als Konstante behandelt wird. 

Damit ersteht abermals ein Beweis fiir unsere Hjrpothese 
iiber die GroBe oo. Hiernach kommt in 135) und 138) auf der 
rechten Seite die Variable x nur unter einem konstanten Wurzel-
exponenten und auch sonst in keinerlei transzendenter Verbin-
dung vor. Es besagen also 135) und 138), daB der Logarithmus 
eine richtige algebraische Funktion ist, womit letztere Vermutung 
bestatigt wird. 

§ 16. Mit dieser neuen Anschauung hangt es wahrscheinlich 
auch zusammen, daB man bei der Integration von gewissen 
algebraischen Funktionen nicht die zu erwartende Integralfunktion, 
sondern eine unendliche GroBe findet, die einen Logarithmus 
enthalt. 
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Man wolle z. B. die Funktion y rv-„ integrieren. Fiir die 
{x — 1)2 

Integration rationaler, gebrochener Funktionen gibt es nun eine 
besondere Kegel, wenn die Linearfaktoren, aus denen der Nenner 
besteht, alle reell, aber teilweise gleich sind. Hiernach findet man: 

l' dx — 1 
J {x— 1)2 "~ X — 1' 

Die Aufstellung dieses speziellen Verfahrens war aber nur 
deshalb notig, weil die Integration nach dem allgemeinen Schema 
fiir gebrochene rationale Funktionen (echte Briiche) hier versagt, 
indem sie unendlich groBe Werte liefert. Das allgemeine Schema 
ist bekanntlich: 

f fi-i) ^^ •_ fM • % ( ^ — ^i) 1 fM • ^09 (g — ^2) I .. 
]F{X) F'{X,) -^ F'{x,) -^' ' 

wo a;i, X2 usw. die Wurzeln der Gleichung F{x) =^ 0 sind. 
Jedoch berechtigt uns nichts zu der Aussage, daB diese 

Kegel beim Vorkommen von teilweise gleichen Linearfaktoren im 
Nenner falsch ist; nur liefert sie im letzteren Fall (unendlich 
groBe) Werte des Integrals, mit denen nichts weiter anzufangen ist. 

Fiir die obige Funktion ist, wenn man diese allgemeine Kegel 
anwendet: 
j dx _ hg(x-l) log{x - 1) _ ^ ^^ _ ^̂ ^ 
J ( . , ; _ i ) 2 — 0 ^ 0 H^i ^ y \ ^J' 

wo (p eine allgemeine Funktionsbezeichnung ist. Es ist aber auch 
dx — 1 

( ( ^ r _ l ) 2 a : — 1 ' 

Man hat also, mit Weglassung der Integrationskonstanten, die das 
schlieBliche Ergebnis nicht an dem konnen: 

~ , = <3P[̂ , %( ' - — 1)]-

Das ist offensichtlich nur eine Umformung der soeben vorge
fiihrten neuen Definition des Logarithmus, wobei wir noch 00 = ^ ;r 
setzen konnen. 

Ein Zusammenhang zwischen log x und dem unendlich GroBen 
laBt sich auch noch auf folgende Art wahrscheinlich machen: 
Man bildet die nachstehende Keihe von einfachen Funktionen, ent-
sprechend einem leicht erkennbaren allgemeinen Bildungsgesetz, 
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und setzt iiber jede Funktion deren Integral, wie hier an-
geschrieben: 

X* 

4 
x^ 

x^ 

x^ 

a;2 

"2 
x^ x~'^ 
1 —1 

/Y»0 / y — 1 ly*—2 

iC—2 

= ^ 

a;—3 

x~^ 
— 3 

x-^ 
— 4 

In der Mitte der oberen Keihe ist eine Liicke gelassen, in 
der, wenn die obere Keihe hier ebenso regelmaBig bleiben soil, 

ico 
wie sie es an alien anderen Stellen ist, das Glied — = oo stehen 

miiBte; tatsachlich ist aber an dieser Stelle logx einzusetzen, 
daher der obige SchluB. Zur naheren Erklarung kann man die 
Form des Logarithmus nach § 15 heranziehen, wonach der Loga
rithmus als Differenz zweier unendlichen GroBen erscheint, von 
denen jedoch eine notwendig konstant ist(l), da sie bei der Diffe
rentiation wegfalien muB, wenn deren Ergebnis richtig sein soil 

§ 17. Es ist am Platze, auch etwaige Einwiirfe hier zu be-
sprechen (ein solcher wurde schon in § 10 mitgeteilt). Diese 
bezweifeln vor allem die Kichtigkeit der Gleichungen 3) bzw. 4) 
an sich, welche Gleichungen aber unsere neue Anschauung iiber 
das Wesen des unendlich GroBen bedingt haben. 

Bei oberflachlicher Betrachtung konnte man zunachst glauben, 
die Unmoglichkeit des Gleichungsansatzes 3) oder 4) zeige sich 
eben darin, daB man schlieBlich auf verschiedene Methoden Werte 
fiir eine und dieselbe Unbekannte x erhalt, die iibereinstimmen 
sollten, jedoch einander widersprechen. Wie aber, wenn die 
Gleichung 134) gar keinen Widerspruch in sich bergen sollte? 
Davon ganz abgesehen miiBte sich dieser Einwand jedenfalls auch 
gegen die anderen Wurzelgruppen von £ und x, namlich fiir 
£ = 1 und £ = 0, richten, nicht nur gegen die Werte fiir £ = i. 
Mit den beiden ersteren Werten, die als alternative Wurzeln von 
einer und derselben Gleichung 107) dem Wert i offenbar voll
standig gleichberechtigt sind, und den zugehorigen Werten von 
X sind aber alle verlangten Gleichungen anstandslos erfiillt [und 
zwar auch die Gleichung 110)]. Die zusammengehorigen Wurzel
gruppen von £ und x miiBten entweder alle drei falsch oder alle 
drei richtig sein. Nachdem zwei davon richtig sind, muB auch 
das dritte Wurzelpaar mit £ = * richtig sein, also ist auch 4) 
richtig. 
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Oder es wird vielleicht jemand sagen (was auf etwas Ahn
liches wie in § 10 hinauslauft): Die linke Seite von 4) ist trans
zendent, die rechte algebraisch. Daher konnen beide Seiten 
einander niemals gleichgesetzt werden. Jedoch macht das Vor
kommen der Zahl n in alien Koeffizienten auch die rechte Seite 
transzendent. Selbst ohne dies zu beriicksichtigen, kann die rechte 
Seite transzendent werden allein durch die Nullglieder, deren 
Bestehen aus der Untersuchung von 82) und 85) unvriderleglich 
hervorgeht. Die Moglichkeit, einen Logarithmus als algebraische 
Funktion darzustellen, ergibt sich vielmehr schon bei der Behand
lung der in § 5 erwahnten Funktionsformen. Diese Moglichkeit 
ware nur dann ausgeschlossen, wenn sich im Laufe der Kechnung 
unvereinbare Widerspriiche zwischen den von Anfang an ge
gebenen Konstanten (die gesuchten Werte a bis t und £, ^, ,̂ x 
sind hier nicht die Konstanten, sondern die Unbekannten) gezeigt 
batten, was nicht der Fall ist. Allerdings vrird in § 5, ebenso 
auch, falls man in 4) £ = 1 bzw. gleich Null annimmt, der zu 
beweisende Ansatz zu einer Gleichung zvrischen Konstanten bzw. 
unbestimmt. Aber letzteres hat nur Bezug auf die Anwendbarkeit 
einer solchen Gleichung zu weiteren Rechnungen, tastet deren 
Giiltigkeit aber keineswegs an. 

Ein dritter Einwand geht dahin, daB bekanntlich: 

Um ^ = oo ; 
x=oc logx 

weil sich nun bei ic = oo jede algebraische Funktion auf die 
Form ic" reduziert, unter Wegfall aller niedrigeren Potenzen von 
X auBer den hochsten, so konnte eine algebraische Funktion, die 
einem Logarithmus gleichwertig sein soil, hochstens fiir endliche 
Werte von x gelten, wiirde aber fiir einen unendlich groBen Wert 
von X immer unendlichmal groBer sein als irgend ein Logarith
mus von X. Wenn aber oo = in ist, wie wir vermuten, so ist 
dieser Einwand gegenstandslos und sagt nur mehr aus, daB man 
bei a; = oo (bzw. x = in) auf einer Seite der hypothetischen 
Gleichung 1) bzw. 3) einen gemeinsamen Faktor in ( = oo) bzw. 
-r— heraussetzen kann. 

Es lassen sich aber auch anlaBlich der bisherigen Entwicke-
lungen noch spezielle Einwande erheben, die hier auch gleich 
erledigt werden sollen. 



30 Dritter Abschnitt. §17 

Man konnte viertens in Zweifel ziehen, ob man aus 108) mit 

re = oo bzw. X = 0 die Gleichungen ( 7 = 0 bzw. loga = —~ 

erhalt, ebenso aus 123) mit x = —I die Gleichung in = oo, 
weil infolge des Auftretens von Nullgliedern die Koeffizienten von 
108) bzw. 123) etwas andere Werte bekommen konnten, als dort 
angeschrieben. Jedoch braucht man in 4) nur die von vorn
herein gegebenen Werte f = a, k = a^d, q = 0, t = ax8 ein
zusetzen, nebst p = ad aus 30), um sofort alle beschriebenen 
Kesultate zu erhalten. Eventuelle Nullglieder fallen hier heraus. 
Desgleichen zeigt eine genauere Berechnung der Koeffizienten fiir 
123), daB auch hier die Gleichung *7r = oo zu Kecht besteht, so-
bald nur, wie schon friiher gezeigt, der Zahler der rechten Seite 
nicht gleich Null ist. AuBerdem brauchte man auf diesen (wie 
auch auf den nachsten) Einwand gar nicht naher einzugehen, weil 
er einen logischen Widerspruch enthalt: Wenn namlich dieser 
Einwand iiberhaupt erhoben wird, so ist damit das zu Beweisende, 
die Beziehung zwischen oo und in oder i, von vornherein schon 
zugegeben. Denn anderenfalls miiBte auch die Existenz der Null
glieder geleugnet werden, und nur darauf, daB letztere wirklich 
vorhanden sind und somit die Koeffizienten sich andern, beruht 
der ganze Einwand. 

Fiinftens laBt sich bezweifeln, ob bei einem unendlich groBen x 

bzw. £ und bei a? = oo bzw. x = 0 = — aus 108) notwendig (7=0 und 

log £ = — werden miissen. Denn alsdann enthalt 108) bereits 

unendliche GroBen in den einzelnen Koeffizienten (welch letztere 
bisher als endlich angenommen wurden), ehe noch re = oo bzw. 

— eingesetzt wird, so daB schlieBlich andere Ergebnisse heraus-
oo 
kommen konnen, als gezeigt. — Widerlegung: Man setze in 4) 
bzw. 108) statt X iiberall x"^ (oder auch x^ usw.). Dann erhalt 
man aus 4) bei der Differentiation genau dieselben Ableitungen 5), 
wie bisher, nur mit anderen Potenzen von x, also auch dieselben 
Beziehungen zwischen den einzelnen Koeffizienten. Aber hier 
bleiben in 108) bei a; = oo bzw. — sicher nur die hochsten bzw. 

' oo 
niedrigsten Potenzen von x iibrig. Denn der Unterschied der 
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GroBenordnung zweier benachbarter Einzelglieder betragt hier 
nicht mehr eine ganze GroBenordnung, sondern zwei (eventuell 
auch drei und noch mehr) GroBenordnungen, wahrend die GroBen
ordnung der Koeffizienten selbst unverandert bleibt. Somit ist 
die Kichtigkeit von 109) und 110) bewiesen. Ubrigens enthalt 
dieser Einwand denselben logischen Fehler wie der vorhergehende. 

Sechstens mag ein besonders hartnackiger Gegner vielleicht 
behaupten, es sei dahingestellt, ob die Gleichung 4) moglich ist, 
jedenfalls aber widersprechen einander die Gleichungen 82) und 
85) und 110) fiir £ = i. Man konne also aus diesen keine wei
teren Schliisse ziehen. Nun kann die Aussage, daB eine mathe
matische Beziehung wegen eintretender Widerspriiche unerfiillbar 
ist, in zweierlei Art gemacht werden: Entweder sagt man, die 
vorgelegten Gleichungen konnen durch endliche Werte der be-
treffenden Unbekannten nicht erfiillt werden (also nur durch 
unendlich groBe), oder es heiBt einfach, die Gleichungen sind 
iiberhaupt unerfiillbar. Beide Auslegungen sollen getrennt be-
sprochen werden. Da hier x die Unbekannte ist, um die es 
sich handelt, so bedeutet die erste Form einer solchen Ent-
gegnung nur, daB x von der GroBenordnung oo sein muB. Es 
ist das aber gar kein Widerspruch mehr, sondern bestatigt nur 
die von uns gezogen e Folgerung. Nachdem man ferner um das 
gleichzeitige Bestehen der Gleichung 111) x = — in nicht herum-
kommt, so ist eben notwendig: x = : oo und x =: — in, also 
— in = oc. Die zweite Art dieses Widerspruches, daB die Glei
chungen schlechterdings unerfiillbar sind, kommt auf den ersten 
Einwurf am Beginn von § 17 hinaus, dessen Widerlegung man 
oben nachlesen moge. 

Ein siebenter Einwurf, der schwachste, kann erst spater be
handelt werden, in § 32. 

Die genannten Ausstellungen sind naher verfolgt worden, um 
eine spatere etwaige Diskussion iiber diese Gegenstande zu ver-
einfachen. 

Zusammenstellung. 
§ 18. Wir haben fiir unsere Behauptung iiber den Zusammen

hang zwischen oo und in zwei selbstandige Beweise: Einmal 
durch die SchluBgleichungen 82) und 85) allein, diese als unab-
hangig betrachtet, und ferner durch die gesamte Entwickelung 
von 4), mit EinschluB von 82) und 85). 
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Erstere hat folgendes gezeigt: Dem Wert a = i entspricht 
mindestens ein bestimmter Wert von x, weil 82) und 85) weder 
voneinander abhangen, noch einander widersprechen. (Vgl. auch 
die Beispiele in § 9.) Dieser Wert von x muB aber von der 
GroBenordnung „unendlich" sein, und ferner liegt dieser Wert 
von X anscheinend sehr nahe an (— i n). 

Vorstehendes Kesultat wird durch den zweiten Beweis, die 
gesamte Entwickelung von 4), dahin bestatigt, daB wirklich in = oc 
und wahrscheinlich auch i selbst von der GroBenordnung „un-
endlich" ist. (Eigentlich haben wir gefunden: — i n = oo; da 

aber oo, als ^ ^ definiert, ebenso ein doppeltes Vorzeichen hat 

wie in, so schreiben wir kurz: in = oo.) Damit stehen wir aber 
vor einem Katsel. Es liegen zwei unvereinbare Tatsachen vor: 
Einmal soil x =z in sein, andererseits soil x unendlich groB sein, 
und hieraus wurde geschlossen: in = oo. Man hat sich zu fragen: 
Ist hier eine annehmbare Erklarung unmoglich oder ist eine 
solche denkbar? Im ersteren Fall miiBte in der bisherigen Ent
wickelung ein Fehler stecken, nach dem zu suchen ist. (Der 
urspriingliche Ansatz in § 6 selbst muB richtig sein, weil alle 
Folgerungen fiir £ ^ 1 und £ = 0 richtig sind; es handelt sich 
nur um die Folgerungen aus dem gleichberechtigten Wert £ = i) 
Nachdem aber ein solcher Fehler trotz aller Miihe nicht nach-
gewiesen werden kann, so ist die Tatsache, daB in = oo ist, 
nicht umzustoBen, und es bleibt nur iibrig, eine Erklarung fiir 
diese Beziehung zu suchen, die etwas noch nie Dagewesenes vorstellt 
Diese Erklarung wird im fiinften Abschnitt erfolgen, wo auch die 
Lehre vom unendlich GroBen zu einem gewissen AbschluB gelangt 
Einstweilen sei nur noch bemerkt, daB eine anderweitige Gleich-
setzung von Endlichem und unendlich GroBem, oder Bestimmtem 
und Unbestimmtem schon langst besteht, ohne als solche erkannt 
worden zu sein. Ein vorlaufiges Beispiel ist in § 16 gegeben; 
weiteres findet sich in § 48. 



Vierter Abschnitt. 

Weitere Folgerungen. 

§ 19. Im nachstehenden soil das bisher gelieferte Material 
iiber den Logarithmus weiter nach der formell analytischen Seite 
hin verarbeitet werden. 

Die Gleichung 4) ist nunmehr bewiesen. Mit £ = 1 und 
X = 0 ist sie zwar auch richtig, kann aber nicht weiter aus-
genutzt werden, ebenso mit £ = 0 und x = oo. Mit a ^ i und 
X = in unter Zuhilfenahme der Nullglieder hat sie diejenige 
Form, mit der wir uns hier weiter beschaftigen. 

Aus 4) folgt auch die Kichtigkeit von 1), denn 4) ist ja aus 
1) nur durch Umformung entstanden. Es kann also der natiir
liche Logarithmus als algebraische (variable) Funktion dargestellt 
werden. Vgl. auch die Ausdriicke 135) und 138). Da iibrigens 
alle Logarithmensysteme mit konstanter Basis sich' von dem 
natiirlichen Logarithmensystem nur durch einen konstanten Faktor 
unterscheiden, so gilt das Gefundene nicht nur fiir die natiirlichen 
Logarithmen, sondern auch fiir alle Logarithmen mit konstanter 
Basis. 

Dies Ergebnis kann auch noch auf andere Art plausibel 
gemacht werden, mittels der Anschauungsweise der analytischen 

2 _ 

Geometric (in kartesianischen Koordinaten). Die Kurve /̂ = + ya; 
hat mit der Kurve y = logx eine Eigenschaft gemeinsam, in 
einer anderen Eigenschaft sind sie verschieden: Beide Kurven 
werden fiir negatives x imaginar; dagegen ist die erstere Kurve 
doppeldeutig, die letztere nur eindeutig (reelle Werte). Gerade 
umgekehrt verhalten sich in bezug auf diese Eigenschaften die 

3 _ 

beiden Kurven y = "^x und y = logx; die erstere Kurve bleibt 
auch bei negativ em x reell, die letztere wird bei negativem x 
imaginar; dagegen sind die reellen W^erte beider Kurven ein-

V. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. Naturphilosopbie. 3 
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deutig. Es liegt wohl nahe, zu versuchen, ob man nicht durch 
eine passende Kombination von Quadrat- und Kubikwurzeln von x 
die Eigenschaften, in welchen diese Wurzeln von dem Logarith
mus verschieden sind, gegenseitig kompensieren kann, so daB nur 
diejenigen Eigenschaften iibrig bleiben, welche beide Arten von 
Wurzeln mit dem Logarithmus gemeinsam haben. Mit anderen 
Worten, es scheint hiernach moglich, die Logarithmusfunktion 
durch eine Kombination von Quadrat und Kubikwurzeln von x 
darzustellen. Wie man leicht iiberschlagen kann, erhalt man 
bei der Uberfiihrung von 4) in die Form 1) tatsachlich auf der 
rechten Seite iiberall Kombinationen von zweiten und dritten 
Wurzeln von x, so daB unsere Gleichung auch nach dieser Seite 
hin gerechtfertigt erscheint. 

Die Gleichung 4) kann nun leider zunachst nicht weiter ent-
wickelt werden. Man miiBte vorerst die einzelnen Nullglieder 
genau berechnen. Jedoch kommen diese zu mehreren in einem 
und demselben Koeffizienten vor, auch kennt man ihre Vorzeichen 
einstweilen nicht, so daB die Losung dieser Aufgabe noch ziem-
licher Arbeit bedarf. Meine bisherigen Versuche, die allerdings 
nicht erschopfend waren, haben noch nichts Brauchbares ergeben, 
aber vielleicht wird die nachste Zukunft uns darin weiter bringen, 

§ 20. Sollte aber das Vorkommen der Nullglieder nicht eine 
tiefere Bedeutung haben? Oberflachlich betrachtet, hangt deren 
Auftreten ja mit dem Umstand zusammen, daB man aus einer 
algebraischen Gleichung, wie 82) und 85), keine transzendenten 
Wurzeln erhalten kann. Mit Kiicksicht hierauf wiirde die Ent
deckung eines tieferen Sinnes der Nullglieder zugleich auch den 
Unterschied zwischen algebraischen und transzendenten GroUen 
voraussichtlich endgiiltig aufklaren. — Eine vorlaufige Unter
suchung iiber diese Frage hat den Autor zu dem Gedanken 
gebracht, ob hier nicht eine Unvollkommenheit schon in der bis
herigen Theorie oder Definition des Logarithmus selbst vorliegt 
Hierfiir spricht z. B. auch die UnregelmaBigkeit, welche die auf-
einander folgenden Integrale des Logarithmus zeigen. Man ver-
gleiche hierzu nachstehende kleine Tabelle, worin jede Funktion 
immer die Ableitung der unmittelbar iiber ihr stehenden Funk
tion ist. (Die Integrationskonstanten sind nicht beriicksichtigt 
konnen an diesen Verhaltnissen auch nichts andern.) 
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allgemein: y^"> = — ; 

NB. Der logarithmische Teil der aufeinander folgenden Inte
grale von logx wird leicht durch partielle Integration in der 
Form erhalten: 

jx'\logx.dx='^—^ ( M = ^ ? ' 

Man sieht, daB die Ableitungen von logx so regelmaBig gebaut 
sind, daB sie sich durch eine allgemeine, ganz unten angeschriebene 
Formel ausdriicken lassen, wahrend die Integrale immer unregel-
maBiger werden. Konnte man daraus nicht schlieBen, daB im 
Logarithmus noch irgend ein Glied oder Koeffizient von der 
GroBenordnung eines Difierentials fehlt, das eigentlich noch hin-
zugehortV Dieses Fehlen wiirde sich beim Logarithmus und dessen 
Ableitungen nicht bemerkbar machen, konnte aber bei den lute-
gralen, also beim tbergang zu unendlichen GroBen, recht wohl 

3 = 
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in die Erscheinung treten und so die Ursache von deren Unregel
maBigkeit sein. 

Wenn wir z. B. in den Ausdriicken fiir den Logarithmus nach 
§ 15 auf der rechten Seite noch ein solches Differential in passen-
der Weise hinzufiigen diirfen, so konnten diese Ausdriicke hier
durch sowohl fiir alle reellen x, wie auch fiir re = * vollkommen 
richtig gemacht werden. Man setzt also etwa statt: 

logx = oo .yx"" — l) 
vielmehr: 

logx = oo . yx'" — l) — X.8; 

Wie man sieht, ware unsere Forderung auf diese Art leicht 
erfiillt: Das Korrektionsglied x.d verschwindet fiir alle reellen 
endlichen Werte von x, wird aber fiir x = i {i von der GroBen
ordnung oo angenommen) zu einem endlichen Wert, der die 
kleine Differenz zwischen dem Zahlenwert der linken und rechten 
Seite kompensiert. — Es soil dies aber nur ein ungefahres Bei
spiel sein, wie man sich eine solche Erganzung denken konnte, 

In letzter Linie wiirde aber diese vermutete Unvollkommen
heit des Logarithmus auf eine Unvollkommenheit in der bisherigen 
Definition der Zahl e hinauslaufen, und es lassen sich auch wirk
lich in dem bekannten Ausdruck fiir die Zahl e sogar endhche 
GroBen noch unterbringen, ohne auch nur den Zahlenwert von e 
zu andern. 

Statt e = ( l - | -6) konnte man vielleicht setzen: 
1 

e = {l-^d)'"^, 

wobei V eine endliche oder unendlich kleine GroBe sein muU, 
aber sowohl konstant wie auch eine beliebige Funktion von irgend 
einer Variablen sein kann. 

Nach meinem Dafiirhalten ware es eine dankbare Aufgabe 
fiir die Mathematik, diese Hypothese weiter zu verfolgen (ob der 
Zahlenwert von e dabei erhalten bleibt oder sich andert, spielt 
keine Kolle), und ich fiir meine Person bin fest iiberzeugt, dali 
sich nach Losung dieser Aufgabe die Theorie des Logarithmus 
bedeutend vereinfachen laBt, etwa in der Art, daB er hiernach 
mittels einer viel einfacheren algebraischen Funktion als bisher 
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und ohne Nullglieder ausgedriickt werden kann, die sich leicht 
weiter behandeln laBt. 

Zunachst konnte man versuchen, die Definition der Zahl e 
in der Art auszubauen, daB die Ausdriicke fiir den Logarithmus 
nach § 15 sowohl bei deren urspriinglicher Form fiir reelle x 
als auch bei oo = in, wenn dabei x eine beliebige ganzzahlige 
Potenz von * ist, absolut richtig bleiben. (Fiir andere Werte 
von X, z. B. komplexe, wie auch z. B. fiir x = in u. dgl. fehlen 
uns noch die Hilfsmittel, derartige Funktionen weiter zu ent
wickeln.) Es ist mir allerdings schon gelungen, dies zu erreichen, 
aber nur, wenn man bei x = i^ fiir jeden einzelnen Wert von k 
andere Werte der Konstanten benutzt, was unseren Forderungen 
noch nicht geniigt. 

Immerhin scheint dieser Weg gangbar zu sein. 

§ 21. Aus dem bisher Gezeigten laBt sich trotz seines noch 
unvollkommenen Zustandes eine Keihe von weiteren Schliissen 
ziehen. 

Das Nachstliegende ware, von der gefundenen Gleichung 4) 
deren endgultige Form, aber ohne Nullglieder, man durch Ein
setzen von 124) bis 131) in 123) erhalt (vgl. aber auch § 28), 
nunmehr wieder auf die Gleichung 1) zuriickzugehen, also den 
Logarithmus von x selbst durch eine algebraische Funktion dar
zustellen. Es lieBe sich dies im Prinzip durch eine einfache 
Substitution bewerkstelligen, indem man den Logarithmanden 
links in 123) gleich z setzt, diese Gleichung nach x auf lost, den 
gefundenen Wert von x iiberall in 123) einsetzt und nachtraglich 
wieder 3 mit x vertauscht. Jedoch soil hiervon Abstand ge
nommen werden wegen der noch nicht naher bekannten Nullglieder, 
dann auch, weil man schlieBlich einen recht komplizierten Aus
druck erhalt, mit dem sich praktisch nicht viel anfangen laBt. 
AuBerdem konnen wir nach der in § 20 ausgesprochenen Ver
mutung fur spaterhin eine bedeutende Vereinfachung der ge-
samten Theorie erhoffen, wonach die obige Umrechnung immer 
noch vor sich gehen kann. — Die Berechnung von x aus der 
Hilfsvariablen z kommt naturgemaB auf die Losung einer kubischen 
Gleichung in x hinaus. Die Diskriminante dieser Gleichung ist, 
wie Versuche gezeigt haben, kein reines Quadrat, es werden also 
auf der rechten Seite von 1) Kombinationen von Quadrat- und 
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Kubikwurzeln (nicht nur Kubikwurzeln) aus komplexen Funk
tionen von X erscheinen (letzteres wegen der komplexen Koeffi
zienten). 

§ 22. Wir konnen noch einen ferneren SchluB ziehen: Aus 
dem letztgenannten Umstand geht eine nahe Verwandtschaft 
zwischen solchen Kombinationen von Quadrat- und Kubikwurzeln 
mit dem natiirlichen Logarithmus hervor, wenn sich diese auch 
wegen der eigentlich hinzukommenden Nullglieder noch nicht 
weiter verfolgen laBt. Ganz entsprechende solche Kombinationen 
mit komplexen Gliedern erhalten wir aber auch bei der Auf
losung der allgemeinen kubischen Gleichung im Fall des „casus 
irreducibilis". Es laBt sich mithin ganz gut annehmen, daB die 
mit gewohnlichen Mitteln unauflosbaren, komplexen Wurzelaus-
driicke des letzteren Falles (bekanntlich sind diese Wurzelaus-
driicke im Grund reell, und man kann durch trigonometrische 
Substitutionen wenigstens ihre Zahlenwerte ermitteln) nichts 
weiter sind als ein verkappter Logarithmus oder eine algebraische 
Funktion eines solchen. Damit ist der casus irreducibilis der kubi
schen Gleichung erklart, und es ist durchaus einleuchtend, warum 
eine algebraische Darstellung desselben bisher auf keine Weise 
gelang. 

Wenn sich diese Vermutung bestatigt, und wenn wir noch 
den casus reducibilis [bei dem die Diskriminante (p^lq^) groBer 
als Null ist] als speziellen Fall des casus irreducibilis betrachten, 
so werden wir folgenden Satz aufstellen konnen: Die Auflosung 
aller Bestimmungsgleichungen von hoherem als dem zweiten Grad 
fiihrt im allgemeinen zu Transzendenzen. — Man vergleiche 
hiermit den Umstand, daB es nach § 5 und 6 nicht moglich 
erschien, einen Logarithmus praktisch durch niedrigere Einzel-
funktionen als vom dritten Grad darzustellen. 

§ 23. Die Zahl e ist eine transzendente GroBe, wie der 
franzosische Mathematiker Hermite gezeigt hat. Hiervon aus-
gehend, hat F. v. Lindemann nachgewiesen, daB die Aufgabe 
der Quadratur eines Kreises unmoglich ist, indem er auch die 
Transzendenz der Zahl n bewies. Man kann letztere Eigen
schaft mit Leibniz so definieren, daB eine transzendente Zahl 
nicht Wurzel einer Gleichung mit ganzzahligen Koeffizienten sein 
kann. 
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Mit Verwendung des hier Gezeigten laBt sich der Transzen-
denzbeweis der Zahl n noch in der Art erganzen, daB man auch 
bis zu einem gewissen Grad erfahrt, aus welchem Grund die 
Zahl n transzendent ist. Es ist namlich die Gleichung 82) oder 
85) eine solche algebraische Gleichung im obigen Sinn, und diese 
miiBte, mit £ = /, wegen 111) von Rechts wegen eine Wurzel n 
[oder eigentlich ( — i n ) , was aber hier, wo es sich nur um den 
Zahlenwert handelt, auf dasselbe hinauslauft] ergeben. Dies ist 
aber ohne Zuhilfenahme der Nullglieder tatsachlich nicht der Fall. 
n erscheint also deshalb transzendent, d. h. als Wurzel einer 
algebraischen Gleichung, wie beschrieben, nicht angebbar, weil 
bei einer solchen Gleichung, die n als Wurzel haben sollte, die 
entstehenden Nullglieder bisher nicht beriicksichtigt worden sind. 

i> 24. Die gefundene Gleichung 123) kann in einfachster 
Weise wie folgt geschrieben werden: 

logu = —; 140) 

wobei u und — algebraische, komplexe, gebrochene Funktionen 

nullten Grades von x sind. v ist hier nur das Reziproke des 
gesamten Ausdruckes rechts in 123). 

Lost man 140) nach e auf, so erhalt man: 

e = u"; 141) 

da u und v dieselben Funktionen, wie angegeben, sind, so hat 
man hiermit eine neue Definition der Zahl e gewonnen. Die 
Zahl f ist eine konstante Exponentialfunktion, deren Basis und 
Exponent Funktionen von der beschriebenen Art sind. 

Weiteres iiber die Zahl e findet sich in § 50. 

§ 25. Aus 141) erhiilt man durch Potenzierung mit - die 

Gleichun'T o • 

V 

e = ^(; 
und aus dieser entspringt durch eine leichte Substitution, indem 

man = ~ setzt, analog wie in § 21, die weitere Gleichung: 

e- = noix); 142) 

1), bedeutet wieder eine algebraische Funktion nullten Grades 
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von X. Es ist also auch ê  eine algebraische Funktion, wie vor-
auszusehen war. 

Hieraus geht eine Moglichkeit hervor, auch Potenzen und 
Wurzelausdriicke bedeutend zu vereinfachen. Es ist namlich mit 
Benutzung von 1) und 142): 

^b ^ Qlogx. b = c-^oC^J • ^ = A [ ^ 0 ( ^ ) • ̂ ]^ 143) 

WO b auch eine gebrochene Zahl sein kann. 
Wir sehen also, daB auch Potenzen und Wurzelausdriicke in 

der gleichen W êise wie 1) und 142) als algebraische Ausdriicke 
der uns bekannten Form geschrieben werden konnen. Und zwar 
kommen die urspriinglichen Exponenten hier nicht mehr als 
solche, sondern nur mehr als Faktoren vor. Die Hohe der zum 
SchluB wirklich auftretenden Exponenten iiberschreitet also ein 
bestimmtes, niedriges MaB nicht, 

§ 26. Ein anderes Ergebnis zeigt sich, wenn wir in 123) 
nicht den Logarithmus links, sondern die ganze rechte Seite 
gleich z setzen und dann ebenso wie in § 21 verfahren. Wir 
erhalten: 

X = logEo{x); 144) 
(£"0 wieder eine algebraische Funktion von der bekannten Art). 
In Worten ausgedriickt diirfen wir jede beliebige GroBe jetzt 
auch als Logarithmus eines rein algebraischen Ausdruckes an-
schreiben. Auf dieses wichtige Ergebnis muB spaterhin zuriick-
gegriffen werden. 

§ 27. Bisher haben wir uns nur mit dem Logarithmus und 
der P^xponentialfunktion beschaftigt, aber noch nicht mit den 
anderen transzendenten Funktionen. Da aber alle letzteren mittels 

z. B. sinx = — \ als Ex-

ponentialfunktiouen oder Logarithmen ausgedriickt werden konnen, 
so ist hiermit gesagt, daB nunmehr alle transzendenten Funk
tionen auch als rein algebraische Funktionen dargestellt werden 
konnen, mithin iiberhaupt jede geschlossene Funktion. Umgekehrt 
kann man offenbar auch jede algebraische oder sonstige Funktion 
auch als eine beliebige transzendente Funktion schreiben, z. B. 
nach Belieben als Logarithmus, als Sinus u. dgl. Welche Dar
stellung den Vorzug verdient, das wird sich zunachst nur von 
Fall zu Fall entscheiden lassen. Unter alien Umstanden ist aber 
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nunmehr eine einheitliche Schreibweise aller Funktionen im 
Prinzip moglich. DaB man hierbei unter Umstanden komplexe 
oder transzendente Koeffizienten erhalt, spielt natiirlich fiir die 
Art der Funktion selbst keine Rolle und erschwert ihre weitere 
Behandlung auch in keiner Weise. Von gewissen Funktionen, 
die nur als unaufgeloste Integrale oder unendliche Reihen be
kannt sind, ist hier abgesehen. Auch diese werden sich vor
aussichtlich mit der Zeit unseren Forderungen anpassen lassen. 
Bis jetzt erscheinen sie nur als ein unvoUkommener Notbehelf, 
um wenigstens einigermaBen mit ihnen rechnen zu konnen. 

In einem kiihnen Bilde konnte man die Begriffe des Algebrai
schen und des Transzendenten in der Mathematik mit der leblosen 
(unorganischen) und der belebten (organischen) Materie der 
Naturwissenschaften vergleichen. Das erstere wie das letztere 
Paar von Begriffen sind unter sich gewissermaBen inkommensurabel. 
Wenn man sie einander auch noch so sehr zu nahern sucht, 
so bleibt zwischen ihnen stets noch ein seinem Wesen nach 
unbekannter und geheimnisvoller Unterschied, sei es auch im 
geringsten Grad, der sich bisher niemals ganzlich entfernen lieB. 
Es ist das auch in dem Wort „transzendent" selbst angedeutet, 
als „ unsere Sinnes welt oder unsere Fassungskraft iibersteigend", 
womit ja auch das Prinzip des Lebens, des geistigen iiberhaupt, 
bezeichnet wird. So wiirde es einen groBen Triumph fiir die 
Mathematiker bedeuten, wenn es gelingt, alle Funktionen einheit-
lich darzustellen, also transzendente in algebraische GroBen ohne 
weiteres iiberzufiihren, wie auch umgekehrt, und womoglich noch 
den Unterschied zwischen algebraischen und transzendenten GroBen 
endgiiltig zu entratseln (vgl. hierzu das in § 20 Angedeutete). — 
Im Prinzip ware das erstere jetzt schon moglich, falls wir nur 
erst die Nullglieder genau berechnen konnen und uns vor hochst 
komplizierten Gleichungen nicht scheuen. 

Die Aussicht, die sich hier fiir die Funktionentheorie eroffnet, 
ist eine sehr reizvolle. 

§ 2S. Um uns endlich auch einen Uberblick zu verschaffen, 
welche numerischen Resultate unsere Gleichung 123) ohne Null
glieder fiir die Praxis ergibt, werten wir sie noch zahlenmaBig 
aus. i\Iit f = t und x = — i n sind die Koeffizienten 124) 
bis 131): 
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A = -{- i.{n — 2)^; 145) 
B = -1-2.(4—;r)(7r — 2 ) 4 - 4 i ( 4 - j r ) ; 146) 
C = 4-2«(4 — :nr)(7r — 2 ) 4 - 4 ( 4 —;r); 147) 
B = J^(n—2)^; 148) 
Z = 4-2.(jr —2)2; 149) 

Jf = -1-8.(4—jr); 150) 
Q = -\-in(n — 2)^; 151) 
it; = 4-4^(4 —7r)2; 152) 

Damit erhalten wir aus 123): 
^•.[(7^-2)^a;" + 4.(4-7^).a;' + 2.(4-7^)(7r-2)•x] + [(7^-2)^ + 4.(4-7^).a; + 2.(4-7r)(7^-2)•a;'] 

^^[(7^-2)^a;^ + 4.(4-7I).a;« + 2.(4-7I)(7I-2)..r]+^•.[(7r-2)* + 4.(4-77).a; + 2.(4-7r)(n-2).a;«] 

_ . n . (71-2)\ (x^-I) + 4 . (4-71)". (a;"-a;) . 
~ ' '2.(7r-2)^(a?« + l) + 8 . (4-77). (a;* + a;)' 

Die linke Seite hat die Form log 1, ', man setzt 1,1, = x 

und setzt diesen Wert von x in die folgende bekannte Gleichung ein: 

logx = 2i.arctql-,—-~ • 154) 

Dann erhalt man: 

Die Werte a und /3 sind aus der linken Seite von 153) leicht 
zu entnehmen, und so bringt man die ganze linke Seite von 153) 
auf die Form eines arc tg. Dann fallt der gemeinsame Faktor i 
links und rechts ganz heraus (ob aber diese Weglassung von i 
erlaubt ist, wenn die Nullglieder beibehalten werden, das ist min
destens fraglich, denn letztere sind reell oder enthalten mindestens 
einen reellen Teil) und man hat schlieBlich: 

(jr —2)2(x3 —1)4- 2.{4 — ny{x^ — x) 

oder: 

(XVC to — 

(̂TT —2)2(a;3-^l)4-2;r.(4 —;r)(a;24-a;) 
_ I n.{n — 2)2(a;3 — 1)4-4.(4 — nf {x^ — x) 
— 4 ' (;r —2)2(a;3 4 - i ) - ^ 4 . ( 4 —;r)(a;2 4-a;) ' 

156) 

^^^.A'{x^-l)^B'(x^-x)_B'(x^-l)JrF'{x^-x)^ 
«^^^^(7'(^3_|_i)_^X)'(rr2 4-^) ~ G'(x^-i-l)-}-Hlx^lfx)' ^'''' 

Dabei ist: 
^ ' = ( : r -2)2 ; 158) 
5 ' = 2.(4 —;r)2; 159^ 
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C = {n — 2y; 
B' = 2n.{4 — n); 
L' = ;;r.(;r —2)2; 
F' = 4.(4 —;r)2; 
a' = 4.(;r —2)2; 
H' = 16.(4 —jr); 

160) 
161) 
lG2j 
163) 
164) 
165) 

Wir haben also im Grund nicht den Satz erhalten, daB die 
Funktion logx eine algebraische Funktion ist, sondern daB viel
mehr die Funktion arctgx eine algebraische Funktion ist. Beide 
Satze sind aber gleichwertig, denn letzterer laBt sich mit Hilfe 
der schon angefiihrten, aus den E u l e r sehen Gleichungen flieBen-
den Beziehung: 

7 o • * (^ — 1) 
logx = 2 ^. arc tg -r^.—~-

^ ^ z.{x-\-l) 
oder: 

, 1 , « —.r 
arc tgx = ^-. • log ^ - j — 

^ 2% ^ i-\-x 

166) 

leicht in den ersteren iiberfiihren. 
Nunmehr wird der Zahlenwert n = 3,141 592 65 eingesetzt 

(alle nachstehenden Koeffizienten sind direkt, ohne Logarithmen-
tafel, auf acht Dezimalstellen berechnet und nachtraglich auf 
fiinf Dezimalstellen abgerundet worden). Dabei erhalt man: 

A' = 1,303 23; 167) 
B' = 1,473 73; 168) 
C = 1,303 23; 169) 
B' = 5,393 53; 170) 
E' = 4,094 23; 171) 
F' = 2,947 45; 172) 
G' = 5,212 94; 173) 
H' = 13,734 52; 174) 

Man kann jetzt durch Einsetzen bestimmter Werte von x in 
157) einige Beispiele rechnen. Hierbei ist nur die Vieldeutigkeit 
eines Bogens zu einer gegebenen Tangente noch zu beriicksich
tigen (die namentlich bei negativem x in Erscheinung tritt) und 
deshalb n so oft als moglich von dem Resultat links oder rechts 
abzuziehen bzw. hinzuzuaddieren. Fur ,r = (— 1) erreicht diese 
abzuziehende GroBe den Wert „unendlich". 

