
Fernparallelismus ?
Richtigstellung

der gewählten Grundlage für eine einheitliche Feldtheorie.
Von

MARCEL GROSSMANN (Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am 19. Januar 1931.)

. Mein lieber Freund ALBERT EINSTEIN, Mitglied der preussischen
Akademie der Wissenschaften, bemüht sich seit einiger Zeit im Rah-
men der allgemeinen Relativitätstheorie eine einheitliche Feld -
theorie für Gravitation und Elektromagnetismus zu begründen.
Dieses Ziel ist hochgesteckt und wohl wert, angestrebt zu werden.
Würde doch seine Erreichung der theoretischen Physik eine Grund-
lage geben, die an logischer Zwangläufigkeit, an Einheitlichkeit und
an Folgerichtigkeit ihresgleichen sucht. Es ist bewundernswert, mit
welcher Arbeitskraft, mit welcher Phantasie und Ausdauer EINSTEIN
seiner genial konzipierten Aufgabe in Dutzenden von Abhandlungen
gerecht zu werden sucht))

Körperliche Behinderungen hielten mich jahrelang abseits vom
wissenschaftlichen Leben und den wissenschaftlichen Interessen. Erst

1 ) Die hauptsächlichsten Abhandlungen EINSTEIN's in dieser Absicht sind
I. In den Sitzungsberichten der preussischen Akademie der Wissenschaften in

Berlin, physikalisch-mathematische Klasse :
a. Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität. 1925.
b. RIEMANN-Geometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fernparallelis-

mus. 1928.
c. Neue Möglichkeit für eine einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elek-

trizität. 1928.
d. Die Komptabilität der Feldgleichungen der einheitlichen Feldtheorie. 1930.
e. (mit W. MAYER). Zwei streng statische Lösungen der Feldgleichungen der

einheitlichen Feldtheorie. 1930.
f. Einheitliche Feldtheorie und HAMILTON'sches Prinzip. 1930.

H. Ferner:
g. Über den gegenwärtigen Stand der Feldtheorie. Aus der Festschrift STO-

DOLA. 1929.
h. Auf die RIEMANN-Metrik und den Fernparallelismus gegründete einheitliche

Feldtbeorie. Math. Ann. Bd. 102 (1930).
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im letzten Juni erzählte mir ein Freund von dem Vortrag, den EIN-
STEIN an der Berliner Welt®Kraft-Konferenz gehalten hat und ver-
schaffte mir dessen Wortlaut. Am Schlusse dieser tiefschürfenden Aus-
führungen wurde auch der Begriff des „Fernparallelismus" gestreift und
machte mich sofort stutzen. Eine Durchsicht der hauptsächlichen
physikalischen und mathematischen Abhandlungen führte mich zur
völligen Ablehnung dieses und anderer Begriffe. Es sind nicht
physikalische Einwände, die ich erhebe, sondern solche
mathematischer Natur oder, genauer gesagt, logischer Art.
Darum verzichte ich auch in der Folge auf mathemathische Formeln und
Rechnungen, wenigstens soweit ich mich nicht mit Schriften Anderer
beschäftige. So hoffe ich allen wissenschaftlich interessierten Lesern
verständlich zu sein.

Ich bin überzeugt, dass EINSTEIN und andere For-
scher nach ihm die einheitliche Feldtheorie auf an-
fechtbarer Grundlage errichten wollen und werde in
folgendem beweisen, dass

der „parallélismo assoluto" von 1917, der „parallélisme
absolu" von1922, der „Fernparallelismus"und die „pseu-
do-euklidische" StrukturRIEMANN'scherMannigfaltig-
keifen von 1928 sowie deren invarianten-theoretische
Kennzeichnung von 1930 logisch unhaltbar sind.

Ausdrücklich will ich b emerken, dass sich meine
Einwände nicht gegen die Relativitätstheorie über-
haupt, noch gegen den Plan einer einheitlichen Feld-
theorie richten, sondern nur gegen die geometrische
Grundlage, die dieser gegeben wird.

Da die meisten Begriffsbildungen, deren logische Unhaltbarkeit
ich in der Folge nachweise, gegen ein von allen Mathematikern an-
erkanntes Prinzip verstossen, stelle ich dieses an die Spitze . meiner

Ausführungen.

§ 1. Gruppentheorie und Geometrie.

Massgebend für die Beurteilung der geometrischen Eigenschaften
einer Mannigfaltigkeit ist das sog. Erlanger Programm, das FELIX

KLEIN 1872 aufgestellt hat. 2 ) Kein Mathematiker wird mir wider-
sprechen, wenn ich seinen Inhalt kurz wie folgt zusammenfasse:

Eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit, welche geometrische Eigen-
schaften besitzt, weist eine Gruppe von Transformationen auf

2) FELIX KLEIN, Vgl. Betrachtungen üb. neuere geom. Forschungen. Gesammelte
mathematische Abhandlungen, Bd. I = Math. Ann. Bd. 43 (1893).
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Diese Transformationen ordnen jedem Punkt der Mannigfaltigkeit
einen ebensolchen zu, so dass die Mannigfaltigkeit eine Gruppe von
Transformationen in sich erfährt. Diese Transformation der Mannig-
faltigkeit in si c h findet auch statt bei den in f ini t e s i m a l e n
Transformationen der Gruppe. Besitzt die Transformationsgruppe
eine (oder mehrere) Unter g r u p p en , so lassen sich auch Unter-
abteilungen der zugehörigen Geometrie angeben.

Wenn man daher die Geometrie in einer Mannig-
faltigkeit beurteilen will, so hat man nur Transforma-
tionen zu betrachten, welche Gruppeneigenschaft ha-
ben und die jedem Punkt der untersuchten Mannigfaltig-
keit einen ebensolchen zuweist.

Auch der vielseitige norwegische Mathematiker SoPxus LIE hat
die Transformationen in diesem Sinn auf die Geometrie angewandt.
Es gibt aber in der Mathematik, wie überall, wo man scharf zu
denken vermag, nur einen wesentlichen Gegensatz: richtig oder
falsch; alles andere ist Nebensache.

§ 2. Ablehnung des „parallelismo assoluto".

T. LEVI-CIVITA, Professor der theoretischen Physik an der Uni-
versität in Rom, verdient um die mathematische Mechanik und Physik
im allgemeinen, um die Relativitätstheorie im besonderen, war meines
Wissens der erste, der schon im Jahre 1917 den Begriff des „ab-
soluten Parallelismus" in beliebigen RIEMANN'schen Mannigfaltig
keiten geschaffen hat.8)

Diese Arbeiten zeichnen sich aus durch scharfsinnige Methoden,
gewandten mathematischen Kalkül und Vertrautheit mit manchen
Klippen der Mathematik.

