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Einleitung.

Die in der neuesten Zeit mit so großem Aufsehen hervor

tretende Raumtheorie ist den Meisten nur als eine Erweiterung

der drei Dimensionen des Raumes bekannt. Handelte es sich wirk

lich blos um die vierte Dimension, dann könnte man vielleicht

einen solchen Einfall, wie gewöhnlich geschieht, entweder einfach

ignoriren oder mit einem ironischen Lächeln von sich weisen. Aber

so einfach liegen die Verhältnisse nicht. Der mit erstaunlichem Auf

gebot von mathematischen Hilfsmitteln construirte erweiterte Raum

begriff sucht die festesten Grundlagen der Philosophie zu unter

graben; indem er den geometrischen Axiomen die absolute Noth-

wendigkeit, die man ihnen bisher vor allen anderen Erkenntnissen

in vorzüglichster Weise beizulegen glaubte, zu benehmen sucht, will

er alle unsere Urtheile zu rein empirischen Sätzen machen. Damit

wird aber alle Wissenschaft und alle Erkenntniß, die über die Er

fahrung hinausgeht, beseitigt. Es ist darum von der größten Wich

tigkeit, diese neue Theorie einer sorgfältigen Kritik zu unterziehen

und zuzusehen, ob sie denn wirklich aus jenen mathematischen Be

trachtungen folgt. Um diese Kritik nicht noch durch Literatur

studien zu erschweren, unterlassen wir es, den zerstreuten Aeuhe-

rungen von Mathematikern und Philosophen, zumal aus früherer

Zeit, nachzugehen und halten uns hauptsächlich an eine Schrift von

Erdmann über die geometrischen Axiome, welche ziemlich systema

tisch und ausführlich die Gedanken der beiden Hauptvertreter der

neuen Lehre, Riemann und Helmholtz, wiedergibt und be-

Gutberlet, Die neue Raumtheorle. 1



gründet; besonders charakteristische Ausführungen von Helmholtz

geben wir in extenso. Nur fügen wir sodann einige Ausführungen

von Zöllner bei, die diesem eigenthümlich sind, jedenfalls von ihm

als solche bezeichnet werden, sowie die besondere Fassung, welche

D^ro bisch der modernen Lehre gegeben hat.

Die Grundgedanken der neuen Lehre kommen in der Defini

tion des Raumes zu ihrem entschiedensten Ausdrucke; um sie also

genauer kennen zu lernen, müssen wir den Weg, auf welchem man

zu dieser Definition gelangte, sorgfältig zu verfolgen suchen. Es

wäre gegen unser eigenes Interesse, wenn wir die neue Lehre in

einem weniger günstigen Lichte darlegen wollten. Wir haben uns

bestrebt, dieselbe nicht blos objectiv wiederzugeben, sondern haben

ihre Ableitung an manchen Punkten ausführlicher und consequenter

zu begründen gesucht, als dies nach unserm Dafürhalten ihre An

hänger gethan.

8 1. Darlegung des ernMerten Raumbegrisses von Menmn und Mmholh.

Es scheint von vornherein unmöglich, eine eigentliche Definition

vom Raume zu geben, da uns die einzigartige Raumanschauung

allerdings unmittelbar gegeben ist, aber kein höherer Gattungs

begriff (Zenus proximum) sich darbietet, unter welchen er mit an

deren gleichartigen Begriffen gestellt und sodann von diesen durch

eine specisische Differenz unterschieden werden könnte. Aber mathe

matische Betrachtungen lehren, daß der Raum trotz seiner ursprüng

lichen untheilbaren Anschauung auch als ein Begriff gefaßt werden

kann, der sich als wohl unterscheidbares Glied in eine große Reihe

gleichartiger Begriffe einordnen läßt.

Iene Betrachtungen gehen zunächst von der analytischen Geo

metrie aus. Dieselbe kann durch ihre Gleichungen zwischen räum

lichen Größen die Sätze, welche die Geometrie durch Congruenz,

Aehnlichkeit, Construction der Figuren u. s. w. nachweist, durch bloße

Rechnung finden. Bei der Rechnung wird aber ganz davon abge

sehen, ob die Größen, welche darin vorkommen, sich auf den

Raum beziehen oder nicht; es ist der Rechnung ganz gleichgiltig,

ob sie Längen einer Linie, eines Kreises, einer Ellipse u. s. w. oder

einer Zeitdauer u. s. w. behandelt. Nur wenn der Ansatz ge

macht wird, hat sie die räumliche Bedeutung ihrer Größen zu



berücksichtigen, und nach Auffindung des Resultates erinnert sie

sich wieder der ursprünglichen Bedeutung, um eine räumliche Be

ziehung, einen geometrischen Satz darin anzuerkennen. Es fallen

also die speciellen Raumbestimmungen : Linie, Kreis u. s. w. unter

den Begriff der Größe, und es ist durchaus kein Grund, den

Raum im Allgemeinen gleichfalls nicht unter denselben zu subsumiren.