Es sei etwa x = 1 2, x = 1 10, x = i, x = — 2, 
a; = — 10 usw\ Man findet, daB fiir alle positiven x die Glei-
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c bung 157) fast genau erfiillt ist; der Fehler ist sehr gering und 
erreicht wahrscheinlich nicht zwei Tausendstel Einheiten. Fiir 
negative x ist er etwas groBer, bis einige Hunderstel Einheiten. 
Hier ist deutlich der EinfluB der Nullglieder zu spiiren, die offen
bar in Gliedern mit verschiedenen Potenzen von x vorkommen 
und sich daher bei positiven x teilweise gegenseitig aufheben, 
wahrend sich bei negativen x ihr EinfluB gegenseitig verstarkt. 

Bei x = 0, x = -\-l, x = — 1, ^ = + oo ist die Gleichung 
streng erfiillt. 

Damit soil die Theorie des Logarithmus als solche verlassen 
werden. 

Es konnte vielleicht scheinen, als ob die Gegenstande dieses 
Abschnittes mehr kursorisch behandelt worden sind, fliichtiger, 
als sie verdienen. Der Verfasser halt sie auch nur fiir Neben-
produkte, die erst spater nach Vereinfachung und weiterer Aus-
bildung bessere Wiirdigung erfahren. 

Die wesentliche Bedeutung alles Gefundenen liegt aber auf 
einem ganz anderen Feld, und hieriiber soil der nachste Abschnitt 
berichten. 



Fiinfter Abschnitt. 

Der mathematische Raum. 

§ 29. Nach § 26 ist: 

x = logEo{x); 144) 

eine Gleichung, die offenbar mit der Beziehung 1): logx = Ao{x) 
gleichwertig ist. Es sei dabei aufmerksam gemacht, daB letztere 
ganz unabhangig von den Zahlwerten von £ und x zu Recht be
steht, also ebenso auch 144). 

Nun ist langst bekannt, daB: 

logx = logx -|- 2ikn; 175) 

(/c eine beliebige ganze positive oder negative Zahl^). Dafiir kann 
man natiirlich auch schreiben: 

logEo{x) = logEo{x) -(- 2ikn; 176) 

144) in 176) eingesetzt, gibt: 

.r = X -{-2ikn; 177) 

Der fiir den Logarithmus schon friiher bekannte Satz 175) 
gilt also nicht nur fiir diesen, sondern iiberhaupt fiir alle GroBen, 
und heiBt in Worten: „Jede GroBe (nicht nur der Logarithmus) 
hat unendlich viele Altemativwerte, die sich voneinander um ganze 
Vielfache von 2in unterscheiden, und nur einer von diesen kann 
reell sein." 

Wenn man 177) mit dem in der Goniometrie iiberall ver
wendeten Satz: 

2^ao = 2lao -}- /j.3600 

') Der Beweis dieser Gleichung findet sich in den Lehrbiichern der 
algebraischen Analysis. Sie gilt iibrigens fiir positive wie fiir negative ,i', 
iiberhaupt fiir alle Arten von x, da bei ihrem Beweis fiir die Art von x 
keinerlei Bedingung gestellt zu werden braucht. Bei negativen x kann man 
sie auch so schreiben: 

Iog(-x) --= log(-\-x) -\- {^k -\-l).ii. 
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vergleicht, oder, im analytischen BogenmaB, mit dem gleich-
bedeutenden Satz: 

area = area -{-2kn, 
so kann fiber die Bedeutung von 177) wohl kein Zweifel mehr 
obwalten. Wir stellen bekanntlich alle linearen GroBen auf der 
sogenannten GauBschen Zahlenachse als Strecken derselben, vom 
Nullpunkt aus nach einem gewissen System gezahlt, dar, und 
diese GauBsche Zahlenachse, die bisher als gerade Linie an-
gesehen wurde, ist in Wirklichkeit zyklisch, d. h. in sich selbst 
zuriicklaufend, nach Art eines Kreises. 

In erster Annaherung batten wir uns demgemaB die Zahlen-
oder GroBenachse schematisch, etwa wie nebenstehend in Fig. 1, 

vorzustellen. Dabei ist der Um
stand beriicksichtigt, daB nach 
177) der erste Wert von x 
(fiir k = 0) als reell erscheint, 
und nur die anderen Alterna-
tiven imaginar sind, wie auch 
in der bisherigen Anschauung 
die imaginaren GroBen erst 
jenseits von „unendlich" zu 
beginnen scheinen. Alle Bogen 
werden von 0 aus nach rechts 
positiv gezahlt. Die Bogen, 
kleiner als der halbe Kurven-
umfang, sind reell, groBere 

Bogen imaginar oder unendlich im weiteren Sinn. Der Bogen 
von 0 bis „unendlich", also der halbe Kreisumfang selbst, ist 
unendlich in engerem Sinn. In der Zeichnung sind die Gebiete 
des Reellen und Imaginaren durch andere Schraffierung unter-
schieden. Letzteres grenzt nicht nur beim Punkt „unendlich'', 
sondern auch beim Punkt Null an das reelle Gebiet. Damit 
stimmt uberein, daB z. B. die Funktion '^x beim Durchgang von 
X durch 0 in das imaginare Gebiet fiber Null ubergeht. 

Da ferner nach 177) die zyklische Eigenschaft der Zahlen
achse die Periode 2in aufweist, die Zahlenachse selbst hiernach 
als ein Kreis mit dem Radius i aufgefaBt werden muB, so konnen 
nunmehr alle linearen BuchstabengroBen geometrisch nur als 
Bogen, und zwar als Bogen dieses Kreises mit dem Umfang 2iTt 
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und dem Radius * dargestellt werden i). Hierbei ist iibrigens in-
begriffen, daB unsere imaginaren GroBen sich spaterhin noch 
irgendwie in rein reeller Form, oder umgekehrt die reellen GroBen 
in rein imaginarer Form darstellen lassen mussen. Es geht 
dies aus der auBeren Form von 177) hervor. Denn auch reelle 
(jroBen sollen ja immer Bogenstucke eines imaginaren Kreises, 
also zugleich auch imaginar sein. Eine weitere Verbesserung der 
oben gezeichneten schematischen Veranschaulichung miiBte unter 
anderem auch auf diese Verhaltnisse Rucksicht nehmen. Wir 
werden an geeigneter Stelle hierauf noch zu sprechen kommen. 

Wenn nun die Zahlenachse zyklisch ist, so heiBt das doch 
nichts anderes, als daB alle linearen GroBen nur durch Kurven-
stiicke geometrisch dargestellt werden konnen, daB also keine 
lineare GroBe, von welcher Art sie auch sein mag, durch eine 
wirkliche gerade Linie geometrisch abgebildet werden kann. Hier
fiir gibt es nur eine einzige Erklarung, soviel ich sehe: Namlich 
daB in unserem mathematischen Raum gerade Linien uberhaupt 
nicht vorkommen, sondern daB statt der euklidischen Geraden in 
Wirklichkeit vielmehr nur solche in sich selbst zurucklaufende 
Kurven als geodatische Linien vorhanden sind. Diese Kurven 
konnen aber als geodatische Linien (Linien geringster Krummung 
oder kiirzester Entfernung zwischen zwei Punkten) nur in einem 
in sich selbst zuriicklaufenden Raum bestehen, und das heiBt 
wiederum nichts anderes, als daB unser Raum selbst in 
sich zuriicklaufend, also nichteuklidisch ist. 

Vorstehendes ist mithin der erste unumstoBliche Beweis hier
fiir, und die Tragweite dieser neuen Erkenntnis ist kaum absehbar. 

§ 30. Es moge nun auch auf die fruher behandelte Glei
chung in = oo 134) zuruckgegriffen werden. Diese folgt, wie 
gezeigt, unmittelbar aus den Gleichungen fur £ und x, 82) und 
85), allein schon mit groBter Wahrscheinlichkeit, ohne daB man 
auf den Satz, wonach der Logarithmus eine algebraische Funktion 

') Der den Radius i liefernde tbergang von 176) zu 177) ist offenbar 
erlaubt, zumal seine Ergebnisse mit denen spaterer Betrachtungen voUig 
iibereinstimmen. Dagegen wiirde eine solche Substitution bei Gleichungen 
wie arc sin a = arc sin a-\-2k n einen reellen Radius fiir die Zahlenachse 
ergeben, hierdurch aber auch die Form der letzteren im Endlichen verandern-
Die Entscheidung zwischen diesen verschiedenen Radien ist auch auf Grund 
der anderweitigen Momente nicht schwer. 
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ist, Rucksicht zu nehmen braucht. Durch letzteren wird aber 
134) auch noch bestatigt. 

In 134) haben wir auf der linken Seite die bestimmten 
GroBen i und n; auf der rechten Seite steht die unbestimmte 
GroBe oo. Wenn die Gleichung aber zu Recht gelten soil, wie 
gezeigt, so mussen die Ausdriicke links und rechts notwendig 
quantitativ und daher erst recht auch qualitativ ubereinstimmen, 
d. h. von gleicher Art sein, entweder beide unbestimmt oder beide 
bestimmt. Im ersteren Fall mussen wir entweder i oder n als 
unbestimmte GroBen auffassen. Da die Bestimmtheit von n wohl 
iiber jeden Zweifel erhaben ist, so konnte es sich hier nur noch 
um i handeln. Mit Rucksicht darauf, daB i* = 1 ist, und weil 
man diese Zahl 1 jedem beliebigen mathematischen Ausdruck als 
Faktor beisetzen kann, wurde diese Annahme zu ungeheuerlichen 
Konsequenzen fuhren und den Ruin der gesamten Analysis be
deuten. Auch diese Moglichkeit ist also verschlossen, und es bleibt 
nur noch ubrig, die GroBe oo als eine bestimmte GroBe anzu-
sehen, was ja auch schon fruher vermutet wurde. Damit entsteht 
aber gemaB der Definition des unendlich GroBen die Schwierig-
keit wieder an anderer Stelle. — 

Wir wollen zunachst den Begriff des schlechthin unendlich 
GroBen naher untersuchen, Er enthalt zwei Merkmale: Zum einen 
ist hier die Maximaleigenschaft gefordert, daB das unendlich 
GroBe groBer ist als jeder beliebige angebbare Zahlenwert, und 
ferner muB das unendlich GroBe etwas Unbestimmtes sein. Letz
teres Merkmal folgt unmittelbar aus dem ersteren, denn wenn 
das unendlich GroBe irgend eine bestimmte Zahl ware, so konnte 
man sofort eine noch groBere bestimmte Zahl angeben; es ware 
also die Maximalbedingung nicht mehr erfullt. Wurde man aber 
festsetzen, daB die GroBe oo ein bestimmter Wert sein und trotz-
dem die Maximaleigenschaft besitzen soil, so kiime man ebenfalls 
zu unhaltbaren Konsequenzen. Denn das wurde nichts anderes 
bedeuten, als daB jenseits des Wertes von oo die GauBsche 
Zahlenachse und damit wahrscheinlich auch der mathematische 
Raum an sich ganz unvermittelt aufhort, und zwar ohne jeden 
zureichenden Grund. Dies widerspricht aller Logik und \'ernunft. 

Es erhebt sich aber die Frage, ob denn die beiden obigen 
INIerkmale des Unendlichkeitsbegriffes wirklich notwendig mit-
einander verbunden sein mussen. Und die Antwort lautet: Diese 
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Verbindung ist allerdings notig, solange man daran festhalt, daB 
die Zahlenachse eine euklidische Gerade ist, was dem euklidischen 
Raum entspricht. 

Sie ist aber nicht mehr notig bei einer in sich selbst zuruck-
laufenden (zyklischen) Zahlenachse, die ihrerseits einen in sich 
selbst zuriicklaufenden, also nichteuklidischen Raum bedingt, wie 
wir oben gesehen haben. 

Mithin scheint es, daB man bei der Definition des unendlich 
GroBen denselben Fehler begangen hat, wie seinerzeit bei dem 
fiinften euklidischen Parallelenaxiom. Hier wie dort ist eine Be
dingung vergessen worden, die zwar als selbstverstandlich an-
gesehen wurde, es aber tatsachlich nicht ist, namlich die eukli
dische Beschaffenheit des mathematischen Raumes. Die beiden 
genannten Satze gelten nur unter dieser Voraussetzung, und ob 
letztere iiberhaupt zutrifft, muB erst eigens untersucht werden. 
In friiherer Zeit hatte man eine derartige Untersuchung fur iiber
fliissig gehalten und die euklidische Eigenschaft des Raumes fur 
selbstverstandlich angenommen. 

Die Sache liegt nun folgendermaBen. Auf einer zyklischen 
Zahlenachse gibt es allerdings eine Strecke, die die Maximal
eigenschaft besitzt und doch zugleich einen bestimmten Wert hat. 
Es ist das der halbe Umfang der zyklischen Kurve, aus welcher 
die Zahlenachse hier besteht. Diese Strecke, deren Endpunkt, 
wenn die zyklische Kurve ein Kreis ist, dem Null- oder Anfangs-
punkt diametral gegenuberliegt, hat, als absolute Strecke ge
nommen (d. h. ohne Rucksicht auf das Vorzeichen, also beliebig 
nach rechts oder nach links vom Anfang aus gemessen), die 
Maximaleigenschaft, denn ihr Endpunkt hat die absolut groBte 
Entfernung vom Anfangspunkt, ob man nun rechts herum oder 
links herum miBt. Andererseits ist diese Strecke naturlich auch 
eine bestimmte GroBe, da die gesamte Lange der Kurve ja auch 
eine bestimmte ist. Jede andere Strecke auf der Kurve, groBer 
oder kleiner als der halbe Umfang, kann zwar, in irgend einer der 
beiden moglichen Richtungen, etwa rechts herum, gemessen, groBer 
sein als der halbe Umfang, ist aber im anderen Sinn, hier links 
heram, gemessen, sicher auch kleiner als der halbe Kurvenumfang. 
Betrachtet man diese Kurvenbogen als gerichtete GroBen, d. h. 
vergleicht man nur Kurvenbogen, die alle in gleicher Richtung, 
alle nach links oder alle nach rechts herum, gemessen werden, 

V. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. Naturphiloaophie. 4 
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SO sind hier naturlich auch noch groBere Werte als der halbe 
Kurvenumfang moglich. Letzterer hat also, als absolute GroBe 
betrachtet, die Maximaleigenschaft, ist aber trotzdem eine be
stimmte GroBe. Ferner sind aber auch noch groBere Werte an
gebbar, wenn man ihn als gerichtete GroBe auffaBt. (Man muC 
hier unterscheiden zwischen dem absoluten und dem gerichteten, 
mit Vorzeichen versehenen Wert einer GroBe.) 

Der gefundene bestimmte Maximalwert, als halber Kreisumfang, 
entspricht offenbar fur unseren neuen Raum der GroBe oo des 
euklidischen Raumes. Damit ist abermals eine neue Erkenntnis 
von groBer Bedeutung gewonnen. 

In einem in sich selbst zurucklaufenden Raum ist daher die 
GroBe oo ein bestimmter Maximalwert. Umgekehrt laBt sich 
aus der Feststellung, daB oo ein bestimmter Maximalwert ist, 
schlieBen, daB der Raum unmoglich euklidisch sein kann. Nach
dem wir schon fruher sahen, daB oo = in, also oo eine bestimmte 
GroBe ist, so ist hierdurch auch auf diesem Wege, mithin auf 
zwei verschiedene Arten (die erste Art nach § 29), die Krummung 
des mathematischen Raumes im allgemeinen bewiesen. Fernere 
Beweise ergeben sich aus dem spater in § 48 Mitgeteilten. 

Nach allem mussen wir jetzt in als halben Umfang der 
Zahlenkurve auffassen. Mit anderen Worten: Die Zahlenachse ist 
ein Kreis mit dem Radius i ^), also genau dasselbe Ergebnis wie 
in § 29. 

Damit ist sowohl die Gleichung in = oo gerechtfertigt, als 
auch die anderen Begleitumstande. Wir batten schon weiter oben 
den Eindruck, daB oo ein doppeltes Vorzeichen + besitzt. Dies 
ist hier auch wirklich der Fall, denn der halbe Kreisumfang kann 
sowohl als positive wie als negative Strecke gemessen werden 
und ist in beiden Fallen genau gleich groB. Analytisch driickt 
sich das durch das alternative Vorzeichen der Zahl i aus, die als 
Quadratwurzel von (— 1) ja doppeldeutig sein muB. — Es sind 
aber auch alle anderen Produkte mit i von der Form a i (a eine 
beliebige reelle GroBe) doppeldeutig, die beliebige Strecken bzw, 
GroBen auf der Zahlenkurve bedeuten. Hier sagt die Doppel-
deutigkeit, daB man auf der Zahlenkurve die positive und die 

)̂ Ware dieser Radius zu c. / statt i gefunden (c ^ 1 eine endliche 
Konstante), so hatte man nur iiberall c . i statt i zu setzen, und samtliche 
weiteren Folgerungen blieben unverandert. 
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negative Messungsrichtung jederzeit vertauschen kann, ohne irgend 
etwas an den sonstigen Verhaltnissen zu andern, d. h. es muB 
die Zahlenkurve vollstandig sjmmetrisch zum Anfangspunkt bzw. 
zum Unendlichkeitspunkt gebaut sein. — Weiter ist auch klar, 
daB jenseits der GroBe oc noch groBere Werte liegen, und daB 
diese imaginar sind, wie im § 12 bemerkt. Denn wir durfen ja 00 
auch als gerichtete GroBe ansehen, vgL weiter oben, und wenn 
die noch groBeren Werte (gegenuber 00) schon nach fruherer An
schauung imaginar sind, ist wohl 00 =z in ebenfalls noch ima
ginar, und muB dies sein, als halber Umfang eines Kreises mit 
imaginarem Radius. — Auch die Sonderstellung von i TT unter 
den anderen Produkten mit i ist nun einleuchtend; sie beruht 
auf der Maximaleigenschaft des halben Kreisumfanges. 

Das hier Gesagte kann noch auf andere Methode wahrschein
lich gemacht werden: Wenn man, im Sinn der analytischen 
Geometric mit kartesianischen Koordinaten, die Kurve zeichnet, 
welche zu einer beliebigen algebraischen gebrochenen Funktion 
gehort, so erhalt man im allgemeinen eine Hyperbel, deren Asym-
ptoten parallel der X- und bzw. F-Achse liegen. (Wahrscheinlich 
entspricht uberhaupt jeder solchen Funktion eine derartige Hy
perbel.) Diese Hyperbel ist in ihrem ganzen Verlaufe von x = — 00 
bis a; = -j-oc stetig, mit Ausnahme einer einzigen Stelle, nam
lich da, wo X einen solchen Wert hat, daB er den Nenner der 
Funktion zu Null werden laBt. An der genannten Stelle besteht 
die denkbar groBte Unstetigkeit, ein Sprung der Ordinate von 
— oc bis -)- 00. Ist es nun logisch, daB eine sonst uberall stetige 
Kurve gerade an einer einzigen Stelle eine solche ungeheure Un
stetigkeit aufweist, und zwar mitten in ihrem ganzen sonstigen Ver-
lauf, an einem in keiner Weise ausgezeichneten Punkt? Ich meine, 
daB es dem Permanenzgesetz viel mehr entspricht, keinerlei Aus
nahme vorauszusetzen, also etwaige Ausnahmen als nur scheinbare 
anzusehen. Die Kurve ware also doch wohl auch an dem be
schriebenen Punkt stetig, und dies kann nur so geschehen, daB 
die entsprechenden Ordinaten 4" °° und — 00 alternativ identisch 
sind. was nur bei einer zyklischen GroBenachse moglich ist. 

Ebenso liegt der Fall bei der Funktion y = tg.i. 
Bis zu einem gewissen Grad behalt auch die seitherige Theorie 

des unendlich GroBen ihre Berechtigung, insofern sie letzteres als 
qualitativen Begriff ansieht. Ein solcher bleibt das unendlich 
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GroBe selbst hier. Denn die Maximaleigenschaft des halben Kreis
umfanges ist naturlich unabhangig von dessen numerischem Wert 
bzw. dem numerischen Wert des Kreisradius. Es entspricht also 
der halbe Kreisumfang jederzeit dem Begriff des unendlich GroBen, 
ob nun sein Zahlenwert groB oder klein ist. 

Auch bei der Mathematik zeigt sich also, wie schon in den 
exakten Naturwissenschaften, daB ihre Entwickelung auf die Losung 
von Maximum- und Minimumaufgaben hinauslauft. Sollte die 
Mathematik nicht vielleicht in Wirklichkeit ebenfalls eine exakte 
Naturwissenschaft sein? 

§ 31. In § 29 und 30 ist von einem Satz Gebrauch gemacht 
worden, der nicht eigens bewiesen ist, und welcher lautet: Die 
Verhaltnisse bei reinen Zahlen oder linearen GroBen (Buchstaben
groBen) korrespondieren notwendig mit den Verhaltnissen geo-
metrischer, linearer Gebilde, und umgekehrt, sofern nur die Art 
der Messung und die Wahl der Einheit in beiden Fallen syste
matisch geschieht. Es handelt sich also um eine fundamentale 
Beziehung zwischen algebraischen und geometrischen GroBen, in
dem behauptet wird, daB sie gegenseitige Abbildungen vonein
ander darstellen mussen. 

Einem Widerspruch ist dieser Satz noch nirgends begegnet. 
Wenn man ihn aber bestreiten wollte, so wurde das heiBen: Buch-
stabenrechnung und Geometrie sind voneinander unabhangig oder 
getrennt. Das ware nicht gut durchzufuhren. Man muBte unter 
anderem die analytische Geometrie uberhaupt fallen lassen und 
aus der noch verbleibenden Geometrie alles Metrische entfernen. 
Die Ergebnisse der Buchstabenrechnung wurden denen der Geo
metrie vollkommen selbstandig gegenubertreten und durften zu-
einander nicht mehr in Beziehung gesetzt werden. Fur die hier 
niedergelegten Tatsachen ergabe sich folgendes: Den Gleichungen 
X = X ~\- 2ikn und in = oc wurde jede einigermaBen annehm
bare Erklarung fehlen. Oder das algebraisch unendlich GroBe 
ware etwas ganz Bestimmtes, wahrend andererseits die unab-
hangige Geometrie keinerlei Veranlassung hatte, ihren seitherigen 
Begriff der Unendlichkeit als einer unbestimmten GroBe irgend
wie aufzugeben. Wir stunden daher so oder so vor einem Chaos. 

Es sei noch an einen Ausspruch des Mathematikers Hilbert 
erinnert, der in seinem Vortrag „trber mathematische Probleme" 
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auf dem internationalen MathematikerkongreB 1900 erwahntc: 
„Die arithmetischen Zeichen sind geschriebene Figuren, und die 
geometrischen Figuren sind gezeichnete Formeln." 

Endlich scheint mir der Zusammenhang zwischen Zahlen und 
geometrischen GroBen so innig mit dem ursprunglichen Wesen 
unserer GroBenerkenntnis an sich verknupft zu sein, daB sich 
vielleicht auch hieraus die Unmoglichkeit einer Trennung dieser 
beiden ableiten lieBe. 

î  WZ. Auf Grund der neuen Anschauung soil im Nachtrag 
zu § 17 ein letzter Einwand gegen das fruher Gefundene erledigt 
werden, der freilich recht weit hergeholt ist. 

Es konnte jemand sagen, daB infolge der Verwandtschaft des 
Logarithmus mit den Kreisfunktionen (durch die Eu le r sehen 
Gleichungen, Beispiel im Anfang von § 27) in unsere logarith
mischen Gleichungen von vornherein in versteckter Art eine 
(rroBenmessung auf den Kreis eingeschmuggelt worden sei. Hier
nach brauchte man sich nicht zu wundern, daB schlieBlich Bogen-
groBen zum Vorschein kommen. 

Dies ist aber eigentlich gar kein Einwand, sondern nur eine 
nahere Erklarung des Sachverhaltes, die den auBeren Grund des 
Auftretens von BogengroBen zeigt. AuBerdem genugt ein Hinweis 
darauf, daB die SchluBgleichungen 82) und 85) als vollstandig 
unabhangig gegeben betrachtet werden konnen, also ohne Ruck
sicht auf irgendwelche logarithmische Gleichungen, und daB diese 
SchluBgleichungen bereits das namliche Kesultat liefern, wie die 
Betrachtung des Logarithmus selbst. Vgl. hierzu die Anfange 
von § 7 und 30. 

§ 33. Die bisher entdeckten Eigenschaften des Raumes er
moglichen, dessen Theorie noch etwas weiter auszubauen. Es 
steht nunmehr fest, daB der mathematische Raum nicht euklidisch 
ist; er hat also eine Krummung, deren Wert von Null verschieden 
ist 1). Unter den Riiumen mit von Null verschiedener Krummung 
haben in neuerer Zeit besonders zwei Arten die Aufmerksamkeit 
der Mathematiker gefesselt: Namlich der „hyperbolische Raum" 

') Die sogenannte „Kriimmung des Raumes" kann nur analytisch defi
niert werden, entbehrt aber der AnschauUchkeit. Beziighch alles Naheren 
muB auf die Lehrbiicher der nichteuklidischen Geometrie verwiesen werden. 
Z. B. . ,Bonola, Die nicbteuklidische Geometrie. Leipzig 1908." 
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mit konstanter negativer Krummung, dessen Behandlung sich 
unter anderem an die Namen GauB, Lobatschefski j , Bolyai 
knupft, und der „elliptische Raum" mit konstanter positiver Kriim-
muug, mit dessen Erforschung sich besonders Riemann und 
Klein Verdienste erwarben. (Der euklidische Kaum selbst mit 
der Krummung 0 wird als „parabolischer Raum" bezeichnet.) Nach 
dem Obigen liiuft unser Raum in sich selbst zuruck. Diese Eigen
schaft hat von den genannten zwei Raumarten nur der elliptische 
Raum. Wir schlieBen hieraus, daB der mathematische Raum in 
Wirklichkeit ein solcher mit konstanter positiver Krummung ist 
Andererseits ist die geodatische Linie unseres Raumes, die der 
euklidischen Geraden entspricht, ein Kreis mit dem Radius i. 
Die der euklidischen Ebene analoge Flache ist hier also eine 
Kugel mit dem Radius i; denn nur auf dieser kann die geoda
tische Linie ein imaginarer Kreis, wie beschrieben, sein. Nun 
gehort die Geometrie einer Kugel mit imaginarem Radius als 
geodiitischer Flache einzig und allein der hyperbolischen Geometrie, 
also einem Raum konstanter negativer Krummung an. Es ware 
also der Raum, umgekehrt wie vorhin, ein solcher mit konstanter 
negativer Krummung. 

Die beiden Annahmen, daB der Raum konstante positive und 
zugleich konstante negative Kriimmung haben soil, schlieBen ein
ander gegenseitig aus. Wir mussen daher sagen, daB der Raum 
tatsachlich weder die Krummung 0 noch eine konstante positive 
oder negative Krummung hat. Was folgt daraus? Nichts anderes, 
als daB die Krummung des Raumes variabel sein muB. Und 
zwar wurde dieser SchluB aus den tatsachlichen ^lerkmalen des 
neuen Raumes selbst gezogen. 

Er laBt sich aber auch in anderer Art beweisen, indem man 
nur den Umstand benutzt, daB der Raum uberhaupt nichteukli
disch ist: Jedem einzelnen Satz der euklidischen Geometrie steht 
ein entsprechender Satz der elliptischen und bzw. hyperbolischen 
Geometrie gegenuber. Man kann formlich eine Art Worterbuch 
herstellen, das die Ubersetzung der euklidischen Lehrsatze in die 
analogen Satze der genannten zwei Geometrieen ermoglicht. Darauf 
hat besonders auch der franzosische Mathematiker H. Poincare 
aufmerksam gemacht. Hierdurch ist aber auch noch etwas anderes 
gesagt: Wenn die Unrichtigkeit der euklidischen Satze bewiesen 
ist, so steht damit ohne weiteres auch die Unrichtigkeit der Satze 
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der elliptischen und hyperbolischen Geometrie fest. Und das 
trifft hier zu. Wir sehen, daB der Raum unmoglich euklidisch 
sein kann, also kann er auch nicht elliptisch oder hyperbolisch 
sein, kann also weder die Krummung 0 noch eine konstante posi
tive oder konstante negative Kriimmung besitzen. Es bleibt mit
hin nur die Annahme ubrig, daB die Krummung des Raumes 
variabel ist. (Naturlich ist die Variabilitat hier immer ortlich 
und nicht etwa zeitlich gemeint, d. h. die Raumkrummung ist 
verschieden an den verschiedenen Orten des Raumes.) 

Die gleiche Vermutung jedoch, ohne einen Beweis dafur geben 
zu konnen, hat in allerletzter Zeit A. Mul ler in einer vor kurzem 
erschienenen Schrift „Das Problem des absoluten Raumes und 
seine Beziehung zum allgemeinen Raumproblem, Braunschweig 
1911" ausgesprochen. Er findet vom philosophischen Standpunkt 
aus (I. c, S. 132 und fruher), daB die Annahme eines nichteukli
dischen Raumes mit variablem KrummungsmaB unseren logischen 
Bediirfnissen am ehesten entspricht. 

Die Krummung des Raumes kann auch nicht eine konstante 
GroBe mit alternativen Vorzeichen sein, also etwa einem Wurzel-
ausdruck entsprechen. (Man konnte versucht sein, auf diese Art 
bewirken zu wollen, daB die Raumkrummung zwar nicht Null ist, 
aber doch kein bestimmtes Vorzeichen, wie der elliptische und 
hyperbolische Raum, aufweist.) Denn alsdann ware man berechtigt, 
den Raum einerseits als durchgangig positiv gekrummt oder alter
nativ durchweg negativ gekrummt anzusehen. Jede dieser beiden 
Moglichkeiten ist aber fur sich nach dem Bisherigen ausge
schlossen; also durfen sie auch nicht alternativ gesetzt werden. 
Mit der Annahme, daB die Raumkrummung vielleicht unendlich 
groB sei (daher der Krummungsradius gleich Null), braucht man 
sich nicht weiter zu befassen. Hier wurde der ganze mathe
matische Raum nebst seinem Inhalt zu einem gestaltlosen Punkt 
zusammenschrumpfen, gleich wie ein Punkt als Kreis oder Kugel 
mit dem Radius 0 angesehen werden darf. — Ebensowenig kann 
die Raumkrummung uberhaupt unbestimmt sein, was den Unter-
gang der Mathematik als Wissenschaft nach sich ziehen wurde, 
da diese Krummung in alle Gleichungen irgendwie als Koeffizient 
eingehen muB. 

So sind alle denkbaren ^loglichkeiten erschopft, und es bleibt 
nur die oben gezeigte Annahme. 
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§ 34. Diese variable Krummung des Raumes ist offensicht
lich auf sehr verschiedene Weisen denkbar. Nachdem aber, wie 
im vorhergehenden Paragraphen gezeigt, der Raum sowohl die 
Merkmale positiver wie auch negativer Krummung nebeneinander 
besitzt, liegt die Vermutung nahe, daB beide Arten von Krum-
mungen wirklich nebeneinander oder vielmehr nacheinander vor
kommen. Mit anderen Worten, es scheint, daB die Krummung 
des Raumes periodisch ist, abwechselnd positiv und negativ. 

Wenn wir nun den symmetrischen Bau des Raumes, der 
gegen SchluB von § 30 aus anderen Grunden wahrscheinlich ge
macht wurde, heranziehen, nebst der Hypothese, daB die Raum
krummung abwechselnd gleich groB positiv und negativ ist, so 
wurde sich hieraus ergeben, daB unser Raum auch „pseudoeukli-
disch" genannt werden konnte. 

Wir schreiben jedem Volumenelement des Raumes ein ge-
wisses KrummungsmaB zu. Bei den soeben gemachten Voraus-
setzungen ware dann das Mittel samtlicher KrummungsmaBe aller 
Volumenelemente gleich Null, ebenso wie beim euklidischen Raum. 
Denn zu jedem Volumenelement mit einem gewissen Kriimmungs-
maB ware, die Symmetric des Raumes zugegeben, als Gegenstiick 
ein anderes Volumenelement von genau gleichem, aber entgegen-
gesetztem KrummungsmaB vorhanden. — Unser Raum hiitte also 
eine effektive, variable Krummung, aber eine mittlere Krummung 
vom Wert 0. Und dies konnte sehr wohl einer der Grunde sein, 
warum uns die besondere Struktur des Raumes bisher so voll-
stUndig entgangen ist. 

Immerhin bedurfen diese Annahmen noch weiterer Prufung. 

§ 35. Wie steht es nun mit der translatorischen Bewegung 
der Korper im Raum, wenn dieser variable Krummung besitzt? 
Entweder mussen wir auf die Moglichkeit einer Bewegung starrer 
Korper im Raum uberhaupt verzichten, oder wir geben die Mog
lichkeit der Bewegung zu, mussen dann aber auf die Starrheit 
der Korper verzichten und vielmehr eine Deformation derselben 
bzw. der geometrischen Gebilde bei ihrer Bewegung in den Kauf 
nehmen. Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, daB nur das 
letztere in Frage kommt, denn der Begriff der Bewegung ist zu 
sehr mit alien unseren sonstigen Anschauungen verwurzelt, als 
daB wir ihn aufgeben konnten, ohne uns mit den elemen-
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tarsten Sinneswahrnehmungen in einen unlosbaren Widerspruch 
zu setzen. 

Die Korper verandern mithin ihre Form oder ihre Dimen-
sionen bei einer translatorischen Bewegung im Raum. Es ist das 
eine Hypothese, die in der Physik bis zu einem gewissen Grad 
von der Elektronentheorie und der Relativitatstheorie schon langst 
mit aller Rube in Gebrauch genommen ist. Vielleicht sehen wir 
hier den tieferen Grund dieser Annahme. Jedenfalls konnen wir 
sie nach dem Vorgang der Physik unbesorgt stehen lassen, ob-
schon sie noch fremdartig erscheint und eigentumliche Konse-
(|uenzen nach sich zieht. — Sehr interessant durften sich auch 
weitere Untersuchungen fiber das Verhalten von Korpern bei nicht-
translatorischen Bewegungen (z. B. Drehbewegungen) gestalten. 

§ 36. Wir gehen weiter. Nachdem der Raum variable 
Krummung hat, ist voraussichtlich die geodatische Linie, unser 
imaginarer Kreis, nicht ein wirklicher Kreis, sondern zwar eine 
in sich selbst zurficklaufende Kurve vom Umfang eines Kreises 
mit dem Radius i, aber mit wechselnder Krummung im Verlauf 
der Kurve behaftet. Wie konnen wir uns diese Kurve und die 
entsprechende geodatische Flache unseres Raumes am besten vor-
stellen ? 

Vielleicht gibt uns eine nahere Untersuchung der (iroBe in 
dariiber AufschluB. Bisher haben wir zwei Alternativen von in 

kennen gelernt, namlich -\-in und — i n. Da aber t-i=^ -[- -r- ist, 

so hat in noch zwei weitere Alternativen: -|- und — ^ - In 

dem Ausdruck in = oo 134) kommt die Eigenschaft des unend
lich GroBen im weiteren Sinn (die mit dem gerichteten und nume
rischen Wert einer GroBe zusammenhangt, wahrend das absolut 
unendlich GroBe eine mehr qualitative Eigenschaft ist, vgl. den 
SchluB von § 30) im Grund der Zahl i selbst zu, da n ja endlich ist. 
Wenn nun / numerisch auch nur sehr groB ist, so muB Hi als das 
Reziproke von / naturgemaB etwas sehr Kleines sein; also wenn i 
unendlich groB ist, so muB 1/i unendlich klein sein, und weil 
das Produkt von etwas unendlich Kleinem mit einem endlichen 

n 
Faktor auch immer unendlich klein ist, so muB auch + j unend-
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lich klein sein. Wir haben also den hochst sonderbaren Fall, 

daB etwas unendlich GroBes (in) gleichwertig ist mit etwas un

endlich Kleinem (—)• Dies konnte man auch so ausdriicken, dafi 

man direkt schreibt: 
oo = 0; 178) 

Die Identitat von i und l/i ist ubrigens nicht auf die nam
liche Stufe zu stellen mit der relativen Gleichwertigkeit von (-j- i) 
und (— i). Erstere besagt, daB die beiden GroBen + i und if l/i 
schlechterdings identisch sind, letztere dagegen will nur aus-
drucken, daB die Quadrate von (li) und (—i) gleich sind, aber 
nicht (li) und (—i) selbst. — 

Der Sinn der obigen nicht abzustreitenden Tatsache kann 
nur der sein, daB die Punkte 0 und oo auf der Zahlenkurve zu-
sammenfallen mussen bzw. nur in unendlich kleiner Entfernung 
voneinander liegen. In der geometrischen Darstellung spricht 
sich das so aus, daB zwei Bogenstucke der Zahlenkurve, und zwar 
dasjenige, welches den Nullpunkt, und das, welches den Punkt oo 
enthalt, einander so nahe kommen, daB die beiden Punkte 0 
und oo in einen einzigen Punkt zusammenfallen. Sicher besteht 
also die Zahlenachse aus mindestens zwei in einem Punkt 
zusammenhangenden Schleifen oder Schlingen. Bei nicht 
mehr als zwei Schlingen hat jede von diesen offenbar die Liinge 
in; wahrschlieBlich haben sie auch gleiche Form unter sich, 
gemaB der vermuteten Symmetric der vollstandigen Kurve. Da
gegen brauchen sie durchaus nicht in derselben Ebene zu liegen; 
ebenso kann auch jede Schlinge, fur sich genommen, beliebige 
Krummung haben, z. B. auch windschief sein. 