Aber gibt es geometrisch oder logisch einen „abso-
luten" Parallelismus in beliebigen RIEMANN'schen Man®
nigfaltigkeiten? Ich glaube es nicht und will meine Be-
hauptung beweisen.

Vorerst aber sei, an Hand der Arbeit des italienischen Physikers
aus dem Jahre 1917 erläutert, was er unter „parallelismo assoluto"

3) Die hauptsächlichsten Veröffentlichungen von LBvI- CIVITA in dieser Sache sind :
a. Nozione di parallelismo in una varietà qualunque e conseguente specifica-

zione geometrica della curvatura Riemauniana. Rend. del Circ. m a t e m. di Pa-
lermo, t. 42. (1917).

b. Lezione di calcolo differenziale assoluto, ED. ALBERTO STOCK, Roma 1925.
c. Vereinfachte Herstellung der EINSTBnv'schen einheitlichen Feldgleichungen.

Sitzungsberichte, Berlin 1929.
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versteht. Dabei folge ich den Ausführungen von S. 177 der angege-
benen Abhandlung.

Denkt man sich die Mannigfaltigkeit durch ihr Linienelement
im RIEMANN'schen Sinn gegeben, so lassen sich Winkelmessungen und
-vergleichungen vornehmen. Um nun in einer b e l i eb i g en RIEMANN-

schen Mannigfaltigkeit zu einer gegebenen Richtung durch einen ihrer
Punkte „Parallelen" zu bestimmen, richtet der italienische Physiker
sein Augenmerk zunächst auf die i n f i n i t e s i m a l e Fortsetzung.
Dazu aber ist es notwendig, die gegebene Mannigfaltigkeit eineinge-
bettet zu denken in einen höheren euklidischen Raum,
um Gebrauch machen zu können von den wohlbekannten Eigenschaften
der Parallelen in einem solchen. Soll sodann zu einer Richtung in
der gegebenen Mannigfaltigkeit „die Parallele" durch einen andern,
endlich vom ersten verschiedenen Punkt der Mannigfaltigkeit bestimmt
werden, so denkt sich LEVi-CIVITA ein e willkürlich e Kurve der
Mannigfaltigkeit zwischen diesen zwei Punkten.Der Be-
weis wird zu führen gesucht, dass der so abgeleitete „Parallelismus"
eine innere Eigenschaft der Mannigfaltigkeit sei („è una proprietà
intrinseca"). Ohne es mit Bestimmtheit sagen zu können, glaube ich
kaum, dass dieser Beweis seine Absicht erfüllt. Ich habe mich nicht
mit ihm beschäftigt, da auch seine allfällige Lückenlosigkeit die E in -
w ä n d e gegen die Begriffsbildung von LEVI-CIVITA n i c h t en t-
kräftet.

Die „Parallelen" des letzteren sind nämlich nicht eindeutig,
wie sie es doch aus geometrischen und physikalischen Gründen sein
sollten. Durch einen Punkt der Mannigfaltigkeit gibt es nämlich un-
endlich-viele „Parallelen” zu einer gegebenen Richtung in einem an-
dern Punkt, da das Resultat derBestimmung von LEvi-CIVITA
abhängig ist vom Weg , von der Kurve zwischen den zwei ge-
gebenen Punkten, die Ansatzstellen der „Parallelen" sein sollen. D a -
her ist es logisch nicht möglich, den Begriff des Paral-
lelismus auszudehnen auf beliebige Mannigfaltigkeiten
mit RIEMANN'scher Metrik.

Das ist natürlich auch in der Originalarbeit von LEvi-CIVITA aus
dem Jahre 1917 enthalten und dieser fragt sich auf S. 179 der ge-
nannten Abhandlung, wie eine Mannigfaltigkeit beschaffen sein muss,
damit seine Konstruktion vom Weg unabhängig sei. Dabei kommt er
zu folgendem Satz (auf S. 180) :

„Si puô anzi aggiungere, ehe s e (per un punto qualsiasi P di
un certo campo) la p a r a 11 e 1 a (ad una direzione qualsiasi spiccata
da un altro punto Po del campo) è in de p en den t e d e 1 c am -
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mino, lo spazio V,Z è (in quel campo) necesseramente eu-
clideo."

Fordert man demnach, dass die neueingeführten „Parallelen"
diesen Namen verdienen, so stempelt man dadurch die Mannigfaltig-
keit zu einer e u k l i d i sch en oder einer „eh en en " , um einen in
der Differentialgeometrie gebräuchlichen, wenn auch nicht gerade glück-
lichen Namen zu gebrauchen. Denkbar sind nämlich als einzig mög-
liche Verallgemeinerungen (im Falle n = 2) die Flächen, die durch
Verbiegung aus der euklidischen Ebene hervorgehen. Physikalisch
aber bieten solche Mannigfaltigkeiten, insbesondere im Hinblick auf
den Zweck, den man im Auge hat, kein Interesse.

Solche Mannigfaltigkeiten aber, die durch Verbiegung der ein-
fachsten euklidischen hervorgehen, lassen sich durch Koordinatentrans-
formation auf ein Linienelement mit konstanten Koeffi-
zienten bringen. Es sind daher sämtliche partielle Ableitungen dieser
nach den Koordinaten null und daher verschwinden alle CHRISTOFFEL-
schen Drei- und Vierindizessymbole identisch. Hieraus ergibt sich,
was natürlich auch LEVi- CIVITÀ weiss, dass das RIEMANN' sch e Krüm-
mungsmass dieser Mannigfaltigkeiten verschwindet.

Es geht dann, aber nur in diesem Fall , die Differential-
gleichung des „Parallelismus" über in die Differentialgleichnng der
geodätischen Linien, wie zu erwarten steht.

In § 6 dieser Arbeit werde ich das Bestreben von LEVi- CIVITÀ und
andern, ein neues Krümmungsmass einzuführen, beurteilen.

