
Mathematics. - Ueber Räume mit verschwindender erster Brouwer~ 
scher Zahl. By PAUL URYSOHN t, rewritten by PAUL ALEXANDROFF. 
(Communicated by Prof. L. E. J. BROUWER). 

(Communicated at the meeting of February 25, 1928). 

Unter einem Raum wird im folgenden ein kompakter metrischer 
Raum R verstanden. Wir setzen voraus, dass die erste Brouwersche 
Zahll) von R verschwindet: 

(31 (R) = 0, 

d.h., dass man zu jedem e> ° ein <5 > ° so finden kann, dass jeder in 
R liegende eindimensionale <5~Zykel in R e~homolQg Null ist 2). 

In der vorliegenden Arbeit soli folgender Satz bewiesen werden: 
Sa t z. Es seien FI und F 2 zwei zueinander {remde abgeschlossene 

Teilmengen von Rund /,0 = (a, b) ein zu R gehärendes Punktepaar 
von der Eigenscha{t, dass es zwei diese beiden Punkte in R-FI bzw. 
in R-F2 verbindende Kontinuen Cl und C2 gibt. Dann gibt es ein 
Kontinuum C. welches die beiden Punkte a und b in R - (PI + F 2 ) 

verbindet. 
Mit anderen Worten: 
In jedem Raum mit verschwindender erster Brouwerscher Zahl gilt 

der (klassische) 3) Phragmén~Brouwersche Satz. 

I) BROUWER, Invarianz der geschlossenen Kurve, Math. Ann., 72, (1912), S. 422-425. 
Bei der Betrachtung von Räumen, die weder ebenen Mengen homöomorph, noch ein
dimensional sind, ist der Brouwersche Begriff der .-Abänderung durch den ihm nach
gebildeten Bl'griff der .-Homologie 2) zu ers et zen (in dem von BROUWER a.a.O. explizit 
behandelten Fall sind beide Begriffe Illeichbedeutend) . Dies ist die einzige Abänderung des 
Wortlautes der Brouwerschen Definition der Vielfachheit der Basis der Zyklosill, die 
erforderlich ist, urn den Begriff (und zwar nicht nur der ersten, sondern sogleich) der roten 
Brouwerschen Zahl in voller Allgemeinheit zu erhalten. Dieser Begriff ist zum ersten Mal 
im Anschluss an ei ne Bemerkung BROUWERs von VIETORIS (Math. Ann., 97 (1927), S. 464, 
Zeilen 5-10 von oben) explizit formuliert worden. 

Siehe in diesem Zusammenhange auch eine vor Kurzem in den Göttinger Nachrichten 
erschienene Arbeit von ALEXANDROFF ("Ueber die Dualität zwischen den Zusammen
hangszahlen u.s.w.", vorgelegt in der Sitzung 25. Nov. 1927), sowie die Arbeiten von 
FRANKL (Wiener Sitzungsbl'richte. Math.-nat. Kl.. Abt. IIa. Bd. 136, S. 689. vorgelegt in 
der Sitzung 15. Dez. 1927) und LEFSCHETZ (Proceed. Nat. Acad .• vol. 13. S. 614 (8. Aug. 
1927)). richtig gestellt in Proceed. Nat. Acad .. vol. 13. S. 805 (9 Nov. 1927). weiter ausgeführt 
Annals of Math., 2. ser .• 29, SS. 232-254 (1928)). Vgl. auch die früheren Arbeiten von 
ALEXANDROFF (insbesondere Math. Ann .. 96 (1926). SS. 520-534 und Comptes Rendus. 
184. (21 février 1927), S. 317). 

2) Siehe Vietoris. Math. Ann .• 97. S. 458. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, 
dass im folgenden alle der kombinatorischen Topologie entnommenen Begriffe (Rand eines 
Komplexes. Homologie u.s.w.) im Sinne der Definitionen "modulo 2" verstanden werden: 
über diese von ALEXANDER und VEBLEN herrührende Betrachtungsweise kombinatorischer 
Begriffe ist von VIETORIS a.a.O. ausführlich referiert worden. 

3\ Der (klassische) Phragmén-Brouwersche Satz ist von BROUWER (Math. Ann .• 71 
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Beweis. 
Aus den Voraussetzungen unseres Satzes folgt, dass die drei Entfer~ 

nungen 
(1 ) 

positiv sind; man wähle nun eine positive Zahl 3a, die kleiner ist, als 
jede der drei Zahlen (1). Es sei ferner E eine der einzigen Bedingung 
E < a unterworfene positive Zahl und b < e so klein, dass jeder ein~ 
dimensionale b~Zykel in R e~homolog Null ist. Man verbinde jetzt a 
und b mit je einer aus Punkten von Cl bzw. Cl bestehenden b~Kette "); 
jede dies er beiden Ketten kann als ein in Cl bzw. in C2 (also in R) 
liegender eindimensionaler Komplex L: bzw. L~ aufgefasst werden; da 
diese beiden Komplexe denselben (aus dem Punktepaar )'0 = (a, b) beste~ 

henden) Rand haben, ist ihre Summe ein b~Zykel TI, der (vermöge 
unserer Voraussetzung über die Zahl (5) in R E~homolog N uil ist. Es 
existiert somit ein durch TI begrenzter zweidimensionaler b~Komplex K2: 

(2) (mod. 2). 