Es kann nun entweder zutreffen, daB die beiden obigen 
Kurvenstucke in diesem gemeinsamen Punkt sich beruhren und 
eine einzige gemeinsame Tangente haben, oder daB sie sich in 
diesem Punkt schneiden, wobei sie zwei einen endlichen Winkel 
miteinander einschlieBende Tangenten besitzen. Vielleicht konnten 
sie sich auch beruhrend schneiden. Welche von diesen Moglich
keiten hier am ehesten in Betracht kommt, ergibt sich aus folgen
der Untersuchung: In analoger Weise wie das Produkt von i 
und n mussen nach dem Bisherigen auch alle anderen Produkte 
von i mit endlichen GroBen zugleich unendlich groB wie unend
lich klein erscheinen, wenn die Unendlichkeit der GroBe i selbst 
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anhaftet. Wir betrachten der Einfachheit wegen nur solche Pro
dukte von i, deren Wert in geringer, aber endlicher Entfernung 
vom Punkt 0 oder oo liegt. Schematisch moge die Zahlenkurve 
in Fig. 2 dargestellt sein, unter der vorlaufigen Annahme, daB 
nur zwei Schlingen, jede gleich in, existieren, wie auch, daB sich 
die beiden Kurvenaste im Anfangspunkt schneiden und nicht be
ruhren 1). Nach Ubereinkunft sollen alle GroBen oder Strecken 
in derselben Weise, in horizontaler Richtung nach rechts hin (in 
Richtung des Pfeiles) gezahlt werden, und zwar vom Anfangs
punkt aus bzw. von einer durch diesen gehenden und auf die 
genannte Horizontalrichtung senkrechten Geraden aus, die der 
F-Achse der kartesianischen Koordinaten entspricht. Dann kann 
z. B. der zu dem Punkt P gehorende Kurvenbogen zunachst defi
niert werden als eine Strecke, deren ^ v̂ ^ 

Liinge von 0 aus fiber A, B, wieder 
uber () und bis zu P gezahlt wird. 
Diese Strecke ist also um das end
liche Stuck OP groBer als die ganze 
Schlinge OABO, welch letztere gleich 
in ist. Mithin ist sie ebenso unend
lich groB wie in selbst, da sie sich 
von dem unendlichen in nur um 
einen endlichen Wert unterscheidet. Zu- „. -
gleich ist aber auch die Entfernung 
dieses Punktes P vom Nullpunkt aus, nach rechts d i r e k t ge
messen (vom Punkt P selbst aus, gleich in horizontaler Richtung 
nach rechts gehend, ohne Durchlaufung der Schlinge OABO), 
offenbar gleich Null. Analog mit der letzteren Messungsweise 
sagen wir in der analytischen Geometrie bei kartesianischen 
Koordinaten, daB die Abszissen aller auf der F-Achse (welcher 
hier der senkrechte Kurvenzweig entspricht) liegenden Punkte 
gleich Null sind. Der Punkt P stellt also auch eine Strecke dar, 
die gleich Null oder unendlich klein ist; wie verlangt. Diese 
Verhiiltnisse lassen sich mithin erklaren, wenn die beiden Kurven
aste im Nullpunkt sich schneiden und nicht beruhren. Wir nehmen 
hieraus ab, daB ersteres das Richtige ist, was auch ohnehin am 
nachsten liegt. — Man versuche probeweise, die Gleichheit von 

') Ahulich der „Lemniskate" genannten Kurve. 
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unendlich GroBem und unendlich Kleinem bei sich im Nullpunkt 
beruhrenden, statt schneidenden Kurvenasten darzustellen (Zeich
nung!); man wird nicht damit zurecbt kommen; immer wird der 
Umstand hinderlich sein, daB hier im Nullpunkt und dessen Um-
gebung die zwei Kurvenaste ganz oder nahezu gleiche Lage und 
Richtung haben. 

Ob sich nun die Kurvenzweige der Zahlenachse in ihrem 
gemeinsamen Punkt unter einem rechten oder einem schiefen 
Winkel schneiden, kann einstweilen nicht genauer bestimmt 
werden. Im letzteren Fall brauchte man fur den obigen Vergleich 
mit der kartesianischen Geometrie nur statt rechtwinkliger 
Koordinaten schiefwinklige heranzuziehen. Ersteres scheint mir 
aber wahrscheinlicher. 

Die gezeigte Schleifenbildung spricht wieder fur einen perio
disch gekrummten Raum, denn eine solche ist nur in einem 
periodisch gekrummten Raum moglich, wie man leicht uber-
schlagen kann. 

Um endlich noch die alternativen Vorzeichen von —, die 

naturlich ebenso wie bei in selbst vorhanden sind, zu beruck-
sichtigen, so bedeuten diese, wie schon fruher gesehen, nur, dafi 
die gesamte Darstellung bei einer vollstandigen Umkehrung der 
Messungsrichtung ganz unverandert bleibt, daB also die Zahlen
kurve symmetrisch zum Anfangspunkt liegt, mindestens keine 
unsymmetrischen Singularitaten hat. Zur Verdeutlichung stelle 
man sich, was auf dasselbe hinauskommt, in Fig. 1 die das reelle 
und bzw. imaginare Gebiet kennzeichnende Schraffierung links 
und rechts vertauscht vor. 

Das Verhalten von in wird also durch die gemachte An
nahme vollstandig aufgehellt, Andere Moglichkeiten, wie eine 
Beruhrung der beiden Kurvenzweige in dem gemeinsamen Punkt, 
oder die Bildung von Kurvenspitzeu in dem letzteren, konnen die 
Stellung von in nicht erklaren, auch liegt keinerlei sonstiger 
Grund zu ihrer Annahme vor, 

Es kann auch ein Zusammenhang zwischen der Zahlenkurve 
als imaginarem Kreis und den sogenannten Spirallinien in fol
gender Weise hergestellt werden: Man schreibt die Gleichung 
einer Spirale, etwa der logarithmischen oder hyperbolischen Spirale, 
in Polarkoordinaten, und setzt einen bestimmten der vorkommen-
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den Koeffizienten gleich 0 bzw. unendlich groB, einen anderen 
entsprechenden gleich i, in der Art, daB der Radiusvektor kon
stant und gleich i wird. Z. B. kann man in der Gleichung 
der logarithmischen Spirale r = a.e^f den Koeffizienten a gleich 
i und 6 gleich 0 setzen. Statt 0 wird dann, hier fur &, nach
traglich 2 in eingefiihrt (oder statt oo der Wert in), so daB 
letzterer Koeffizient neben dem Wert 0 auch einen ganz be
stimmten, von 0 verschiedenen Wert erhalt. Diese Gleichungsform 
der geodatischen Linie kann vielleicht einmal von Nutzen werden. 

Weiteres fiber die Gestalt der Zahlenkurve, die zugleich die 
geodatische Linie unseres Raumes reprasentiert, zu erfahren, ist 
mit den gegebenen Tatsachen vorerst nicht moglich. Jedoch soil 
die vorgefuhrte Theorie in § 43 zwar nicht auf Grund von Tat
sachen, aber mit Benutzung von Analogien noch mehr ausgebaut 
werden. So viel ist jetzt schon sicher, daB unser mathematischer 
Raum nichteuklidisch ist, daB er vielmehr eine Kombination des 
elliptischen und hyperbolischen Raumes darstellt, daB er not
wendig variable Krummung besitzt, und daB die geodatische Linie 
in ihm den Umfang 2in besitzt, sich aber mindestens in einem 
Punkt selbst schneidet und daher mindestens zwei Schlingen auf
weist. — Wir erkennen, ganz allgemein betrachtet, daB die Un
endlichkeit, die vrir in ungeheurer Entfernung wahnten, dicht 
neben uns liegt, was entschieden sehr bemerkenswert ist 
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Die negativen GroBen. 

§ 37. Ffir das Nachstehende brauchen wir von dem bisher 
Gefundenen lediglich die Tatsache zu benutzen, daB die Zahlen
achse in sich selbst zurficklauft. DaB letztere als Kreis mit dem 
Radius i aufgefaBt werden muB, kann bier einstweilen beiseite 
gelassen werden; die Berucksichtigung dieses Umstandes wurde 
aber am Sachverhalt nichts weiter andern. 

DemgemaB konnen wir in einfachster W êise die Zahlenachse 
schematisch, wie in Fig. 3, zeichnen. Es werden also die posi
tiven GroBen vom Nullpunkt nach rechts hin gemessen, die 
negativen nach links hin, wie schon bei der geradlinigen GauB
schen Zahlenachse vorgeschrieben. Auf letzterer wie auch hier 
ist demnach eine bestimmte GroBe durch einen bestimmten Punkt 
der Zahlenachse definiert, oder genau genommen, durch die auf 
der Zahlenachse gemessene Entfernung dieses zugehorigen Punktes 
vom Nullpunkt. 

Nun stellt sich aber ein wesentlicher Unterschied zwischen 
diesen beiden Arten von Zahlenachsen, der GauBschen und der 
neuen, heraus: Bei der ersteren ist die Entfernung des einer be
stimmten GroBe entsprechenden Punktes vom Nullpunkt nur auf 
eine einzige Weise meBbar. Bei unserer in sich selbst zuruck
laufenden Zahlenachse dagegen kann diese Entfernung auf zwei 
verschiedene Arten gemessen werden, namlich rechts herum oder 
links herum. Wenn wir z. B. einen Punkt P als Symbol einer 
endlichen negativen GroBe nehmen, so wird die zugehorige nega
tive GroBe auf der GauBschen Zahlenachse lediglich durch die 
gerade Linie BO dargestellt. Auf der neuen Zahlenachse aber 
kann die Entfernung zwischen P und 0 sowohl durch den Bogen 
PO, im einen Sinn gemessen. als auch durch den viel groBeren 
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Bogen PB oo CO, in entgegengesetztem Sinn gemessen, aus
gedriickt werden (vgl. die Fig. 3). 

Dies heiBt so viel, daB wir bei der zyklischen Zahlenachse 
auch die negativen GroBen als positive GroBen auffassen und 
messen konnen. Alle GroBen, von Null aus nach rechts gemessen, 
sind ja als positive GroBen anzunehmen, die von Null aus nach 
links gezahlten als negative, und man kann nunmehr die Ent
fernung irgend eines beliebigen Punktes auf der Zahlenachse vom 
Nullpunkt immer auch von letzterem aus nach rechts hin zahlen 
(und somit die zugehorige Strecke als positive betrachten), was 
fur negative, d. h. links vom 
Nullpunkt befindliche Punkte bei 
der GauBschen Zahlenachse nicht 
moglich war. 

Genau dasselbe Prinzip be
nutzt schon langst die spharische 
Astronomie, indem sie festsetzt, 
daB es keine negativen xAzimute, 
Rektaszensionen und astronomi-
sche Langen gibt, sondern daB 
diese immer positiv sind und 
von 0 bis 360<» gezahlt werden. 
Merkwiirdig ist, daB noch nie-
mand von dieser Anschauung 
fiir die aUgemeine Darstellung der mathematischen GroBen Ge
brauch gemacht hat, gerade mit Riicksicht auf die negativen 
GroBen. 

Es war bisher eine groBe Inkonsequenz, daB man in den 
positiven imd negativen Zahlen solche GroBen miteinander in 
Beziehung setzte, die nach verschiedenen Grundsatzen gemessen 
werden, die einen nach rechts vom Nullpunkt aus, die anderen 
in entgegengesetzter Richtung. Man war aber zu dieser Inkon
sequenz gezwungen, weil die bisherigen euklidischen Anschauungen 
kein Mittel hergaben, diesen tJbelstand zu vermeiden. Nunmehr 
ist aber eine vollstandige Einheitlichkeit in der Auffassung der 
positiven und negativen GroBen erreicht, was ich fiir einen be-
deutenden Fortschritt halte^). 

') Etwas Ahnliches, wenn auch in ganz unbestimmter Form, hat viel
leicht schon einigen Philosophen vorgeschwebt. Auch konnte man hier an 
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Naturlich konnte man ebenso auch umgekehrt die positiven 
GroBen als negative auffassen. Jedoch ist wohl das Umgekehrte 
vorzuziehen, weil der Begriff einer positiven GroBe einfacher und 
ursprunglicher ist als der der negativen. 

einen bekannten Ausspruch von Hegel denken, wonach „ein Begriff durch 
seine eigene logische Bewegung in sein Gegenteil umschlagt". Wenn man 
einen eine positive GroJJe vorstellenden Punkt sich auf der zyklischen Zahlen
achse immer weiter in der positiven Richtung bewegend denkt, so kommt 
er schlieJJlich von der entgegengesetzten Richtung her dem Nullpunkt wieder 
nahe, bedeutet mithin nunmehr eine negative GroJSe, also das Gegenteil der 
anfanglichen. — Eine gewisse auBere Ahnlichkeit kann zugegeben werden, 
jedoch hat es Hegel anders gemeint. 
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Die imaginaren GroBen. 

§ 38. Wir haben gesehen, daB wir nunmehr alle negativen GroBen 
auch als positive GroBen ansehen konnen, und umgekehrt. Es wird 
sich aber sofort zeigen, daB wir den ersteren Standpunkt nicht nur 
einnehmen konnen, sondern daB wir ihn auch einnehmen mussen. 

Wenn wir beriicksichtigen, daB der halbe Kreisumfang der 
Zahlenkurve dem Begriff „unendlich groB" entspricht, so konnen 
wir jedenfalls sagen, daB eine negative endliche GroBe aquivalent 
ist einem ungeheuer groBen (man konnte auch sagen „uber-
unendlich groBen") positiven Wert. 

Wir ziehen nun die Quadratwurzel (oder fiberhaupt eine 
Wurzel mit geradzahligem Exponenten) aus einer solchen GroBe. 
Bisher haben derartige Wurzeln (als Wurzeln einer negativen 
GroBe) ffir imaginar, d. h. im Grund unmogHch, gegolten. Aber 
aus einer (ungeheuer groBen) positiven GroBe (die ja der negativen 
GroBe aquivalent ist) kann man die Wurzel jederzeit ausziehen und 
bekommt wieder eine reelle GroBe. Die imaginaren GroBen sind 
also jetzt aquivalent sehr groBen positiven W^erten. Und weil 
die imaginaren GroBen ja, bei Licht betrachtet, nach dem bis
herigen System in der Tat unmoglich sind, wahrend sie jetzt als 
reelle GroBen eine ebenso einfache wie klare Anschaulichkeit 
bekommen, so ist hiernach die Darstellung der negativen GroBen 
als positive GroBen, und nicht umgekehrt, die am besten zu-
treffende, wie schon eingangs erwahnt. 

Damit ist das Ratsel der imaginaren GroBen enthullt, und 
zwar hoffentlich endgfiltig. 

Wir haben hier einen weiteren Beweis ffir die Richtigkeit 
des bisher Entwickelten, und diese Moglichkeit, den Begriff des 
Imaginaren seines Geheimnisvollen und Unlogischen zu entkleiden, 
sollte im Grunde allein schon genfigen, die Mathematik zur An
nahme der hier vorgelegten Theorie zu bewegen. 

\ . K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. Naturphiloaophie. 5 
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Jetzt ist auch der in § 29 gestellten Forderung genugt, 
wonach reelle und imaginare GroBen wechselseitig durcheinander 
darstellbar sein mfissen. Wir konnen also in Zukunft, wenn wir 
wollen, die GroBen auf der Zahlenachse alle als reell (und zwar 
sogar alle als positiv bzw. alle als negativ) oder aber alle als 
imaginar betrachten, so daB auch in dieser Beziehung die notige 
Einheitlichkeit hergestellt ist. Die Untersuchungen der Zukunft 
werden uns das Nahere lehren, vor allem, wie sich im ein
zelnen das Verfahren der Umrechnung von imaginaren Zahlen 
in reelle Werte gestaltet. Dem Prinzip nach ist diese Mog
lichkeit jetzt gegeben, und ihr weiterer Ausbau ist nur eine 
Frage der Zeit. 

Als Anhang sei noch erwahnt, warum ich im bisherigen 
System der Mathematik das Imaginare ffir unmoglich halte. Es 
steht langst fest, daB alle bestimmten GroBen zwischen — oo und 
-|- oo liegen mussen, und daB keine von ihnen, mit sich selbst 
multipliziert, eine negative GroBe geben kann. Die Zahl i ist 
aber sicher eine bestimmte GroBe, muB also zwischen — oo und 
-\- oo liegen, soil aber, mit sich selbst multipliziert, dennoch eine 
negative GroBe geben. Hierin liegt der Widerspruch. (Nach 
unseren neuen Anschauungen konnen wir sagen, daB es auch 
auBerhalb von — oo und 4" °° noch bestimmte GroBen gibt, und 
daB die imaginaren Werte eben auBerhalb dieser Grenzen liegen, 
so daB das imaginare Gebiet gerade auBerhalb dieser Grenzen 
anfangt.) Um den genannten Widerspruch zu heben, hat man 
einen Ausweg ergriffen, der mir unzulassig vorkommt: j\Ian hat 
das Imaginare als einen neuen Zablbegriff eingefuhrt, der den 
obigen sich widersprechenden Bedingungen genugt, aber deshalb 
nicht mehr vorstellbar ist. Man muB sogar sagen, er ist uber
haupt nicht mehr denkbar. Wenn man aber die Einfuhrung von 
Begriffen mit sich widersprechenden Eigenschaften, die es nach 
aller Logik gar nicht geben kann, zulaBt, dann kann man auch 
das Unsinnigste beweisen. Denn nach Recht und Billigkeit darf 
man hiernach ebenso in irgend einem anderen Fall, wo andere 
Widerspruche zum Vorschein kommen, auch wieder einen neuen 
Begriff einfuhren, der angeblich sich widersprechende Eigen
schaften besitzt, aber deshalb auch nicht mehr denkbar ist. (Dies 
ist in der Tat z. B. beim Differentialbegriff geschehen und wiirde 
vielleicht noch ofter notig werden.) Eine solche Methode, mit 
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der man schlechterdings alles begriinden kann, ist aber keine 
wissenschaftliche Erklarung, sondern nur ein Notbehelf. 

Die Unmoglichkeit der imaginaren GroBen in einem eukli
dischen Raum laBt sich auch in folgender anderer Weise dartun: 
Nach § 12 liegen, was man an dem Verhalten gewisser Funktionen 
sieht, die imaginaren GroBen jenseits von oo. Daher sollten sie 
unter alien Umstanden groBer, mindestens von der gleichen GroBe 
wie oo selbst sein. Andererseits muB oo ein Maximalwert sein 
und zugleich eine unbestimmte GroBe. Der unlosbare Widerspruch 
tritt bier offen zutage. Halt man an der Definition des unendHch 
GroBen fest, so kann es imaginare GroBen nicht geben; will man 
letztere beibehalten, so muB die De
finition des unendlich GroBen abgean-
dert werden. 

Es konnte noch jemand auf die 
Darstellung der imaginaren GroBen nut-
tels der GauBschen Zahlenebene hin-
weisen, die eine gewisse Berechtigung 
des Imaginaren im bisherigen Sinn dar
tun solL Die Einfiihrung der komplexen 
Zahlenachse (senkrecht zur reellen 
Zahlenachse) beruht nun auf einer 
planimetrischen Konstruktion, 8. Fig. 4. ^^' 
Man berechnet in den rechtwinkligen Dreiecken ABC bzw. ABC 
die Hohe von OB bzw. OB, und es stellt sich allerdings heraus, 
daB diese gleich -\-i bzw. — i sein soil. Wenn aber planimetrische 
Konstruktionen hier iiberhaupt angewendet werden diirfen, dann 
kann man sie auch noch in anderen Beziehungen verwerten, und nun 
moge man aus den rechtvrinkligen Dreiecken A OB oder BOC oder 
COB oder B OA deren Hypotenuse AB bzw. B C bzw. CB bzw. BA 
mittels des Pythagoreischen Lejirsatzes berechnen. Man wird finden, 
daB sie in alien Fallen gleich 0 sein muB, was unmoglich ist. Ich 
schlieBe hieraus, daB solche planimetrische Konstruktionen nur 
fiir absolut (ohne Vorzeichen) genommene Strecken Geltung haben, 
aber nicht fur gerichtete (mit Vorzeichen versehene) GroBen. Hier
mit fallt aber die Berechtigung der Darstellung des Imaginaren 
auf der komplexen Zahlenebene in sich zusammen. 

5* 
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Das unendlich Kleine. 

§ 39. Der Differentialbegriff, um welchen es sich hier handelt, 
hat noch aller Erklarungsversuche gespottet: Es ist bis auf den 
heutigen Tag nicht gelungen, diesen Begriff auf eine einwandfreie 
Grundlage zu stellen. Nach dem schon in § 38 Erwahnten haben 
wir hier denselben Fall wie oben, namlich einen Begriff von 
widerspruchsvollen Eigenschaften. Hier liegt aber der Wider
spruch noch viel klarer zutage als wie oben. Ein Differential 
darf einerseits absolut nicht gleich Null sein, denn sonst wurden 
sich alle Formeln der Differentialrecbnung auf die Gleichungen 

— = — oder 0 = 0 reduzieren. Wir muBten also auf die gesamte 

Differentialrecbnung verzichten. Andererseits muB das Differential 
zugleich schlechterdings gleich Null sein. Denn man kann gewisse 
Aufgaben sowohl mit als auch ohne Differentialrecbnung losen 
(eine solche ist z. B., den Neigungswinkel einer Tangente zu be
stimmen, die einen gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkt 
beruhrt), und die beiden Losungen stimmen nur dann uberein, 
wenn die Differentiale absolut gleich Null gesetzt werden. 

Die vorhandenen Erklarungsversuche bewegen sich nach ver
schiedenen Richtungen bin^). Die einen Mathematiker sagten, 
daB die Differentiale in der Tat nicht gleich Null sind, daB also die 
Differentialrecbnung in Wirklichkeit nur ein System von Naherungs-
methoden ist; sie erklarten das unendlich Kleine als einen un-
eigentlichen Ausdruck fur den Begriff „beliebig klein". Nach 
einer anderen Auffassung sollte das unendlich Kleine nicht eine 
gewohnliche GroBe sein, sondern eine im FluB, in der Bewegung 
gegen 0, im Verscbwinden begriffene GroBe. Das ist aber nur 

)̂ Vgl. Du Bois R e y m o n d , Die allgemeine Funktionentheorie, l.Bd 
Tubingen 1882. 
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ein Spiel mit Worten. Eine dritte Richtung sieht das unendlich 
Kleine auch nicht als gewohnliche GroBe an, sondern verstebt 
darunter eine vollig auBerhalb des gemeinen GroBengebietes 
stehende GroBenart, die wirkliches Dasein hat. und ihrer Art 
nach zwischen den denkbar kleinsten endlichen GroBen und der 
Null selbst steht. Wieder andere suchten den Gebrauch der 
Differentiale in ihren Formeln fiberhaupt zu umgehen, was heut
zutage langst nicht mehr durchfuhrbar ist. — Befriedigend ist 
keine von all diesen Erklarungen. Jedoch erfibrigt es sich, weiter 
darauf einzugehen, da wir jetzt imstande sind, das Katsel einwand-
frei zu losen. 

§ 40. Nachdem wir der gefundenen Gleichung oo = in ent
nehmen mussen, daB etwas im euklidischen Sinn unendlich GroBes 
eigentlich gar nicht existiert, daB das unendlich GroBe vielmehr 
nur ein bestimmter Maximalwert ist, jenseits dessen noch beliebig 
viele, ebenso bestimmte Werte vorkommen, hat sich der Begriff 
der „GroBenordnung" uberhaupt verfluchtigt, soweit man den 
Unterschied zweier benachbarter GroBenordnungen als unbestimmt 
und unendlich ansah. Es liegt daher an und fur sich schon 
nahe, auch unendlich kleine GroBen, die Differentialien, in ent
sprechender Weise aufzufassen. Weil sich ferner hinter dem 
unendlich GroBen im Grund die Zahl i versteckt, so wird die
selbe Zahl vielleicht auch hinter dem unendlich Kleinen gesucbt 
werden diirfen. 

Zunachst soil die Zahl „Null" selbst untersucht werden. Aus 
der bekannten Gleichung logx = logx-\-2ikn oder e2»fc« =: -[- 1 
geht hervor, daB man setzen kann: 2ikn = 0; dabei ist nur zu 
berucksichtigen, daB es sich um BogengroBen handelt. In dem 
einfachen Fall, daB A; ^ 1 ist (k eine beliebige ganze Zahl), wird 
also: 

0 = 2in; 179) 
Diese Gleichung ist das Gegenstfick zu der obigen Formel ocz= in. 
Ihr Sinn ist klar, wenn man sich des in § 29 Auseinandergesetzten 
erinnert. Sie entspricht der goniometrischen Gleichung 0<» = 360°, 
oder im analytischen BogenmaB: arc 0 ^= arc 2n; auf das Vor
zeichen von 2 in kommt es bier offenbar nicht an. Die Gleichung 
179) gilt also fur den absoluten Wert von 2in, ohne Rucksicht 
auf das Vorzeichen, entsprechend wie auch 134). 
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Es ist nun das Produkt 2 in, das einerseits gleich Null ist, 
andererseits auch unendlich groB, aber nicht als absolute, sondern 
als gerichtete, mit Vorzeichen versehene GroBe. Denn wir haben 
ja gesehen, daB alle Werte, die numerisch groBer sind als das 
unendlich groBe in, auch selbst unendlich groB sein mussen, aber 
nur als gerichtete GroBen. Hier bedeutet dann 2 in den Umfang 
eines Kreises mit dem sehr groBen Radius i. 

Die Zahl 2 in hat aber naturlich, ebenso wie in (vgl. § 36), 
2n 2n 

auch die Alternativen - ] — - und (die anderen zwei Alter-
' t t ^ 

nativen-|-2 ijr und —2 in brauchen bier wohl nicht mehr eigens 
besprocben zu werden), und wenn +2in ein unendlich GroBes 

2n 
ist, so muB + ^ ein unendlich Kleines sein, beide als gerichtete 

If 

n 
GroBen, gerade wie bei in und — in § 36. Andererseits ist aber 

2n 
auch —r- der absoluten Null gleichwertig, da es ja auch mit 2in 

V 

identisch ist. 

Ich gehe kaum fehl, wenn ich dieses Produkt 2 in = — 

als denjenigen Begriff anspreche, den man bisher „Differential" 
genannt und mit 8 bezeichnet hat. Fruher wurde der Glaube 
verlangt, daB das Differential zugleich Null und dabei' nicht gleich 
Null sei, was, euphemistisch ausgedruckt, eine starke Einbildungs-
kraft voraussetzt. Hier ist diese Forderung wirklich und an-
schaulich erfullt; das neue Differential ist sowohl gleich Null, 
wie auch nicht gleich Null, in der letzteren Form vielmehr eine 

2n 
auBerst kleine, aber bestimmte GroBe -^, das „unendlich Kleine" 

t 

im Sinn der alteren Anschauung. DaB dieser Ausdruck aber auch 
als unendlich groB aufgefaBt werden kann (s. oben), weist auf den 
nahen Zusammenhang zwischen dem unendlich GroBen und un
endlich Kleinen hin, der, schon ofter erwahnt, fur einen aufmerk-
samen Beobachter langst, wenn auch noch unbestimmt, aus dem 
bisherigen System der Mathematik hervorleuchtete und hier wie 
in § 36 seine Deutung empfangt. Vgl. auch den letzten Teil 
von § 46. 

Die Naturpbilosophie alterer Zeiten druckte solche Gedanken 
etwa in der Art aus, daB sie traumte, es spiegeln sich im Kleinsten 
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alle Erscheinungen des GroBten wieder ab, und umgekehrt: ,,Makro-
kosmos" und „Mikroko8mos". 

Wie bekannt, hat das bisherige Differential 8 ein doppeltes 
Vorzeichen, denn z. B. ist x-\-8 = x — 8; woraus wir schlieBen 
konnen: -\-8 = —8 . Auch diese Bedingung ist hier erfullt mittels 
des doppelten Vorzeichens von i und 1 i. 

Es gibt aber noch Differentiale gleicher Ordnung von ver
schiedener GroBe. Beispielsweise sei dy = x.dx; hier ist dy 
immer um einen Faktor x groBer oder kleiner als dx. Wir 

2n 
konnen aber zu unserem Differential - ^ jederzeit einen beliebigen 

Faktor f beisetzen, ohne dessen Eigenschaft als solches zu andern. 
2n f 

Es ist dann: f--T- = 2n-l- Auch dieses Differential ist natiir-
lich unendlich klein (solange f endlich bleibt), es ist aber auch 
alternativ gleich Null, denn der obige Ausdruck rechts bedeutet 
wieder den ganzen Umfang eines Kreises, nur hat dieser nicht 
mehr den Radius 1/?, sondern den Radius f/i. 

Aus dem in § 36 Erwahnten geht ubrigens hervor, daB nicht 

nur 2 in, sondern auch in bzw. — unendlich kleine GroBen liefert. 

Und auch diese sind alternativ der Null gleich, falls, wie an
genommen, auf der Zahlenkurve die Punkte 0 und oc zusammen
fallen, die Zahlenkurve sich also in diesem gemeinsamen Punkt 
selbst schneidet. Fur diese zweite Art von Differentialien, die 
halb so groB sind wie die erste Art, gilt alles Angegebene in 
gleicher Weise. Vielleicht sind in der Differentialrecbnung bis
her diese beiden Arten von Differentialien willkurlich durchein
ander geworfen, aber es wird sich darin bald Ordnung schaffen 
lassen, wenn wir nur erst etwas mehr in die Verhaltnisse einge-
weiht sind. 

Die unendlich kleinen GroBen sind also in Wirklichkeit nur 
auBerst klein, aber nicht gleich Null und im Prinzip nicht un
bestimmt; sie konnen aber alternativ auch als der absoluten Null 
gleichwertig angesehen werden. Das „unendlich Kleine" schlecht-

hin ist voraussichtlich gleich 2 in oder ^ und ist eine sehr 

kleine, aber ganz bestimmte GroBe, alternativ gleichwertig mit 

der Null. 
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Was die Differentiale noch hoherer GroBenordnungen betrifft, 
die nicht unberucksicbtigt bleiben durfen, so gewinnt man diese 

vermittelst einer anderen Mehrdeutigkeit von i bzw. — • Es ist 

namlich: 
+ i = ^i^ = +i^ = •••, 

also auch; 
_^1_ ^ _ J ^ h - — 

das sehr kleine -j- ist also gleichwertig mit dem nach seinem 

Zahlenwert noch viel kleineren ^ , ^ usw., woraus die entsprechend 

kleineren Differentiale - ^ , ~ usw. mit analogen Eigenschaften 

wie beim Differential erster Ordnung - ^ hervorgehen. Die Stufen-

leiter aufeinander folgender GroBenordnungen ware hiernach: 

2n 2n 2n 2n 
•ZTTi •, 1 vT 1 .. USt . 

Ebenso konnte diese regelmaBige Stufenleiter auch nach oben 
hin in das Gebiet des unendlich GroBen oder der Integrale fort-
gesetzt werden: 

2in, 2i^n, 2i^n usf., 

und alle diese GroBen sind alternativ wieder mit der Null selbst, 
d. h. mit 2 in identisch. 

Genau so liegen alle Verhaltnisse bei der vermuteten zweiten 

Art von Differentialen, deren Typus — ist. 
i 

Zwei Differentiale aufeinander folgender GroBenordnungen 

unterscheiden sich um -^ bzw. i^, also um einen als gerichtete 

GroBe „unendlichen" Faktor. 
Nur ist hier das Quadrat eines Differentials nicht von der

selben GroBenordnung wie das Differential der nachst hoheren 
Ordnung. Jedoch kann man hier von GroBenordnungen nicht 
mehr sprechen. Diese Verhaltnisse bleiben aber noch aufzu-
klaren. 
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Immerhin ist unsere Lehre imstande, sogar den Differential
begriff, der bisher noch immer dunkel geblieben ist, in annehm-
barer Weise aufzuhellen. Sollte eine Theorie, die soviel leistet, 
nicht Anspruch auf Beachtung erheben durfen? 

Das bier Mitgeteilte genugt wohl, um einen Uberblick zu 
geben, auf welchen Unterlagen im neuen System die Differential
recbnung sich beilaufig erheben wird. Formell wurde man auf 
diesem Gebiet am scbnellsten weiterkommen, sowie die in § 20 
angeregte Verbesserung der Theorie der Zahl e gefunden wiirde. 
Es steht aber zu hoffen, daB auch der tiefere Sinn der Infinitesi
malrechnung im Lauf der Zeit sich uns noch erschlieBt. Alles 
dariiber bis jetzt Bekannte haftet ja vorerst nur an der Oberflache. 



Neunter Abschnitt. 

Hypothetisches. 

§ 41. Wahrend alles in den fruheren Kapiteln Gezeigte den 
Charakter von notwendigen Folgerungen tragt, insofern eine ab-
weicbende Erklarung bis auf weiteres nicht denkbar ist, sollen 
in diesem Abschnitt Gegenstande Aufnahme finden, die eines 
zwingenden Beweises noch ermangeln, sich vielmehr nur aus 
Analogieen und Kombinationen berleiten. 

Gleichwobl kann das Mitgeteilte einen Leitfaden zur Fort-
bildung unserer Anschauungen abgeben. 

Einscblagige Momente von geringerer Bedeutung haben wir 
schon in § 22 beim casus irreducibilis und in § 34 (pseudo-eukli-
discher Raum) kennen gelernt, 

1. Die geodatische Linie. 
§ 42. In den §§ 29 und 36 ist eine Anschauung fiber den 

Verlauf der geodatischen Linie unseres Raumes (entsprechend der 
euklidischen Geraden) entwickelt, die noch einer Erweiterung 
fahig ist. 

Wir werden uns bemuhen, den Zug dieser Linie in seiner 
Gesamtheit zu verfolgen, mussen aber die Verhaltnisse in der 
Gegend um den Nullpunkt herum besonders in Rucksicht ziehen, 
weil sich hier die Linie selbst schneidet. Diese Gegend korre-
spondiert offenbar mit der entsprechenden Gegend um den Null
punkt herum bei den verschiedenen, auf der Anwendung von 
(linearen) Zahlenachsen beruhenden Koordinatensystemen, deren 
Hauptvertreter das kartesianische ist. 

Um zu zeigen, auf welche Art ich zu der unten folgenden 
Hypothese gekommen bin, soil zunachst verglichen werden, wie 
bei einigen anderen Matbematikern die Gegend um den Nullpunkt 
herum ihre Darstellung gefunden hat, soweit es sich um derartige 
Koordinatensysteme handelt. 
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Die Vorstellung dieser Gegend im Sinn der von Descartes 
erfundenen analytischen Geometrie ist bekannt: Im Nullpunkt 
schneiden sich drei aufeinander senkrecht stehende Gerade, die 
X-Achse, F-Achse und .Z-Achse. Auf jeder dieser Koordinatenachsen 
werden, vom Nullpunkt ausgehend, die GroBen nach einem ge
wissen Ubereinkommen in der einen Richtung als positiv, in der 
entgegengesetzten Richtung als negativ gezahlt. Man muB also 
hier eigentlich drei verschiedene Arten von reellen GroBen unter
scheiden, je nach der Koordinatenachse, auf der sie gemessen 
werden. 

Eine andere Annahme, mit Beschrankung auf zwei Dimen-
sionen des Raumes, ist die GauBsche Zahlenebene. Auch bier 
schneiden sich zwei aufeinander senkrechte Gerade im Nullpunkt; 
auf der einen liegen alle reellen, auf der hierzu senkrechten 
Geraden die rein imaginaren GroBen. Die Zahlung aller GroBen 
erfolgt vom Nullpunkt aus, wie beim kartesianischen Achsenkreuz. 
Vgl. Fig. 4 zu § 38. 

Wieder in anderer Gestalt hat der zu fruh verstorbene 
Minkowski sich diese Verhaltnisse gedacht. Bei seiner Auf
fassung von Raum und Zeit nimmt er an, daB sich im Nullpunkt 
des Koordinatensystems vier zueinander senkrechte Gerade als 
Koordinatenachsen schneiden, deren eine imaginar ist^). Wie das 
zugeht, das entzieht sich naturgemaB unserer Vorstellung, kann 
vielmehr nur gedacht werden, ebenso wie die hierbei geforderte 
Vierdimensionalitat des Raumes uberhaupt. 

Die gezeigten Annahmen sind alle im Sinn der euklidischen 
Geometrie; die Koordinatenachsen sind wirkliche gerade Linien 
und laufen in die Unendlichkeit hinaus. 

Es besteht aber auch eine Darstellung der erwahnten Ver
haltnisse, die bis zu einem gewissen Grad einer nichteuklidischen 
Geometrie entspricht, und zwar der Riemann sehen elliptischen 
Geometrie. In den „Mathematischen Annalen- 57, 151—184 (1903) 
hat W. Boy unter anderem eine Flache konstruiert und be
schrieben, welche genau die Zusammenhangsverhaltnisse der ellip
tischen Ebene besitzt. Wie man aus den 1. c. beigegebenen 
Abbildungen sofort ersieht, hat aber diese Flache variable und 

') DaB M i n k o w s k i auf der imaginaren Achse eigenthch Zeiten durch 
Strecken mifit, kommt hier nicht in Betracht. 



76 Neunter Abschnitt. §43 

nicht konstante Krummung. Letztere ist auch von vornherein 
ausgeschlossen, denn man weiB, daB es in unserem gewohnlichen 
Raum uberhaupt keine Flachen gibt, die in voller Ausdehnung 
alle Eigenschaften der elliptischen Ebene (mit konstanter Krum
mung) verwirklicben konnen. (Naturlich ist bier von der ellip
tischen, einseitigen Flache der Riemann sehen Geometrie erster 
Art die Rede, nicht von der zweiseitigen Kugelflache der Rie
mann sehen Geometrie zweiter Art. Nur auf erstere darf hier 
Bezug genommen werden, weil auf einer Kugelflache die geoda
tische Linie keine Schlingen bilden kann, wie nach § 36 verlangt.) 

Die Boysche Flache hat eine dreizahlige Symmetric oder 
vielmehr Harmonic; sie besitzt Selbstdurcbdringungslinien und 
gleicht dem auBeren Ansehen nach etwa einem in einen ver-
haltnismaBig dicken Strick (oder Schlauch) gemachten Knoten, 

wobei der Strick in sich selbst zuruck-
laufend gedacht werden muB. In dem Sym-
metriemittelpunkt der Flache, der dem 
Nullpunkt eines Koordinatensystems ent
sprechen soil, schneiden sich zueinander 
senkrecht drei Linien, deren Enden, paar-
weise durch stetige Kurven verbunden, in-
einander ubergehen, so daB die drei Linien 

^'^S-^- tatsachlich nur eine einzige Kurve mit drei 
gleichen Schleifen bilden, deren Ebenen aufeinander senkrecht 
stehen. W ênn man sich diese drei Schleifen in die Zeichenebene 
zuruckgeklappt denkt, erhalt man nebenstebende schematische 
Fig. 5. 

Die Boysche Flache lauft in sich selbst zuruck, bat variable 
Krummung, und wir sehen hier auch bereits die in § 36 gefor
derte Schleifenbildung vor uns. Erstere wurde mithin ein Bild 
der gesuchten geodatischen Flache liefern, wenn wir uns die 
numerischen Dimensionen der Flache entsprechend groB denken. 
Jedoch soil, wie fruher gesehen, der den halben Kurvenumfang 
bezeichnende Unendlichkeitspunkt mit dem Nullpunkt zusammen
fallen. Hier aber liegt der den halben Kurvenumfang bezeich
nende Punkt mitten auf einer der drei Schleifen. Die Boysche 
Flache, im obigen Sinn aufgefaBt, wurde also voraussetzen, daB 
die Punkte oo und 0 nicht zusammenfallen (und ferner, daB der 
Raum dreidimensional ist). Dies trifft aber nicht zu. 



§ 43 Hypothetisches. 

§ 43. Nachdem jede dieser verschiedenen geometrischen 
Auffassungen unser gewohntes GroBensystem nur teilweise oder 
mit gewissen Beschrankungen darzustellen vermag, wie ware es, 
anzunehmen, daB in jeder etwas Richtiges steckt, daB aber keine 
von diesen Anschauungen vollstandig richtig ist? Hiernach ware 
es vielleicht am Platz, alle diese Anschauungen miteinander zu 
kombinieren. Zu einem solchen Zweck brauchen vrir nur die 
Boysche Flache dahin abzuandern, daB man von einer dreizah-
ligen Symmetric zu einer vierzahligen aufsteigt. 