§ 3. Ablehnung des „parallélisme absolu" und der damit
zusammenhängenden gruppentheoretischen

Auffassungen.
Seit dem Jahre 1922 veröffentlicht der verdiente französische

Mathematiker E. CARTAN, Professor der höheren Geometrie an der
Sorbonne in Paris, die Ergebnisse seiner Untersuchungen über den
„parallélisme absolu". Vor kurzem unterzog er sich der Mühe, einen
historischen Überblick über die Entstehung dieses Begriffes zu geben.4)
Diese Liste gibt 2 6 Abhandlungen der Verfasser R. WEITZENBÖCK,
E. CARTAN, G. VITALI, G. F. C. GRISS, J.A. SCHOUTEN, M. EUWE, E. BOR

TOLOTTI, L. P. EISENHART, A. EINSTEIN, F. VANEY. Diese Zusammenstel-
lung umfasst die Jahre 1922-30 und ist nicht vollständig; sie will
es auch nicht sein. So fehlen die zwei zuletzt angegebenen Arbeiten
von LEvi- CIVITÀ. Die Hauptarbeiten von CARTAN selbst in der Sache

4 ) CARTAN, Notice historique sur la notion de parallélisme absolu. Math. Ann.
Bd. 102 (1930).
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der „absoluten Parallelen" sind nach dieser Liste zusammengestellt')
CARTAN'S Begriff des „parallélisme absolu" stützt sich auf LEVI-

CIVITÀ, so dass 'hier die nämlichen Einwände zu erheben sind, wie
dort. Dagegen richtet CARTAN sein Augenmerk namentlich auf die
gruppentheoretische Auffassung der Geometrie und gibt von ihren all-
gemeinen Grundsätzen an vielen Stellen der angegebenen Schriften
schöne Darstellungen.

Allein ich muss darauf aufmerksam machen, dass
ich die Anwendung der Gruppentheorie auf die RIEMANN--
schen Mannigfaltigkeiten, wie sie CARTAN in den ange-
gebenen Abhandlungen gibt, für falsch halte und ich
will in der Folge zeigen, warum.

Der springende Punkt in der Anwendung der Gruppentheorie auf
die Geometrie ist nämlich, dass nur solche Transformationen in Frage
kommen, die

1. die Mannigfaltigkeit, die man geometrisch untersuchen will,
in sich transformieren, so dass jede dieser Transformatio-
nen, auch die infinitesimalen, jedem Punkt dieser MaMan-
nigfaltigkeit einen andern zuordnet;

2. dass diese Transformationen eine Gruppe bilden.
Von oberster Wichtigkeit ist der erste dieser zwei Punkte.

CARTAN erbringt nun nirgends den Beweis dafür, dass
es sich bei den infinitesimalen Tranformationen, die
er verwendet (transformations de „proche en proche"),
um Transformationen in diesem Sinne handelt und nur
solche kommen in Frage.

5) CARTAN. a. Sur une généralisation de la notion de courbure de RIEMANN et
les espaces à torsion. Comptes rendus 174 (1922).

— b. Sur les espaces généralisés et la théorie de la relativité, id. 174 (1922).
— c. Sur les variétés à connexion affine et la théorie de la relativité généralisée.

Annales Ec. Norm. 40 et id. 41 (1924), id. 42 (1925).•
— d. Les récentes généralisations de la notion d'espace. Bull. Sc. Math. 48 (1924).
— e. La tbéorie des groupes et les recherches récentes de Géométrie différen-

tielle. L'Enseignement math. 1924/25; Rivista matb. hispano-americana 1927; Proc.-
Int. Math. Congress, Toronto 1924, 1 (1928).

— f. with J. A. SCHORTEN. On the Geometry of the Group-manyfold of simple
and semi°simple groups. Proc. Akad. Amsterdam 29 (1926).

— g. with J. A. SCHORTEN. On Riemannian Geometries admitting absolut paral-
lelism, id. 29 (1926).

— h. La géométrie des groupes de transformation, Journal Math. pures et appl.
6 (1927).

— i. La théorie des groupes et la géométrie,- l'Enseignement math. 26 (1927).
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Man kann den Beweis auch nicht führen, weil eben
die Sachlage völlig anders ist.

Will man die Geometrie in einer Mannigfaltigkeit
untersuchen, so hat man vorerst zu prüfen, ob diese
Mannigfaltigkeit eine Holonomie - Gruppe besitzt oder
nicht, ob also die Mannigfaltigkeit die Eigenschaften
des „Raumes" hat oder nicht. Es geht ehen nicht an,
die H o l o n e m i e-Gruppe einer tangentialen Mannigfaltigkeit
zu betrachten und allfällige Untergruppen dieser Holo®
nomie-Gruppe heranzuziehen. Das aber tut CARTAN und tun
viele und kommen damit in Widerspruch zu den rich-
tig aufgefassten Anwendungen der Gruppentheorie auf
die Geometrie, wie sie FELIX KLEIN und SOPHUS LIE ein-
führten.

Zum Beleg gebe ich einige Stellen aus Schriften von CARTAN an:
1. Aus dem Vortrag vor dem Internationalen Mathematiker-

Kongress in Toronto 1924 (a. a. 0.).
S. 86: „Voici comment les choses grâce à cette notion peuvent

être présentés. 6) On peut imaginer, en chaque point d'un espace de
RIEMANN, un espace euclidien(fictif)tangent dont ce point et
les infiniment voisins font partie; la définition du parallélisme de
M. LEVi-CIVITA permet alors de raccorder en un les espaces euclidiens
tangents de deux points infiniment voisins quelconques, autrement dit,
elle confère à l'espace de RIEMANN une connexion euclidienne.
Si l'on considère dans l'espace de RIEMANN une ligne continue A B,
on peut raccorder de proche en proche en un seul les espaces eucli-
diens tangents aux différents points de AB; par suite aussi, aux in-
finiment petits près du second ordre, tous les points de l'espace de
RIEMANN voisins à la ligne de AB viendront par cette espèce de dé-
veloppement, se localiser dans l'espace euclidien tangent en A."

Eben gegen diese Ausführungen habe ich mit allem
Nachdruck, in voller Überzeugung und in klarem Be-
wusstsein von der Tragweite meines Schrittes, im aus-
schliesslichen Interesse der wissenschaftlichen Wahr-
heit nachdrücklich Einspruch zu erheben.

Denn diese vom Verfasser benützten infinitesima-
len Transformationen transformieren die zu untersu-
chende Mannigfaltigkeit nicht in sich, sondern beziehen
sich nur auf gewisse (nicht einmal alle) Tangential-
räume derselben. Darum sind es keine Transformatio-

°) De para llélisme de LEvi-CIvrrA.
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nen im Sinne des sog. Erlanger Programms (s. § 1 dieser
Arbeit), eignen sich darum nicht zur gruppentheore-
tischen Untersuchung der Mannigfaltigkeit.

Weiter heisst es:
S. 87: „D'une manière générale, à tout groupe G correspond dans

la conception de M. KLEIN une Géométrie holonome; dans la con-
ception nouvelle, il lui correspond une infinité de Géométries non-
holonomes."