Man bezeichne jetzt mit Q2 den Teilkomplex von K2, welcher aus 
allen denjenigen Dreiecken des letzteren Komplexes gebildet ist, deren 
wenigstens ein Eckpunkt eine die Zahl a nicht übertreffende Entfernung 
von der Menge FI hat. Da Q2 in S (FI, 2a) enthalten ist, so ist dieser 
Komplex zu den beiden Mengen Cl und F2 (von denen jede eine 
Entfernung > 3a von FI hat) fremd, insbesondere ist also auch der 
Rand von Q2 (den wir mit 6, I bezeichnen wollen) zu F 2 fremd, und 
zwar hat jeder Eckpunkt van 6, I eine mindestens a betragende Ent~ 
fernung von F2• 

Wir setzen jetzt 

(mod. 2). 

Aus der obigen Bemerkung und aus der Ungleichung e (C2 , F2) > 3a> a 
folgt, dass jeder in V vorkommende Eckpunkt um mehr als a von F 2 

entfernt ist; andererseits treten alle "Streeken" , die mindestens einen von 
FI um höchstens a entfernten Endpunkt haben, wenn überhaupt in L1 
oder 6, I, dann sowohl in L1 wie auch in 6, I, also nicht in L I auf ; somi t 

(1911). SS. 306-308) im § 2 der .. Invarianz des n-dimensionalen Gebietes" bewiesen 
und lautet folgendermassen: .. Ist das im n-dimensionalen Koordinatenraum R.n liegende 
Punktepaar a, b durch keine der beiden zueinander fremden beschränkten abgeschlossenen 
Mengen PI und P2 vonelnander getrennt 7). so werden die Punkte a und b auch durch 
die Vereinigungsmenge PI + P2 nicht voneinander getrennt". Wegen Verallgemeinerungen 
des Phragmén-Brouwerschen Satzes siehe P. ALEXANDROFF, Comptes Rendus, 183 (1926). 
S. 722 und 184 (1927). S.575, sowie Fund. Math., 11 (Auszug aus einem Briefe an Herrn 
MAZURKIEWICZ). 

4) Unter einer dcKette zwischen zwei Punkten a und b wird (einem von G. CANTOR 
herrührenden Sprachgebrauch entsprechend) eine endlïche Folge von Punkten 

Co = a. Cl' C2 ••••• Cn , Cn+1 = b 
verstanden, die der Bedingung Q (Ci. Ci + I) < d', i = 0,1, 2, ... " n, genügt. 

53* 
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sind alle Eckpunkte von L' um mindestens a von PI + Pi entfernt. Da 
die Randbildung additiv und 6. I ein Zyklus ist, so ist der Rand von 
U mit dem Rande von L~, also mit dem Punktepaar (a, b) identisch; es 
existiert infolgedessen in L' ein b-"Streckenzug" der a mit b verbindet. 

Wir sind hiermit zu folgendem Ergebnis gelangt: 
Zu jedem noch so kleinen 15 > 0 gibt es eine aus Punkten von R ge

bildete b-Kette, die die Punkte a und b verbindet und um mindestens 
a von FI + F2 entfernt ist. 

Man betrachte nun eine gegen Null konvergierende Folge von positi
ven Zahlen 

"I' 152, ••• , ~t, ••• 

und es seien 

(3) (i = 1.2 •... in inf.) 

die zugehörigen ~i-Ketten; man bezeichne mit Zi die aus den Punkten 
von (3) gebildete Punktmenge; da R kompakt ist, so kann man aus der 
Folge ZI' Z2' ...• Zi' . .. eine konvergente Teilfolge wählen 5), deren 
topologischer Limes C ein Kontinuum ist 6), welches die beiden Punkte 
a und b enthält und von der Menge PI + F2 eine positive Entfernung 
;;: a hat. C genügt somit allen Forderungen unseres Satzes. 

Kor 0 II a r. Es sei Rein Raum mit verschwindender erster Brouwerscher 
Zahl und C eine abgeschlossene Teilmenge von R, welche die Punkte 
a und b voneinander trennt 7), oh ne dass es eine abgeschlossene echte Teil
menge von C mit dieser Eigenschaft gibt; dann ist C ein Kontinuum. 

Der Beweis dieser Tatsache ist wörtlich derselbe. 'wie im FalIe, wo 
R der R" ist 8): es genügt zu zeigen, dass die erwähnte Trennungs
eigenschaft im Brouwerschen Sinne induktiv ist (was aus der Kompakt
heit von R in der üblichen Weise folgt), und dann den Phragmén
Brouwerschen Satz anzuwenden. 

Da eine ebene abgeschlossene Menge die Ebene dann und nur dann 
nicht zerlegt 9), wenn ihre erste Brouwersche Zahl verschwindet, so ist 
sowohl unser Satz als auch sein Korollar insbesondere auf alle eb enen 
Kontinuen anwendbar, die in der Ebene nur ein zusammenhängendes 
Gebiet bestimmen. 

5) Siehe z.B. URYSOHN, Verhandelingen d. Kon. Akademie Amsterdam, Eerste Sectie, 
Deel XIII, NO. 4, S. 35, sowie HAUSDORFF, Mengenlehre (1927), S. ISO, Satz VI. 

6) Siehe URYSOHN, a.a.O. S. 33, Satz 111. 
7) Wir sagen, dass im Raume Reine abgeschlossene Menge F die Punkte a und b 

voneinander trennt, wenn jedes diese Punkte verbindende Kontinuum mit F gemeinsame 
Punkte hat. (BROUWER, a.a.O. 3)). 

8) BROUWER, a.a.O. 3). 

9\ BROUWER, a.a.O. 1). 