Mit Berucksichtigung aller Umstande erhalten vrir auf diese 
Art schlieBlich folgendes Bild unserer geodatischen Linie: Im 
Nullpunkt schneiden sich vier Linien senkrecht zueinander, eine 
davon ist imaginar (das setzt also 
einen vierdimensionalen Raum vor-
aus), und die Enden dieser Linien 
sind paarweise stetig durch Kurven
bogen verbunden, so daB man eigent
lich eine einzige stetige, aus vier 
gleichen Schlingen bestehende Kurve 
von der gesamten Lange 2 in vor 
sich hat, deren Aste sich alle in 
einem und demselben Punkt, dem 
Nullpunkt, unter rechten Winkeln 
schneiden. Alle vier Schlingen bzw. Fig. 6. 

deren Ebenen stehen voraussichtlich 
zueinander senkrecht. Denkt man sich diese Schlingen in die Zeichen
ebene zurfickgeklappt, so erhalt man nebenstebende schematische 
Fig. 6, in welcher aber nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, 
daB sich die vier Kurvenaste im Nullpunkt alle schne iden (wiih-
rend sie sich in der Zeichnung zum Teil nur beruhren). Letztere 
vier Kurvenaste sind die vier Koordinatenachsen, und zwar die 
X-Achse, Y-Achse, Z-Achse und eine (/"-Achse (letztere imaginar), 

Jede dieser Achsen besteht naturlich, im Sinn der bisherigen 
analytischen Geometrie, aus einem positiven und einem negativen 
Teil, die beim Nullpunkt ineinander ubergehen. Es sollen dann 
durch die erwahnten Schleifen verbunden sein: die (-4 X)-Strecke 
mit der (— Y)-Strecke, die (-[- r)-Strecke mit der (—J)-Strecke, 
die (4-J)-Strecke mit der (—Z)-Strecke, die (4-Z)-Strecke mit 
der (—X)-Strecke. Die ganze Anordnung ist also vollstandig 
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symmetrisch, kann aber naturlich nicht anschaulicb gemacht 
werden, da sie einen vierdimensionalen Raum bedingt. Sie erfullt 
aber gleichzeitig samtliche gestellten Forderungen: 

Sie ist identisch mit der kartesianischen Geometrie, nur ist 
noch eine J-Achse hinzugefugt, und samtliche Koordinatenachsen 
als unter sich zusammenhangend gedacht, 

Sie fallt auch zusammen mit der GauBschen Darstellung. 
Denn es ist eine tJ-Achse vorhanden, die senkrecht zu alien an
deren reellen Achsen steht. Naheres weiter unten. 

Sie ist aber auch identisch mit der Anschauung von Min
kowski, wie leicht zu sehen. Nur hangen, wie gesagt, die Koordi
natenachsen unter sich zusammen. 

Sie ist ferner nichts anderes, als eine sinngemaBe Erweite
rung der Boyschen Konstruktion, und erfullt endlich als solche 
auch unsere eigenen Anforderungen. Denn die geodatische Linie 
lauft hier in sich selbst zuruck, der Unendlichkeitspunkt fallt 
hier mit dem Nullpunkt zusammen, und die Strecke, auf der 
eigentlich der Unendlichkeitspunkt liegt, tragt die imaginaren 
GroBen, wie das schon fruher angenommen wurde. Ebenso kann 
offenbar die zugehorige, geodatische Linie und der entsprechende 
Raum nur variable Krummung haben, die wahrscheinlich perio
disch ist. 

Nun erklart sich auch die Verschiedenheit der schematischen 
Figuren 1, 2, 3, 4, die im Grunde das namliche bedeuten sollten. 
Sie sind hier miteinander verschmolzen, indem sich am Nullpunkt 
alle Koordinatenachsen schneiden (die auch nach auBen hin mitein
ander zusammenhangen), und von diesen waren in den genannten 
Figuren immer nur einige einzeln gezeichnet, aber nie alle zugleich. 

Die Darstellung der imaginaren GroBen auf diese Art ist 
sogar identisch mit der bei GauB, unter Annahme einer kleinen 
Verbesserung: GauB zahlt z. B. die positiven, ganzzahligen, ima
ginaren GroBen auf der imaginaren Zahlenachse vom Nullpunkt 
ab wie folgt: 

0; 0--\-l.i; 0-\-2.i; 0-[-3 .«; . . . ; 0-|-w.i;u8w, 

Wir konnten allerdings auf unserer J-Achse ebenso zahlen, da 
ihr positiver Teil ja auch am Nullpunkt anfangt. Weil aber die 
J-Acbse an diesem Punkt senkrecht zur X-Achse steht und wir 
konsequent al le GroBen von 0 aus auf der (4-X)-Strecke fort-
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gehend messen wollen, so zahlen wir auch die imaginaren GroBen, 
vom Nullpunkt aus auf letzterer anfangend, zunachst fiber zwei 
Schleifen bis wieder zum Nullpunkt zuruck und dann fiber diesen 
hinaus in Richtung der (4-«/)-Strecke weiter. Mit diesen zwei 
Schleifen haben wir aber schon den halben Umfang der Kurve 
zuruckgelegt, also eine Strecke in, und kommen beim Weitergehen 
fiber den Nullpunkt hinaus auf die (-|-J^-Strecke der imaginaren 
Achse, mfissen also auf dieser, vom Nullpunkt weg, zahlen: 

in; in-\-l.i; in-\-2.i; ... in-\-}i.i; usw. 
Nachdem wir von frfiher her wissen, daB man auch in = 0 

setzen kann, weil die Punkte oo und 0 zusammenfallen, so ist 
diese Zahlungsweise im Grunde identisch mit der bei GauB, wenn 
wir nur statt 0 die GroBe in einffihren. Daffir ist aber diese 
neuere Zahlungsweise streng folgerichtig: Die reellen wie die 
imaginaren GroBen werden genau in derselben Art und in der
selben Richtung fortgehend gezahlt. Die GauBsche Darstellung 
ware damit in der Tat gerechtfertigt i). Jedoch wurde hiergegen 
am SchluB von § 38 ein Einwurf erhoben. Dieser besagte, daB 
in Fig. 4 die Hypotenusen AB, BC usw. gleich Null werden 
muBten, und hangt moglicherweise mit der erst hier gesetzten 
Vierdimensionalitat des Raumes zusammen, oder auch mit der 
Variabilitat der Raumkrfimmung. Er scheint dem Verfasser ge-
wichtig, und ffibrt zu einer weiteren Abanderung der Zahlungsart 
auf der imaginaren Achse. Um den genannten Einwand zu 
berucksichtigen, ohne etwas Wesentliches von dem in § 43 Ver
muteten aufzugeben, dient folgende Annahme: Die imaginaren 
GroBen werden nach bisberiger Annahme auf einer imaginaren 
Koordinatenachse gemessen, die die reelle Zahlenachse (oder viel
mehr a l le reellen Koordinatenachsen) schneidet (wahrscheinlich 
unter einem rechten Winkel). Jedoch ist, im Gegensatz zur 
GauBschen Anschauung, die Einheitsstrecke der imaginaren Achse, 
deren geometrische Lange der Strecke 1 auf einer der reellen 
Achsen entspricht, nicht gleich i selbst, sondern nur ein kleiner, 

') Dagegen scheint die Darstellung von komplexen GroCen auf der 
GauBschen Ebene iiberfliissig zu sein. Denn hier haben wir keine imaginaren 
GroCen mehr; alles ist reell und wird daher auf derselben Zahlenachse ge
messen. — Die analytische Darstellung von behebigen Punkten unserer neuen 
geodatischen F l a c h e ist eine andere Aufgabe, deren Losung erst in zweiter 
Linie in Betracht kommt. 
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bestimmter Bruchteil von i. Ware ferner diese Streckeneinheit 
der imaginaren Achse vrirklicb gleich i, so widersprache das auch 
dem als sehr groB vermuteten numerischen Wert von i (weshalb 
die geometrische Lange der Strecke i ebenfalls sehr groB sein 
muB). Letztere Folge wird durch die gezeigte Annahme ver-
mieden und spricht fiir die Berechtigung des Einwurfes von § 38. 
Dieser Einwurf wird hier so ausgelegt, daB die in § 38 vor-
geffibrten planimetrischen Konstruktionen bei gerichteten GroBen 
nicht zulassig sind, wonach die aus ihnen gezogenen Schlusse 
wegf alien, sowohl der fiber die GroBe der Hypotenusen AB usw. 
in Fig. 4, wie auch der fiber die (gleich i angenommene) GroBe 
der imaginaren Streckeneinheit. — Es konnte auch zutreffen, dafi 
die imaginare Streckeneinheit nicht tzi, aber die hiermit ana
lytisch gleichwertige GroBe + — bedeutet, welche offenbar numerisch 

V 

sehr klein sein muB, wenn i numerisch sehr groB ist i). — Jede solche 
Darstellung der Gegend um den Nullpunkt herum ist aber noch 
unvollkommen, da sie von euklidischen Anschauungen noch nicht 
losgelost ist, welche sich hier in den vorkommenden imaginaren 
GroBen verkorpem. Spaterhin, wenn wir die Verhaltnisse besser 
kennen, und mit BogengroBen statt mit geradlinigen GroBen zu 
rechnen gelernt haben, wird sie sich wohl bedeutend vervollkommnen 
lassen. 

Um zu der Verfolgung der geodatischen Linie in ihrer Ge
samtheit zurfickzukehren, so mfissen wir endlich noch bedenken, 
daB nach § 38 die imaginaren GroBen sich nunmehr auch in 
reeller Form darstellen lassen. Wir haben daher insgesamt 
nur mehr reelle GroBen vor uns und erhalten zum SchluB nach
stehende, verhaltnismaBig einfache Konstruktion: Die geodatische 
Linie ist eine in sich selbst zurficklaufende Kurve von der Lange 
2in und besteht aus vier gleichgestalteten, reellen, miteinander 
verbundenen Schleifen, deren Aste sich alle im Nullpunkt unter 
gleichen Winkeln schneiden (wahrscheinlich unter rechten Winkeln, 
gemaB der Begrfindung der GauBschen Zahlenebene). 

)̂ Damit ware gesagt, daB die Streckeneinheit der imaginaren Achse 

gleich --- , die der reellen Achsen gleich -.rj— sein soil, also das Reziproke 

der bisherigen Annahmen. 
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Es sei noch bemerkt, daB einzelne Abanderungen immer noch 
moglich sind; z. B. kann die gesamte Lange der Kurve tatsachlich 
auch etwas kleiner oder groBer als 2 in sein (letzteres ist even
tuell wahrscheinlicher), da bei dem Bild eines imaginaren Kreises 
fur unsere Kurve die Variabilitat der Raumkrummung noch nicht 
berucksichtigt ist. Auch ist es denkbar, daB einzelne der Kurven
zweige (abgesehen von dem imaginaren Zweig) die anderen nicht 
im Anfangspunkt selbst, sondern nur nahe dabei schneiden, oder 
auch, daB sie zwar dem Anfangspunkt nahekommen, ihn jedoch 
uberhaupt nicht schneiden, sondern in dessen nachster Nahe etwa 
rechtwinklig, dabei in stetigem Verlauf, umbiegen nach Art eines 
Hyperbelastes. Ebenso konnten auch einzelne der Winkel der 
Kurvenzweige am Nullpunkt andere 
GroBen, als hier vermutet, besitzen. 
Fur das Vorhandensein derartiger Ab-
weichungen mfiBten sich aber noch be
stimmte Grfinde zeigen. 

Die obigen Linienzuge sind natfir-
lich nicht anschaulich zu machen, weil ^ 
die Annahme, daB die Winkel der 
Kurvenaste am Nullpunkt rechte sind, 
einen vierdimensionalen Raum bedingt. 
LaBt man die letztere Annahme jedoch 
einstweilen fort, so kann man sich den Verlauf der Kurve an
nahemd in folgender Art vergegenwartigen (siehe Fig. 7): Man 
denkt sich einen W f̂irfel (regulares Hexaeder) auf eine seiner Ecken 
gestellt und dann je durch zwei einander gegenfiberliegende Ecken 
eine Gerade von endlicher Lange gezogen, also hier durch A und H, 
durch B und K, durch C und F, sowie durch B und G. Je zwei 
benachbarte Enden dieser Geraden werden dann auBerhalb des 
Wfirfels stetig durch Kurvenbogen verbunden. Zuletzt denkt man 
sich noch alle Kanten des Wfirfels weg, also die Linien AB,BC, usw. 
Die vier Linien AH, BK, CF und BG schneiden sich dann natfir-
lich alle im Mittelpunkt der Figur und entsprechen unseren vier 
Koordinatenachsen. Allerdings schneiden sie sich nicht unter 
rechten Winkeln, wie eigentlich verlangt. Daffir sind die Winkel, 
welche jede beliebige Achsenhalfte (vom Mittelpunkt aus ge-
rechnet) mit jeder der benachbarten Achsenhalften bildet, unter 
sich gleich (ubrigens kleiner als ein rechter Winkel). 

V. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. NaturphUosophie. 6 
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Es ware angezeigt, wenn sich die Mathematiker bemuhten, 
auf Grund dieser vermuteten Form der geodatischen Linie auch 
die zugehorige geodatische Flache nach Analogic der Boyschen 
zu konstruieren. Bei der soeben vorgeffihrten Naherungskon-
struktion wfirde das vielleicht weniger Schwierigkeiten haben, als 
wenn an einem im Nullpunkt streng rechtwinkligen Achsenkreuz 
festgehalten wird. Aber auch im letzten Fall lieBen sich viel
leicht die Schleifen einzeln in mehr oder weniger groBer Aus
dehnung konstruieren, nachdem es in der Tat nicht moglich ist, 
eine solche Linie bzw. Flache in ihrer Gesamthei t anschaulich 
zu bekommen. 

Ebenso konnen wir die Braucbbarkeit dieser Form der 
Zahlenachse selbst untersuchen und prfifen, sobald es gelungen 
ist, die mathematischen Formeln ffir die Rechnung mit Bogen
groBen einzuricbten. 

§ 44. Die beschriebenen Gebilde stellen unsere gewonnenen 
Anschauungen in Linearkoordinaten vor. Andererseits bedeutet 
die zuerst erwabnte Form der Zahlenachse als imaginarer Kreis 
eine Ausdrfickung in Polarkoordinaten, da wir hier von einem 
Radiusvektor ausgehen (dessen GroBe i sich als konstant heraus-
gestellt bat) und es noch mit Bogenstficken dieses Kreises zu tun 
haben, die Winkeln des Radiusvektor gegen eine gewisse Normal-
lage entsprechen. Beide Anschauungen stehen einander etwas 
unvermittelt gegenfiber. Man kann sich aber durch das Beispiel 
eines pbysikaliscben Gedankenexperimentes fiberzeugen, daB sie 
leicht ineinander fiberffihrbar sind, und zwar, ohne daB man die 
konstante Lange des Radiusvektors i aufzugeben hatte. 

Man denke sich in einem wirklichen euklidischen Raum an 
irgend einer Stelle einen festen Punkt. An diesem sei mittels 
eines Kugelgelenkes ein Stab von groBer, aber bestimmter Lange i 
befestigt, so daB letzterer um den festen Punkt als Drehpunkt 
nach alien Richtungen hin in jede beliebige Lage im Raum ge-
dreht werden kann. Im fibrigen sei der Weltraum vollstandig 
leer, damit die Bewegung des Stabes nirgends Hindernisse findet. 
Dieser Stab entspricht unserem Radiusvektor i, und der geometri
sche Ort seines (freien) Endes ist bei beliebiger Bewegung des 
Stabes eine Kugelflache mit dem Radius i, solange der Stab als 
unveranderlich betrachtet wird. Der Stab bestehe aus zwei der 
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Lange nach zusammengeloteten Metallstangen, jede aus einem 
anderen Metall, deren thermischer Ausdehnungskoeffizient mog
lichst verschieden ist. Jede einzelne der beiden Stangen sei der 
Lange nach aus vielen einzelnen, je durch eine warmeisolierende 
Zwischenlage getrennten Metallteilen zusammengesetzt, so daB die 
Temperatur und hiermit die Ausdehnung jedes einzelnen Teiles 
nicht auf die benachbarten Telle fibertragen wird. Die Metalle 
selbst seien von der Art, daB sie die Temperatur ihrer Umgebung 
sehr schnell, fast augenblicklich annehmen. Die letzte Forderung 
ist ubrigens nicht unbedingt notig. Unser Stab soil demnach 
ebenso auf Temperaturanderungen durch Formanderungen rea-
gieren wie die Metallstreifen, die in den sogenannten Metall-
thermometem zur Verwendung kommen. Endlich mogen in den 
verschiedenen Regionen des Weltraumes sehr verschiedene Tem-
peraturen herrschen, und es sei irgendwie Vorsorge getroffen, daB 
sich die verschiedenen Temperaturen benachbarter Regionen 
wahrend der Versuchsdauer nicht wesentlich ausgleichen konnen, 
ohne daB aber durch diese Vorrichtungen die Beweglichkeit des 
Stabes gehindert wird. 

Man sieht leicht, daB die verschiedenen Temperaturen der 
einzelnen Raumgegenden hier auf den Stab dieselbe Wirkung aus-
uben, wie in einem mathematischen Raum die variable Krfim-
mung der verschiedenen Regionen den Radiusvektor beeinfluBt. 
In beiden Fallen wird die Form des Radius geandert (bei ersterem 
in geringem MaB auch dessen Lange, was aber hier vernach-
lassigt werden kann). Wenn wir also unseren Stab nach ver
schiedenen Richtungen hin bewegen, so bildet er nicht mehr eine 
gerade Linie, sondern wird, je nach seiner Lage, die verschie-
densten Krummungen annehmen, wegen der verschiedenen Tem
peraturen, denen seine einzelnen Telle ausgesetzt sind. Er wird 
im allgemeinen eine Kurve bilden, deren wechselnde Form in-
direkt von der Lage des Stabes abhangt. Diese Kurve kann bald 
konvex, bald konkav, auch schlangenformig usw. sein, kurzum 
jede beliebige Form erhalten, ja es kann unter Umstanden der 
Stab so gekrfimmt werden, daB sein Ende den Anfang beruhrt. 
Wenn wir den Stab in alien moglichen Richtungen herumgeffihrt 
haben, so ist jetzt der geometrische Ort seines Endpunktes nicht 
mehr eine Kurvenflache, sondern eine ganz andere geschlossene 
Flache, deren Gestalt von den Versuchsbedingungen abhiingt. 

6* 
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Ebenso kann man auch das dem Drehpunkt zunachst liegende 
Anfangsstfick des Stabes in einer Ebene herumffibren, und das 
Ende des Stabes wird dabei nicht mehr einen Kreis, sondern eine 
anderweitige geschlossene Kurve bescbreiben. 

Falls man etwa die Langenanderung des Stabes selbst noch 
berucksichtigt, so ergibt das nur noch mehr Spielraum in der 
Veranderlicbkeit der betrachteten Kurve bzw. Flache. Es ware 
sogar moglich, daB man ein ganz entsprechendes Ergebnis wie 
bisher erhalt, wenn der Stab bei verschiedenen Temperaturen gar 
nicht seine Form, sondern nur seine Lange andert. 

Dagegen wurde man ohne Kenntnis der Eigenschaft des 
Stabes, wonach er in verschiedenen Gegenden des Raumes Ande-
rungen erfahrt, sicher meinen, daB dessen Ende bei beliebiger 
Drehung eine regelrechte Kugel bzw. einen regelrechten Kreis 
beschreibt. 

Die Ahnlicbkeit des Beispieles mit unserem Fall ist jetzt 
wohl klar: Ohne Kenntnis der variabeln Raumkrummung ist die 
geodatische Linie als ein Kreis anzusehen. Bei Kenntnis des 
ersteren Umstandes stellt sich heraus, daB dieser Kreis in Wirk
lichkeit eine anderweitig verlauf ende, fibrigens auch geschlossene 
Kurve ist, die, wie wir gesehen haben, aus mehreren Schlingen 
besteht. Die zwei Darstellungen sind im Grund identisch, nur 
kommt bei der letzteren das Moment der Raumkrfimmung hinzu, 
und es kann recht wohl zutreffen, daB beide sogar einen und 
denselben Anfangs- oder Nullpunkt aufweisen, obwohl sich dieser 
in einem Fall auf der Peripherie eines (imaginaren) Kreises, beim 
anderen Fall im Zentrum des Liniensystems befindet. 

Em spezielles Beispiel moge noch erwahnt sein: Man habe 
zwei solche Metallstabe wie oben von gleicher Konstruktion, die 
beide um denselben Drehpunkt beweglich sind, und man drehe 
beide Stabe in der gleichen Richtung um denselben Winkel (-j- a). 
Dann kann es vorkommen, daB das Ende des einen Stabes sich 
um den Winkel (1^) im Raum bewegt, das Ende des zweiten 
Stabes um den Winkel (—y), also in entgegengesetzter Richtung 
und um einen anderen Betrag. Dabei konnen die Stabenden 
noch dazu beliebig geformte Kurven bescbreiben. Eine solche 
Drehung konnte fibrigens auch als eine imaginare aufgefaCt 
werden, solange man nur die erstere der zwei obigen Darstel
lungen berficksichtigt; denn sie erfolgt um einen imaginaren 
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Bogen oder Winkel eines (imaginaren) Kreises. Vielleicht bringt 
das die Erklaning der Lor en tz-Transformation in der Relativ-
theorie dem Verstandnis etwas naher. 

Die oben beschriebene Ansl^ung der geodatischen Linie and 
Flache ist, wie schon anfangs gesagt, nicht exakt bewiesen, sondern 
nur durch Analogieen wahrscheinlich gemacht Wenn sie sich 
aber einigermaBen bewahren soUte, so batten wir damit ein natiir-
liches Koordinatensystem gewonnen, das aUe bisherigen Teil- und 
Hilfekonstmktionen mit Vorteil ersetzen konnte. In erster Linie 
brauchten wir ein solches zur richtigen Darstellung der linearen 
GroBen, d.h. als GroBenachse. Yon dem Besitz eines moglichst 
zweckmaBigen Koordinatensystems hangt aber auch der Fortschritt 
der analytischen Geometrie ab. Spater konnte man als Erganzung 
etwa noch ein geeignetes Polarkoordinatensystem ausmitteln, bei 
dem die Gestalt oder die Lange des Radius eine Funktion von 
dessen Winkel gegenuber einer bestimmten Normallage sein miiBte. 

2. Die irrationalen GroSen. 

§ 4o. Nachdem wir gelernt haben, verschiedene Arten von 
GroBen, die negativen, die imaginaren, die Differentiale, in mehr 
anschaulicher nnd verbesserter Form auszndriicken, sind wir ver-
leitet, anch mit den irrationalen GroBen, die fiir die Mathematik 
immer groBe Unbeqnemlichkeit boten, einen derartigen Versuch 
zn machen. 

Zn diesem Zweck vergleiche man im aUgemeinen das Diffe
rential mit einer irrationalen GroBe: 

Ein Differential liegt zwischen zwei Grenzen eingeschlossen, 
einem bestimmten oder bestimmbaren Wert*) nnd einer anderen 
Zahl, die sich mit jeder beliebigen, aber niemals absoluten Ge-
nanigkeit der ersteren Grenze annahem laBt. 

Ein Irrationales dagegen liegt zwischen zwei Grenzen von 
der letzteren Art; beide lassen sich einander mit beliebiger Ge-
nanigkeit annahem, konnen aber niemals vollstandig zusammen
fallen. 

Die AhnUchkeit der zwei Definitionen ist nnverkennbar. In 
beiden Fallen liegt die gesuchte Zahl zwischen zwei einander be-

») Z.B. f(x), wobei dann die andere Grenze f(x -j- dx) ist. Fur den 
abwluten Betrag des Differentials ist die eine bestimmte Grenze naturlich 
dieNolL 
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Hebig naherbaren Grenzen, nur ist beim Differential die eine der 
beiden Grenzen ein bestimmter, die andere ein Naherungswert, 
wahrend beim Irrationalen beide Grenzen solche Niiherungs-
werte sind. 

Konnte man bier nicht auf den Gedanken kommen, dafi 
beide Begriffe, das Differential und das Irrationale, auf Grund 
ihrer fast fibereinstimmenden Definitionen miteinander verwandt 
sind, sich daher beide in abnlicher Weise ausdrficken lassen? 
Nachdem es sich speziell um das Irrationale handelt, so 
miiBte dieses hierbei irgendwie als Differentialausdruck an
gebbar sein. Es lieBe sich das moglicherweise so denken, daB im 
Grenzfall der gesuchte Wert des Differentials (Differenz zwischen 
zwei GroBen) bzw. der irrationalen GroBe sich von jeder seiner 
Grenzen, zwischen denen er liegt, gerade nur mehr um eben ein 
solches Differential unterscheidet, so daB sein Wert sowohl gleich 
„der unteren Grenze plus einem Differential", wie auch gleich 
„der oberen Grenze minus einem Differential" ist. 

Wenn beispielsweise ein Differential selbst in dieser Art de
finiert werden soil, so batten wir fiir seinen absoluten Wert^) als 
untere Grenze Null, als obere Grenze etwa den beliebig klein zu 
machenden Naherungswert N-^. Es ware dann das Differential mit 
Benutzung der unteren Grenze Null gleich: 0 -{- 8 = 8, oder mit 
Benutzung der oberen Grenze N^ gleich: lim(Ni — 8) = 8 (hier 
muBte also beim Ubergang zur Grenze N^ gegen den Wert 2 8 
konvergieren). Fur die Definition des Irrationalen zwischen den 
beiden unbestimmten Grenzen iVg ^^^ ^s ware die gesuchte Zahl 
entsprechend gleich lim(N2 1 8) oder gleich lim(N^ — 8). 

In dem hier Entwickelten steckt ubrigens noch eine An
nahme, auf die wir im nachsten Paragraphen zurfickkommen, nam
lich daB irgend zwei GroBen, die einander moglichst angenahert 
werden, hochstens bis auf ein Differential 8 einander nahekommen 
konnen, aber nicht noch weiter. Beim Versuch noch groBerer 
Annaherung wurden sie direkt zusammenfallen. Das Differential 
8 wird dabei als konstanter oder bestimmbarer Wert angesehen, 
und die beiden GroBen, die sich hochstens bis auf ein Differential 
nahekommen konnen, waren der iu der fiblichen Weise berechen-

') D. h. es soil das Differential nicht als Differenz zweier GroBen, 
sondern als eine einzige gegen Null konvergierende GroBe betrachtet werden. 



§46 Hypothetisches. 87 

bare Naherungswert einer irrationalen GroBe und der absolut 
genane Wert der letzteren, der bisher nicht angebbar ist. 

Nun wiirde man zu dem obigen Zweck, das Irrationale als 
eine Art Differentialausdruck ansehen zu diirfen, vielleicht am 
besten dahin streben, den gesuchten irrationalen oder Wurzelwert 
zwischen zwei Grenzen einzuschlieBen (etwa nut Hilfe einer geo
metrischen Konstmktion), von denen nur die eine ein unbe
stimmter Naherungswert ist, wahrend die andere ein bestimmter 
angebbarer Wert ist, also wie beim Differential Nach Erreichung 
dieses Zieles konnte die gesuchte irrationale Zahl als die Summe 
des einen absolut genau angebbaren Wertes angeschrieben werden, 

nnd endlich lieBe sich das letztere nach § 40 durch — oder —̂  
I t 

bzw. in oder 2 in ausdriicken. 
Moglicherweise kommt auch der Umstand mit ins Spiel, daB 

es nach dem gleichen Paragraphen zwei Arten von Differentialen 
zu geben scheint, deren eines doppelt so groB ist vrie das andere. 

Diese ganze Vermutung ist noch zu jungen Datums, als daB 
sich Zeit gefunden hatte, sie naher zu verfolgen. Ich glaube 
jedoch, daB sich letzteres auszablen wiirde, um so mehr, als eine 
solche Annahme sich glatt in das bisher Gefundene einordnen 
wiirde. 

3. Die GroBenelemente. 
§ 46. Die im vorhergehenden Paragraphen erwabnte Ver

mutung, daB zwei GroBen einander hochstens bis auf ein Diffe
rential nahekommen konnen, auBer wenn sie absolut zusammen
fallen, bedingt offenbar die Setzung von GroBenelementen. Diese 
Hypothese driickt aus, daB aUe GroBen aus einer Summe von 
gleichartigen kleinsten Bestandteilen zusammengesetzt sind- Ein 
solches GroBenelement muBte auch der kleinste uberhaupt mog-
liche Wert sein, den eine GroBe gegebener Art annehmen kann, 
wenn sie noch als solche existieren soU. 

Nachdem wir das unendlich GroBe als einen bestimmten 
Maximalwert kennen gelernt haben, schlieBen vrir durch Analogic, 
dafi dem genannten Wert auch ein bestimmter ^linimalwert ent
spricht, d.h. ein GroBenelement Dies kann nicht wohl etwas 
anderes sein als das Differential, von dem wir ja schon wissen, 
daB es ein bestimmter, sehr kleiner Wert ist Vielleicht ist das 
sogar die tiefere Bedeutung der Differentiale. 
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Man hatte also wahrscheinlich bei der seitherigen Definition 
der letzteren den gleichen Fehler gemacht wie bei der entsprechen
den Definition der Parallelen und des unendlich GroBen, namlich 
die Weglassung der Bedingung, daB der Raum euklidisch sein 
soil (vgl. § 30). 

Es wiirde sich noch darum handeln, zu zeigen, daB dieser 
sehr kleine Wert zugleich auch ein Minimalwert ist (vielleicht 
besteht letzteres Moment in der vorhandenen Gleichwertigkeit 
mit der Zahl Null selbst). Bis jetzt ist dem Verfasser ein 
solcher Nachweis aber noch nicht gelungen. Er wird nach meiner 
Ansieht erst gefunden werden, wenn unsere Formeln ffir die Rech
nung mit BogengroBen eingericbtet sind, und das ist eine der 
nachsten Aufgaben der Zukunft. Einstweilen mfissen wir uns 
lediglich auf die Heranziehung von Analogieen beschranken. 

Die Forderung von GroBenelementen scheint mir aber auch 
schon in dem bisherigen System der Mathematik gestellt zu werden, 
ohne aber als solche erkannt zu sein, und zwar bei der Ent
wickelung der Zahl e und des Differentialbegriffes. In diesen 
beiden Fallen ist zu einer bestimmten angebbaren GroBe will-
kfirlich eine unbestimmte Differenz hinzugeffigt, die man nach 
der Hand wieder zu Null werden laBt. So laBt man bei der 
Theorie der Zahl e die Basis 1 zunachst fibergehen in (1 -(- z/), 
bei der Differentialbildung ebenso f(x) in f(x -\- ^ x), wonach 
/J bzw. ^x wieder zum Verscbwinden gebracht werden. — Den 
Anfanger beschleicht hier etwas Unbehagen; er fragt sich: Warum 
bildet man fiberhaupt erst eine Differenz, wenn man sie nachher 
doch sofort wieder verscbwinden laBt? Nachdem diese Differenz 
zuletzt wieder zu Null berabgedrfickt wird, konnte man sie doch 
gleich von Anfang an weglassen. Und wie groB ist in diesem 

1 

Fall (bei der Bestimmung der Zahl e) dann (1 -|- 0)<>? Ist dies 
gleich 1 oder gleich e? Warum mussen endlich solche Differenzen 
stet ig verscbwinden? Konnte man z. B. nicht als Differenz (deren 
endlicher Wert ja beliebig sein darf) etwa den Wert 10/8 zu 1 
hinzufugen und diese Differenz in Intervallen, je um 1/8, ab-
nebmen lassen, und was ware alsdann das Endergebnis? Die 
Antwort kann nur lauten: Die vorgenommene Differenzenbildung 
mit nachherigem stetigen Verschwindenlassen derselben ist notig, 
weil man nur auf diesem Weg die gesuchten Ergebnisse erhalt 
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1 

n 4" 0)° ist wirklich gleich Null (dieser Satz wird bei der Reihen-
entwickelung der Zahl e bereits verwendet), den gleichen Wert 1 
wiirde man als Resultat des letztangefuhrten Beispieles erhalten, 
wo die Differenz in Intervallen verschwindet. 

Es ist also nicht gleichgfiltig, ob man zu einer GroBe die 
Zahl Null addiert oder ob man eine zu dieser GroBe hinzugeffigte 
Differenz nachtraglich wieder bis Null abnehmen laBt, wenn dieses 
Abnehmen stetig geschieht. 

Jeder, der so etwas liest, wird innerlich den Eindruck be
kommen, daB im letzteren Fall eine Differenz, die stetig abnimmt, 
nicht wieder bis auf die absolute Null zurfickgebracht werden 
kann, sondern nur bis auf einen gewissen Minimalwert. Nur auf 
diese Art scheint eine Erklarung der gezeigten Sonderbarkeiten 
moglich, und das bedeutet nichts anderes als die Setzung von 
GroBenelementen. Man sieht auch wieder, daB das Problem der 
GroBenelemente direkt mit der Frage der stetigen Veranderung 
einer Funktion zusammenhangt — Im bisherigen System waren 
jedoch andererseits GroBenelemente aus triftigen Grfinden nicht 
zulassig, schon, weil diese einen bestimmten Wert haben mfiBten. 
Hier dagegen werden sie sogar gefordert 

Es lieBen sich noch zwei Einwande erheben: Nach dem Be
schriebenen mfiBte jede GroBe aus einer ganzen Zahl von 
solchen Elementen bestehen. Dem wurde aber das Bestehen von 
Gleichungen, wie dy = f2.dx, widersprechen, weil dy ein gauzes 
Vielfaches von dx sein mfiBte oder umgekehrt. Die bisherigen 
Gleichungen der Differentialrecbnung sind aber zunachst nur fur 
den euklidischen Raum aufgestellt worden. Die Raumkrfimmung, 
wie auch deren Variabilitat, ist dabei nicht berficksichtigt Es 
kann aber z. B. der Kaum von einem bestimmten Punkt nach 
verschiedenen Richtungen hin sehr verschiedene Krfimmung be
sitzen, wodurcb sich die Verhaltnisse unter Umstanden bedeutend 
verschieben. Aus diesem Grund wird auch die Ausdrucksweise 
der Differentialrecbnung voraussichtlich abgeandert werden mfissen. 

GemaB einem zweiten Einwand wfirde eine Gleichung, wie 
etwa dy = 0,e.dx, auch nicht mit der Hypothese von GroBen
elementen vereinbar sein. Denn wenn dx ein GroBenelement ist, 
konnte dy ja nicht kleiner sein als dx, wie vorgeschrieben. Je
doch bindert uns nichts, hier einfach dy als das GroBenelement 



90 Neunter Abschnitt. § 46 

zu betrachten, und nicht dx, weil keine bestimmte Vorschrift ge
geben ist, daB immer dx oder immer dy als solches aufgefaBt 
werden muB. Die Gleichung besagt dann nicht, daB dy so viel 
mal kleiner ist als das GroBenelement dx, sondern daB dx so 
viel mal groBer ist, als das GroBenelement dy. — Vgl. zu diesen 
zwei Einwanden auch das in § 40 fiber Differentiale von verschie
dener GroBe Gesagte. 

Zum SchluB mache ich noch auf etwas aufmerksam: Unser 
2n 

angenommenes GroBenelement -^ kann auch gedacht werden als 

vollstandiger Umfang eines Kreises mit dem sehr kleinen Radius 
1 i. Es stellt also dieses GroBenelement wieder ein vollstandiges 
Abbild der W êlt der endlichen GroBen vor (diese im bisherigen 
euklidischen Sinn genommen). Mithin wiederholen sich alle Ver
haltnisse der endlichen Welt hier in einem sehr kleinen MaBstab. 

2n 
Man kann auch noch kleinere GroBen als —^ setzen, aber mit diesem 

Wert vergleichbar, die dann Bogenstficke dieses auBerst kleinen 
Kreises sind. Kurzum, in dieser nachstkleineren GroBenordnung, 
der der Differentiale (der Mathematiker nennt sie „die nachst 
hohere GroBenordnung"), finden wir alles genau so wieder, wie 
in der Welt des Endlichen, nur daB es sich um sehr kleine, aber 
auch best immte GroBen handelt, im Gegensatz zur bisherigen 
Anschauung. 

Nachdem diese Verhaltnisse, wenn sie fiberhaupt gelten, ebenso-
wohl ffir lineare GroBen wie ffir solche von mehreren Dimen
sionen bestehen, kommen wir auch zu Raumelementen oder 
Volumenelementen mit analogen Eigenschaften. Der gesamte 
Raum setzt sich alsdann zusammen aus einzelnen Raumelementen, 
deren jedes voraussichtlich dieselbe Gestalt hat wie der ganze 
Raum an sich. Vielleicht hat sogar eine verhaltnismaBig kleine 
Summe von derartigen Raumelementen schon die gleiche Gestalt 
und dieselben Eigenschaften wie das einzelne Element oder der 
ganze Raum. 

Die Hypothese von GroBenelementen ware also einer ziem-
lichen Ausgestaltung fahig. Mit deren Aufnahme wfirde die Ato-
mistik der Naturwissenschaften bis zu einem gewissen Grade ihren 
Einzug auch in die Mathematik halten. Inwiefern dies der Fall 
ist, braucht kaum naher erlautert zu werden. Z. B. drfickt das 
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Gesetz der konstanten Proportionen in der Chemie nur aus, daB 
eine Substanz notwendig aus untereinander gleich groBen letzten 
Elementen derselben Art wie das Ganze bestehen muB. Auf die 
Entfernung dieser Elemente voneinander kommt es ubrigens nicht 
an. Welche Rolle diese Entfernung bei den mathematischen 
(rroBenelementen spielt, bleibt eine off ene Frage. Umgekehrt 
durfte man auch sagen, die Atomistik ist die Anwendung der 
mathematischen GroBenelemente in der Physik und Chemie. Es 
finden sich sogar verschiedene GroBenordnungen, vrie in der Mathe
matik: Atome, Elektronen. 

Hiermit sei dieser Abschnitt beschlossen. Das Mitgeteilte 
besteht, wie gesagt, nur aus Vermutungen, die aber zu weiteren 
Studien auf diesem Felde Anregung bieten, 

4. Die Nullregel. 

î  47. Die zyklische (in sich selbst zurficklaufende) GroBen
achse ist uns unter dem euklidischen Bild eines vollstandigen 
Kreises mit einem bestimmten Radius bekannt geworden, Wir 
sehen diesen Radius hier als reell an; eigentlich ist er gleich i, aber 
nach § 38 kann man jetzt auch imaginare GroBen als reelle aus
drficken. Diese GroBenachse spielt, wie gezeigt, in unserem neuen 
mathematischen Raum die Rolle eines „groBten Kreises", d. h. Linien 
mit noch schwacherer Krfimmung oder noch groBerem Umfang gibt 
es hier nicht mehr. Wohl aber kann dieser Raum auch zykUsche 
Kurven mit noch starkerer Krfimmung, also noch kleinerem Um
fang, nach dem Bild des obigen Zahlenkreises enthalten. Gerade 
wie man auf einer Kugeloberflache auch Kreise mit beliebig klei
nerem Radius als dem der Kugeloberflache selbst zeichnen kann. 

GemaB dieser Vorstellung laBt sich wahrscheuilich jede be
liebige GroBe a, die ohnehin geometrisch einem Kurvenbogen 
entspricht, auch als ganzer Umfang eines Kreises mit dem Radius 

/ auffassen, indem man setzt: a = '2n-^r— Der ganze Umfang 
2n ^^ 
eines Kreises ist aber fur die Rechnung mit BogengroBen gleich
wertig mit der Null (wie man auch in alien goniometrischen Rech
nungen 360<' mit 0° vertauschen kann). 