Hieraus ergibt sich wohl mit aller Deutlichkeit, dass die Vo r
stellungen von CARTAN keine Weiterbildung, sondern
einen Gegensatz von denen von Klein bilden. Der tiefere Grund
liegt darin, dass eben KLEIN die Gruppe G (falls eine solche vorhan-
den ist) auf die gegebene Mannigfaltigkeit bezieht, CARTAN aber auf
eine höhere, in welche er diese einbettet.

2. In einem Vortrag vor der Schweizerischen Mathema-
tischen Gesellschaft im Mai 1927 (Abdruck a. a. O.) sagte CARTAN :

S. 207: „Dans un espace de RIEMANN à chaque point duquel
on a attaché un repère rectangulaire, le passage d'un repère à un
repère infiniment voisin se fait aussi par une transformation du
groupe G."

„...L'espace de RIEMANN est un espace non-holonome à groupe
fondamental G."

Wie aus dem Vorangehenden sich ergibt, ist auch hier unter G
die Fundamentalgrnppe eines tangentialen, hier euklidischen, Raumes
zu verstehen, nicht aber, wie es das Erlanger Programm voraussetzt,
der gegebenen Mannigfaltigkeit, so dass hier die nämlichen
ablehnenden Bemerkungen zu machen sind, wie vorhin.

Aber dazu kommt ein weiteres. Holonome, z. B. eu-
klidische (oder auch nichteuklidische) Mannigfaltig-
keiten sind nämlich auch Riemann'sche Mannigfaltigkeiten,
entgegen dieser Behauptung.

Noch gegen viele andere Stellen dieses Vortrages hätte ich Ein-
sprache zu erheben, verzichte aber vorläufig darauf.

3. In den Math. Ann. 102 (1930) schreibt CARTAN:
S. 699: „Les espaces de RIEMANN rentrent dans la classe plus

générale des espaces à connexion euclidienne dont le groupe fon-
damental est le groupe des déplacements euclidiens."

Diese Auffassung steht nicht nur mit dem Erlanger Programm,
sondern auch mit der Differentialgeometrie im Widerspruch und
bildet keine logisch richtige Weiterentwicklung dieser.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 76. 1931.	 4
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S. 700: „J'ai démontré (a. a. 0.), ce qui n'est pas absolument
évident, que si la courbure associé à tout cycle infiniinfiniment
petit est nulle (espace sans courbure) l'espace est doué d'un pa-
rallelisme absolu" ;

S. 701: „J'ai du reste signalé, toujours dans le même mémoire,
l'exemple lé plus simple d'un tel espace: c'est, pour n = 2, la sur

-face terrestre, supposée sphérique, ou l'on regarde comme paral-
lèles deux directions qui font le même angle avec l'aiguille aimanté."

Diese beiden Aussagen stehen im Widerspruch m i t ein and e r.
Denn auf einer Kugel (vermutlich ist eine solche des euklidischen
Raumes gemeint) gilt sphärische, nichteuklidische Geometrie und ko n-
stantes, positives Krümmungsmass; somit gibt es in dieser
Mannigfaltigkeit — so sagt ja die erste Aussage — keine „absoluten
Parallelen". Die zweite Aussage aber behanptet, dass die Kugeltan-
genten mit konstantem Azimut solche Richtungen seien.

Ich muss bei späterer Gelegenheit (§ 6 dieser Arbeit) auf
Stellen dieses Artikels zurückkommen. Zum Abschluss will ich noch-
mals sagen:

Die Gedankengänge, die Herr CARTAN in den angege-
benen Abhandlungen entwickelt, geben keine logisch
widerspruchsfreie Erweiterung der bahnbrechenden An-
wendungen der Gruppentheorie auf die Geometrie, wie
sie von FELIX KLEIN und SOPHUS LIE stammt, da sie im Wider-
spruch mit ihnen stehen.

§ 4. Ablehnung des „Fernparallelismus" und der
„pseudo-euklidischen" Raum-Struktur.

Im Jahre 1 9 2 8 hat EINSTEIN (a. a. 0.), wohl unabhängig von
diesen Vorläufern, eine Lehre von RIEMANN'schen Mannigfaltigkeiten
mit „Fernparallelismus" aufgestellt. Eine solche Mannigfaltigkeit legt
er seiner einheitlichen Feldtheorie zugrunde. Er meint, sie stehe dif-
ferential-geometrisch und invarianten-theoretisch zwischen der eukli-
dischen Geometrie und der allgemeinen RIEMANN'schen und nennt sie
darum gelegentlich „pseudo-euklidiséh".

Ich hatte diesen Herbst (1930) Gelegenheit, ihm meine Zweifel
zu äussern. In alter Freundschaft und Anhänglichkeit gab er sich
wiederholt die Mühe, mich zu bekehren. Aher wir beide verharrten
hartnäckig auf unserm Standpunkt, -- eine Merkwürdigkeit bei einer
im Wesen mathematischen Streitfrage und nur zu erklären aus der
körperlichen Mühe meinerseits, mich verständlich zu machen. Das ist
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auch der Grund dafür, dass ich meine Überzeugung schriftlich dar-
legen muss und nicht mündlich vertreten kann.

Im August 1930 schrieb er mir:
„Nimm im euklidischen Raum eine Fläche. Auf dieser herrscht

eine RIÉMANN'sche Metrik. In jedem Punkt gibt es ein euklidi-
sches Lokalsystem K, in welchem der pythagoreische Satz gilt.
K ist aber nur bis auf eine Drehung bestimmt. Nichts aber hindert
mich, eine bestirnte Orientierung von K als bevorzugt anzuneh-
men, und zwar in allen Punkten der Fläche. Wenn Du dann noch
annimmst, dass zwar nicht die volle Orientierung von K gegeben
sei, sondern dass alle in gleicher Weise gedreht werden dürfen,
so hast Du die geometrische Struktur vor Dir, die ich dem Raume
zuschreibe. Vektoren, in verschiedenen Punkten, welche die gleichen
Lokalkomponenten haben, nenne ich parallel. Du siehst, dass eine
solche Fläche keine Ebene zu sein hraucht, sie ist vielmehr an sich
ganz willkürlich wählbar."

Mancherlei lässt sich gegen diese Überlegung einwenden:
1. Wäre sie richtig, so wären alle Flächen „pseudo-euklidisch",

oder aber es wäre die Intervention einer b e l i e b i g e n (zweidimensio-
nalen) Fläche für den Nachweis der „pseudoeuklidischen" Struktur
des (dreidimensionalen) Raumes überflüssig.