Sollte es daher nicht moglich sein, daB eine derartige be
liebige GroBe a unter Umstanden in der Rechnung auch der Null 
gleichwertig erscheint ? 
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In anderer Weise konnte man diesen Gedanken wie folgt 
begrunden: Es ist gezeigt worden, daB man kunftig nur mehr 
mit positiven und reellen GroBen zu rechnen braucht, nachdem 
alles Negative und Imaginare entbehrlich ist. Hier sind aber dann 
kleinere GroBen als die Null uberhaupt nicht mehr moglich. 
Solche kleinere GroBen, frfiher als „negativ" bezeichnet, sind jetzt 
vielmehr auBerordentlicb groBe positive Werte, die, in der ent
gegengesetzten Richtung auf der Zahlenachse gemessen, aber auch 
kleiner als Null erscheinen. Da sie, auch bei der letzteren 
Messungsweise, nicht mehr als negativ bezeichnet werden sollen, 
so bleibt nur fibrig, sie im letzteren Fall als der Null gleich
wertig zu betrachten, entsprechend, wie samtliche Werte, die 
groBer sind als „unendlich groB", erst recht auch als unendlich 
groB angesehen werden mfissen. 

Wahrscheinlich konnte dieser Fall nicht immer eintreten, nur 
unter besonderen Umstanden, die erst noch zu erforschen sind, 
Aber damit ware gesagt, daB in unseren Gleichungen hier und 
da GroBen vorkommen, die uns gewissermaBen unsichtbar sind, 
wenigstens nach den bisherigen Rechnungsmethoden. Falls sich, 
hochstens aber in einer ferneren Zukunft, diese Vermutung be-
statigen sollte, so konnten wir sie in eine Regel fassen, die man 
etwa als „Nullregel" bezeichnen durfte: „Alle oder manche GroBen 
sind unter gewissen Umstanden der Null gleichwertig und so fur 
unbemerkbar," 

Ffir das Differential gilt dies nach dem in § 40 Gesagten 
bereits jetzt. Die Nullregel wfirde lediglich die Ausdehnung dieses 
Prinzips auch auf andere GroBen bedeuten. Auch wfirde sich 
deren Anwendbarkeit nicht nur auf lineare GroBen erstrecken. 
Denn wenn man sich z. B. bei einem dreidimensionalen Gebilde, 
etwa einem rechtwinkligen Prisma, auch nur eine von dessen 
linearen Dimensionen zu Null herabsinkend denkt, so wird da
durch der Korper ffir uns ohne weiteres zu einer mathematischen 
Flache; wir erkennen den Korper nicht mehr als solchen. Ent
sprechendes gilt fur ein zweidimensionales Gebilde, eine Flache, 
welche auf diese Art nur mehr als Linie erscheinen wfirde, ebenso 
wie eine Linie nur mehr als Punkt. 

Als Beispiel ffir eine mogliche Anwendung dieser Regel diene 
die uralte Frage nach dem Unterschied zwischen kontinuierlichen 
und diskreten GroBen. 
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Bei den ersteren ist, wie bekannt, die Grenze eines Teiles 
derselben zugleich der Anfang des benachbarten Teiles, bei den 
diskreten GroBen trifft das nicht zu. Im letzteren Fall haben 
wir gewisse Entferaungen (zwischen den einzelnen diskreten GroBen, 
diese als getrennte Telle einer einzigen kontinuierlichen GroBe 
gedacht), welche selbst lineare GroBen sind. Konnte man aber 
gemaB der Nullregel diese Entferaungen alternativ auch als Null 
betrachten, so ware hiermit das betrachtete System der GroBen 
alternativ ebensowohl aus diskreten Elementen bestehend, wie 
auch als eine einzige, kontinuierliche GroBe denkbar. Beide Arten 
von GroBen, diskrete wie kontinuierliche, waren im Grund ein 
und dasselbe Objekt, nur unter verschiedenen Gesichtspunkten 
betrachtet. Vielleicht erscheint auch im euklidischen Sinn das
jenige als stetig, was, nach dem hier Vermuteten, aus (diskreten) 
GroBenelementen aufgebaut ist. An Einfachheit lieBe diese Er
klarung nichts zu wfinschen fibrig. 

Andere Beispiele finden sich spater im zwolften Abschnitt. 
Wenn der entwickelte Gedanke eine schwache Seite auf

weist, so ist es nicht die, daB man zu wenig damit beweisen 
kann, sondern eher das Gegenteil: Es besteht die Versuchung, 
durch ein solches Hilfsmittel kfinftighin alle Unklarheiten und 
jeden Widerspruch auBerlich ins reine bringen zu wollen. Aber 
die seitherigen Leistungen der Wissenschaft verdienen doch so viel 
Vertrauen, daB man hoffen darf, mit der Zeit die Anwendbarkeit 
derartiger Satze genau zu umgrenzen. 

Ich habe eigentlich Bedenken gehabt, diese Idee einer Null
regel zu veroffentlichen, weil sie manchem etwas phantastisch er
scheinen konnte; auBerdem ist sie nach dem gegenwartigen Stand 
unserer Erkenntnis noch wenig der Fortbildung zuganglich. Sie 
soil aber doch hier, bei anderem Hypothetischen, einen Platz finden. 
Man kann nicht voraussehen, ob und wie sich der Keim einer 
neuen Idee weiter entwickelt — — 

Damit verlassen wir das Reich der Spekulationen und kehren 
auf den Boden der Tatsachen zurfick. 



Zehnter Abschnitt. 

Die bisherige und die neue Mathematik. 

§ 4S. Aus den bisher gewonnenen Ergebnissen laBt sich noch 
ein weiterer SchluB ziehen. 

Multipliziert man einen Ausdruck wie etwa nin (n eine be
liebig reelle Zahl), der ja, als gerichtete GroBe angesehen, unend
lich groB ist, mit sich selbst, so erhalt man: 

nin. nin = —n^n^; 
d. h. eine unendliche GroBe mit sich selbst multipliziert gibt eine 
endliche GroBe. Andererseits muB das Produkt von zwei unend
lichen gerichteten GroBen notwendig auch wieder unendlich grofi 
sein, als gerichtete GroBe betrachtet. Denn dieses Produkt ist 
offenbar numerisch viel groBer als jeder seiner beiden Faktoren. 
Es ist daher ein solches Produkt sowohl endlich wie auch un
endlich groB. — Das stimmt genau mit unserer Vorstellung der 
Zahlenachse uberein, wonach z. B. ein Punkt in der Nahe des 
Nullpunktes, und zwar auf der negativen, reellen Strecke der 
X-Achse, einerseits eine negative, endliche, reelle Strecke bezeichnet, 
andererseits eine (positive) gerichtete, unendliche GroBe, je nach
dem man vom Nullpunkt aus in der einen oder in der anderen 
Richtung zahlt. 

Ffir ein anderes Beispiel denke man sich in der gerichteten 
unendlichen GroBe nin (n wie oben) den Faktor i nach § 38 als 
reellen, bestimmten Wert ausgedruckt: dann wird der ganze Aus
druck nix selbst wieder bestimmt und reell, also nach bisherigen 
Begriffen endlich. 

Wir nehmen hieraus ab, daB eine endliche GroBe auch 
als unendl ich groB erscheinen kann, und umgekehrt 
Dieser Satz bildet ein formliches Gegenstfick zu der Nullregel 
nach § 47, nach der eine endliche GroBe auch als der Null gleich
wertig erscheinen kann, und wurde schon bei der Theorie des 
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Imaginaren gestreift, insofern das Imaginare auch unendlich 
groB ist. 

Wenn der aufgestellte Satz richtig ist, so dfirfte es nicht 
wundernehmen, mfiBte vielmehr sogar erwartet werden, daB er 
auch schon in der bisherigen Mathematik bier und da zum Vor
schein kommt, und das trifft in der Tat zu. 

Ein Beispiel hierfiir ist bereits in § 16 mitgeteilt Als zweites 
Beispiel konnen wir bekanntlich gewisse gebrochene Funktionen, 

z. B. :r durch Partialdivision auf zweierlei Art in eine un-
x — \ 

endliche Reihe entwickeln, je nachdem man die GHeder des 
Nenners anfanglich ordnet. Ffir den angeffihrten Ausdruck ist: 

1 _ 1 
X — 1 • " —l-\-x' 

die Form links gibt als Reihe: 

= ~ + x:i H~ :::̂  + •••' X — 1 X x^ ' x^ 

die Form rechts liefert 
1 

= 1 — X — x^ — x^ — 

beide Reihen sind ffir sich richtig, aber sie konvergieren niemals 
gleichzeitig, d. b. ffir denselben Wert von x. Die erste Reihe 
konvergiert nur fiir .r > 1, die letztere nur fur x <^ 1. (Ffir 
a; := 1 werden beide Reihen unendlich groB.) Es ist aber keinerlei 
Grund ersicbtlich, warum nicht auch ffir einen und denselben 
Wert von x beide Reihen richtig sein sollten. Letzteres zu
gegeben, liefert die eine Reihe immer einen bestimmten, endlichen 
Wert der Funktion, die andere einen unendlich groBen (unbe
stimmten) Wert derselben Funktion mit demselben Argument, der 
als ffir praktiscbe Zwecke unbrauchbar angesehen wird, aber des-
wegen noch nicht unrichtig zu sein braucht — Man sieht, daB 
wirklich ein und dieselbe Funktion sowohl endHch wie auch un
endlich groB erscheint. Sogar die Vorzeichen stimmen, denn auf 
unserer Zahlenachse muB eine endliche GroBe, in umgekehrter 
Richtung gemessen, als unendlich groB, aber mit entgegengesetztem 
Vorzeichen erscheinen. 

Ich vermute, daB man fiberhaupt alle Funktionen und GroBen 
in dieser doppelten Weise auffassen kann. Damit ware aus-
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gesprochen, daB neben der bekannten Maclaurinschen Reihe 
noch eine andere, ganz analoge Reihe existieren muB, welche die 
Entwickelung jeder Funktion nicht nach steigenden, sondern nach 
fallenden Potenzen von x ermoglicht Bis jetzt ist eine solche 
Reihe noch nicht gefunden worden; man hat sie wohl auch noch 
nicht gesucbt Solche Reihen sind vielfach schon aus der Taylor-
schen bzw. Maclaurinschen Reihe zu erhalten, indem man statt 
h vielmehr 1/h bzw. statt x vielmehr l/x setzt. Nur wird dabei 
die Funktion selbst erst nachtraglich erhalten, darf also im all
gemeinen nicht willkurlich gegeben sein. Letzteres ist aber ge
rade hier verlangt. 

Einstweilen kann jede divergente, einen unendlichen groBen 
Wert als Summe liefernde Reihe, in die sich eine geschlossene, 
endliche Funktion entwickeln laBt, als Beispiel zu dem Gesagten 
dienen. — 

Was hier ffir Funktionen gezeigt ist, muB fiir unabhangige 
GroBen nicht weniger gelten. Wir fuhren hierzu eine andere 
Methode vor. 

Jede solche GroBe kann auch gedacht werden als Wurzel 
einer linearen Bestimmungsgleichung; z. B. die Zahl 3 ist auch 
die Wurzel der Gleichung: 

iC — 3 = 0; 180) 

Nun hat wohl schon der eine oder andere versucht, eine 
solche beliebige GroBe als Wurzel, nicht von einer linearen, sondern 
von einer hoheren Gleichung aufzufassen. Zu diesem Zweck braucht 
man zu 180) nur ein Glied O.X2 links zu addieren. Dann hat 
man die quadratische Gleichung: 

O.x^ 4 - a; — 3 = 0; 181) 

Wird die Auflosung nach dem bekannten Schema fur ge-
mischt quadratische Gleichungen vorgenommen, so erhalt man: 

x=ff^^; 182) 

also: 
_ 0 _ 

x^ — ^ ; X2 — 0 0 ; 

von dem ersteren Wert Xi laBt sich (etwa durch passende Ver
wendung der aus der Differentialrecbnung bekannten Bestim-
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mungsmetbode ffir unbestimmte GroBen wie - u. dgl.) zeigen, daB 

er wirklich ^= 3 is t Der Wert ^ ^ 3 = 0 0 bleibt aber ratselhaft; 
denn nachdem 180) und 181) im Grund identisch sind, konnen 
diese Gleichungen eigentlich nur eine einzige Wurzel besitzen, 
also mfiBte 3 = 00 sein. Wer die vollstandige Identitat von 180) 
und 181) nicht zugeben wollte, bekommt jedenfalls mit x = CG 

aus 181): 
O.oo2 - f 00 —3 = 0; 181b) 

eine Gleichung, die ebenso unerklarlich ist, weil hier nach 182) 
die GroBe 00 immer das umgekehrte Vorzeichen wie 0 hat, 181b) 
aber mit beiden Vorzeichen von 0 erfullt bleiben muB. Es wird 
sich schon mancher Mathematiker hierfiber den Kopf zerbrochen 
haben. Wir dagegen sehen hierin abermals ein Beispiel daffir, 
daB endliche GroBen auch unendlich groB erscheinen konnen. 
Man erhalt wahrscheinlich bei einer solchen Entwickelung im 
Grund: x^ = Xi und 0̂2 = ^1 + 2 i^, wo 2 2n als gerichtete GroBe 
unendlich groB ist, also natfirlich auch der ganze Ausdruck 
(xi -\- 2in). Ebenso konnte x aus einer Gleichung dritten Grades 
berechnet werden, indem man in 180) links auBer O.x^ noch ein 
weiteres Glied 0 . x^ hinzuffigt Man erhalt auf die gewohnliche 
Art drei Wurzeln von x, die alle drei unbestimmt sind. Diese 
Werte entsprechen vermutlich (Xj) (Xy^-{-2in), (x^ 1 ^in). So 
konnte man fortfahren. 

SchlieBlich wfirde man vielleicht auf diesem Weg, aus einer 
Gleichung von unendlich hohem Grad berechnet, ffir x samtliche 
Werte erhalten, die sich in der uns schon gelaufigen Gleichung 
X = x-\-2ikn zusammenfassen lassen. Wenn sich dies bewahr-
heitet, so ginge hieraus ein naher Zusammenhang hervor zwischen 
der Operation des Potenzierens und der GroBe k in der Gleichung 
y. ^ y.j^2ikn, also der Angabe, wie oft die Zahlenachse durch-

laufen worden ist. 
Hierher gehort auch eine Moglichkeit, die bei dem in § 14 

gegebenen Beweis ffir die Gleichung /jr = 00 eintreten konnte. 
Wenn namlich nach genauer Berechnung von (R — Q) in 133) 
(der aber erst eine bestimmte Kenntnis der Nullglieder voraus-
gehen mfiBte) auf der rechten Seite dieser Gleichung ein gemein
samer Faktor i sich zeigen sollte, so hiitten wir etwas Analoges 
wie bei der Uberfubrung von 153) in 156), deren Berechtigung 

V. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. Natun>hilosophie. 7 
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1. c. fibrigens auch nicht sicher ist Es fiele dann aber in 133) der 
Faktor / links und rechts heraus, und man wfirde nicht in = oo 
erhalten, sondern vielmehr n = oo. Dieses letztere Ergebnis wiirde 
uns aber nach dem bier Mitgeteilten auch keinerlei Schwierig
keiten machen; es wfirde nur eine andere Form des Beweises fiir 
die Existenz einer in sich selbst zurficklaufenden Zahlenachse 
bilden, wahrend alles ubrige unverandert bleibt. 

Eine weitere Inkonsequenz der klassischen Mathematik ist 
die gelegentlicbe Verwendung hoherer Potenzen des unendlich 
GroBen. Zum Beispiel sagt man, daB eine Linie oo Punkte ent
halt, eine Flache aber oo2 Punkte. Nachdem oo-' hier jedenfalls 
groBer sein soil als oo, so ware oo selbst kein Maximalwert mehr. 
Vielmehr muBte oo2 wieder kleiner sein als oo selbst. Dies trifft 
bei unserer Theorie wirklich zu. Jede andere GroBe als in hat 
nicht die Maximaleigenschaft, ob sie nun zahlenmaBig kleiner oder 
groBer ist als in selbst. 

Die Berechnung bestimmter Werte von unbestimmten Aus-
oo 0 

drficken, wie —, oo — oo, - u. dgl., die in der Differentialrecbnung 
oo 0 

gezeigt wird, gehort auch hierher und ist etwas Unbegreifliches. 
Ein unbefangener Rechner wird fragen, warum denn nicht z. B. 
auch Quotienten von unbestimmten oder variablen endlichen Funk
tionen bestimmte GroBen sein konnen, und das ist nicht der Fall. 
Hier lost sich die Schwierigkeit wieder sehr einfach in der Art, 
daB oo und 0 selbst jetzt bestimmte GroBen sind, also naturlich 
auch ihre Quotienten, Differenzen u. dgl. ebenso. 

Das in diesem Paragraphen Mitgeteilte kann als eine Reihe 
von weiteren Beweisen ffir die Existenz eines nichteuklidischen, 
in sich selbst zurficklaufenden Raumes gelten. 

Bei Zusammenstellung der wesentlichen beweiskraftigen Mo
mente, die bisher gefunden wurden, erhalt man: Die neue Auf
fassung des Logarithmus, die Gleichung 134), ferner vier Momente 
aus § 12, ein Moment aus § 15, zwei solche aus § 16, eines aus 
den §§ 37 und 38, eines aus § 40, vier aus § 48. Zusammen 
15 Stfick. Das dfirfte vorerst genfigen. 

§ 49. Wir sehen, daB so ziemlich alle Schlusse aus unserer 
Hypothese sich schon in der hergebracbten Mathematik, die als 
„klassische" gelten moge, vorfinden. Nur erscheinen sie dort als 
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unbequeme und unerklarlicbe Storungen des Systems, wahrend 
sie hier eine einfache Deutung gewinnen. Derartige storende 
Momente sind am SchluB von § 48 aufgeffihrt. Die Mathe
matik war bisher viel zu wenig streng und hat nur zu oft ein 
Auge zugedrfickt, statt unerbittlich die notigen Konsequenzen 
zu ziehen. 

Man hat, ohne es zu wissen, immer mit BogengroBen gerecbnet 
und sie um jeden Preis in den Rahmen der euklidischen An
schauung einzwangen wollen. Diese GroBen haben sich aber ffir 
solche Vergewaltigung dadurch geracht, daB sie zur Einfuhrung 
von Begriffen notigten, die einen Widerspruch in sich darstellen, 
also unmoglich sind, z. B. die des Imaginaren, des Differentials usw. 
Und trotzdem ist noch, wie gezeigt, manches fibrig geblieben, was 
einer Aufhellung getrotzt hat. Ein bekannter Philosoph hat seiner
zeit geschrieben: „Solange nicht unerklarlicbe Widersprfiche in 
den Grundanschauungen nachgewiesen werden, bleibt die eukli
dische Mathematik die einzig richtige." Diese Widerspruche sind 
langst da; man hat sie nur nicht gesehen oder nicht sehen wollen, 
weil man sie nicht deuten konnte. Jetzt aber, nach dem in gegen-
wartiger Abhandlung Niedergelegten, haben sie einen Umfang er
reicht, der notwendig zu einem Systemwechsel fuhren muB. 

Wie sollen wir nun die Formeln der klassischen Mathematik 
beurteilen? Hierzu kann man folgendes sagen. Alle bisherigen 
Gleichungen sind wahrscheinlich dem Sinn nach richtig, bis auf 
Korrektionsglieder von der GroBenordnung oder vielmehr von 
der Art eines Differentials, also ffir alle endlichen Werte der 
darin vorkommenden GroBen. Das heiBt mit anderen Worten: 
Fur alle endlichen Bereiche gilt die euklidische Mathematik i). 
Man weiB das auch langst. Abweichungen treten jedoch natur
gemaB in die Erscheinung, sowie es sich um unendlich GroBes 
(eventuell auch um unendlich Kleines) handelt Denn hier brauchen 
z. B. solche Korrektionsglieder von der Form x.8 ffir x = oo 
nicht mehr gleich Null zu sein. Als Beispiel erinnere man sich 
der Ausdrficke ffir den Logarithmus in § 15. Man hatte vielleicht 
schon immer die bei den Entwickelungen weggelassenen Differentiale 
beibehalten sollen. 

') Jedoch ergeben sich bereits hier Anstande (Imaginares, Differential
begriff usw.). 

7* 
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Was frfiher in § 20 fiber eine vermutete Unvollkommenheit 
der Theorie der Zahl e gesagt wurde, gehort auch hierher und 
bildet nur eine der Konsequenzen dieser Anschauung. 

§ 50. Es mag am Platz sein, eine vorlaufige Ubersicht zu 
geben, was sich bei Ubemahme unseres neuen Systems in der 
klassischen Mathematik fiberhaupt verandert, und worin diese 
Veranderungen bestehen, Natfirlich kann eine solche Ubersicht 
bis auf weiteres noch nicht Ifickenlos sein, und es mfissen auch 
verschiedene Stadien der Entwickelung unterschieden werden, Als 
Beispiel ffir letzteres siehe die weiter unten stehenden Bemer-
kungen fiber die Zahl i. 

Was die unabhangigen oder EinzelgroBen betrifft, so haben 
wir nur mehr BogengroBen, aber keine euklidischen mehr (die 
geometrisch durch Stficke einer euklidischen Geraden dargestellt 
werden konnen). Diese BogengroBen sind alle reell und mit 
einerlei Vorzeichen behaftet, nachdem samtliches Negative und 
Imaginare wegfiillt. Moglicherweise kommen auch gemaB § 45 
IrrationaUtaten nicht mehr vor, statt deren aber zunachst irratio
nale oder transzendente Konstanten, die sich wahrscheinlich alle 
auf e oder n zurfickfuhren lassen. Zunachst wird aber in den 
meisten Ausdrficken eine viel groBere Rolle wie bisher die Zahl i 
spielen, die spaterhin als eine reelle, sehr groBe Konstante er
scheinen wird. GemaB der Verwandtschaft zwischen den Zahlen e, 
n und i sind diese Zahlen vielleicht samtlich nur Funktionen von 
einer und derselben einzigen Konstanten. 

Es sei hier eine Abschweifung gestattet Die Moglichkeit, 
den Logarithmus als algebraische Funktion darzustellen, woher 
alle weiteren Folgerungen stammen, beruht nach § 24 letzten 
Endes auf dem Vorhandensein der Zahl e als einer konstanten 
Exponentialfunktion. Wir durfen mithin wohl umgekehrt sagen: 
Die Existenz einer konstanten Exponentialfunktion oder die Exi
stenz der Zahl e ist das analytische Kennzeichen eines nicht
euklidischen, in sich selbst zurficklaufenden Raumes. Dieses 
Kennzeichen ist notwendig, wahrscheinlich auch hinreichend. Ich 
vermute ferner, daB der Zahlenwert von e ffir die MaBverhaltnisse 
dieses Raumes ausschlaggebend ist Damit ware aber der Sinn 
dieser merkwfirdigen Zahl in ein ganz neues Licht geruckt, und 
wir konnten direkt den Satz aufstellen: Die Zahl e ist der Para-
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meter des mathematischen Universums nach dessen Struktur wie 
nach dessen GroBenverhaltnissen. — DaB hinter der Zahl e noch 
etwas mehr stecken muB, als man bisher in ihr gesehen hat, unter-
liegt wohl keinem Zweifel. Hier wiirde sich eine sehr annehmbare 
Deutung ergeben. Statt e lieBe sich ebensogut auch n oder i 
einfiihren. 

Uber die Zahlen oo und 0 ist schon frfiher alles Notige ge
sagt worden, ebenso fiber die Differentiale. Letztere sind mog
licherweise als GroBenelemente anzusehen, gemaB § 46. 

Bei der numerischen Berechnung von i wird es sich dem 
Anschein nach um ungeheuer groBe Zahlen handeln, daher unter 
Umstjinden die Verwendung einer nicht neuen, aber wenig ge-
brauchten Rechnungsart „vierter Stufe" (nach der Bezeichnungs-
weise der Arithmetik) zweckmaBig ist, welche sich zum Ausdruck 
sehr hoher Zahlen gut eignet. Als Typus dieser Rechnungsweise 
bedeutet der Ausdruck (a; b), daB man a" als Exponenten von a 
betrachten, die so entstandene Potenz vrieder als Exponenten von a 
betrachten und so fortfahren soil, bis a im ganzen 6mal gesetzt 
ist In dieser Art ware z. B. die GroBe (10; 2) = 10 000 000000. 
Die GroBe (10; 3) wfirde aber schon eine Zahl bedeuten, die aus 
einer 1 mit 10 Milliarden nachfolgender Nullen besteht, mithin 
ausgeschrieben (auf jeden Zentimeter vier Ziffern) eine Lange von 
25 000 km aufweist. AuBerst groBe Zahlen konnen in dieser Art 
kurz und einfach geschrieben werden. 

Falls ich mich nicht tausche, so werden neben der Zahl i 
nunmehr auch die ganzen Zahlen eine unverhaltnismaBig groBere 
Wichtigkeit erlangen als in der klassischen Mathematik. In der 
letzteren konnte dieses Moment immer noch vermiBt werden; sein 
Hinzutreten ist jedoch angesicbts der hervorragenden Stellung der 
ganzen Zahlen nicht mehr wie billig. Die Ursache hangt voraus
sichtlich mit der Forderung von GroBenelementen zusammen, wie 
man nach § 46 leicht fiberschlagen kann, andererseits auch da
mit, daB nunmehr in jeder GroBe, entsprechend der Bezie
hung X = X -\- 2ikn, wegen k eigentlich schon der gesamte 
Zahlenkorper der ganzen Zahlen vorkommend gedacht werden 
kann. 

Wir wenden uns zu den Rechenoperationen. Von den vier 
Grundrechnungsarten erster und zweiter Stufe erleidet die Addi
tion keine Anderung. Die Subtraktion ist fiberflfissig, weil nega-
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tive GroBen nicht mehr vorkommen. Dagegen sind Multiplikation 
und Division vorlaufig beizubehalten. Ich glaube aber, daB auch 
sie mit der Zeit durch eine Form der Addition ersetzt werden. 
Von den Rechnungsarten dritter Stufe ist das Logarithmieren im 
wesentlichen auf ein Potenzieren und Radizieren zuruckgefuhrt. 
Die beiden letzten Operationen verwenden aber kunftig nur Ex
ponenten, die einen bestimmten niedrigen Betrag nicht fibersteigen 
(siehe den SchluB von § 25). 

Wenn das in § 48 fiber die Darstellung einer Zahl als Wurzel 
von Gleichungen hoheren Grades ^Mitgeteilte richtig ist, so hangt 
offenbar die GroBe eines Exponenten, also im Grund das Poten
zieren selbst, zusammen mit der Zahl k (iu x =^ x -^ 2ikn), die 
angibt, wie oft der Zahlenkreis durchlaufen werden soil. — Die 
Rechnungsmethoden der hoheren Analysis bleiben einstweilen noch 
unverandert. Die Differentiale, die jetzt bestimmte Werte sind, 
werden aber ganz anders geschrieben als bisher, ebenso die 
Integrale, 

Welche Vereinfachungen die Zukunft weiter bringt, daruber 
laBt sich noch nichts sagen. Neue Rechenregeln sind aber mit 
Sicherbeit zu erwarten, weil BogengroBen eine andere Behandlung 
erfordern als wie geradlinige GroBen, zumal die GroBenachse in 
sich selbst zurficklauft. AuBerdem ist auch auf das Vorkommen 
der ganzen Zahlen Rficksicht zu nehmen. Die klassischen Regeln 
der Algebra und Analysis genfigen jedenfalls nicht, wie man schon 
jetzt sieht Entsprechend dem Fortschreiten der neuen Mathe
matik werden die fruheren Gleichungen allmahlich durch neue 
ersetzt werden, die zwar voraussichtlich dasselbe aussagen, zum 
mindesten alternativ mit erweiterten Bedeutungen, die aber ganz 
anders aussehen; sie werden sich im Prinzip von den alten Glei
chungen durch die Beibehaltung sonst weggelassener Differentiale 
unterscheiden, und auch beim Ubergang zum unendlich GroBen 
oder unendlich Kleinen noch richtig bzw. stetig bleiben, ihren be
stimmten Sinn nicht verlieren. 

Die Auflosung von Bestimmungsgleichungen wird sich etwas 
leichter gestalten, da, wie oben gesagt, die Exponenten auch von 
Gleichungen hoherer Grade einen bestimmten Betrag nicht uber-
schreiten. Die Aufgabe der Auflosung einer Bestimmungsgleichung 
ist aber auch mit einer anderen Aufgabe, der der Umkehrung 
einer Funktion, verknupft. Wenn uns eine Funktion gegeben ist, 



§50 Die bisherige und die neue Mathematik. 103 

me y = f (x), und wir berechnen daraus ihre Umkehrung in der 
Form X = cp (//), so brauchen wir in diesen beiden Gleichungen 
nur y = 0 zu setzen, dann haben wir eine Bestimmungsgleichung 
und dazu ihre Auflosung vor uns. Mithin bringt jeder Fortschritt 
in der Auflosung von Bestimmungsgleichungen notwendig einen 
entsprechenden Fortschritt in der Lehre von der Umkehrung der 
Funktionen mit sich. 

Sonstiges fiber die Funktionen und ihre jetzige Darstellung 
wolle man in den § 25 bis 27 nachlesen. 

Bezfiglich der unendlichen Reihen ist zu sagen: Mit dem 
Fallenlassen des Unendlichkeitsbegriffes im alteren Sinn taucht 
am Horizont die Moglichkeit auf, alle Reihen, auch die diver-
genten, zu einem geschlossenen Ausdruck zu summieren. Es 
ware das von nicht zu unterschatzendem Wert, nachdem die 
Reihen eines der am meisten benutzten Hilfsmittel der hoheren 
Analysis sind. 

Verschiedene Spezialzweige der Mathematik werden eine Um-
arbeitung erfahren mfissen. So die Vektorenrechnung. Diese ist 
nur auf die euklidische Geometrie zugeschnitten, setzt also das 
euklidische Parallelenaxiom voraus. Denn die Gleichheit zweier 
Vektoren umfaBt auch ihre Parallelitat im euklidischen Sinn und 
ist eine eindeutige Beziehung. 

Der Verfasser hat fibrigens den Eindruck, daB gewisse neuere 
Begriffe allgemeinster Art. wie der der Variabilitat und der Funk
tion sbegriff (wohl auch der hier eingeffihrte von GroBenelementen) 
lediglich Produkte unseres nichteuklidischen Raumes, daher in 
einem euklidischen Raum eigentlich nicht denkbar sind, Dasselbe 
steht von den Transzendenzen im allgemeinen zu vermuten, Ein 
Beweis dieser Ansichten steht aber vorerst und auf langere Zeit 
noch aus. 

Die Disziplinen der Geometrie werden auch zum Teil groBere 
Veranderungen fiber sich ergeben lassen mussen, vorab die ana
lytische Geometrie, nachdem wir neue Koordinatensysteme zur 
Verffigung haben. Weniger dfirften die neuen Anschauungen die 
elementare Geometrie beruhren, welche ffir alle endlichen Be
reiche merklicb unverandert bleibt Jedoch mfissen, streng ge
nommen, alle auf der Kongruenz geometrischer Figuren beruhen
den Beweise kfinftig anders formuliert werden, da es Kongruenzen 
nicht mehr gibt, nachdem die Form geometrischer Gebilde nun-
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mehr eine Funktion von deren Ort im Raum ist. Mehr EinfluB 
konnte sich aber in der spharischen Trigonometrie und in der 
Zyklometrie ergeben. Von diesen beiden wird man vielleicht aus
gehen konnen, um die oben erwahnten neuen Rechnungsregeln 
aufzufinden. 

Das in diesem Paragraphen Vorgeffihrte ist nur eine ungefahre 
Zusammenstellung dessen, was man von einer naheren und ferneren 
Zukunft zu erwarten hat. Hoffen wir, daB sich ein moglichst 
groBer Teil dieser Voraussagen erffillt. 

Wohin steuert aber eine solche Entwickelung der Mathematik? 
Ohne in das Einzelne zu gehen, konnen wir sagen: Sie bringt einen 
Fortschritt nach der Richtung groBerer Klarheit, Vereinfachung 
und groBerer Einheitlichkeit. Das ist sicher zu begriiBen. Um
gekehrt wfirde eine Hypothese, die uns von den angegebenen 
Zielen entfernt, weniger einleuchten und uns nicht eben ein Fort
schritt dfinken. 

§ 51. Nachdem wir so die Aussichten der Zukunft abgeschatzt 
haben, handelt es sich noch darum, wie diese Weiterbildung 
herbeizuffihren ist, was uns zu diesem Zweck in der Gegenwart 
fur Mittel zur Verffigung stehen. 

In erster Linie sei auf die nach § 20 angestrebte Theorie 
der Zahl e verwiesen. Sie wurde ein unmittelbares Fortarbeiten 
erlauben unter Anknfipfung an alle Tatsachen, die uns von jeher 
gelaufig sind. Die Deutung wfirde dann immer erst nachfolgeu, 
was entschieden bequemer ist als das umgekehrte Verfahren. — 
AuBerdem brauchen wir zunachst eine algebraische Analysis auf 
der Kugel (mit dem allgemeinen Radius r und sogenannten 
geographiscben Koordinaten, die den kartesianischen entsprechen), 
wie eine geometrische Analysis oder analytische Geometrie auf 
der Kugel ja schon besteht, die aber ziemlich unvollkommen ist'). 
Nachtraglich werden wir r = i setzen und haben dann mit dieser 
spharischen Analysis (auf einer imaginaren Kugel) eine erste An
naherung an die gewunschten Verhaltnisse erreicht. Dabei mussen 
sich abgeanderte Rechenregeln einstellen, und diese sind eben 
das Gesuchte. Einzelne Beziehungen zwischen BogengroBen sind 

*) Fiir den Anfang hat zur DarsteUung der BogengroBen die Kreislinie 
allein statt der Kugelflache geniigt (imaginarer Kreis). 
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als Satze fiber die zyklometrischen Funktionen schon bekannt. 
Diese verwenden aber nicht den allgemeinen Radius r, sondern 
den Radius 1, und die zyklometrischen Funktionen sind, wie 
schon der Name kundgibt, hunktionen, wahrend wir Beziehungen 
von unabhangigen BogengroBen aufzufinden haben. Gleichwobl 
konnte man vielleicht einen Teil dieser Satze nach entsprechender 
Abanderung hier benutzen. 

Daneben konnte auch die in § 43 niedergelegte Vermutung 
iiber die geodatische Linie und Flache naher geprfift werden, 
unter Beiziehung aller verffigbaren Hilfsmittel. Jedoch ware 
diese Theorie erst ein weiterer Ausbau des Bildes vom imaginaren 
Kreis bzw. der imaginaren Kugel 

Endlich ware noch moglichst nach schon vorhandenen Be
ziehungen zu suchen, die einstweilen als unerklarlich oder un-
verwendbar zur Seite gelegt worden sind, aber deshalb noch nicht 
unrichtig zu sein brauchen. Gerade solche konnten uns weitere 
Fingerzeige liefern. 

Das ist etwa eine Zusammenstellung dessen, was vor allem 
in Angriff zu nehmen ware (auBerdem natfirlich auch die 
mehr nebensachliche Verfolgung der Nullglieder nach § 13), 
ohne damit anderen Forschungen irgendwie Schranken setzen 
zu wollen. 

§ 52. Wir haben demnach groBe Veranderungen zu erwarten. 
Zwar sind die klassischen Begriffe noch vorhanden, aber sie fullen 
sich mit einem neuen Inhalt, und daneben kommen auch ganz 
neue Tatsachen und Begriffe zum Vorschein. 

Wenn man alles Gefundene fiberblickt und mit dem ursprfing-
lichen klassischen System der Mathematik vergleicht, so stellt 
sich unwillkfirlich die Frage ein: Ist denn das nicht mehr als 
eine bloBe Fortbildung des Bisherigen? Liegt hier nicht vielmehr 
eine neue Mathematik vor? Diese Frage scheint mir auf der 
gleichen Stufe zu stehen mit einer anderen Frage aus einem 
anderen Gebiet, ob namlich ein Werkzeug oder eine Maschine, 
an der die Mehrzahl der wesentlichen Bestandteile erneuert 
worden ist, noch als das alte Objekt gelten kann oder nicht. 
Ich beantworte diese Frage mit „nein". Es laBt sich nicht 
leugnen, daB die Beibehaltung der klassischen Begriffe, trotz 
deren neuem Inhalt, mehr eine bloBe Formsache ist, die ihren 
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historischen Dienstleistungen gerecht werden soil. Tatsachlich 
hat man soviel des Neuen und so wesentlich Neues, daB eine 
eigene, diesem angepaBte Benennungsmetbode sich ganz wohl 
rechtfertigt Letztere empfiehlt sich auch schon aus rein prakti-
schen Grfinden, d. b. behufs einer klaren Scbeidung der alten 
und neuen Begriffe, die recht sehr zu wfinschen ist. Denn nur 
so kann man mit einiger Sicherbeit fortarbeiten. 

Die Wahl der neuen Bezeichnungen ist aber nicht leicht. 
Man konnte zunachst den Begriff des „pseudo-euklidiscben" ein
ffihren wollen. Aber die Vermutung eines pseudo - euklidischen 
Raumes nach § 34 ist noch nicht bewiesen. Auch ist dieses Wort 
von unbequemer Lange. Oder man konnte daran denken, hier 
von einer absoluten Geometrie, absoluten Mathematik usw. zu 
sprechen; denn ffir die Mathematik des hyperbolischen Raumes 
ist diese Bezeichnung schon frfiher angewendet worden, und unser 
neuer Raum ist auch mit dem hyperbolischen Raum in gewissem 
Sinne verwandt (allerdings gerade so mit dem elliptischen Raum). 
Der Gebrauch solcher Superlative hat aber immer etwas MlBliches: 
Wer burgt uns daffir, daB nicht im Lauf der Zeit eine noch 
„absolutere" Mathematik ersteht, falls dieser letztere Ausdruck 
bier erlaubt ist? — Ich rate daher lieber zu einer neutralen 
Benennungsweise, die spater immer noch der Anderung fahig ist, 
und schlage hierzu die Verwendung des Wortes „gyral" vor 
(griechisch: yvQog = Kreis). Diese Sprachwurzel ist noch nicht 
wesentlich ffir andere Zwecke in Anspruch genommen, auBerdem 
kurz, anpassungsfabig, und erinnert an die Verwandtschaft der 
neuen geodatischen Linie mit einem (imaginaren) Kreis. Wir 
sprechen also kfinftig von einer Gyraltbeorie oder Gyralik, von 
einer gyralen Mathematik, gyralen Analysis, Geometrie, von der 
Gyralitat mathematischer GroBen, von der neuen geodatischen 
Linie als einer Gyrallinie oder Gyrale usw., und konnen jetzt 
euklidische und gyrale Begriffe nach Bedarf voneinander trennen. 

§ 53. Fur die gyrale Mathematik sind genfigende und mehr-
facbe Beweise zur Hand, sowohl direkte wie indirekte. Die ersten 
beruhen auf der gezeigten Theorie des Logarithmus und des un
endlich GroBen. Um sie zu erhalten, muBte man sich zuerst 
fiber das Vorurteil hinwegsetzen, daB eine algebraische Darstel
lung des Logarithmus von vornherein und ffir alle Zeit undenkbar 
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ist. Hieraus folgte samtliches Weitere. Indirekt konnen wir auch 
die Richtigkeit des neuen Prinzips aus der Moglichkeit erschlieBen, 
mit dessen Hilfe eine ganze Reihe der bisherigen Widersprfiche 
und Unklarheiten aufzulosen. Mit Bezug auf letztere dfirfte man 
noch sagen: Es geben sich schon in der klassischen Mathematik 
(nebenbei bemerkt, auch in den exakten Naturwissenschaften) 
vielfach Zeichen dieser neuen Anschauung kund, und die Gyral
tbeorie faBt alle derartigen bekannten und verschiedene neue 
Momente zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. 

Was die Starke der Beweise anbelangt, so sind die am SchluB 
von § 48 aufgezahlten Tatsachen nun einmal vorhanden. Man 
kann sie nicht mehr totschweigen oder unterdrficken, noch an 
ihnen vorubergeben; sie mfissen erklart werden, und hierzu steht 
als einziger Ausweg die Gyraltbeorie offen. (Bei der Strenge und 
Ausnahmslosigkeit der mathematischen Gesetze genfigt bekanntlich 
eine einzige Rechnung, die von den gemachten Voraussetzungen 
abweichende Ergebnisse liefert und exakt bewiesen ist, um 
notigenfalls ein gauzes System von Annahmen fiber den Haufen 
zu werfen. Wenn in einem einzigen Fall die Unrichtigkeit des 
binomischen Lehrsatzes gezeigt wfirde, so muBte dieser fiberhaupt 
fallen gelassen werden.) 

Wer aber hier als Gegner auftreten will, konnte das ledig
lich insofern, als er eine andere, gleichwertige Erklarung samt
licher besprochenen Umstande beizubringen vermag. Letztere ist 
ja nicht grundsatzlich ausgeschlossen (was fibrigens ffir jedes 
Naturgesetz gilt). Aber eine solche mfiBte nicht nur den Inhalt 
der ersten Kapitel vorliegender Abhandlung, sondern auch die 
negativen und imaginaren GroBen, wie das Differential, die Gleich-
setzung von Endlichem und unendlich GroBem usw., uberhaupt 
alles in § 48 Genannte umfassen, gleich annehmbar und ebenso 
einheitlich sein. Solange eine derartige Erklarung nicht besteht, 
ist die Gyraltbeorie in derselben Art bewiesen, wie z. B. das 
Newtonsche Gravitationsgesetz. Denn auch dieses gilt nur so 
lange, als eine anderweitige Erklarung der in diesem Gesetz 
inbegriffenen Erscheinungen nicht vorliegt. Sowie eine solche 
zutage treten sollte, ware auch das Gravitationsgesetz nicht mehr 
bewiesen (aber auch noch nicht widerlegt), sondern nur mehr 
eine Moglichkeit unter anderen Moglichkeiten. Selbst im letzteren 
Fall ist die Glaubwfirdigkeit einer vorgelegten Erklarung um so 



108 Zehnter Abschnitt. Die bisherige und die neue Mathematik. §53 

groBer, je mehr Momente sie umfaBt und je einheitlicher sie ist. 
In dieser Beziehung ist der Gyraltbeorie kaum etwas vorzu-
werfen, um so weniger, als sie noch in den Kinderschuhen 
steckt und nach weiterer Entwickelung bestimmt noch viel mehr 
leisten wird. 

Unter alien Umstanden steht jedoch fest, daB die Mathe
matik nicht nur ein leeres Spiel mit Zahlen und Formen ist, 
sondern daB sie beilaufig den Rang einer Erfahrungswissenschaft 
einnimmt, daB wir mit diesen Zahlen und Formen geradezu 
experimentieren konnen und von ihnen ebensogut Antwort auf 
unsere Fragen bekommen, wie die Natur die Fragen der Natur-
forscher beantwortet 

Nachtrag zu §48. 
Was ffir einzelne gebrochene algebraische Funktionen durch 

die Reihenentwickelungen S. 95 gezeigt wurde, gilt fiberhaupt fur 

jede GroBe. Denn mit der Substitution —^—- = z. wonach z 
X— 1 

wieder mit x vertauscht wird, erhalt man aus den obigen Reihen 
zwei entsprechende Reihen fur x selbst, die auch niemals fur 
denselben Wert von x gleichzeitig konvergieren. 

Diese Reihenentwickelungen bilden in gewissem Sinn ein 
Gegenstfick oder eine Ergiinzung zu der bisherigen Auffassung 
des Differentials. Letzteres soil zugleich endlich (nicht gleich 
Null) und unendlich klein (gleich Null) sein. Hier ist gezeigt, 
daB jede GroBe zugleich endlich und unendlich groB sein muB. 
Eine solche Doppeldeutigkeit aller GroBen, die zum erstenmal 
beim Differential als notwendige Eigenschaft gefunden wurde, 
und nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer Natur ist, 
erweist sich aber nur bei einer in sich selbst zurucklaufenden 
Zahlenachse als moglich, und diese wiederum nur in einem in 
sich selbst zurucklaufenden Raum. 



E l f t e r A b s c h n i t t . 

Allgemeine 
Beziehungen zu den Naturwissenschaften. 

§ 54. GemaB der letzten Betrachtung ist die Moglichkeit 
nicht wohl abzuweisen, daB zwischen der jMathematik und den 
exakten Naturwissenschaften eine nahere Beziehung vorhanden 
ist, Damit ist auch die Frage verbunden, was aus der Gyralik 
fur die Eigenschaften der wirklichen, physischen GroBen und des 
wirklichen physischen Raumes sich ergibt. Diese Frage ist schnell 
zu erledigen: Der mathematische Raum und der wirkliche 
Raum mfissen die gleiche S t ruktur besitzen. W ênn also die 
mathematischen GroBen und der mathematische Raum den Gesetzen 
der Gyralitat folgen, so mfissen auch die wirklichen GroBen, der 
wirkUche Raum denselben Gesetzen unterworfen sein. Es ist das 
ein Ergebnis von nicht minder groBer Bedeutung wie alles seither 
Vorgelegte. 

Der obige SchluB ist zunachst ein AnalogieschluB, aber die 
Folgen, die seine Verwerfung nach sich ziehen vriirde, bestatigen 
dessen Richtigkeit. Es hat auch seither noch niemand an einer 
derartigen Folgerung gezweifelt. (So versuchten mehrere Mathe
matiker und Astronomen, wie Lobatschefski j . Schwarzschild, 
Harzer, aus den Tatsachen der Astronomie eine Entscheidung 
fiber die euklidische oder nicbteuklidische Beschaffenheit des 
Raumes zu erhalten.) Nur kam man schlieBlich zu der Meinung, 
daB es ffir absehbare Zeit ausgeschlossen sei, Belege fiir eine 
nicbteuklidische Struktur des Raumes zu finden. Vielleicht ist 
es aber doch zweckmaBig, den zu dem obigen Satz ffihrenden 
Gedankengang etwas mehr herauszuarbeiten. 

Das System der exakten Naturwissenschaften fuBt, soweit es 
sich nicht um lediglich qualitative Aussagen handelt, die an sich 
wenig Wert besitzen, auf einer Anzabl von Gleichungen zwischen 
den in Betracht kommenden GroBen. Diese Gleichungen ent-
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halten einerseits benannte und ferner unbenannte, rein mathe
matische GroBen. Ist es nun wahrscheinlich, daB nur die letzteren 
gyral sind, wahrend die fibrigen einem anderen, etwa dem eukU-
dischen Bereich zugehoren? Man miiBte auch daran denken, was 
es uberhaupt fiir einen Sinn hatte, daB zwei Kaumanschauungen, 
die gyrale und eine davon abweichende, nebeneinander existieren 
und miteinander vermischt sein sollen; und man wird keine 
vernfinftige Antwort finden. Wenn die letztere Voraussetzung 
wirklich zugelassen wfirde, so ergabe sich in den Naturwissen
schaften bei Verfolgung der verschiedenen GroBen in ihrer Struktur 
und mit Berucksichtigung des engen Zusammenhanges aller dieser 
GroBenarten eine babylonische Verwirrung, die jeden weiteren 
Fortschritt abschneiden und sogar alle bisherigen Ergebnisse in 
Frage stellen muBte. Die einzige Moglichkeit des Ausweichens 
ware im letzteren Fall nur, auf die quantitative Beschreibung 
der Tatsachen fiberhaupt zu verzichten, und sich mit einer bloB 
qualitativen zu begnugen. Damit wfirden die Naturwissenschaften 
auf die Stufe des Altertums und Mittelalters herabsinken, ohne 
Hoffnung, sich jemals fiber diese wieder erheben zu konnen. 
Kann jemand derartiges wollen? Ich glaube nicht Sohin bleibt 
aber nichts anderes fibrig, als die Gyraltbeorie auch auf die 
physischen GroBen und den physischen Kaum auszudebnen, und 
es geben sich auch schon Anzeichen dieses Tatbestandes in den 
Naturwissenschaften kund, besonders in der Physik, 

Die nicbteuklidische Mathematik tritt nunmehr aus dem 
Stadium einer Kuriositat oder logischen Spielerei heraus, wofur 
sie bisher vielfach noch gehalten wurde, und erlangt ein selb-
standiges Leben, tritt in den Bereich der Wirklichkeit Ihr Ein
fluB greift jetzt auch die Verhaltnisse der physischen Welt an. 

§ 55. Ein anderes Problem, das hier einschlagig ist, fragt 
nach der Verwandtschaft der Mathematik mit den Naturwissen
schaften selbst, Man hat gesehen, daB zwischen ihnen eine 
gewisse Ahnlicbkeit besteht, auch der Methode nach, und dafi 
gewisse Resultate der einen ohne weiteres auf die anderen fiber
tragen werden mfissen. 

Wenn man die in § 47 beschriebene Nullregel anerkennt, so 
wird es moglich, eine direkte Verwandtschaft zwischen Mathematik 
und Naturwissenschaften zu erhalten. Zu diesem Zweck mfissen 
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wir auf das im letzten Paragraphen Gesagte zurfickgehen, wonach 
das System der exakten Naturwissenschaften im wesentlichen aus 
einer Gruppe von Gleichungen besteht, die benannte und un
benannte GroBen enthalt. Man wendet hierauf die Nullregel an, 
und zwar nur auf diese benannten (JroBen, d. h. man schreibt 
die Gleichungen in einer solchen Art, daB die benannten GroBen 
darin samtlich verscbwinden (vielleicht nur als Alternative u. dgl.), 
uns mithin gleich Null erscheinen. Was bleibt dann noch fibrig? 
Die unbenannten GroBen, oder wenigstens ein Teil von diesen, 
welche in ihrer Verbindung ein System von rein mathematischen 
Gleichungen darstellen. Dies ware vielleicht der gesuchte Uber-
gang von den Naturwissenschaften zu der Mathematik. Denken 
wir uns als Erganzung die Naturwissenschaften bereits in ab-
geschlossener Vollendung gegeben (natfirlich ist das nur ein 
ideales Zukunftsbild), so daB die erwabnte Gruppe von Glei
chungen alle solchen umfaBt, die zur Beschreibung samtlicher 
naturwissenschaftlichen Tatsachen fiberhaupt notig sind, und 
machen nun, wie oben, von der Nullregel Gebrauch, so bleibt ein 
viel groBeres, bestimmtes System von mathematischen Gleichungen 
zuruck, und das ware vielleicht dann das gesamte System der 
Mathematik als solcher. Die Mathematik ware also gleichsam 
das Skelett der Naturwissenschaften, wenn man diese vollstandig 
losgelost von jeder Beziehung zur Wirklichkeit betrachtet. Damit 
ware die Mathematik selbst eine Naturwissenschaft, und zwar die 
Zentralwissenschaft, weil sie alle anderen dem UmriB nach in 
sich begreift. Umgekehrt muB jede Erweiterung unserer natur
wissenschaftlichen Kenntnisse auch auf die Mathematik zurfick-
wirken. Wenn wir z. B. die Gyralik auf Grund physikalischer 
Experimente entdeckt batten, so mfiBte sie unleugbar sogleich 
auch in der Mathematik angewendet werden. 

Ob man nun solche Gedankengange als eine Zukunfts-
phantasie einschatzt oder darin einen reellen Kern sieht, immerhin 
zeigt sich hier ein moglicher Weg, auf dem sich im Lauf der 
Zeit einer Verschmelzung der samtlichen Naturwissenschaften, zu 
denen ich auch die Mathematik zahle, etwas naher kommen lieBe. 
Die Grenze zwischen den einzelnen Naturwissenschaften selbst 
verwischt sich ohnehin von Jahr zu Jahr mehr. 



Zwolfter Abschnitt. 

Beziehungen zur Physik und Chemie. 

§ 56. Wer die Entwickelung der Physik in den letzten Jahr-
zebnten verfolgt, der konnte nach allem recht gut zu der Ansieht 
kommen, daB diese Wissenschaft auf ein neues Prinzip zu barren 
scheint, welches ihr eine weitere Befruchtung verschaffen soil. 
Konnte dieses Prinzip nicht die GjTalik sein? Zum wenigsten 
bin ich sicher, daB man in der Physik noch mehrfache Zeugnisse 
ffir die Gyralik entdecken kann, denn Beziehungen der letzteren 
zur Physik sind reichlich vorhanden. 

Es ist nicht zu verlangen, daB sich hier ein erschopfendes 
Bild einer gyralen Physik, d. b. der Physik unter dem Gesichts-
punkt der Gyralik, entwickeln laBt Vielmehr handelt es sich 
nur darum, einzelnes, was besonders offen zutage liegt, heraus-
zugreifen. Eine systematiscbe und quantitative Bearbeitung bleibt 
der Zukunft fiberlassen und erfordert die Tatigkeit von Gene-
rationen. Hierzu mfissen besonders die Rechnungsmethoden der 
Gyralik weiter ausgebildet sein. Einstweilen kann nur eine all
gemeine Behandlungsweise des Stoffes in Betracht kommen. 
Raumliche Scheidung zwischen notwendigen und bloB moglichen 
Folgerungen wird im nachstehenden nicht mehr durchgefuhrt, 
jedoch sind die einen und die anderen durch die Form des sprach-
lichen Ausdruckes hinreichend getrennt. 

§ 57. Ihren Grundbegriffen nach hat es die Physik, zunachst 
die Mechanik, mit Korpern oder Massen, Zeiten, Bewegungen, 
Kraften usw. zu tun. 

Was die Korper im allgemeinen betrifft, so haben wir friiher 
in § 35 gesehen, daB sie ihre Dimensionen, also auch ihre Gestalt, 
bei einer translatorischen Bewegung im Raum andern. Der seit
herige Begriff eines starren Korpers ist nicht mehr haltbar, wurde 
aber zum Teil schon frfiher bei der Erklarung des Michelsohn-
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sehen Versuches und bei der Relativtheorie aufgegeben. (Statt 
auf die Starrheit der Korper konnte man auch auf deren Be-
wegungsfahigkeit im Raum verzichten. Ich halte aber Versuche, 
eine Physik mit der letzteren Annahme zu begrunden, ffir aus-
sichtslos.) Die Form eines Korpers ist nunmehr eine Funktion 
von dessen Ort im Raum. 

Unsere Anschauung fiber die Massen im Speziellen hangt 
mit den neueren Fortschritten der Elektrizitatslehre, und zwar 
der Elektronentheorie zusammen. Letztere wird spater behandelt; 
hier soil darauf verwiesen werden. 

Alle Massen, die wir kennen, haben bezfiglich ihrer Haupt-
eigenschaf ten einerlei Verhalten; man konnte sie als positive Massen 
bezeichnen. Es ist aber schon versucht worden, neben den posi
tiven Massen auch negative Massen anzunehmen. Zwischen nega
tiven und positiven Massen mfiBte AbstoBung statt Anziehung 
herrschen, zwischen nur negativen oder nur positiven Massen 
immer Anziehung. So hat A. Foppl in Mfinchen im Jahre 1897 
die Hypothese negativer Massen zu einem weiteren Ausbau des 
Gravitationsgesetzes in Gebrauch nehmen wollen. Ihre Einfiih
rung hat fibrigens im Prinzip keine Schwierigkeit, denn man 
konnte immer voraussetzen, daB die ursprfinglich im freien Zu-
stand in unserem Planetensystem vorhanden gewesenen negativen 
Massen durch die AbstoBung zwischen ihnen und unseren ge
wohnlichen (positiven) Massen langst in den Weltraum zerstreut 
worden sind. Die Gyralik bietet nun ein Mittel, uns eine Um-
wandlung positiver Massen in negative einigermaBen zu erklaren. 
Nach ihr kann man jederzeit durch Addition von positiven GroBen 
(BogengroBen) zu einer gegebenen solchen, und bei genfigender 
Fortsetzung dieser Addition, aus der ersteren schlieBlich eine 
negative GroBe von demselben Betrag wie die ursprfingliche posi
tive GroBe erhalten. Wenn man ferner durch Analogic schlieBt, 
daB nicht nur die linearen GroBen, sondern auch die von noch 
mehr Dimensionen, also auch die Korper ein entsprechendes Ver
halten zeigen, ebenso nicht nur die mathematischen, sondern 
auch die physischen Korper, so ware es denkbar, eine positive 
Masse durch eine besondere Art der Anlagerung weiterer solcher 
Massen, welcher Vorgang als „gyrale Addition'\bezeichnet werden 
muBte, in eine negative Masse von der gleichen GroBenordnung 
uberzuffihren. Aber bei dieser Annahme mfiBte man eigentlich 
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erwarten, daB das Fehlen negativer Massen, falls solche in der 
Tat bestehen, sich irgendwie durch eine Lficke in dem Ge-
baude der Physik bemerkbar macht, daB also Glieder oder 
GroBen fehlen, welche nach Symmetric- oder Analogieschlfissen 
vorhanden sein sollten. Eine solche Lficke ware erst noch auf-
zuzeigen. Unter Umstanden gewinnt dieses Erfordernis spater 
einmal Bedeutung. 

§ 58. Die Zeit wird allgemein durch lineare GroBen ge
messen. Minkowski sieht die Zeit in gewissem Sinn als eine 
vierte Dimension an, indem er sie auf einer vierten imaginaren 
Koordinatenachse des Raumes miBt Da alle linearen GroBen in 
sich selbst zurficklaufen, so ist der SchluB nicht wohl abzuweisen, 
daB auch die Zeit in sich selbst zurficklauft. Man bedenke noch, 
daB ein gewisser Zeitpunkt (Datum) nur eine Zeit oder einen 
Zeitraum darstellt, der von einem bestimmten Anfangspunkt an 
gemessen ist (Epoche). Was also ffir Zeitraume oder Zeitdiffe-
renzen gilt, muB auch fur Zeitpunkte oder Daten richtig sein, 
AuBerdem ist ein Zeitraum lediglich das Produkt einer reinen 
Zahl (linearen GroBe) mit der gewahlten Zeiteinheit; erstere muB 
als unbenannte Zahl aber sicher den Gesetzen der Gyralitat 
folgen, also wird auch das ganze Produkt, die Zeit selbst, das 
gleiche Verhalten aufweisen. Diese Logik ist genau dieselbe, 
welche uns in § 54 veranlaBt hat, die mathematische Gyralik auf 
die wirkliche, physische Welt zu fibertragen. Daher sehe ich 
nicht ab, wie man der obigen Folgerung entgeben konnte. Wird 
dies eingeraumt, so gibt es nur mehr periodische Vorgange oder 
Kreisprozesse. Unter Umstanden werden diese Perioden aber un
geheuer lang sein. Lapidar ausgedrfickt: „Alles wiederholt sich." 
Wem fallt bier nicht das alte Symbol der Zeit oder der Ewigkeit 
ein, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beiBt? Es ware 
auch nicht zu verwundern, daB die Vorgange in emem in sich 
selbst zurficklaufenden Raum mit bochstwahrscheinlich perio-
discher Krfimmung diese Eigenschaft der Periodizitat ebenfalls 
besitzen. Man hat bisher schon so viele periodische Erschei
nungen gefunden (Schall, Atherwellen u. dgl.), die Astronomie 
kennt fast nur periodische Vorgange, daB die Ausdehnung der 
Periodizitat auf samtliche Vorgange auch deshalb nicht so uner-
wartet kame. 
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§ 59. Die groBte Rolle spielen in der Physik die Bewegungen. 
Mit ihnen beschaftigen sich die drei Newtonschen Bewegungs-
gesetze. 

Das erste (auch Galilei bekannt) heiBt: Jeder Korper bleibt 
im Zustand der Rube oder geradlinigen, gleichformigen Bewegung, 
solange keine Kraftwirkung ihn veranlaBt, seinen Bewegungs-
zustand zu iindern. Nachdem es aber keine geradlinigen Bahnen 
mehr gibt, sondern statt dieser nur in sich selbst zurficklaufende 
Kurven, Gyralen, so heiBt der obige Satz nunmehr: Jeder Korper 
bleibt im Zustand der Rube oder bewegt sich in einer in sich 
selbst zurficklaufenden Kurve, der Gyrale, solange nicht eine 
auBere Kraft seinen Bewegungszustand andert Ebenso wird ein 
Korper nach einmaligem AnstoB unausgesetzt eine Gyrale be
scbreiben (abgesehen von auBeren Hindernissen). Diese Folge
rungen bedeuten nur eine sinngemaBe Ubersetzung der Verhalt
nisse des euklidischen in die des gyralen Raumes. Eine andere 
Moglichkeit, daB namlich der Korper nach einmaligem AnstoB 
zwar eine Gyrale beschreibt, aber in dieser allmahlich zur Rube 
kommt, ist wohl nicht in Betracht zu ziehen. Im letzteren Fall 
muBte die hierdurch aufgezehrte lebendige Energie des Korpers 
sich doch irgendwo wiederfinden. Ist aber nur ein einziger Korper 
im leeren Raum gedacht, welcher sich derartig bewegte und 
schlieBlich zur Rube gekommen ist, so konnte diese Energie 
hochstens auf den \Yeltather fibertragen worden sein. Die letztere 
Vorstellung ergibt aber bekanntlich groBe Schwierigkeiten, wie 
man in der Elektrizitatslehre gefunden hat Und dieselben 
Schwierigkeiten haben auch schon von der gleichen Annahme im 
euklidischen Raum abgehalten. 

Ob auch das zweite und dritte Bewegungsgesetz einer Ande
rung bedarf, laBt sich vorerst noch nicht entscheiden. Es ist 
aber hier moglich, daB die Bewegung eines freien Korpers unter 
Umstanden nicht in gleicher Richtung mit der wirkenden Kraft 
erfolgt So erscheint uns die Bewegung in einer Gyralkurve statt 
in einer Geraden nach seitherigen Begriffen als eine Art Zwang-
laufigkeit, etwa hervorgerufen durch eine besondere Struktur des 
Weltathers oder dgl. Und bei Zwanglaufigkeit brauchen Kraft-
und Bewegungsrichtung nicht parallel zu sein. (Man vergleiche 
hierzu auch die Bewegung eines elektrischen Leiters in einem 
magnetiscben Feld, oder umgekehrt) 
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Nach allem konnen samtliche freien Bewegungen nur perio
disch sein. Dies war in § 58 vorauszusehen. 

Wenn wir einem ruhenden, unabhangigen, frei beweglichen 
Korper einen einmaligen AnstoB geben, so bewegt er sich in der in 
sich selbst zurficklaufenden Gyrale. Wir konnen also zeichnerisch 
die Gyrale durch einen einzigen Pfeil darstellen, welcher lediglich 
die Richtung des ersten AnstoBes festlegt. Die Vektorenrechnung 
geht ahnlich vor, indem sie auch einer zyklischen Kurve bzw. 
einer Drehung eine Richtung zuordnet: axiale Vektoren. Hier 
wird diese Bestimmung als nicht willkurlich, sondern ffir freie 
Bewegungen immer zutreffend gerechtfertigt. 

§ 60. Wir gehen zu den Kraften als den Ursachen der Be
wegungen fiber, und konnen nach dem Gesebenen vermuten, dafi 
jetzt auch ein Drehzwilling (zwei parallele, gleiche, entgegengesetzt 
gerichtete, nicht in derselben Geraden liegende Krafte) als Ur
sache einer Drehbewegung durch eine einzige Kraft ersetzt werden 
kann. Schon in § 59 konnten wir die Gyrale als imaginaren 
Kreis durch einen einzigen Vektor darstellen. Man kann aber 
auch reelle Bahnen und reelle Krafte in dieser Weise behandeln: 
Nach der fiblichen Konstruktion der Resultanten zweier Krafte 
mit Hilfe der Krafteparallelogramme erhalt man die Resultante 
eines Drehzwillings gleich Null und ihren Abstand unendlich 
groB. Da aber sowohl die Null wie das unendlich GroBe jetzt 
auch als bestimmte GroBen aufgefaBt werden konnen (2 in und 
in bzw. Funktionen hiervon), so sind die letzteren Ergebnisse fiir 
die Resultante nicht mehr unbestimmt, sondern haben einen 
pbysikaliscben Sinn gewonnen. Es ist so in der Tat ein Dreh
zwilling einer einzigen resultierenden Kraft gleichwertig. Das Ge
nauere wird sich erst nach besserer Erkenntnis der Gyrallinie 
bzw. -flache zeigen. Umgekehrt laBt sich naturlich auch jede 
einzelne Kraftwirkung nunmehr durch eine reelle oder imaginare 
Drehbewegung ersetzen. Man konnte formell dagegen einwenden, 
daB die gebrauchlicbe Art der Zusammensetzung von Kraften, 
wie bier angewendet, in einem nichteuklidischen Raum gewisse 
Anderungen erleidet, die bereits von den Matbematikern studiert 
worden sind. Wie man aber leicht sieht, wfirde jede Wertande-
rung der GroBe oder des Abstandes der Resultierenden erst recht 
zu dem gemachten SchluB ffihren, weil dann entweder die Grofie 
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der Resultierenden nicht mehr Null oder ihr Abstand nicht mehr 
unendlich groB ware, sofern nicht beides zugleich zutrifft. 

Die Schleifenbildung der Gyrale steht nach § 36 fest, und 
zwar sind mindestens zwei Schleifen vorhanden. Ob sich die 
Kurvenzweige schneiden oder beriihren oder beriihrend schneiden, 
ist fur nns hier gleichgiiltig. Man denke sich nun im leeren 
Weltraum in auBerst groBer Entfernung einen leuchtenden Punkt, 
der nach einmaligem AnstoB eine Gyrale beschreibt, also eine 
Kurve mit mindestens zwei Schleifen. Der irdische Astronom, 
der so etwas durch sein Femrohr beobachtet, vnirde natiirlich 
darauf schworen, daB hier eine oder mehrere Zentralkrafte vor-
liegen, und wiirde moglichst bald darangehen, den astronomischen 
Ort der von ihm vermuteten dunkeln Massen als Attraktions-
zentren zu berechnen. Wir vrissen aber, daB Zentralkrafte hier 
iiberhaupt nicht im Spiel sind. Wir haben demnach hier eine 
Art Zentralbewegnng (die ja auch ein imaginarer Kreis ist) ohne 
Zentralkraft. Ware es so unmoglich, daB man spaterhin ein
mal die Zentralkrafte ganzlich ausschalten, und die Wirkungen, 
die man ihnen bisher zuschrieb, lediglich auf die besondere 
Struktur des Raumes zuriickfuihren konnte? Das vnirde eine Er
klarung der Gravitationserscheinnngen ohne Zuhilfenahme einer 
anziehenden Kraft bedeuten. Die Physik weiB bereits von kreis-
formigen Bewegungen freier Korper ohne Zentralkraft zu erzahlen. 
Bei den in einer Flussigkeit oder einem Gas erzeugbaren Wirbel-
ringen (die jeder Tabakraucher als Rauchringe hervorzubringen 
imstande ist) haben vrir eine kreisformige Bewegung der einzelnen 
Ringteilchen, wobei keinerlei Zentralkraft zu erkennen ist. Das
selbe gilt fiir alle sogenannten Wirbel. Hier ist aber der Um
stand zu berucksichtigen, daB die Wirbelringe von dem gleichen 
Medium umgehen sind, aus dem sie selbst bestehen (Luft, 
Wasser u.dgl.). Es handelt sich also nur um Bewegungserschei-
nungen eines Teiles des vorhandenen Mediums. Bei Rauchringen 
werden die einzelnen festen Teilcben des Rauches die rotierende 
Bewegung dieses Teiles des Mediums, in welches sie eingebettet 
rind, mitmachen. Man konnte ubrigens fragen, ob sich nicht eine 
solche Kreisbewegung fester Teilchen auch ohne Medium experi-
mentell zustande bringen lieBe, aber das wird aus einer Reihe 
Ton Griinden nicht angeben. Versuche daruber liegen aber meines 
Wissens noch nicht vor. Jedenfalls konnen Massenteilchen in 
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zyklische Bewegung ohne Zentralkraft versetzt werden, indem sie 
durch einen Wirbel des umgebenden Mediums mitgefuhrt werden. 
Demnach ware es nicht ausgeschlossen, daB eine Mitffihrung ge-
wohnlicher Massen durch entsprechende Wirbel des Lichtathers, 
den wir als das unsere ganze Welt durcbdringende Medium par 
excellence ansehen, das Bestehen von Zentralkraften vortiiuscht. 
Vergleicht man diese Hypothese mit dem obigen Ergebnis der 
Gyralik, wonach die Struktur des gyralen Raumes an und fur 
sich die Moglichkeit von Zentralbewegungen ohne Zentralkrafte 
bedingt, so kame man, falls beide Erklarungen gelten sollen, auf 
das Bestehen eines Zusammenhanges zwischen dem Wesen des 
Raumes und der Struktur des Weltathers. Dieser Zusammenhang 
wurde schon in § 59 flfichtig gestreift Bei der obigen Ver
mutung fiber die Gravitation ist die Mitffihrung gewohnlicher 
Massen durch Atherstromungen oder -wirbel, die natfirlich mit 
den Massen von gleicher GroBenordnung sein mfiBten, selbst-
redend nur ein grobsinnlicher Vergleich. Der Mecbanismus, durch 
den der Ather auf die Massen wirkt, oder der allgemeine Zu
sammenhang zwischen Ather und Massen, sei dieser nun mecha-
niscb oder nicht, ist schwerlich so einfach. Wahrscheinlich exi
stieren Bindeglieder zwischen beiden, von der Natur elektrischer 
Krafte. Auch ware vielmehr anzunehmen, daB der ganze Raum 
von kleinen Elementarwirbeln erfullt ist, und daB irgend eine An
zabl von diesen, in gewisser Anordnung zusammengenommen, die 
gleiche Wirkung hat, wie ein einziger verhaltnismaBig sehr groBer 
derartiger Wirbel, mithin als solcher aufgefaBt werden kann. 
Ganz ahnlich, wie man nach Ampere (vgl. auch den Stokes-
schen Satz) die Summe aller in einer geschlossenen Flache be-
findlichen elementaren zyklischen Bewegungen als eine einzige 
groBere, nur in der Umgrenzungslinie verlauf ende solche Bewegung 
auffassen kann. 

DaB Wirbelbewegungen in einem Medium aufeinander an-
ziebende und abstoBende Krafte ausfiben, hat schon Helmholtz 
bewiesen und Lord Kelvin weiter verfolgt. Auch die zwischen 
pulsierenden Kugeln in einem kontinuierlichen Medium erzeugten 
Fernwirkungen derselben Art, die Bjerknes und A. Korn be
schaftigt haben, sind ganz wohl auf das Vorhandensein von Wirbeln 
in dem Medium zuriickzufuhren. Denn die Anniiherung bzw. 
Entfernung zweier pulsierender Kugeln kann nur durch einen 
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einseitigen, sich in eine (die Kugeln mitfuhrende) Stromung um-
getzenden Fliissigkeitsdrack verursacht sein, nnd wo Stromungen 
und in ihnen Hindernisse (z.B. die Kugeln selbst) bestehen, da 
sind auch WirbeL Es konnte mithin recht wohl zutreffen, daB 
durch die Pulsation zunachst nur Wirbel entstehen, die dann eine 
Stromung hervomifen, welche erst die Kugeln mitnimmt. Auch 
die Rauchringe oder -wirbel entstehen ja durch Pulsation (wozu 
eine elastische Membran an dem betreffenden Apparat dient), 
ol^leich anf andere Art. Die Versuche der beiden genannten 
waren also kein Gegenbeweis gegen die Annahme von Wirbeln, 
als Ursache der femwirkenden Krafte, stellen vielmehr nur die 
Variante dar, solche Wirbel in einem pbysikaliscben Medium 
durch Pulsation zu erzeugen. 

Fast alles Gesagte ist ubrigens schon langst bekannt und 
nur der Yollstandigkeit halber wiederholt. Was gezeigt werden 
sollte, ist, daB man einen t}hergang von der experimentellen 
Tatsache der Mitfiihrung von materiellen Teilchen durch ein 
wirbelndes Medium zu der hypothetischen Erklarung der Gravi
tation durch Atherwirbel 1) herstellen kann, und daB zwischen 
der Struktur des Weltathers und dem Wesen des Raumes viel
leicht ein Zusammenhang besteht. Falls letzteres einmal be
wiesen wiirde, so ware das eine Stiitze, unter Umstanden sogar 
Vorbedingung fur die obige Erklarung der Gravitation. 

§ 61. Eine kurze Betrachtung iiber den Sinn der Potential-
funktion moge hier noch eingeschaltet werden. 

Es seien nur anziehende Krafte im Spiel, und ferner seien 
der Einfachheit halber im Raum nur zwei Massen M und m in 
gewisser Entfernung r voneinander gegeben. Dann ist das Poten
tial von m in bezug auf M diejenige Arbeit, welche geleistet 
werden miiBte, um m von dem bisher eingenommenen Ort weg 
in unendliche Entfernung von M zu bringen (umgekehrt natiir
lich bei abstoBenden Kraften). Die Konfiguration dieses Weges 
ist fiir die zu leistende Gesamtarbeit nebensachlich. Mit Ruck-
richt auf die gyrale Definition des unendlich GroBen faUt aber 
bekanntlich der Punkt „unendlich" mit dem Nullpunkt oder An
fangspunkt der Zahlung wieder zusammen. Der Weg, den die 

*) Im Gegensatz zu anderen GravitationBerklarungen, wie der von 
Lesage. 
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Masse m durch die als Potential aufzuwendende Arbeit zurfick-
legen soil, beginnt daher am Ort von m, lauft zunachst in 
moglichst gerader Richtung von M weg und endigt am Ort 
von M, nachdem die Masse m eine zurfickkebrende krummlinige 
Kurve oder Schleife beschrieben bat Dazu ist aber nach seit
herigen Anschauungen gar keine Arbeit notig, vielmehr wird m 
umgekehrt Arbeit leisten, weil sich die Entfernung zwischen M 
und m dabei im ganzen verringert hat, bis auf den Betrag Null. 
W ênn andererseits m direkt zu M bingebracbt wird, und zwar 
auf der kfirzesten Verbindungslinie der beiden Massen, also in 
entgegengesetzter Richtung wie eben, so leistet m dabei ebenfalls 
Arbeit. Diese beiden Arbeiten mfiBten einander hier gleich sein. 
Denn im ersteren Fall, wo m sich zunachst von M wegbewegt 
und dann in einer Schleife wieder zuruckkehrt, denke man sich 
um M als Zentrum eine Kugelflache mit dem Radius r beschrieben, 
und betrachte die Masse m in demjenigen Augenblick der Ruck-
kehr, wo sie sich wieder gerade auf dem Schnittpunkt der ruck-
kebrenden Bahn mit dieser Kugelflache befindet. Die von Be
ginn der Bewegung bis dahin insgesamt geleistete oder aufgewendete 
Arbeit ist aber gleich Null, weil der Anfangsort von m und 
dieser Schnittpunkt auf einer und derselben Aquipotentialflache 
liegen, namlich der genannten Kugeloberflache. Von da an be
wegt sich m weiter direkt gegen M zu, bis die Orte beider zu
sammenfallen; dabei wird Arbeit geleistet, und diese Arbeit ist 
offenbar genau dieselbe wie im zweiten Fall, wo sich m auch 
gegen M zu bewegt, und zwar direkt auf der kfirzesten Verbin
dungslinie. 

Das Potential ist hiemach die gesamte Arbeit, welche eine 
Masse leistet, die sich von ihrem Ort weg- in Richtung der Zentral
kraft, oder entgegengesetzt dazu, nach deren Sitz hinbewegt, bis 
sie diesen erreicht hat. 

Wenn man aber die Vorgange genauer verfolgen, und be
sonders, wenn man auch auf die GroBe und das Vorzeichen der 
Kraft und ihre Fortpflanzungsrichtung in jeder Phase der gedachten 
Kurvenbahn eingehen mocbte, so verwickelt man sich in unlos
bare Widersprfiche, da beide obigen Falle der Darstellung alter
nativ gleichwertig sein sollen. Es miiBte die GroBe der Kraft 
unterwegs kleiner werden, durch Null durcbgeben, ihr Vorzeichen 
wecbseln und dann mit entgegengesetztem Sinn wieder groBer 
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werden. Unter alien Umstanden mfiBte daher auf der schleifen-
formigen Kurvenbahn (langs der sich auch die Zentralkraft fort-
pflanzen muB) ein Punkt, und zwar in deren Mitte, angebbar sein, 
der nicht einer unendlich groBen Entfernung entspricht, auf 
welchem jedoch die Masse der Zentralkraft nicht mehr unterliegt, 
weil deren Wirkungen von links und rechts her gleich groB und 
entgegengesetzt sind, sich mithin aufheben. Ein solcher Umstand 
ist aber mit der Wirkung von Zentralkraften ganz unvereinbar. 
Ich nehme ihn als einen vorlaufigen Beweis ffir die Nicbtexistenz 
von Zentralkraften und damit auch von Potentialen in einem 
gyralen Raum. Spater wird sich das alles eingehend behandeln 
lassen, nachdem wir die Verhaltnisse des letzteren besser fiber-

sehen, 
Wenn aber Zentralkrafte nicht vorhanden sind, so mfissen 

die Wirkungen, die man ihnen bisher zugeschrieben hat, eben 
auf andere Art erklart werden, z.B. mit Hilfe des Weltathers, 
und so kommen wir darauf hinaus, eine Verbindung zwischen 
den Tatsachen der Gravitation und der Stmktur des Athers oder 
vielleicht auch der Struktur des Raumes herzustellen. Man wird 
also auch in der Mechanik durch die Gyraltbeorie auf denselben 
Weg geffihrt, der in der Elektrizitatslehre so viele Erfolge gezeitigt 
hat, namlich Femwirkungen durch Nachwirkungen zu ersetzen. 

Ahnlich wie die Potentialfunktion konnen auch andere physi-
kalische usw. Begriffe, in deren Definition etwas unendlich GroBes 
oder unendlich Kleines vorkommt, neu bearbeitet werden. 

§ 62. Die Bewegung eines Punktes in einer Gyrale kann 
auch eine elastische Bewegung vertauschen. Ein unabhiingiger 
Massenpunkt im leeren Raum wird nach einmaligem AnstoB sich 
in dieser Kurve bewegen, also den Anfangsort verlassen, nach 
Beschreibung einer Schleife wieder zu ihm zurfickkehren, ihn 
wieder nach entgegengesetzter Richtung verlassen, abermals zurfick
kehren usf., mithin um eine Gleichgewichtslage zu schwingen 
scheinen, was bisher nur durch eine elastische Kraft zu erklaren 
war, nachdem hier nur ein einziger Massenpunkt in Betracht 
kommt, nicht etwa mehrere solche. 

Man konnte fast zu dem Glauben gelangen, daB im gyralen 
Raum auch elastische Krafte, wie die Zentralkrafte, mit der Zeit 
fiberflfissig werden. Womoglich sind am SchluB alle dauernd 
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wirkenden Krafte entbehrlich, und man findet samtliche Be
wegungen nur bestimmt durch den Anfangsort der Korper, durch 
einmalige Impulse und durch die Struktur des Raumes, des 
Athers, vielleicht noch durch die Beschaffenheit der letzten Ele
mente des Stoffes. 

§ 63. Die allgemeine Mechanik fester Korper in einem nicht
euklidischen Raum mit konstanter Krfimmung wurde teilweise 
schon durch mehrere Autoren bearbeitet. Hier ist aber die 
Krfimmung des Raumes variabel, so daB man die gefundenen 
Ergebnisse nicht ohne weiteres brauchen kann. Die entsprechende 
Verwertung der letzteren ist ebenfalls eine der neuen Aufgaben 
der Physik, sobald die notigen Rechnungsmethoden ffir die Gyralik 
erstellt sind. 