Was soll denn eigentlich abgeleitet werden, die Exi-
stenz von „Parallelen" auf einer als „willkürlich wähl-
bar" vorausgesetzten Fläche oder aber eine ebensolche
„pseudoeuklidische" Struktur des „Raumes"?

Die ganze Ableitung steht zudem im Gegensatz zum
sog. Erlanger Programm (§ 1).

2. Im November 1930 schrieb mir EINSTEIN zur Begründung Seines
Vorgehens:

„Denk Dir eine RIEMANN'sche Mannigfaltigkeit mit der Metrik

ds 2 =	 g, dx!' dx" .	 (1)

Dieser Mannigfaltigkeit ordnen wir 4 Vektorfelder s = 1 ..4 h»,,

derart zu, dass 	 h»,,	 •
	 (2)

Das geht bei jeder Wahl der g,,,, . Die hm, sind durch die g
nôch nicht bestimmt, legen aber der Wahl der g keine Beschrän-
kung auf. Das h-Feld ist aher strukturreicher als das g-Feld.

Es ist nun nach (1) und (2)

ds 2 =	 (h » dx")2
s«
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Die Grössen ' h„, dx" erfüllen also den pythagoreischen Satz."
F'

Die unmittelbare Folge dieses Ansatzes, den ich für falsch
halte , ist, dass die Tensorgrössen g unsymmetrisch würden,
wenn man das Tensorfeld der Grössen g1„., die m i t einer RIEMANN°

schen Mannigfaltigkeit verknüpft sein sollen, aufbauen
will aus vier Vektorfeldern h,,„ die als beliebig angesehen
werden. Es gibt nämlich unsymmetrische Tensoren, aber
keine unsymmetrische quadratischen F'ormen, seien sie
nun algebraisch oder differentiell.

Denn gesetzt den Fall, es wäre ds 2 unsymmetrisch

ds 2 =	 g,„. dx" • dx", wobei g„,, 4 g,,7, sei.

Dann. kann man immer den Faktor dx" • dx" aus z w ei Summanden
ausklammern und erhält

(g,,,, I g,,) • dx" • dx" •

Man kann daher setzen

g,,,, -f- g = 2 a,,,, , so dass der Wertevorrat der

gegebenen quadratischen Form auch geschrieben werden kann als

ds 2 = 2 a dx"` dx" , af,,, = a,.,, ,
μe"

also symmetrisch.
3. Natürlich ist auch EINSTEIN nicht entgangen, dass eine RIEMANN-

sche Mannigfaltigkeit mit eindeutigem „Fernparallelismus" „eben" (§ 2)
ist.. Dies ergiht sich nämlich aus der Tatsache (a. a. 0. b, S. 221),
dass die GAuss'schen Koordinaten der von ihm zugrunde gelegten
Mannigfaltigkeit so wählbar sind, dass die sämtlichen Kompo-
nenten g,,,, k o n s t a n t werd e n. Hieraus aber ergibt sich, dass alle
partiellen Differentialquotienten

a x'
in diesem Koordinatensystem verschwinden , ebenso die CHRISTOF-

FEL'schen Drei- und Vierindicessymbole, wie auch das RIEMANN'sehe
K r ü m m u n g s m as s. Wegen seiner Natur als Differentialinvariante ver-
schwindet es daher, selbstverständlich, in j e d em Koordinatensystem.
Auf die Folgen dieses Umstandes komme ich in § 6 dieser Arbeit zu
sprechen.

4. Diese ganze Überlegung ist mathematisch falsch , denn ihr
Resultat steht im Widerspruch zu einem Problem, das LEVi- CIVITA in
den angegebenen Schriften wiederholt und gründlich behandelt :
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Welches ist die notwendige und hinreichende Be-
dingung dafür, dass das Linienelement einer RIEMANN-
schen Mannigfaltigkeit darstellbar sei als die Summe
von Quadraten, deren Anzahl gleich ist ihrer Dimension?

Antwort : Alle CHxlsTOFFEL- S y m b o l e der Mannigfaltigkeit
sind identisch null.

Somit verschwindet auch das Krümmungsmass einer solchen Man-
nigfaltigkeit, sie ist „eben" oder differential-geometrisch und inva-
rianten-theoretisch gleichwertig mit einer euklidischen Mannigfal-
tigkeit.

Dieser Satz erscheint schier selbstversändlich und kann durch
keinerlei Kunstgriffe und neue Definitionen aus der Welt geschafft
werden ; bestünde er nicht, so könnte man z. B. nach der Überlegung
von EINSTEIN mit Leichtigkeit das euklidische Parallelpostulat
beweisen, also die logische Nichtigkeit der nichteuklidischen
Geometrie.

§ 5. Notwendige und hinreichende Bedingungen.
Ich erachte die sog. einheitlichen Feldgleichungen nicht f ü r

mathematisch bewiesen. Zu den Einwänden, die ich erhoben
habe und die sich auf die geometrische Grundlage beziehen, treten
logische Bedenken.

EINSTEIN sagt in der Schlussbemerknng seiner Abhandlung in den
Math. Ann. Bd. 102 (a. a. 0., S. 697) :

„Der grosse Reiz der hier dargelegten Theorie liegt für mich
in ihrer Einheitlichkeit und in ihrer hochgradigen (erlaubten) Über-
bestimmung der Feldvariabeln. Auch habe ich zeigen können,
dass die Feldgleichungen in erster Näherung auf Gleichungen führen,
welche der NEWTON-PolssoN'schen Theorie der Gravitation und der
MAxwELL'schen Theorie des elektromagnetischen Feldes entsprechen.
Trotzdem bin ich noch weit davon entfernt, die physikalische Gül-
tigkeit der abgeleiteten Gleichungen behaupten zu können. Der
Grund liegt darin, dass mir die Ableitung von Bewegungsgleichungen
für die Korpuskeln noch nicht gelungen ist."

Hinter diesen Schlussbemerkungen verbirgt sich für den Sach-
kenner eine grosse und mühevolle Arbeit. Bis alles klappt, ist sehr
viel Kopfzerbrechen nötig. Das schwierigste Puzzle ist ein Kinderspiel
dagegen. Seit dem Jahre 1896 habe ich EINSTEIN oft und oft an der
Arbeit gesehen, keiner kann wie er so erfolgreich im Halbdunkel oder
gar im Dunkel nach der Helle tasten. Ich sage meinem Freund nichts
Neues, unterstreiche nur Beherzigenswertes, wenn ich betone, dass es
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sich bei seinem Grenzübergang nur um notwendige Bedingun-
gen, keineswegs um hinreichende handelt,so dass kein voll-
giltiger mathematischer Beweis für die einheitlichen Feld-
gleichungen vorliegt; Wenn man für die Theorie die geometrisch rich-
tigen Grundlagen gewählt hat, nur mathematisch einwandfreie Be-
griffe verwendet und viel Glück hat, kann man auf diesem Wege
zum Ziel kommen. Missgriffe sind aber um so weniger ausgeschlossen,
als diese Bedingungen zum Teil nicht zutreffen.