Ein Paradoxon im euklidischen Sinn liefert folgender Satz: 
Jede physikalische oder chemische Veranderung, fiberhaupt jeder 
Vorgang, der an einem bestimmten Punkt stattfindet, erfolgt im 
gleichen Augenblick auch an einem in unendlicher Entfernung 
liegenden Punkt, ohne daB irgendwelche Fernkrafte in Tatigkeit 
treten. Die Erklarung ist sehr einfach: Nachdem die Punkte 
0 und oo hier zusammenfallen, ist ein beliebiger Punkt ohne 
weiteres identisch mit einem in unendlicher Entfernung von ihm 
(euklidisch genommen) existierenden gleichen Punkt, und das
selbe gilt ffir alle Vorgange an diesem Punkt 

Auf die Mechanik im allgemeinen hat auch eine der frfiher 
geschilderten Hypothesen Bezug, namlich die Nullregel von § 47. 
Diese letztere konnte als gewagt erscheinen. Aber wie kommt 
es, daB namhafte Physiker solche NuUregeln schon langst fur 
ihre speziellen Zwecke in Gebrauch genommen haben? H. Hertz 
suchte in den „Prinzipien der Mechanik" (Leipzig 1894) ein voll
standiges System der letzteren aufzustellen mit Hilfe der An
nahme von unsichtbaren Massen und verborgenen Bewegungen. 
Er sagt (I.e., S. 30): „Wollen wir ein abgerundetes, in sich ge
schlossenes, gesetzmaBiges Weltbild erhalten, so mfissen wir hinter 
den Dingen, welche wir sehen, noch andere, unsichtbare Dinge 
vermuten, hinter den Schranken unserer Sinne noch ,heimliche 
Mitspieler suchen," DaB z. B. scheinbare Elastizitat eines mecha-
nischen Systems auch durch verborgene Rotationsbewegung er
klart werden kann, zeigten die Untersuchungen von Lord Kelvin. 
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Es sei noch an die eigentfimliche Konstanz gewisser Eigenschaften 
von Systemen mit reibungsfreier, zyklischer Bewegung (Wirbel) 
erinnert, die mit wesentlichen Eigenschaften der Materie als 
solcher in Parallele gestellt werden konnen. Ebenso verwendet 
die Lehre vom Magnetismus und der Elektrizitat ahnliche un-
wahrnehmbare GroBen. In der Elektrodynamik dient die Hypo
these verborgener Massen zur Erklarung einiger Falle, wo die 
BewegungsgroBe eines Systems anscheinend nicht konstant bleibt. 
Der englische Physiker J . J .Thomson spricht aus, daB gewohn
liche materielle Systeme mit unsichtbaren Massen verbunden sein 
miissen, etwa durch Linien elektrischer Kraft, sobald die mate
riellen Systeme elektrische Ladungen enthalten; vielleicht handelt 
es sich bei dem unsichtbaren Teil dieser Systeme um den Ather 
selbst. 

Alle diese Beispiele sind nur Illustrationen der obigen Null
regel Denn es wird bier wie dort behauptet, daB manche GroBen 
(auch physikalische IMomente) unter bestimmten Umstanden als 
nicht vorhanden erscheinen, so daB ihre Existenz nur logisch 
wahrgenommen werden kann, aber nicht mehr sinnlich; oder auch, 
daB GroBen dann und wann vorzuliegen scheinen, trotzdem sie 
in Wirklichkeit nicht bestehen (so die vermeintliche Elastizitat 
eines Systems von Kreiseln). Letzteres ware nur eine umgekehrte 
Anwendung der Nullregel. 

Diese Tatsache, wonach NuUregeln bereits physikalisch ge-
braucht werden, sind ein starkes Moment zu deren Gunsten. Nun 
sollte man streben, sie, wenn angangig, zu verallgemeinern, mathe-
matisch auszugestalten, und die Moglichkeit nebst den Bedin
gungen ihrer Anwendung in ein festes System zu bringen. Letz
teres will eben das in § 47 Vorgeffihrte anbahnen. Dortselbst 
ist folgendes gesagt: Wenn unter anderem im gyralen Raum noch 
kleinere Zykeln als die mit dem Radius i existieren konnen, 
so hat wahrscheinlich auf Grund der Gyralitat aller GroBen manche 
solche einen alternativen Nebenwert, der als verschwindend klein 
betrachtet werden kann, Derartige in gyralen Rechnungen vor
kommende NullgroBen, also gewissermaBen verborgene GroBen, 
hiitten daher alternativ auch sehr ins Gewicht fallende tatsach-
liche Werte. Von alledem abgesehen dfirfen wir noch etwas 
anderes berficksichtigen: Jede gyrale GroBe bat von vornherein 
zwei Altemativwerte, je nachdem man sie auf der zyklischen 
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Zahlenachse vom Nullpunkt aus nach rechts oder nach links 
herum miBt (darauf beruht unter anderem die Ersetzung negativer 
GroBen durch positive nach § 37). Je groBer der eine Alternativ-
wert ist, um so kleiner wird natfirlich der zweite, und umgekehrt 
In der gyralen Mathematik bei rein mathematischen GroBen lassen 
sich beide Altemativwerte unschwer erkennen. Ob jedoch nicht 
bei der Betrachtung physischer GroBen unsere Sinnesorgane 
lediglich ffir die Wahmehmung nur des einen von solchen zwei 
Alternativwerten eingericbtet sind, etwa desjenigen, der uns am 
ehesten euklidisch erscheint? Letzteres wfirde am besten bei 
moglichst kleinen Werten zutreffen, denn je kleiner ein Ausschnitt 
des gyralen Raumes ist, um so mehr nahern sich seine Verhalt
nisse denen eines euklidischen Raumes. Auch die in § 43 ver
mutete Vierdimensionalitat des Raumes kann hier mitspielen. 
Wie dem auch sei, hier ist ein Weg gezeigt, auch die Existenz 
unwahmehmbarer GroBen systematisch zu erklaren. Das Nahere 
konnte selbstverstandlich erst angegeben werden, wenn die gyrale 
Mathematik eine gewisse Stufe der Ausbildung erreicht hat. 

§ 64. Die Hydrodynamik wird aus der bevorstebenden Ver-
vollkommnung der Mathematik in erster Linie indirekten Nutzen 
ziehen. Denn gerade sie hat besonders mit formellen mathema
tischen Schwierigkeiten zu kampfen, Daffir ware aber eine hohere 
Entwickelung auf diesem Gebiet spezieU ffir die neuere Technik 
von groBem Belang. 

Einiges Hierhergeborige, und zwar fiber die Wirbelbewegung, 
ist bereits frfiher erwahnt worden. 

§ 65, Die Lehre von den Schwingungen, die zu der Akustik, 
der Strablungslehre und der Elektrizitatslehre Beziehungen hat, 
wurde schon oben gestreift. Man vergleiche das in § 62 fiber die 
elastischen Krafte und Bewegungen Gesagte, Es kann sich nun
mehr ein Korper in einer geschlossenen Kurve bewegen, so daB 
er um eine Gleichgewichtslage zu schwingen scheint, ohne dafi 
irgend eine elastische Kraft oder ein elastisches Medium vorzu
liegen braucht, lediglich durch einen einmaligen Impuls und auf 
Grund der Eigenschaften des Raumes selbst, Zufolge der Alter-
nativeigenschaften der Zahl i bestehen wohl nicht nur sehr groBe, 
sondern auch zahlenmaBig sehr kleine derartige geschlossene 
Kurven, Gyralen. 
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Wenn wir uns einen Raum mit einem Schwarm solcher Korper 
in angemessenen Entfemungen voneinander erffillt denken (die phy
sikalische Beschaffenheit der Korper ist beliebig), und es wfirde 
sich der Nachweis erbringen lassen, daB ein solcher sich zyklisch 
bewegender Korper bei Gelegenbeit dieser Bewegung dem benach
barten Korper einen auch nur einmaligen Impuls erteilt, so konnte 
hierdurch offenbar eine allmahliche Fortpflanzung der Bewegung 
eines einzelnen Korpers auf samtliche Korper, also durch den 
ganzen Raum hin, erklart werden, ohne Zuhilfenahme irgend-
welcher Elastizitat. 

§ 66. Von der Warmelehre ist besonders die Thermodynamik 
von Interesse. Des naheren beschaftigen wir uns mit den Be
griffen der Energie und Entropie, zu deren Fortbildung die Thermo
dynamik das meiste getan hat. 

Bekanntlich heiBt der wichtige Satz fiber die Erhaltung 
der Energie: Die Summe der Energieen eines isolierten Systems 
bleibt konstant. Durch ihre Untersuchungen hierfiber haben sich 
ja unter anderen besonders R. Mayer und Clausius verdient 
gemacht Letzterer hat den Satz von der Erhaltung der Energie 
auf das ganze Universum angewendet und ihm folgenden Wort-
laut gegeben: Die Summe der Energie in der Welt ist konstant 
Ob jedoch eine derartige Ausdehnung eines pbysikaliscben Ge-
setzes auf die ganze Welt erlaubt ist, darfiber gehen die Mei-
nungen sehr auseinander. Meistens wird diese Formulierung ab-
gelehnt. Wir wollen das naher untersuchen und ziehen noch einen 
anderen Satz bei, namlich den von der Erhaltung der Materie, 
auf welchem die gesamte quantitative Chemie beruht. Er sagt 
aus, daB auch die Summe der Materie konstant ist Seine Gfiltigkeit 
ffir das ganze Universum ist ebenso zweifelhaft wie die des Satzes 
von der Erhaltung der Energie. Von anderweitigen neuesten Be
denken auf Grund der radioaktiven Erscheinungen sei hier ab
gesehen, weil sie ohne EinfluB auf nachfolgende Betrachtung sind. 

Wie stellen sich nun die Verhaltnisse im gyralen Kaum? 
DaB dieser ein geometrisch geschlossenes Gebilde ist, analog wie 
die Gyralflacbe und Gyrallinie, braucht wohl nicht eigens mit
geteilt zu werden, und liegt schon in seiner Definition. Wenn 
das nicht der Fall ware, so mfiBte man im gyralen Raum Linien 
Ziehen konnen, die aus ihm herausffibren, ohne seine Grenzen zu 
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schneiden. Dies mfiBte wenigstens bei den geodatischen Linien 
zutreffen. Nachdem aber alle denkbaren geodatischen Linien als 
Gyralen in sich selbst zurficklaufen, so trifft diese Annahme nicht 
zu, der Raum ist also geschlossen. 

Wir brauchen uns aber nur vorzustellen, daB naturgemaB 
sowohl alle freien translatorischen Bewegungen der Korper, wie 
auch die Fortpflanzung der Krafte und Energieen, sowohl derer, 
die wir kennen, als auch der noch unbekannten, nicht anders wie 
auf dem geradesten Weg erfolgen, d.h. langs der in sich selbst 
zurficklaufenden Gyralkurven (die als Fortpflanzungsrichtungen 
von Schwingungen u. dgl. auch radial nach alien Seiten von einem 
Punkt ausgehend gedacht werden konnen), entsprechend der Be
wegung bzw. Fortpflanzungsrichtung langs gerader Linien im eukli
dischen Raum. Dann ist hierdurch gesagt, daB alle Stoffe, Krafte 
und Energieen sich aus dem gyralen Raum niemals entfernen 
konnen, und wir dfirfen vermuten, daB hinter den beiden Satzen 
fiber die Erhaltung der Energie und der Materie wahrscheinlich ein 
anderer noch allgemeinerer Satz steckt. Dieser lautet: „Der gesamte 
physikalische Inhalt eines geschlossenen Raumes muB konstant 
bleiben." In dieser Einfachheit wirkt der ausgesprocheue Satz 
recht einleuchtend und dfinkt uns selbstverstandlich. Der gyrale 
Raum ist, wie wir gesehen haben, nicht nur geometrisch, sondern 
auch physikalisch geschlossen ffir samtliche Stoffe und Energieen, 
deren Fortbewegung in der Art erfolgt, welche man bisher gerad-
linig genannt bat, Es konnen also auch die pbysikaliscben GroBen 
aus ihm nirgends entweichen. Was daher an solchen von Anfang 
an in ihm vorhanden ist, Materie, Krafte, Energieen usw., muB 
auch in ihm verbleiben, die einmal vorhandene Summe physika-
Kscher GroBen kann sich nicht mehr andern, muB konstant bleiben. 
(Ob nur die Gesamtsumme oder die Summe jeder einzelnen Art 
konstant bleibt, ist eine Frage ffir sich. Im Nachstehenden ist 
einstweilen das letztere angenommen.) Das bedeutet offenbar die 
Zulassigkeit der Ausdehnung der obigen zwei Erhaltungssatze auf 
das gesamte Universum. Allerdings ist dabei noch vorausgesetzt, 
daB auch von auBen her kein Eindringen physikalischer GroBen 
in den gyralen Raum stattfinden kann; diese Bedingung ist aber 
sehr wahrscheinlich, denn wenn der Raum von innen nach auBen 
physikalisch undurchdringlich ist, so wird er es wohl auch von 
auBen nach innen sein. 



§66 Beziehungen zur Physik und Chemie. 127 

Man konnte sogar den beiden Satzen von der Erhaltung der 
Energie und der Materie eine noch weitere Auslegung zuerkennen 
und in ihnen nur eine anderweitige Formulierung der Tatsache 
erblicken, daB der physikalische Raum fiberhaupt in sich selbst zu
rficklauft oder geschlossen ist. Sollte mithin, bei Festhaltung dieses 
Gedankenganges, die experimentell in ausgedehntem Bereich ge
fundene Konstanz der Energie und der Materie nicht ein kraf-
tiges physikalisches Argument zugunsten eines geschlossenen, in 
sich selbst zurficklaufenden, daher auch gyralen Raumes bilden? 

Der franzosische Physiker Le Bon stellt in seinem Werk 
„Die Entwickelung der Materie" (Deutsche Ubersetzung Leipzig 
1909) die Hypothese auf, daB die Materie allmahlich wieder als 
solche vergehen wird, indem sie sich fiber verschiedene Zwischen-
stufen hinweg schlieBlich in Atherschwingungen oder in den Ather 
selbst auflost Ohne auf die Bewertung dieser stark philosophi
schen Theorie einzugehen, vnirde jedenfalls darin kein Wider
spruch gegen das hier Gesagte liegen, Denn Le Bon meint nicht, 
daB die Materie in nichts zergeht, sondern daB sie sich in den 
Weltather zurfickverwandelt (von dem sie ausgegangen ist), und 
der Ather kann sich aus dem gyralen Raum ebensowenig ent
fernen wie andere GroBen, zumal er im Raum ruhend gedacht 
ist, und um so weniger, falls er, nach frfiheren MutmaBungen, 
zu dem Wesen des Raumes selbst nahe Beziehungen hat. 

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ffibrt zu einer 
anderen Uberlegung, Nach ihm geht bei samtlichen, nicht um-
kehrbaren Prozessen ein Teil der vorhandenen Energie in Warme 
fiber, die sich in den Weltraum zerstreut; die Entropie nimmt 
zu. — Es verlaufe an einer bestimmten Stelle des gyralen Raumes 
ein etwa mit Reibung verbundener ProzeB von ganz kurzer Dauer, 
bei dem also Warme frei vnrd. Diese strahlt von dem genannten 
Punkt weg in den Raum hinaus, und zwar nach alien Richtungen 
hin langs Gyrallinien, die den euklidischen Geraden entsprechen. 
Setzen wir den Raum als isotrop voraus, in dem Sinn, daB die 
Fortpflanzung der Strahlung nach alien Richtungen hin dieselbe 
ist (und bis jetzt haben wir auch im gyralen Raum keinen Grund, 
hiervon abzugehen), so werden die ausgegangenen Warmestrahlen 
nach einer gewissen, freilich ungeheuer groBen Zeit samtlich und 
im gleichen Moment wieder zum Ausgangspunkt zurfickkehren. 
Die verloren geglaubte Warme laBt sich jetzt wiedergewinnen. Es 
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findet also gar keine Zerstreuung der Energie statt, vielmehr stromt 
diese nach angemessener Zeit wieder dahin zurfick, von wo sie 
bergekommen ist. Hat der ursprfingliche ProzeB auf einem Welt-
korper (Erde) stattgefunden, so diirfte letzterer inzwischen seinen 
Ort im Raum natfirlich nicht verandert haben, wenn die aus-
gestrahlte Warme zurfickgewinnbar sein soil. Das wird so gut 
wie nie der Fall sein; es mogen vielmehr alle Korper im Raum 
sich unausgesetzt in mehr oder minder schneller Bewegung be-
finden, Aber wdr konnen mindestens das spatere Schicksal der 
ausgestrahlten Energie verfolgen, — Der zweite Hauptsatz der 
Thermodynamik scheint demnach nicht so sehr auf eine einseitig 
gerichtete Entwickelung der unserer Beobacbtung zugangUchen 
Welt hinauszulaufen, wie auf eine Periodizitat der pbysikaliscben 
Ereignisse, soweit man einen und denselben Punkt des Raumes 
betrachtet (vgl, auch § 58), 

Eine Ausspinnung dieser Gedanken mit Bezug auf astro-
nomische Verhaltnisse geschieht in § 73. 

Wenn man das in § 58 fiber die Zeit Gesagte auf die so
genannten nichtumkehrbaren Prozesse anwendet, so kommt man 
zu dem SchluB, daB es solche Prozesse in Wahrheit nicht geben 
kann. Bisher war man immer der entgegengesetzten Ansieht. 
Aber damit ein Vorgang sich gemaB § 58 in gleicher Art wieder
holen kann, muB zunachst ganzlich der frfibere Zustand hergestellt 
werden, und dies bedeutet eben, daB der Wiederholung eine Rfick-
gangigmacbung aller inzwischen eingetretenen Veranderungen vor-
ausgeben muB, ob diese Rfickgangigmachung nun auf dem gleichen 
oder einem anderen Weg erfolgt (periodische bzw. Kreisprozesse). 

Eine Kleinigkeit, die auch hierher gehort, sei noch erwahnt 
Falls eine Temperatur sich sehr stark erniedrigt, so werden ihre 
physiologiscben Wirkungen in manchem denen einer entsprechend 
bohen Temperatur immer abnlicher. Die Berfihrung der mensch-
lichen Haut mit einem auBerst kalten Metallstfick zieht die 
gleichen Empfindungen und Folgen nach sich, wie wenn das Metall 
glfihend ware. Es stellt sich also eine GroBe mit bestimmten 
Eigenschaften, die man etwa als negativ bezeichnen kann (sehr 
niedrige Temperatur), zugleich als mit der umgekehrten Eigen
schaft (sehr hohe Temperatur) versehen, dar. Ein solches Ver
halten ist in § 37 als ffir die GroBen des gyralen Raumes charakte-
ristisch bezeichnet worden. Ffir die pbysikaliscben Wirkungen der 
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Temperatur gilt das obige allerdings nicht, soviel wir bis jetzt 
wissen. Ohne besonderen Wert hierauf zu legen, findet man hier 
doch wieder eine Spur von Gyralitat, und zwar auf dem Gebiet 
des Organischen, Physiologiscben. Es sollte aber nicht wunder
nehmen, wenn sich mit der Zeit auch physikalische Momente 
herausstellen wfirden, die, quantitativ immer mehr verstarkt, all
mahlich die entgegengesetzten Eigenschaften, wie ursprfinglich, 
bekommen, sich als gyral erweisen. 

^ 67. Optik, Elektrizitatslehre und Magnetismus mogen hier 
zusammen besprocben werden, Alle diese liegen auf einem der 
Physik und der Chemie gemeinsamen Feld, und sind auch unter 
sich verwandt. 

Zunachst ist einiges bezfiglich der Elektronentheorie zu sagen. 
Diese nimmt bekanntlich folgendes an: Negative Elektrizitat kann, 
getrennt von Materie, in kleinen, isolierten, gleichen Teilchen von 
auBerst geringer bekannter GroBe, bekannter Ladung und be
kannter Tragheit existieren. Diese Teilchen negativer Elektrizitat 
werden Elektronen genannt Dagegen wurde bisher niemals posi
tive Elektrizitat anders denn in Verbindung mit einer Masse von 
der GroBenordnung eines Atoms erhalten; Teilchen positiver Elek
trizitat, getrennt von Materie, sind nicht aufzufinden. Zahlreiche 
Physiker vermuten auch, woffir triftige Grfinde vorliegen, daB die 
Materie, die gewohnliche Masse, fiberhaupt nur aus elektrischen 
Teilchen, wahrscheinlich nur aus Elektronen besteht: Die so
genannte elektrische Theorie der Materie. Das Genauere muB 
in der einschlagigen Literatur nachgelesen werden. — Wenn wir 
auf die letztere Anschauung die Gyraltbeorie anwenden, so hellen 
sich mehrere Unklarheiten darin ohne weiteres auf. Wir brauchen 
nur vorauszusetzen, daB die Aneinanderlagerung oder Verbindung 
der Elektronen beim Zustandekommen der Materie in gyraler 
Weise erfolgt, d. h. analog, wie die Addition einzelner linearer 
GroBen oder Bogenstficke unserer zyklischen GroBenachse (vgl. 
§ 29 u. ff. wie § 37). Hiernach ist der Sachverhalt dieser: Ein Atom 
gewohnlicher unelektrischer Masse einer bestimmten chemiscben 
Substanz entspricht einem vollstandigen, geschlossenen, gyralen 
Zykel, bestehend aus einer (ffir ein und dieselbe Substanz) be
stimmten oder normalen Anzahl n von Elektronen, als Einheiten 
dieses Zykels, in gyraler Addition verbunden. Diesem Zykel laBt 

V. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. NaturphiloBophie. 9 
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sich, weil er einer geschlossenen Kurve analog ist, kein bestimmtes 
Vorzeichen oder kein bestimmter Richtungssinn geben: Die ISIasse, 
die er vorstellt, ist unelektriscb, Ist die Menge der so verbun
denen Elektronen aber z. B. um eins geringer als die normale 
Anzahl, so haben wir keinen geschlossenen Zykel mehr vor uns, 
aber eine sehr groBe Anzahl gyral verketteter negativer Einheiten 
(negativer elektrischer Ladungen), die nach den in § 37 ent
wickelten Regeln auch als eine GroBe von umgekehrtem Vor
zeichen, d, b. als positiv (positive elektrische Ladung) erscheint. 
Dabei ist nur noch anzunehmen, daB unseren Sinnen eine grofie 
Anzahl gyral vereinigter Elektronen als mechanische Masse er

scheint, die wir beim einzel
nen Elektron oder bei wenigen 
derartigen nicht mehr als 
solche wahrnehmen konnen. 
Siehe auch das in § 63 fiber 
die Annahme Gesagte, daB von 
den zwei Alternativwerten einer 
gyralen GroBe vielleicht nur 
der eine sinnlich wahrnehm-
bar ist. Man vergleiche neben
stebende Zeichnung, Fig. 8, 
welche das entsprechende Ver-
haltnis bei linearen Bogen
groBen darstellt. Die Entfernung 
des Punktes P vom Nullpunkt 

kann auf zweierlei Art aufgefaBt werden: Nach der Minusrichtung 
bin gemessen als eine Summe von vielen negativen Einheiten, nach 
der Plusrichtung hin (punktierte Linie) gemessen als eine einzige 
positive Einheit. Beide Auffassungen sind gleichwertig. Auf 
die Elektronen angewendet, haben wir hier eine groBe Anzahl 
negativer Elektronen, die uns, wie oben bemerkt, elektrisch positiv 
erscheint (punktierte Linie OP), und zwar mit der gleichen 
Elektrizitatsmenge, aber mit umgekehrtem Vorzeichen, wie sie 
ein einziges negatives Elektron selbst besitzt. Auch in der Gyralik 
erganzen sich daher Elektron und positives Ion (von gleicher 
Ladung) vollstandig; beide zusammen sind nur zwei ungleich grofie 
Telle, in die man einen vollstandigen Zykel, der die mechanische 
Masse ohne elektrische Ladung vorstellt, zerschneiden kann. — 

Fig. 8. 
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Wenn andererseits die Menge der gyral verbundenen Elektronen 
noch um eins groBer ist als die normale Zahl, also (n -\- 1) be
tragt, so konnen n von diesen Elektronen als ein geschlossener 
Zykel aufgefaBt werden, der auf das elektrische Vorzeichen keinen 
EinfluB mehr hat, wahrend das fibrige negative Elektron der ge
samten Masse eine negative Ladung gibt. — Der Zusammentritt 
eines Elektrons mit einem positiven Ion, wie der eines negativen 
und eines positiven Ions zu unelektrischen Massen bringt offenbar 
auch keine Schwierigkeiten mit sich. 

Einer Erklarung bedarf nur noch das Fehlen von positiven 
Elektronen (d. h. Elementarteilchen positiver Elektrizitat, ohne 
Materie), wahrend andererseits negative lonen, negative geladene 
Materie, tatsachlich vorkommen. Konnte aber dieses Fehlen nicht 
dadurch entschuldigt werden, daB die positiven Elektronen sofort 
bei ihrer Entstehung, d. h. bei ihrem Freiwerden, durch abstoBende 
Krafte in die Fernen des Weltraumes hinausgetrieben werden? 
Hierzu ware nur notig, daB die Summe der Wirkungen von nega
tiven Elektronen wie von beliebig elektrisch geladenen und un-
geladenen mechanischen Massen auf die positiven Elektronen im 
ganzen einer AbstoBung gleichkommt. Da wir die positiven Elek
tronen und ihre Eigenschaften noch niemals experimentell unter
suchen konnten, ist diese Annahme ohne weiteres zulassig, so
lange sie nicht experimentell widerlegt wird. Jedenfalls ist hier 
eine Lficke, denn wir kennen positive und negative lonen, aber 
nur negative Elektronen, und auch nur „positive" mechanische 
(ungeladene) Massen (solche, deren Haupteigenscbaften einerlei 
Vorzeichen haben, vgl. § 57). Sollte hier etwa die Lficke im 
Weltbild der Physik sein, von der in § 57 die Rede war? Hier-
fur kann noch ein gravierender Umstand in Form eines Analogie-
schlusses beigebracht werden: Negative Elektronen vereinigen 
sich nach der elektrischen Theorie der Materie zu positiven 
mechanischen Massen (mit oder ohne elektrische Ladung, die hier 
nebensachlich ist). Dementsprechend ware zu erwarten, daB um
gekehrt auch positive Elektronen sich zu negativen mechanischen 
Massen vereinigen. Letztere mfissen sich aber, wie langst fest
steht, von unseren gewohnlichen positiven Massen abgestoBen, so
fort aus dem Bereich der Erde entfernen und im Weltraum ver
lieren. Es ist ferner wohl anzunehmen, daB sich ebenso wie die 
negativen Massen auch deren kleinste Bestandteile, die positiven 
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Elektronen, verhalten, also auch bei ihrem Freiwerden in den 
Weltraum hinausfliegen. — Natfirlich konnen positive Elektronen 
wie negative Massen nicht aus dem Nichts entstehen; sie mufiten 
schon vorher in irgend einer noch unbekannten Form oder Ver
bindung anwesend sein, die ihre Eigenschaften einstweilen neu-
tralisiert, und aus welcher sie unter Umstanden freigemacht 
oder durch eine Art chemischer Umwandlung erhalten werden 
konnen. Dazu sind aber voraussichtlich ganz auBerordentliche 
Mengen von Energie notig, fiber die wir bis jetzt noch nicht ver-
ffigen. (Eine Abweichung von dem Gesetz der Erhaltung der 
Materie kommt natfirlich nicht in Frage, um so weniger, als sich 
dieses zunachst nur auf positive Massen bezieht, bzw. nur an 
solchen studiert worden ist.) Uber die Moglichkeit einer solchen 
Verwandlung an sich vgl. § 57. Den entsprechenden Fall haben 
wir bei den negativen Elektronen. Ein Abbau mechanischer 
Massen unter Entweichen von negativen Elektronen scheint in 
den radioaktiven Erscheinungen vorzuliegen. Das Umgekehrte, der 
Aufbau von positiven Massen aus solchen Elektronen, ist vorerst 
nicht bekannt, konnte aber im Prinzip vielleicht noch erreicht 
werden, falls die elektrische Theorie der Materie fiberhaupt richtig 
ist Einstweilen konnen wir nicht einmal die umgekehrten Er
scheinungen, wie sie sich bei der Radioaktivitat zeigen, irgendwie 
beeinflussen, sondern mfissen uns darauf beschranken, ihren Ver
lauf zu studieren. — Wenn aber die ausgesprochenen Vermutungen 
sich bestatigen sollten, so mfiBte sich ffir die spatere Zukunft der 
Physik, der Chemie und vor allem der Technik ein reicher Aus-
blick eroffnen. 

Es hat sich schon seit geraumer Zeit ergeben, daB man bei 
der Untersuchung kleiner und kleinster Teilchen oder Wirkungen 
am ehesten auf neue Prinzipien kommt (Atome, Kathodenstrahlen, 
Radiumemanation u. dgl.); dies tritt auch hier wieder zutage, wo 
z. B. in der Mathematik die Nullglieder, im obigen die hypo
thetischen positiven Elektronen als Ausgangsmaterial dienten. 
Man vergleiche hiermit das in § 40 vermutete, die Abspiegelung 
der Verhaltnisse des Kleinen im GroBen, wie umgekehrt Ein 
solcher Gang der Forschung dfirfte beinahe als Kennzeichen der 
gegenwartigen Epoche erscheinen. 

Wir gehen zu den Bewegungen der Elektronen fiber, die fiir 
die Spektralanalyse ebenso groBe Bedeutung haben wie fur die 
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Auffassung des Magnetismus. Im nachfolgenden sind unter Elek
tronen wieder nur die uns bekannten negativen Elektronen ver-
standen, und man denkt sich, daB sie im Atom selbst Bewegungen 
ausffibren konnen, entweder Schwingungen oder zyklische Bewe
gungen. Das Strahlungsvermogen eines Atoms wird auf derartige 
Bewegungen bzw. deren Veranderungen zurfickgeffihrt Nach allem, 
was wir bisher erfahren haben, finden diese Bewegungen eines 
Elektrons wahrscheinlich in einer Gyralkurve statt. Sie konnen 
mithin ebensowohl als Schwingungen wie als Bewegungen in einer 
zyklischen Bahn aufgefaBt werden, die in erster Annaherung ein 
(sehr kleiner) imaginarer Kreis ist, in Wirklichkeit aber aus 
mindestens zwei Schleifen besteht, deren Aste sich alle in einem 
gemeinsamen Punkt, dem Nullpunkt, schneiden (vgl. § 29, 36 u. 43). 
Diese letztere Form der Bahn konnte nach meiner Ansieht bei 
der Erklarung der Strahlung bzw. der Spektrallinien von Nutzen 
sein, nachdem man schon immer eine derartige schwingende Be
wegung vermutete. Um ein Elektron in solche scheinbar schwin
gende Bewegung zu versetzen, genfigt ein einmaliger AnstoB, 
elastische Krafte oder ein elastisches Medium sind fiberhaupt 
nicht notig. — Bis jetzt fehlte noch die richtige Theorie des 
Schwingungssystems, das die Farben des Spektrums aussendet, 
sowie auch im Planetensystem vor der Entdeckung des Gravi
tationsgesetzes eine einheitliche Erklarung der wahrgenommenen 
Bewegungen nicht erfolgen konnte. Das Mitgeteilte soil ein Bei-
trag zu weiteren Fortschritten sein. 

Zwischen der Gyralik und der Relativtheorie scheint auch 
eine Art Verwandtschaft zu existieren. Es haben sich zwar 
Stimmen gegen letztere erhoben, besonders in neuester Zeit, aber 
ein gewisser Kern darin wird vielleicht von Bestand sein. In der 
Relativtheorie sind sowohl Ubereinstimmungen mit der Gyralik 
als auch Widersprfiche dagegen enthalten. Ein Zusammenhang 
liegt jedenfalls vor. Nachstehend soil einiges Material zusammen-
gestellt werden; eine genauere Bearbeitung unter Zugrundelegung 
bestimmter Hypothesen fiber die Relativtheorie konnte noch nicht 
durchgeffihrt werden. 

Die genannte Theorie lehnt aus triftigen Grfinden den Be
griff eines absoluten Raumes ab, ebenso den des Athers. Aber der 
gyrale Raum ist ein regelrechter absoluter Raum, der selbstandige 
Realitiit hat und auf die Dinge wirkt. Ebenso scheint mir auch 
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im gyralen Raum die Existenz des Athers gefordert zu sein; 
Naheres weiter unten. In diesen zwei Punkten vertragen sich 
also die beiden Theorien nicht miteinander. Dagegen finden sich 
auch Ubereinstimmungen: Die Relativtheorie bat nahe Bezie
hungen zur hyperbolischen Geometrie. Ferner hat hier die Licht-
geschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit die Stellung einer un
endlichen GroBe, obwohl sie eine bestimmte Zahl ist; gerade wie 
in der Gyralik. Eine Deformation bewegter Korper ist hier wie 
dort gesetzt, aber sie hangt in der Relativtheorie nur von der 
Geschwindigkeit ab und kann auch als nur scheinbar aufgefaBt 
werden; in der Gyraltbeorie hangt sie von dem jeweiligen Ort 
des Korpers ab und ist eine Wirklichkeit. AuBerdem ist die Art 
der Deformation in beiden Fallen nicht die gleiche. Alles in 
allem scheint es, daB die Relativtheorie ein unvoUkommener oder 
nur teilweiser Ausdruck der Gyralik ist. Ich sollte meinen, dafi 
sich hinter ihr etwa ein Satz fiber eine bestimmte Eigenschaft 
des gyralen Raumes versteckt. Naheres kann jedoch erst die 
Zukunft lehren. Jedenfalls muB die Relativtheorie etwas ab
geandert werden. 

H. Poincare hat vor wenigen Jahren einen Vortrag fiber 
die neue Mechanik bei Annahme der Relativtheorie gehalten. 
Zuerst brauchen wir aber vielleicht eine neue Mathematik, die 
hier geboten ist. 

Die Plancksche Lichtquantentheorie kommt voraussichtlich 
auf eine Kombination oder Verschmelzung der zurzeit mafigeben-
den Ansichten fiber die Strahlung mit der alten Emissionstheorie, 
wie sie schon von Newton aufgestellt wurde, hinaus. Denn es 
ist nicht gut anzunehmen, daB nur eine dieser beiden Anschauungen 
allein und ausschlieBlich die Herrschaft gewinnt. Im Grunde ver-
birgt sich hinter der Quantentheorie das Bestreben, den Licht-
ather in diskrete Teilchen zu zerlegen, also eine Atomisierung 
des Athers, obwohl dieser immer als kontinuierlich gait. Auf 
einem hiervon ganz abliegenden Gebiet hat frfiher Boltzmann 
auch die Atomisierung eines bisher durchweg als kontinuierlich 
aufgefaBten Begriffes angeregt, namlich die Atomisierung des Zeit-
begriffes. Bei Anwendung der Nullregel, mit spezieller Berfick-
sichtigung des in § 47 vorgeffihrten Beispieles, konnen beide 
Formen der Anschauung nebeneinander bzw. alternativ ihre Be
rechtigung haben: Der Lichtather (und dasselbe tritt auch beim 
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Zeitbegriff ein) ware einerseits kontinuierlich, andererseits auch 
als aus diskreten Elementen bestehend aufzufassen. Das eine 
konnte moglicherweise die euklidische, das andere die gyrale Be-
trachtungsweise sein. Letztere erfordert nach § 46 ohnehin wahr
scheinlich GroBenelemente, fur die Zeit daher Zeitelemente, 

Der Ather ist nicht zusammendrfickbar, wie man sagt, Es 
moge bier der Gedanke ausgesprochen sein, ob nicht diese In-
kompressibilitat nur vorgetauscbt ist durch irgendwelche inneren 
Bewegungen oder besondere physikalische Eigenschaften dieses 
Athers. DaB ahnliche Falle eintreten konnen, steht fest und 
wurde in § 63 erwahnt. 

Man hat in der gegenwartigen Physik immer angenommen, 
daB bewegte Elektronen nicht auf den Ather mechanische Krafte, 
also eine mechanische Rfickwirkung, ausfiben konnen, weil diese 
Krafte Beschleunigungen erzeugen mfiBten, wahrend andererseits 
kein Teil des Athers einer translatorischen Bewegung fahig sein 
soil, nachdem der Ather ruhend gedacht werden muB. Kann aber 
die von einem solchen Elektron auf den umgebenden Ather aus-
gefibte Kraft hier nicht eine innere Bewegung, und zwar eine 
zyklische oder Wirbelbewegung hervorrufen? Diese Moglichkeit 
besteht erst jetzt, da frfiher eine derartige Bewegung nicht durch 
eine einzelne Kraft bzw. durch einen einzigen Impuls erzeugt 
werden konnte. Nunmehr ist dies aber der Fall (vgh § 59, 60 
und 62), 

§ 68. Das Problem des Athers selbst ist eine der altesten 
Fragen der Physik. Nach meiner Ansieht hangt das Wesen des 
Athers mit dem des Raumes zusammen, wie schon ofter erwahnt, 
Um so mehr fordert eine bestimmte Annahme fiber die Struktur 
des Raumes, wie sie in der Gyraltbeorie vorliegt, auch die Exi
stenz eines Athers. 

Wir kommen dabei zu einem Punkt, der noch nicht besprocben 
wurde: Was soUen wir uns unter der Gyralitat des Raumes vor-
steUen? Diese ist ja nur ein mathematischer Begriff, dem jede 
AnschauUchkeit fehlt, und scheint auf einem Widerspruch zu 
beruhen: Wir schreiben einem gestaltlosen Objekt ohne alle 
Eigenschaften, dem Raum, dennoch bestimmte Eigenschaften zu, 
Ein Widersacber hatte also das Recht, zu behaupten, daB mit 
der Gyralik nur eine Reihe von kleineren Widersprucben durch 
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einen einzigen groBen Widerspruch ersetzt ist, Mit Rficksicht 
auf derartige Einwande soil hier der Versuch gemacht werden, 
die vorausgesetzte Gyralitat des Raumes bis zu einem gewissen 
Grad zu erklaren. 

Wenn ein sich frei im leeren Raum bewegender Korper nach 
einmaligem AnstoB in der gekrfimmten Gyralkurve weiterschreitet, 
so laBt sich das etwa so vorstellbar machen: Es sei im ganzen 
Weltraum eine ungeheure, fiberall dicht gedrangte Menge von 
kleinen Walzen, Rollen oder Wirbeln verteilt, die in unaufhor-
licber, rotierender (zyklischer) Bewegung sind (oder vielleicJit 
durch den in ihre Nahe kommenden Korper erst in solche Be
wegung versetzt werden), und von unseren Sinnen aus bis jetzt 
noch unerforschten Grfinden nicht direkt wahrgenommen werden 
konnen, Jeder Korper und jedes Objekt, das bei seiner Bewegung 
zwischen die kleinen Walzen oder Wirbel gerat, wird von ihnen 
erfaBt und weiter geffihrt, und zwar in einer bestimmten Bahn, 
deren Gestalt nur von der Lage und Art der Wirbel selbst ab
hangt, aber nicht von irgendwelchen Eigenschaften des Korpers. 
Solche Wirbel konnen hier nichts anderes als Atherwirbel sein; 
denn im leeren Raum kann nach den Lehren der klassischen 
Physik nichts anderes mehr vorhanden sein, als der Weltather 
selbst, sofern im leeren Raum fiberhaupt noch etwas vorhanden 
ist. Dabei ist ferner die Moglichkeit fibrig, seinerzeit, nach ent-
sprechendem Fortschritt unserer Kenntnisse, den gesamten Komplex 
aller dieser kleinen Wirbel auch als einen einzigen ungeheuer 
groBen Wirbel von ganz abnlicher oder gleicher Art auffassen zu 
kiinnen. Eine mathematische Analogic hierzu bietet in be-
schranktem MaB der Stokessche Satz. Der vollstandige gyrale 
Raum ware also nichts anderes, als ein ungeheurer „Wirbel-
schwamm" von Atherwirbeln, um mit C. Maxwell zu sprechen, 
der auch als ein einziger groBer Wirbel betrachtet werden kann. 
Und der Weltraum ist nunmehr mit dem Weltather identisch. 
Diese Vermutung ist nicht neu; sie erscheint unter anderem bei 
Drude, Abraham, Brill , A. Mfiller usw. in mehr oder weniger 
ausgesprochener Form. Jedenfalls ist sie nach meinem Glauben 
beim Nachweis eines gyralen oder jedes anderen nichteukUdischen 
Raumes zur Notwendigkeit geworden, denn sie bildet vorerst das 
einzige denkbare Mittel, die Existenz eines solchen dem Ver
standnis naher zu bringen, indem die Struktur des Raumes zu 
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der des Athers in Beziehung steht Die mathematische Darstel
lung ist hier gewissermaBen nur eine ideaUsierende Vereinfachung 
der vrirklichen Verhaltnisse. 