Ich will an dem► schon einmal herangezogenen Beispiel des Puzzle
auch dem Nichtmathematiker zeigen, was ich meine. Wenn schon
alle Einzelheiten in der Zusammensetzung klappen, so hat man doch
keine Gewähr für die Richtigkeit der Lage des Bildes. Was oben
sein sollte, kann unten sein, rechts und links vertauscht, die Bildfläche
kann .zu untere liegen und" dem- Beschauer unsichtbar sein. Noch viel
mehr missliche Möglichkeiten aber gibt es für eine mathematisch-
physikalische Theorie. EINSTEIN freut sich über die Einfachheit seiner
„pseudo-euklidischen" Geometrie. Auch dieser Umstand hat keine
Beweiskraft, denn es kommt in ihm eben die Widerspruchs 1 o s ig -
keit der euklidischen Geometrie zum- Ausdruck, die in Invarian-
ten-theoretisch allgemeiner Form erscheint, also alle Verbiegungen
der euklidischen Ehene mitunmfasst und daher nicht erkannt wird.

Schon einmal hat EINSTEIN — es war im Jahre 1913 — nach
dieser Methode „Feldgleichungen" veröffentlicht, die nach wenigen
Jahren abgeändert werden mussten; damals war ich mitverantwortlich.

§ 6. Ablehnung eines neuen Krümmungsmasses für
RiEMANN'sche Mannigfaltigkeiten.

In -der klassischen Flächentheorie hat GAUSS die Krümmung
einer Fläche in einem ihrer Punkte gemessen und den grundlegenden
Satz erkannt, dass die Grösse unverändert bleibt bei jeder Verbiegung
der Fläche.

RIEMANN hat diesen Begriff ausgedehnt auf alle Mannigfaltigkeiten,
wie er sie durch ihr Linienelement gibt.

CHRISTOFFEL hat dann das Krümmungsmass als absolute Differen-
tialinvariante berechnet.

Besteht eine Notwendigkeit, ein neues Krümmungsmass
einzuführen und ist der neue Begriff einwandfrei? Ich glaube: n ein
und werde es in der Folge zeigen.

LEVF CIViTA deutet schon im Titel seiner grundlegenden Abhand-
lung (a. a. 0. a) aus dem Jahre 1917 an, dass er ein neues Krüm-
mungsmass glaubt definieren zu müssen. Er hat ja (§ 2) erkannt,
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dass gefordert werden muss, dass die „absoluten Parallelen"' e i n -
d e u t i g seien und dass dann die Mannigfaltigkeit euklidisch oder
allgemein eben ist. Dann aher ist ihr RIEMANN'sches Krümmungs-
mass Null und bleibt es auch dann, wenn man die Augen vor dieser
Tatsache schliesst und erklärt, man wolle dann eben ein neues
Krümmungsmass einführen. Dieser grundsätzliche Einwand ist nicht
nur gegen die Neuschöpfnng von LEVI-CIVITA, sondern auch gegen die
von CARTAN und EINSTEIN zu erheben. Man kann durch eine solche
Neuschöpfung eben die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass
die Mannigfaltigkeit, auf die man die einheitliche Feldtheorie gründen
will, k r ihn m u n g s l o s ist, was weitgehende mathematische und
physikalische Folgen hat.

Allein es herrscht keine Einstimmigkeit darüber, ob die Mannig-
faltigkeit mit „Fernparallelismus" die Krümmung Null habe oder
nicht. LEVI-CIVITA und CARTAN sagen ja, EINSTEIN sagt nein. Wer hat
Recht? Offenkundig die ersten. Die Ansicht von LEVI - CIVITA geht schon
hervor aus der Ueberschrift seiner Abhandlung aus dem Jahre 1917.
Und CARTAN sagte in seinem Artikel Math. Ann. 102 (a. a. 0., S.701):

„Il est intéressant de remarquer que la première théorie de la
relativité de Monsieur EINSTEIN repose sur la notion d'espace rie-
mannien sans torsion, alors que la théorie actuelle repose sur celle
d'espace riemannien sans courbure."

Doch sehen wir zu, was an Stelle des GAUSS-RIEMANN'schen Krüm-
mungsmasses gesetzt werden soll.

LEVI-CIVITA betrachtet auf S. 198 ff. folgendes von ihm als Pa-
r a 11 e l o g r a m m o i d benanntes Konstruktionsergebnis:

Durch einen Punkt P einer Mannigfaltigkeit ziehe man in dieser
eine geodätische Linie und durch zwei Punkte P und Q derselben
zwei geodätische Parallele, die dann mit P Q den nämlichen Winkele
bilden. Auf diesen zwei Kurven tragen wir die gleichen (infinitesimalen)
Bögen ab, so dass

PP'=QQ' = cls

wird. Es ist dann i. a. P' Q' P Q und die Differenz dieser zwei
Strecken (b a s e e s o p r ab as e) wird dann als Mass für die Krüm-
mung der Mannigfaltigkeit angesehen.

Diese Figur ist eine infinitesimale Verallgemeinerung der Grund-
figur, die einer der erfolgreichsten Vorläufer der Entdeckung der nicht-
euklidischen Geometrie, der italienische Jesuitenpater SACCHERI (1667-
1733) verwendet hat.')

7) GIROLAuO SAOCHERI, Euclides ab omni naevo vindicatus, Mediolani
MDCCXXXHI.
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Allein es erhebt sich sofort die Frage, ob in dieser Figur der
Begriff eines neuen Krümmungsmasses der Mannigfaltigkeit ziehen
lässt? Ich glaube nein und will meine Bedenken in der Folge kurz
angeben, werde aber auf die hauptsächlich differential-geometrische
Seite dieser und anderer Dinge in einer rein mathematischen Zeit-
schrift näher eintreten.