Wie schon oben gestreift, wiirde uns femer die Anwendung 
der Nullregel gestatten, den Ather oder den Raum anzusprecben 
einerseits als „keine direkt wahmehmbaren Eigenschaften be-
sitzend", etwa in der Art eines unsichtbaren Kontinuums, anderer
seits als „mit wirklichen Eigenschaften versehen", z, B, von 
atomistischer Struktur, mit gevrissem Bewegungszustand und son
stigen bestimmten physikaUschen Eigenschaften. Fur die Unwahr-
nehmbarkeit des Athers ist vielleicht auch die vermutete Vier
dimensionalitat des Raumes berbeizuziehen. 

Um endUch noch auf das Verhaltnis der Materie zum Ather 
oder zum Raum einzugehen, so hangt die Ansieht hierfiber von 
der Stellung ab, die man zu einer weiteren Frage einnimmt. 
Diese lautet: Kann unsere gewohnliche Materie auBerhalb des 
gyralen Raumes bzw. des Athers existieren oder nicht? Die Ant
wort hierauf ist sehr schwer, wenn man diese Frage fiberhaupt 
jemals vdrd erledigen konnen. Es ist auch zu bedenken, daB es 
sich nicht darum handelt, im gyralen Raum vorhandene Materie 
aus diesem zu entfernen, sondem darum, ob von vornherein auBer
halb dieses Raumes Materie existieren kann oder nicht, Wird 
dies bejaht, so findet offenbar kein wesentUcher Zusammenhang 
zwischen Materie und Ather statt, beide sind getrennte, vonein
ander unabhangige Wesenheiten, Anderenfalls ist jedoch ein 
derartiger Zusammenhang auBerordentUch nabeUegend. Die Materie 
bzw. deren kleinste Teilchen konnten dann etwa einzelne Singu
laritaten oder Verknotungen des Athers selbst sein. Weiter laBt 
sich daruber nichts sagen. 

Ob auBerhalb unseres Raumes noch etwas existiert und was 
das sein konnte, darfiber kann, physikalisch betrachtet, vorerst 
nicht einmal eine Vermutung aufgestellt werden. Die Philosophic 
hat hier noch freies Spiel, 

§ 69. Vieles, was auch der Chemie angehort, ist im bis
herigen schon aufgeffihrt worden. So in den Abschnitten fiber 
Optik und Elektrizitatslehre, fiber Materie, Atome, Weltather u. dgl. 
Wir gewinnen damit eine bessere Erkenntnis des Aufbaues der 
Materie und ihres Schicksals, und es ist zu erwarten, daB die 



13S Zwolfter Abschnitt. §70 

Chemie nicht weniger als die Physik Nutzen von der Gyraltbeorie 
ziehen wird, insbesondere die Spektralanalyse, 

AuBerdem ergeben sich noch Beziehungen zu speziellen che
miscben Vorgangen, die sich vorerst nicht in das herrschende 
System der Chemie einffigen lassen. Ich erinnere an die Wirkung 
geringer Verunreinigungen oder Zusatze bei Metallen und Legie-
rungen, ebenso an die der Fermente und Enzyme, an die „oligo-
dynamischen Wirkungen" (starker EinfluB auBerst verdfinnter 
Metallsalzlosungen auf niedere Organism en), auch an die Erschei
nungen der Katalyse. Was hier befremdete, ist die verhaltnis
maBig groBe Bedeutung von Stoffmengen, die gegenfiber den 
anderen anwesenden Stoffkomponenten so auBerordentlicb gering 
sind. Auch bei der Katalyse ware es denkbar, daB Stoffmengen 
an der Reaktion beteiligt sind, die wegen ihrer Kleinheit bisher 
der Erkenntnis sich entzogen. — Aus der Gyraltbeorie wissen 
wir aber, daB eine auBerst kleine GroBe gleichwertig ist mit einer 
verhaltnismaBig ungeheuren GroBe derselben Art (nur von ent
gegengesetztem Vorzeichen), und so kommen wir zu der Annahme, 
daB die an den obigen chemiscben Vorgangen beteiligten, sehr 
kleinen Stoffmengen betrachtet werden konnen als aquivalent sehr 
viel groBeren Stoffmengen derselben Art (jedoch mit umgekehrtem 
Vorzeichen; was hierunter bei chemiscben Substmzen zu verstehen 
ist, konnen wir allerdings noch nicht angeben; vgl. hierzu die 
Hypothese der negativen Massen), daher als Faktoren von gleicher 
GroBenordnung wie die anderen vorhandenen Substanzen mit-
reagieren. 

§ 70. Im Anhang seien einige kurze Bemerkungen noch der 
Technik gewidmet, wenigstens einigen Kapiteln derselben. Gegen-
wartig hat die Elektrotechnik, der W^asser- und der Luftverkehr 
das Interesse besonders auf sich gezogen. 

Von alien Fortschritten der Elektrizitatslehre und der Hydro
dynamik, welche hier angebahnt sind, konnen entsprechend auch 
Elektrotechnik und Schiffbau Nutzen ziehen. Es beruht z. B. der 
Schiffbau im wesentlichen noch ganz auf empirischen Verfahren, 
da die mathematische Losung der einschlagigen hydrodynamischen 
Aufgaben fast unfibersteigliche Schwierigkeiten bietet. Anderer
seits hat sich herausgestellt, daB eine geringfiigige Anderung 
einzelner Dimensionen eines Schiffskorpers dessen Geschwindigkeit 
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im Wasser in ungeahnter Weise beeinflussen kann, unter sonst 
gleichen Umstanden. Auf diesem Gebiet ware also noch viel zu 
leisten. 

Was die Luftschiffahrt betrifft, so muB leider gesagt werden, 
dafi von einem Luftverkehr, der doch wenigstens regelmaBig zu 
vorausbestimmten Zeiten und bei annehmbaren Preisen erfolgen 
mfiBte, oder gar von einer Beherrschung der Luft in absehbarer 
Zeit niemals die Rede sein kann. Samtliche bisher gebrauch-
lichen Anordnungen von Luftscbiffen oder vielmehr Luftkahnen, 
die durch GasbaUons getragen werden, haben groBe Nachteilei), 
die kaum je fiberwunden werden konnen, nachdem sie im System 
selbst begrfindet sind 2). In 50 Jahren werden uns voraussicht
lich die ersteren ebenso naiv anmuten, wie wir jetzt auf die 
Technik der Elektrizitat und der StraBenverkehrsmittel vor einem 
halben Jahrhundert zurfickbUcken. Am besten ware es, ein an
deres System von Luftscbiffen als die jetzt bekannten ausfindig 
zu machen. Jedoch ist ein solcher Ausweg bisher nicht ge
geben. 

Nun soil einmal der Phantasie etwas mehr Spielraum gegonnt 
und eine Zukunftsprophezeiung gewagt werden. Die Gyraltbeorie 
laBt es zu, was frfiher nicht denkbar erschien, daB jede Art von 
GroBen sowohl positiv wie negativ vorkommen kann. Bisher 
kannte man einige Arten von GroBen, wie die Masse, die absolute 
Temperatur, nur als positiv bzw. mit einem und demselben Vor
zeichen behaftet, gleichgfiltig, ob man dieses positiv oder negativ 
nennt. Nach dem in î  37, 57 und 67 Vorgeffihrten ist uns aber 
jetzt die Existenz negativer Massen zum wenigsten viel naher 
gerfickt. Sobald es aber in einer fernen Zukunft geUngen wurde, 
derartige negative Massen in groBerem MaBstab physikaUsch oder 
chemisch herzustellen bzw. aus ihren vermuteten Verbindungen 
frei zu machen, so ware hierdurch das Problem der Luftschiff-
fahrt mit einem Schlag gelost, und zwar in der voUkommensten 
Weise. Man brauchte dann nur solche negative INlassen in einen 
Schiffskorper einzubauen, um ffir das ganze Schiff einen beliebig 
starken Auftrieb, sogar im leeren Raum, zu erhalten (durch die 

1) Auch sind sie im Krieg gegen Angriffe mittels Feuer (Raketen u. dgl.), 
etwa von Flugzeugen aus, vollstandig webrlos. 

0 Dagegen erscheinen die Flugzeuge und verwandte Apparate bedeu
tend entwickelungsfahiger. 
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AbstoBung der negativen Masse gegenfiber der positiven Erde), 
und das Gewicht nebst der Bauart des Schiffskorpers selbst wfirde 
keine Rolle mehr spielen. Die vorhandenen Motoren batten nur 
mehr die borizontale Fortbewegung zu fibemebmen. Ein solches 
Schiff konnte in jeder verlangten GroBe, also auch ffir Massen-
transport, hergestellt und nach Belieben auch gepanzert werden. 

Ob und wieviel sich von diesen Aussichten im Lauf der Zeit 
noch verwirkUcht, das liegt im SchoB der Zukunft Eine neue 
Moglichkeit des Luftverkebrs besteht aber auf alle Falle, und 
es brauchten hierbei die bekannten Wirkungen der Gravitation 
in keiner Weise geandert zu werden. Letzteres halte ich fur 
unmoglich. 



Dreizehnter Abschnitt 

Beziehungen 
zur Astronomie und Naturphilosophie. 

§ 71. Was im Anfang des letzten Paragraphen von der 
Chemie gesagt wurde, trifft auch ffir die Astronomie zu. Aus 
den bisherigen Entdeckungen folgt, daB die Bahn eines kraftefrei 
sich im Weltraum bewegenden Himmelskorpers eine Gyrallinie 
sein muB. Vor allem wichtig ist aber die Tatsache, daB der 
Weltraum selbst gyrale Struktur besitzt, daB er endlich ist, ge
schlossen ist und in sich selbst zurficklauft. Der alte Streit fiber 
die Endlichkeit oder Unendlichkeit des Kosmos ist nun ent
schieden. Hieraus ergeben sich ffir die Astronomie eine Reihe 
von weiteren Folgerungen. 

Im Grund ist die Gyraltbeorie eigentlich nur eine Erganzung 
oder folgericbtige Weiterbildung dessen, was wir fiber die Gestalt 
der Erde und den Lauf der Gestime schon wissen. In grauer 
Vorzeit konnte man denken, daB ein Mensch, welcher auf der 
Erde in moglichst gerader Linie bestandig weitergebt, sich un-
endUch weit vom Ausgangspunkt entfernt. Spater sab man ein, 
dafi der zurfickgelegte Weg wieder zum Ausgangspunkt zurfick-
ffihrt, in sich selbst zurficklauft, daB die Erde eine Kugel ist. 
Ebenso hat man wohl schon friih gelernt, daB die Bahnen aller 
bemerkenswerten Gestime (Planeten) wie auch der Erde in sich 
selbst zurficklaufende Kurven sind. Und jetzt zeigt sich, daB 
fiberhaupt aUe einer geradlinigen Bewegung entsprechenden Bahnen 
in sich selbst zurficklaufen, geschlossene Kurven sein mfissen. 

Die geometrische Gestalt des Weltraumes kann selbstver
standlich nicht naher angegeben werden. Sie ist nicht vorstellbar, 
nur denkbar, aber vielleicht analytisch voUstandig zu beherrschen, 
was ffir alle Anwendungen voraussichtlich genfigen wfirde. Falls 
wir aber nach einem bestimmten Ausdruck spahen, um das 
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Wesen des gyralen Raumes doch einigermaBen anschaulich zu 
charakterisieren, so konnte man vermutlich sagen, daB der Welt
raum in sich selbst verscblungen ist, ebenso natfirlich auch die 
Gyralflacbe und die Gyrallinie, Ein Beispiel solcher Verschliu-
gung bei einer linearen GroBe ist die in § 43 vorgeffihrte geo
datische Linie. Es lieBe sich auch das Bild eines zu einem losen 
Knoten verschlungenen Fadens heranziehen, dessen beide Enden 
zusammengeknfipft sind (oder vielmehr kontinuierlich ineinander 
fibergehen sollen). 

§ 72. j\Ian hat sich vielfach mit der Anwendbarkeit der 
Naturgesetze auf das ganze Universum beschaftigt. In der Regel 
wird diese Anwendbarkeit verneint. Zu letzterem Ergebnis kommt 
auch der Mfinchener Astronom H. v. Seeliger, der im Jahre 1909 
eine bemerkenswerte Abhandlung hierfiber veroffentlichte und vom 
euklidischen Standpunkt aus ganz recht hat. 

Hier ist aber zum erstenmal, seit Wissenschaft getrieben 
wird, ein Gesetz ermittelt, das grundsatzlich und von vornherein 
auf das ganze Universum bezogen werden muB. Denn die tat-
sachliche Gyralitat der frfiher sogenannten geraden Linie mufi 
naturgemaB auch die Gyralitat der Ebene und des ganzen mathe
matischen Raumes, hiermit aber auch des wirklichen Weltraumes 
nach sich ziehen. Es nehmen auch samtliche alteren Unter
suchungen fiber die nicbteuklidische Geometrie diesen Zusammen
hang als selbstverstandlich an, — Nachdem noch fernere Natur
gesetze, wie der erste tbermodynamische Hauptsatz, mit Hilfe des 
gyralen Raumes eine einfache Deutung bekommen (vgl. § 66), 
so ist die Erstreckung mindestens einzelner von ihnen auf das 
ganze Weltall eine schwer abzuweisende Konsequenz. 

Weiteren Untersuchungen fiber diesen Stoff dfirfen wir baldigst 
entgegensehen. 

§ 73. An Weltentstehungshypothesen gibt es eine ziemliche 
Anzahl. Die alteste und bekannteste ist die von Kant-Laplace. 
In neuerer Zeit haben besonders die Theorieen von Chamberlin-
Moulton und von Arrhenius die Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Jede von ihnen hat ihre Vorzfige und ihre Nachteile; 
unbestrittene Anerkennung ist noch keiner zu teil geworden. — 
Es mag recht fiberflfissig erscheinen, daB zu der groBen Reihe 
von Gedanken, die im Lauf der Zeit fiber die Entstehung der 
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Welt geauBert worden sind, noch ein neuer derartiger Gedanke 
hinzugeffigt wird, der einer strengen Begrfindung auch nicht mehr 
fahig ist, als die bisherigen Theorieen. Trotzdem soil es geschehen 
aus einem sogleich nachher ersichtlichen Grund. 

Die hier zu beschreibende Ansieht des Verfassers beruht auf 
einer Voraussetzung: Es wird vermutet, daB wenigstens einzelne 
grofie Himmelskorper oder besser Sonnensysteme ffir langere Zeit 
an einem und demselben Ort des Raumes nahezu stationar bleiben, 
sei es, daB sie fiberhaupt ruhen, oder daB Perioden langerer ver-
haltnismaBiger Rube mit Perioden schnellerer, translatorischer 
Bewegung von beliebiger Zeitdauer abwechseln. (Dabei ist nicht 
etwa eine Bewegung relativ zu anderen Himmelskorpem gemeint, 
sondern die absolute Bewegung bzw. Rube gegenfiber dem Raum.) 
Der Bewegungszustand solcher Systeme moge also periodisch sein, 
jede einzelne Periode selbst kann aber ungeheure Zeitraume um
fassen. (Nachdem im gyralen Raum alles periodisch zu sein 
scheint, liegt eine solche Annahme sehr nahe.) Aus welcher 
Ursache ein derartiges Verhalten hervorgehen konnte, das bleibe 
hier unerortert. VieUeicht mag sich die anziehende Wirkung 
zeitweiUg in der Nahe befindUcher Himmelskorper mit einer vor
handenen Eigenbewegung kombinieren, oder die Eigenbewegung 
selbst ist periodisch im angedeuteten Sinn. Ich denke mir bei
laufig, daB ein solches Sonnensystem unter Umstanden eine Spirale 
mit immer engeren Windungen beschreibt, hierdurch sich dem 
Zentrum der Spirale immer mehr nahert (in welchem Zentrum 
natfirlich keine mechanische Masse vorhanden sein soil), hiernach 
sich in immer weiteren Verbindungen vom Zentrum wieder ent
fernt und schUeBUch in einer gestreckten Kurve dem Schauplatz 
seiner bisherigen Bewegungen enteilt, worauf sich in einer anderen 
Region des Raumes dasselbe Spiel wiederholt. (Uber eine direkte 
Beziehung der Gyrallinie, als Bahn unbeeinfluBter Korper, zu den 
Spiralen vgl. § 36.) Es ist auch nicht unmoglich, daB eine groBere 
strahlende Energie des Korpers, wenn dieser z. B. sehr hohe 
Temperatur hat, von Wirkung auf dessen Bahngestalt ist: Viel
leicht in der Art, daB mit der GroBe der ausstrablenden Energie 
auch die Bahnkrfimmung starker wird, und umgekehrt; diese An
nahme wfirde die oben vermutete Spiralbewegung vollstandig 
erklaren. Astronomische Beobachtungen hierfiber Uegen aber nicht 
vor und sind schwerlich in absehbarer Zeit auszuffihren. Es 
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mfiBte dann auch ein Zusammenhang zwischen Licht, uberhaupt 
strahlender Energie, und Gravitation bestehen, der immerhin 
nicht ausgeschlossen ist. Endlich ware es denkbar, daB die Beein-
flussung der Gravitation eines Korpers durch dessen Strahlung 
erst bei sehr bohen Temperaturen auftritt, dann aber schnell 
anwachst, wie ja auch der EinfluB der Geschwindigkeit eines 
Elektrons auf dessen Masse erst bei sehr bohen Werten dieser 
Geschwindigkeit sich bemerkbar macht. 

Wir betrachten nun einen licht- und warmeaussendenden 
Himmelskorper, eine Sonne, die eben nahezu stationar ist Nach 
alien Seiten flutet die ausgestrahlte Energie in den Weltraum 
hinaus. Jedoch nach Ablauf vieler JahrmiUionen verlaBt der 
Korper allmahlich das seitherige Bewegungsfeld, vielleicht nimmt 
auch die Strahlung dabei ab, und er selbst zieht nun auch im 
Weltraum weiter, Abermals verstreichen ]\HUionen von Jahren, 
da kehrt die ausgestrahlte Energie, die ja im gyralen Raum sich 
nur in GyraUinien fortpflanzen kann, wieder von alien Seiten 
zum Ausgangsort zurfick, den der Korper inzwischen langst ver
lassen hat Nur kosmischer Staub findet sich mehr in dem 
frfiheren Bewegungsfeld, und dieser wird durch die in letzterem 
sich wieder konzentrierende Energie erhitzt und zum Leuchten 
gebracht, wobei sich die frfibere Bahn des Korpers (z, fi. eine 
Spirale) genau wieder durch die leuchtenden Partieen des Nebels 
abzeichnen muB (Spiralnebel am Himmel). Konnte aber nicht 
ein solches, verhaltnismaBig auBerst kleines, nahezu punktformiges 
Feld, in dem die Energieen von aUen Seiten zusammenstromen, 
wie die Sonnenstrahlen im Brennpunkt einer Linse, und auf die 
dort mehr oder minder fein verteilte kosmische I\Iaterie wirken, 
die Geburtsstatte einer neuen Welt sein, ahnlich der frfiheren 
und doch wieder ganz anders? Vielleicht ballt sich die ^laterie 
unter dem EinfluB aller dieser fast auf einen Punkt konzentrierten 
Energieen zusammen, gerat in Rotation, schleudert womoglich 
einzelne kleinere Massen ab, und bUdet so wiederum ein Sonnen
system, gleich denen, die wir sehen. Man hat bisher immer 
vorausgesetzt, daB bei der Zusammenballung der Materie in 
dieser Art Warme frei wird. Hier ist nur Wirkung und Ur
sache vertauscht: Kann die Sache nicht auch umgekehrt liegen, 
daB beim ZusammenflieBen von Warme und sonstigen Ener
gieen in einem Punkt die an demselben befindliche fein ver-
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teilte Materie sich zusammenballt, unter Umstanden auch in Ro
tation gerat? 

Eine sehr uberraschende Deutung erhalt aber beim Eingehen 
auf solche VorsteUungen der zweite tbermodynamische Hauptsatz: 
Die sich in dem Weltraum zerstreuende Energie, von der man 
bisher glaubte, daB sie das allmahliche Absterben der Welt, den 
Warmetod bedeute, ist vielmehr gerade die Steuer oder Abgabe, 
welche die einzelnen Sonnensysteme an die Gesamtheit des Uni
versums zahlen, zur Erhaltung von dessen Organisation. Denn 
dieser Teil der Energie ist es, welcher den Aufbau einer neuen 
Welt bewirkt, zum Ersatz fiir eine untergegangene oder erkaltete. 
Man konnte auch sagen, die sich zerstreuende Energie entspricht 
den Fortpflanzungsorganen des Weltalls, durch die neue Sonnen
systeme als Individuen anstatt der alten, erloschenen oder zer-
splitterten hervorgerufen werden. Eine solche Auffassung erscheint 
mir immerhin der Mitteilung wert, und so habe ich mich ent-
schlossen, sie niederzuschreiben. 

Die Energieen wogen also in majestatischen Schvringungen 
im Weltraum hin und her, verlassen den jeweiligen Ausgangsort 
und kehren in ungeheuren Perioden vrieder zu ihnen zuruck, 
wonach derselbe Vorgang abermals stattfindet usf., gleich den 
Ausschlagen eines riesigen Pendels. — Vorab ist der Einfachheit 
halber angenommen, daB auBer dem betrachteten Sonnensystem 
nichts anderes im Raum vorhanden sei. Bei naberer Untersuchung 
findet man aber, daB nicht mehr samtUche Energie an denselben 
Punkt zuruckkehrt; ein Teil derselben vrird auf seinem Weg von 
anderen, hier noch nicht in Rechnung gezogenen, im Weltraum 
verstreuten Massen (anderweitige Sonnensysteme, dunkle Korper, 
kosmischer Staub, Gasmassen) absorbiert Der oben angefiihrte 
ProzeB kann daher nicht unendlich lange Zeit dauem. SchUeBUch 
stromt nicht mehr genfigende Energie zusammen, um vrieder ein 
Sonnensystem erzeugen zu konnen. Man vergleiche hiermit das 
allmahliche Abwelken und Aussterben einer FamiUe nach einer 
mehr oder minder langen Reihe von Generationen. Die Energie 
ist zuletzt bei ihrem standigen Hin- und Herpendeln nach und 
nach immer vollstandiger von anderen Himmelskorpem auf-
gesogen worden. VieUeicht empfangt nun eine andere SteUe des 
Weltraums, als bisher, unter gfinstigen Umstanden zeitweise mehr 
strahlende Energie, als sie abzugehen vermag, so daB jetzt die 

T. K r e m p e l h u b e r , Mathematik u. Naturphilosophie. JQ 
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Materie an dieser Stelle zum Gliihen kommt und, wie oben, als 
Ursprung einer anderen Reihe von Weltsystemen die Rolle einer 
der erkalteten Sonnen fibernimmt. Daneben konnten immer noch 
spontane ZusammenstoBe oder nahes Zusammentreffen erkalteter 
Sonnen als Gelegenheitsursacbe groBer Warmeentwickelung und 
Weltenbildung stattfinden, wie C b a m b e r l i n - M o u l t o n und 
Arrhenius meinen. 

So wfirde der Weltraum, von fern gesehen, und in den Augen 
eines Geistes, vor dem Millionen von Jahren wie ein Augenblick 
sind, und ungeheure Entferaungen wie die Dicke eines Haares, 
denselben Anblick bieten, wie das Gesichtsfeld des Spinthari-
skops, eines bei der Radiumforschung gebrauchten Instrumentes: 
Auf einem dunkeln Hintergrund sehen wir bald da bald dort 
unzahlige kleine Ffinkchen nacheinander aufblitzen und sofort 
wieder erloschen, ein Abbild unserer Sonnensysteme im Welt
raum. 

Ob und wie weit diese Kosmogonie oder vielmehr Kosmologie 
des Ausbaues fahig ist, vor allem, ob man nicht auf Widersprfiche 
stoBt, sei dahingestellt DaB aber der zweite tbermodynamische 
Hauptsatz hier eine ansprechende Deutung erfahrt, im Sinne 
periodischer, nicht mehr einseitiger Entwickelung, das ist un-
bestreitbar. VorsteUungen fiber die Existenz einer optischen 
„Gegensonne" im elliptischen Raum hat fibrigens schon P. Harzer 
1908 bei Gelegenbeit seiner Rektoratantrittsrede an der Universitat 
Kiel entwickelt, sie aber nur zu anderen Spekulationen fiber die 
Verhaltnisse eines elliptischen Raumes benutzt. 

Man sieht, daB auch die Astronomie von der Gyralik in ver
schiedener Weise berfihrt wird, gleich den anderen Naturwissen
schaften. Wenn es geglfickt ist, zum erstenmal etwas von der 
Struktur des ganzen Kosmos zu erfahren, sei es auch lediglich 
die Erkenntnis, daB das Weltall in sich selbst zurficklauft, also 
geschlossen ist, so verdanken wir das nur der Mathematik. Wir 
erleben also das seltsame Schauspiel, daB den exakten Natur
wissenschaften ihre nachste Erleuchtung von einer Seite her wird, 
von der aus man es sicher nicht erwartet hatte, namlich von der 
Seite der reinen Mathematik her, und wir haben wieder ein 
kleines Stfick von der groBen Wahrheit gefunden, nach der wir 
alle suchen. — Eine Wissenschaft, die Erkenntnisse der Natur 
vermittelt, wie hier die Mathematik, muB notwendig selbst als 
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Naturwissenschaft gelten und von jetzt an bedeutend hoher ge-
schatzt werden, als bisher. 

§ 74. Bei Licht betrachtet, ist die Gyralik auch ein regel-
rechtes System der Naturpbilosophie, welches sich von den anderen 
Systemen merklicb unterscheidet, Deshalb braucht auf die Be
ziehungen zur Naturphilosophie nicht noch eigens eingegangen zu 
werden, um so weniger, falls man die Physik selbst, nach dem 
Gebrauch der Englander, als Naturphilosophie bezeichnet, Ver
schiedene allgemeine naturphilosophische Seitenblicke, die in den 
bisherigen Ausffihrungen eingestreut worden sind, sollen ins Ge-
dachtnis zuruckrufen, daB die Weisheit unserer Voreltern doch 
nicht so ganz zu verachten ist, wie man es in neuester Zeit gem 
tut Ihre Anschauungen waren in der Regel unbestimmt, ver-
schwommen und unklar, aber sie haben doch manches voraus-
geahnt, was nachtragUch Bestatigung erhalt. Die Mediziner 
wissen das von jeher. 

In der Natur finden sich gewisse allgemeine Eigentfimlich-
keiten, welche die Aufmerksamkeit der Philosophen von jeher 
gefesselt haben. Eine solche ist die Dualitat oder Polaritat so 
vieler GroBen und Erscheinungen, deren Typus wir in der Elek
trizitat und dem Magnetismus vor uns haben, Eine andere ist 
die Periodizitat der Vorgange, welche uns z. B. in den Wellen-
bewegungen, in der Akustik und der Lehre von der strablenden 
Energie entgegentritt und auch sonst vielfach geahnt werden 
kann. Ffir beide Umstande, Polaritat und Periodizitat, ergibt 
sich eine aUgemeine Erklarung vermittelst der Eigenschaften des 
gyralen Raumes, welcher eine Doppeldeutigkeit oder Alternativ-
eigenschaft samtlicher GroBen, wie auch die Periodizitat aUer 
Vorgange nach sich zieht (vgl. § 58). Letztere bringt noch die 
Vermutung hervor, daB auch der Raum selbst eine oder mehrere 
periodische Eigenschaften hat, wie schon in § 34 angedeutet, 

Es konnte verlockend erscheinen, die Gyralik rein philo-
sophisch zu verwerten, und es lieBe sich auch manches hierfiber 
sagen. Der Verfasser trug sich mit dieser Absicht, ist aber auf 
Grund reiflicher Uberlegung davon zurfickgekommen, nachdem 
das Gebiet der Philosophie einem Mathematiker doch zu abseits 
liegt Er uberlaBt es den PhUosophen von Fach, unter sich mit 
mehr oder weniger Rube die gebotenen Auseinandersetzungen 

10* 
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darfiber vorzunebmen, was die GyraUk nach der Seite der Philo
sophie im allgemeinen und ffir die Weltanschauung im speziellen 
zu bedeuten bat. 

So viel steht meines Erachtens fest: Die Mathematik, die
jenige Wissenschaft, welche uns fiber mehrere der obersten Prin
zipien des Seins, wie Raum und Zeit, tatsachlicbe Aufschlfisse 
geben kann, ist die eigentlicbe Zentralwissenschaft, und als solcher 
kommt ihr die Stelle zu, welche bisher die Metapbysik beansprucht 
hat. Denn letztere hat zwar immer derartige Leistungen ver-
sprocben, sie aber noch niemals vorffihren konnen, und muB sich 
hiemach gefalien lassen, daB an ihre Stelle jetzt eine andere 
Wissenschaft tritt 

Endlich bin ich fiberzeugt, daB eine Philosophie nur mit 
Unterstfitzung der Naturwissenschaften Nennenswertes vollbringen 
kann, und ferner, daB nicht verschiedene philosopbiscbe Systeme 
nebeneinander zulassig sind, die sich womoglich widersprechen, 
sondern daB lediglich ein einziges System das richtige sein kann, 
welches wir zwar noch nicht besitzen, zu dem wir aber durch die 
Naturwissenschaften gelangen werden. 



Vierzehnter Abschnitt 

Zusammenfassung und SchluB. 

§ 75. Der Weg, den wir zurfickzulegen batten, ist zu Ende. 
Um alles Gefundene noch einmal zusammenzufassen, so lieB sich 
nach Uberwindung mathematischer Vorurteile eine neue Theorie 
des Logarithmus auffinden, die zu merkwfirdigen Gleichungen und 
Schlfissen Veranlassung gibt, und auch eine neue Theorie des 
unendlich GroBen bedingt. In der Hauptsache hat sich folgendes 
herausgestellt: 

Der Logarithmus ist in Wirklichkeit eine algebraische Funktion, 
ebenso wie alle anderen transzendenten Funktionen; das unendlich 
GroBe hat einen ganz bestimmten Wert, und diese Umstande 
wie auch zahlreiche andere Beziehungen, an denen man bisher 
schweigend voruberging, versetzen entweder die Mathematik in 
den Zustand eines unentwirrbaren Chaos, oder sie beweisen zwin-
gend, dafi der mathematische Raum und hiermit auch der wirk
liche, physische Raum nichteuklidisch, und zwar in sich selbst 
zurficklaufend sein muB. Uber dessen Verhaltnisse wird auch 
noch Genaueres ermittelt. Hieraus flieBt eine groBe Reihe von 
weiteren Konsequenzen, besonders ffir die Mathematik und die 
exakten Naturwissenschaften. 

Vor dem Leser hat sich in groBen Zfigen ein (Jemalde dessen 
entroUt, was die Gyralik an Tatsachen bietet, wie an notwendigen 
und an moglichen Folgerungen. Einzelheiten mogen auf die Lange 
der Zeit geandert werden mfissen, das eine oder das andere mag 
schon bekannt sein; alles Wesentliche ist neu und wird voraus
sichtlich Bestand haben. 

Wenn die Braucbbarkeit einer Hypothese sich danach bemifit, 
wieviel bisher getrennte Tatsachen sie zu einem Ganzen vereinigt, 
wieviele Widersprfiche sie erklart, und welche Ausblicke sie ffir 
die Zukunft gewahrt, so kann man der Gyraltbeorie ein gutes 
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Horoskop stellen. Mit ihrer Annahme stehen wir am Beginn 
einer neuen Periode, deren Ziel noch nicht abzuseben ist. Viele 
alten und vertrauten Anschauungen mfissen verlassen werden; daffir 
zeigen sich fiberall Ansatze zu weiteren Entwickelungen, Hie zu 
den schonsten Hoffnungen berechtigen. 

Bei der kurzen, noch kein Jahr betragenden Frist seit Ent
deckung der ausschlaggebenden Momente ist es noch nicht moglich 
gewesen, weiter vorzudringen. Eine systematiscbe Bearbeitung 
des ganzen Stoffes fiberschreitet aber die Kraft eines einzelnen 
so sehr, daB fur den kiinftigen Ausbau auf die Mitwirkung aller 
IMathematiker und sonstigen Interessenten gerecbnet werden muB. 

Die gegebenen Beweise konnten noch eleganter sein. Aber 
ich zweifle nicht, daB man auch solche baldigst finden wird, 
sowie man nur anfangt, systematisch danach zu suchen, und das 
kann erst jetzt geschehen. 

Vielleicht wird jemand sagen, daB einzelne der nicht un-
mittelbaren Folgerungen mit betrachtlicber Phantasie ausgemalt 
wurden. Demgegenfiber behaupte ich: Ein Forscher, der nicht 
manchmal etwas zuviel Phantasie entwickelt, hat sicher immer 
zu wenig Phantasie. 

Der naturwissenschaftliche Teil dieser Abhandlung ist im 
Verhaltnis zum mathematischen etwas kfirzer ausgefallen; aber 
er enthalt vielleicht nicht weniger Stoff als der letztere. Er geht 
nicht so sehr in das Einzelne, als in die Breite, gibt mehr 
Gedanken, die befruchtend wirken sollen, als wie spezielle Ent
wickelungen. Aber es scheint mir die Art des Fortschreitens 
einer Wissenschaft standig zwischen zwei Methoden abzuwechseln. 
Nach der ersten werden die vorher gesammelten Tatsachen ver
arbeitet, und moglichst viele kleinere Bereiche werden, jeder fur 
sich, moglichst vollstandig ausgebeutet SchlieBlich werden die 
Untersuchungen immer mehr spezialisiert, und das Verhaltnis 
zwischen der aufgewendeten Arbeit und deren Ertrag wird immer 
ungfinstiger, ein Zeichen, daB das vorhandene Material nahezu 
aufgebraucht ist. Dann ist es Zeit zum Eintritt einer Wende in 
dem bisherigen System, etwa durch Aufstellung einer neuen, um-
fassenden Theorie. Die Entdeckung einer solchen ist die zweite 
der obigen Methoden, welcher am passendsten eine Behandlung 
des Stoffes folgt, die zunachst auf die allgemeine Schopfung von 
moglichst vielen einzelnen Arbeitsfeldern oder Arbeitsplatzen ge-
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ricbtet ist. Spater mag dann wieder die Detailarbeit auf jedem 
einzelnen Gebiet in Angriff genommen werden. 

Was der Leser sonst noch auszusetzen hat, wolle er mit der 
ungemeinen Schwierigkeit des Gegenstandes entschuldigen. Liegt 
ja doch hier eine der schwersten Aufgaben vor, die dem menscb-
lichen Geist fiberhaupt gestellt werden konnen, namlich die, aus 
unrichtigen Angaben richtige Scblfisse zu ziehen. In der Tat 
wenn die nicbteuklidische Mathematik richtig ist, so sind bei
laufig alle euklidischen Gleichungen, von denen allein wir aus
gehen konnten, im Prinzip falsch. Etwas Ahnliches tritt schlieB
lich bei jeder Messung des Physikers, Chemikers oder Astronomen 
zutage, der auch aus fehlerbaften Angaben (Beobachtungen) das 
richtige ermitteln soil. Dieser hat es jedoch mehr mit quanti-
tativen Fehlern zu tun, wahrend es sich hier um qualitative, 
grundsatzliche handelt, welche die Arbeit sehr erschwerten. Mithin 
glaubte man, erst in ferner Zukunft derartige Entdeckungen er
warten zu konnen. So ist es beinahe ein Wunder, dafi die lang-
jahrige Mfihe des Verfassers sich dennoch mit einem Erfolg be-
lohnte. P. H a r z e r , der auf die Entdectung eines geschlossenen 
Weltraumes mit Sicherbeit rechnet, bemerkte am SchluB seiner 
in § 73 angeffihrten Rede: „In wirksamer Kraft sind diese Er-
weiterungen (unserer Kenntnisse fiber den Raum) aber erst von 
der Arbeit mehrerer Jahrtausende zu erhoffen; , , . und wahrend 
wir uns nur erst um die Moglichkeit eines endUchen Raumes 
bemfihen, kann auf anderen Planeten, in anderen Sonnensystemen, 
in der Kultur vor uns bevorzugter Wesen die Erkenntnis der 
EndUchkeit des Raumes langst zu den sicheren Ergebnissen der 
Wissenschaft gehoren." — Diese Erkenntnis liegt hier bereits vor, 
und wir haben nicht mehrere Jahrtausende dazu gebraucht, auch 
nicht die fiberlegene Kultur der Bewohner anderer Planeten. Man 
sieht aber, wie groB H a r z e r die Schwierigkeit dieses Problems 

einschatzte. 
DaB sich das angestrebte Ziel durch verhaltnismaBig ele

mentare Mittel erreichen lieB, bildet keinen Nachteil. Denn die 
Mathematik in ihrer Gesamtheit ist nachgerade „ein Wald ge
worden, den man vor Baumen nicht mehr sieht". Ein Blick iu 
die mathematischen Zeitschriften zeigt dies. Auch E. Wo Iff ing 
klagt hierfiber in einem 1899 erschienenen Aufsatz „Die Mathe
matik bei den verschiedenen Nationalitaten". Die Rfickkehr zu 
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elementaren und einfachen Betrachtungsweisen kann daher nicht 
wohl ein Fehler sein. 

Nach allem ist die Hoffnung gerechtfertigt, daB sich die 
Gyraltbeorie Bahn brechen wird. Alsdann ware es hier zum 
erstenmal gelungen, „die GroBe der Unendlichkeit" zu berechnen, 
zunachst nur der mathematischen Unendlichkeit und in einem 
imaginaren MaBstab, aber mit der Befugnis, das Erhaltene sogleich 
auf den physischen Raum, den Weltraum zu fibertragen, und mit 
der Aussicht, unsere Ergebnisse in nicht zu ferner Zeit auch im 
reellen MaBstab der gewohnlichen GroBen darstellen zu konnen; 
dann ist hier eine „Analysis des unendlich GroBen" geschaffen, als 
Gegenstfick zu der von Leibniz und Newton begrfindeten „Ana-
lysis des unendlich Kleinen", und es zeigt sich, daB schon die 
ersten Anfange dieser neuen Lehre nicht nur hinreichen, auBer 
vielem neuen eine Reihe von bisher unerklarten Widersprfichen 
aufzuhellen, sondem auch, um uns sogar einen ersten Blick tun 
zu lassen in den Zusammenhang des Universums, in den Bau des 
gesamten Weltalls. 

Der Mathematik, den Naturwissenschaften, und spaterhin 
auch der Technik ist damit ein reiches Arbeitsfeld geboten, das 
nicht sobald erschopft werden kann. Mogen diese auf den hier 
zusammengeffigten Grundlagen rfistig weiterbauen! 