LEVi-CIVITÀ errechnet, dass die Formel gelte

P' Q'2—PQ2=J= ajk, lh dxj dx l dxh dxk •

Allein diese Formel — sie ist auf den S. 200 und 201 enthalten
— ist in mehrfacher Beziehung falsch. Es bedeuten in ihr aik die
Koeffizienten des Linienelementes der untersuchten Mannigfaltigkeit,
während

ajk , Ih =	 au,	 .% 2 ' l h
l
i ,

n

i=1

wo der geschweifte Klammerausdruck das bekannte CHRISTOFFEL'SChe

Vierindizessymbol ist.
Meine Einwendungen aber sind :
1. Da PQ und P' Q' Differentiale 1. Ordnung sind, so ist die

Differenz ihrer Quadrate unendlich-klein von der zweiten Ordnung,
nicht aber von der vierten, . wie die Formel besagt, die ausklingt
in eine b i q u ad r a t i s c h e Differentialform.

2. Das RIEMANN'sche Krümmungsmass ist die aus dem Tensor
vierten Ranges hervorgehende Differential invariante, nicht aber
die Differentialform selbst, wie sie der Verfasser — schon in der
Wahl der RIEMANN'schen Bezeichnung — wiederholt benützt.

Nun bildet der Verfasser als „Krümmungsmass" den Ausdruck
(a. a. 0., S. 201)

_  J 
K	

(ds s sin ip) 2 '

wo S s der geodätische Bogen PQ ist, so dass im Nenner der Flächen-
inhalt des Parallelogrammoids potenziert wird.

Von diesem hängt also K ab und auch der' Verfasser spricht von
„curvatura secondo la giacitura. del parallelogrammoido."

Die Klarheit, welche die Abhandlungen von LEvi-CIVITA aus-
zeichnet, lässt ihn in dieser Frage im Stich. Will der Verfasser eine
neue Ableitung geben für das RIEMANN'sche Kümmungsmass oder
will er ein neues Krümmungsmass definieren? Ich weiss es nicht.
CARTAN meint (a. a. 0.) offenbar das letztere, indem er widergibt „spe-
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zificazione della curvatura" mit „généralisation de la courbure".
Das ist auch sprachlich sinnwidrig. Jedenfalls ist das Ziel von LEVI-
CIVITA nicht erreicht. Er weist selbst in der „Nota critica" am Schlusse
seiner Arbeit hin auf Unstimmigkeiten mit RIEMANN. Dass aber seine
Vermutung richtig sei, es sei RIEMANN da ein Schreibfehler unter-
laufen, erscheint mir aus sachlichen Gründen höchst unwahrscheinlich.

§ 7. Invariantentheoretisches.

R. WEITZENBÖCK, Professor der Mathematik an der Universität in
Amsterdam, befasst sich seit Jahren mit Differentialinvarianten. 8)

Da im Vorhergehenden die logische Unhaltbarkeit RIEMANN'scher
Mannigfaltigkeiten mit „Fernparallelismus" bewiesen worden ist und
auch das identische Verschwinden der Differentialinvarianten ebener
Mannigfaltigkeiten betont worden ist, erübrigt sich ein Eingehen auf
diese Arbeiten.

§ 8. Zusammenfassung.

Auf Grund der vorstehenden Beweise möchte ich feststellen:
1. In allgemeinen RIEMANN'schen Mannigfaltigkeiten

gibt es keinen „Fernparallelismus" oder „absoluten
Parallelismus" im Sinne von LEVI-CIVITA, CARTAN, EINSTEIN,
WEITZENBÖCK u.a., da es zu einer „Anfangsrichtung" durch
einen gegebenen Punkt der Mannigfaltigkeit durch
jeden Punkt dieser unendlich viele „Parallelen" gäbe
da das Resultat der „Parallelverschiebung" abhängig
ist vom Weg dieses Aufpunktes.

2. Fordert man aber von einer RIEMANN'schen Mannig-
faltigkeit die Unabhängigkeit der Parallelen vom Wege
des Aufpunktes, so stempelt man sie dadurch zu einer
„ebenen", d. i. zu einer solchen, die durch Verbiegung
hervorgeht aus einer euklidischen Ebene.

3. Es gibt daher auch keine „pseudo-euklidische"
Raum-Struktur, die differentialgeometrisch zwischen

8 ) R. WEITZENBÖCES hauptsächliche Abhandlnngen in dieser Richtung sind:
— a. Neuere Arbeiten der algebraischen Invariantentheorie, Differentialinvarianten.

Enc. d. math. Wiss. Bd. HI 3, 1922.
—_ b. Invariantentheorie. (Groningen, Noordhoff), 1923.
— c. Ueber Differentialinvarianten von kovarianten Tensoren, Proc. Akad.

Amsterdam 29 (1926).
— d. Differentialinvarianten in der Einsteinschen Theorie des Fernparallelis-

mus, Sitzungsberichte Berlin 1930.
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der allgemeinen RIEMANN'schen Mannigfaltigkeit und der
euklidischen stände; diese fällt vielmehr zusammen
mit dem euklidischen Grenzfall:

4. Darum gibt es auch nur identisch verschwindende
Differentialinvarianten einer solchen 'Mannigf'altig-
keit für die eben alle CumsTOFFELsymbole identisch zu
Null werden.

5. Natürlich ist auch das GAUSS - RIEMANN'sche Krüm-
mungsmass dieser Mannigfaltigkeit Null und es bleibt
es auch dann mit allen Folgen dieser Besonderheit,
wenn man die Krümmung der Mannigfaltigkeit anders
messen will.

6. Es ist mathematisch unmöglich, das Linienele-
ment einer nichteuklidischen RIEMANN'schen Mannigfal-
tigkeit zu geben als eine Summe von Quadraten von
Differentialen, deren Anzahl der Dimension der Mannig-
faltigkeit gleich ist. Nur euklidische Mannigfaltig-
keiten haben diese Eigenschaft. Insbesondere kann man
aus der Einbettung („connexion") einer Mannigfaltig-
keit in eine tangentiale keinen Schluss ziehen auf das
Linienelement der ersteren.

7. Der Begriff des „Fernpar• allelismus" eignet sich
nicht zu einer sachgemässen geometrischen Erweite-
rung der Differentialgeometrie von RIÈMANN, da die grund-
legenden Anschauungen und Methoden dieses Versuches
im Widerspruch stehen zu den gruppentheoretischen
Grundsätzen von FELIX KLEIN und SOPHUS LIE.

B. Aus diesen und weiteren Gründen halte ich es für
völlig aussichtslos, eine einheitliche Feldtheorie für
Gravitation, Optik und Elektromagnetismus auf der
gewählten Grundlage geben zu wollen. Auch erachte
ich die bisherigen Ergebnisse dieser Bemühungen für
mathematisch falsch und für physikalisch unbegründet.

Als Studenten haben wir, ALBERT EINSTEIN und ich, oft gemein-
same Bekannte und einander gegenseitig psychologisch zergliedert.
Bei einem solchen Gespräch machte er mir einmal die treffende Be-
merkung : Dein Hauptfehler ist, du kannst nicht „nein” sagen. Nun,
in der Zwischenzeit habe ich es erlernt und zwar gründlich und oft
getan, zumeist nicht zur Freude und Genugtuung meiner Mitmenschen,
Es gibt eben in der Wissenschaft, im Unterrichtswesen, in der Politik
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und im Leben überhaupt Erscheinungen, zu denen man nur den Kopf
schütteln kann, auch wenn man sie in ihrer- wahren Ursache durch-
schaut. Auch zur Entwicklung, welche die Differentialgeometrie und
die mathematische Physik seit einigen Jahren genommen haben, sage
ich hier „nein", aus der Ueberzeugnng heraus, damit der Wissenschaft
und, ends aller Enden, auch meinem Freunde Verschub zu leisten.

In der gleichen Absicht und um nicht nur zu erscheinen „als der
Geist, der stets verneint", gebe ich zum Schluss

§ 9. Ausblicke.

Ausdrücklich betone ich nochmals, dass sich meine
Kritik nicht richtet gegen die Relativitätstheorie über-
haupt, wohl aber gegen die mathematischen Grund-
lagen; die man einer einheitlichen Feldtheorie geben
will.

Wenn einem, so wird es ALBERT EINSTEIN gelingen, Gleichungs-
systeme zu finden, welche diese schwierige und weittragende Aufgabe
lösen. Gewiss scheint, mir nämlich zu sein, dass die Grundgedanken
der Relativitätstheorie: die Verknüpfung von Raum und Zeit zu einer
vierdimensionalen Mannigfaltigkeit, sowie die Kovarianz der Differential-.
gleichungen für den Ablauf. physikalischer Vorgänge und (vermutlich)
der Feldgleichungen, aufrecht ,zu erhalten sind. Ob freilich die
Grundlage, die GAUss und RIEMANN der Lehre von den Mannigfaltig-
keiten gaben, - sich eigne für diese physikalische Aufgabe, erscheint
mir recht zweifelhaft, da die Anschauungen beider durchtränkt sind
mit Vorstellungen elementar-geometrischer, insbesondere
metrischer Art. Das war damals,, also in der , ersten Hälfte und
um die Mitte des 19. Jahrhunderts, naheliegend, wenn auch die Folgen
yon den Einsichtigen oft unliebsam empfunden worden sind. Eine
Vielheit wird nämlich bei RIEMANN erst zu einer mathematischen
Mannigfaltigkeit, wenn man ihr Linienelement als fassbare,
quadratische Differentialform gibt. Nun haben aher die beiden Be-
griffe „Mannigfaltigkeit" und „Metrik" nichts Grund-
legendes miteinander zu tun.

Nehmen wir als Beispiel aus der Optik die Vielheit aller F a r b e n.
Es muss dann möglich sein, die Vielheit der Farben als „Mannig-
faltigkeit" mathematisch zu behandeln, auch wenn man keine RIEMANN-

sche Metrik voraussetzt. Auch die p r o j e k t i v e und die a f f i n e
Geometrie haben keine Metrik und fallen daher nicht unter die
RIEMANN'schen Mannigfaltigkeiten; und doch sind es welche.

Darum schlage ich vor, vorerst Studien üb er Mannigfaltig-
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k e i t en durchzuführen, welche die RIEMANN'schen mitumfassen. Man
wird dabei wegen der bequemen Redeweise eine Abbildung der
betreffenden Mannigfaltigkeit auf die Geometrie vor-
nehmen, so dass man das einzelne „Element" der Mannigfaltigkeit,
wie bisher, durch seine Koordinaten als „Punkt" gibt. Wenn man
aber die Mannigfaltigkeit mit RIEMANN durch ihr Linienelement
bestimmt, so legt man damit eine Metrik fest und schliesst Mannig-
faltigkeiten aus, die keine haben. Allgemeiner wäre der folgende
Weg, der auch zur affinen und projektiven Geometrie führt. Man be-
schränkt sich zunächst auf die optischen, besser die visuellen
Eigenschaften der geraden (der geodätischen) Linie.
Eine Vielheit erfordert dann vor allem, um mathematisch fassbar zu
sein, dass man die (kovariante) Bedingung dafür angebe, wann man
von zwei Punkten sagen will, dass sie mit einem dritten in einer
geodätischen Linie liegen, somit Elemente einer „Mannigfaltigkeit"
sind. Die physikalische Bedeutung dieser grundlegenden Beziehung
wird dann in jedem Einzelfall zeigen, ob die Vielheit auf diesem Wege
zur „Mannigfaltigkeit" gemacht werden kann. Sodann lässt sich
für viele (aber nicht für alle) Mannigfaltigkeiten eine Metrik for-
dern. Auch deren Bedeutung muss bei physikalischen oder bei geo-
metrischen Mannigfaltigkeiten einleuchten.

Ich mache also die Anregung, dass man den Begriff der
Mannigfaltigkeit neu fasse und sich dabei leiten lasse durch
geometrische Vorstellungen, wie sie seit den Zeiten von GAUSS und
RIEMANN aufgekommen sind und sich als fruchtbar erwiesen haben:
der Blickraum und der Tastraum.

Da es in der Mathematik selten müssige Gelehrtenzänkereien
gibt, sondern der allen Völkern und Zeiten gleichmässig eigene Ver-
stand der Sachkenner entscheidet zwischen richtig und falsch,
wird auch im vorliegenden Fall bald Klarheit herrschen. Denn das
eben ist das Schöne und Erhebende an den mathematischen
Wahrheiten: was Pythagoras und Euklid an solchen im grie-
chischen Altertum entdeckten und lehrten, ist heute noch, nach Jahr-
tausenden wahr und schön, „als wie am ersten Tag" und wird un-
bezweifelt bleiben, solange vernunftbegabte Wesen von ihnen hören
und sie zu fassen vermögen. Keine Modeströmung, keine Modetorheit
setzt sie ausser Wert, keine Erfahrungstatsache kann je die Richtig-
keit einer mathematischen Theorie widerlegen. Andererseits bestätigen
Erfahrungstatsachen auch nie die Richtigkeit einer mathematischen
Vorstellung; nur der Verstand kann es.

Zürich, den 16. Januar 1931.