Es lassen sich aber auch die Eigenschaften des Raumes, seine Aus

dehnung nach drei Dimensionen, seine Stetigkeit, die Congruenz mit

sich selbst, seine Unendlichkeit analytisch und dann weiterhin rein be

grifflich ohne die entsprechenden räumlichen Anschauungen ausdrücken.

I. Die Dimensionen des Raumes.

Die Ausdehnung nach drei Dimensionen ist dadurch charak-

terisirt, daß die Lage eines jeden Punktes im Raume durch

seine Abstände von drei von einander unabhängigen Raumgrößen,

etwa von einem System drei auf einander rechtwinkeliger Coordi-

natenaren, eindeutig bestimmt wird. Diese immer noch geometrischen

Begriffe können weiter verallgemeinert werden, und man kann die

Ausdehnung nach drei Dimensionen ausdrücken durch die Abhängig

keit eines jeden Elementes des Raumes von drei von einander unab

hängigen Veränderlichen. Denn es ist einleuchtend, daß die Ordina

ten (X) auf der X- (Abscissen) Are alle möglichen Werthe haben kön

nen, ohne daß sich die Abscisse (?) auf der ? (Ordinalen-) Axe

oder die Länge von 6 auf der 2 -Axe verändert und umgekehrt.

Hat man zwei unbestimmt lange gerade Linien XX' und die sich

im Punkte ^, unter dem rechten Winkel X^,? schneiden, so ist die Lage des

Punktes ? dadurch bestimmt, daß die Abstände desselben von ?N und XX,

gegeben sind. Die beiden sich schneidenden Geraden heißen ein orthogonales

(rechtwinkeliges) Coordinatensystem im Gegensatz zu einem polaren oder schief

winkeligen ; der Winkel XH,? braucht kein rechter zu sein und das Axensystem

kann doch zur Bestimmung eines Punkts dienen, wenn nur die Größe des

Winkels bekannt ist. ^X heißt die Abscissenare und der Abstand des Punktes

? von ihr die Ordinate desselben, die Ordinatenaxe und der (senkrechte)

Abstand des Punktes von ihr seine Ordinate. Eindeutig ist die Lage von ?

nur dann bestimmt, wenn das System und der Punkt in einer Ebene liegen.

Liegt der Punkt außer der Ebene des Axenshstems, so können außer ihm noch

andere Punkte dieselbe Abscisse und Ordinate haben, er ist nicht eindeutig

bestimmt. Er wird es erst dadurch, daß man eine dritte Axe W senkrecht auf

die beiden ersten stellt und seinen Abstand von dieser angibt. Durch solche

1.



Axensysteme wird nicht blos die Lage eines Punktes, sondern auch die einer

Gesammtheit von Punkten, die in einer bestimmten Ordnung auf einander

folgen, also eine Gerade, eine Curve von bestimmter Krümmung, eine Fläche

u. f. w. bestimmt. Die Ordnung der auf einander folgenden Punkte bestimmt

dann die charakteristische Gleichung. Die analytische Gleichung z. B. für die

Gerade ist x — »,x, sür den Kreis 7?—r?— x'^, für die Parabel x2— zpx.

Dieselben haben den Sinn: Wenn man die veränderlichen Abstände x und x

eines Punktes von der Ordinate und Abscisse stetig alle Werth« durch

laufen läßt und ihre Durchschnittspunkte ? ?" zeichnet, so bilden

letztere das geometrische Gebilde, wozu jener Ausdruck die Gleichung ist. Diese

Gleichung enthält das Wesen z. B. des Kreises gerade wie seine Definition

und wie aus letzterer die Geometrie durch Betrachtung der Figuren alle Sätze

vom Kreise ableitet, so kann man aus der Gleichung durch Rechnung (Ana

lyse) dieselben Sätze meist in allgemeineren Formen finden, daher der Name

analytische Geometrie.

Ein Beispiel von Variabeln, die sich nicht unabhängig von

einander ändern können, hätte man an den Schenkeln eines über

einem Kreisdurchmesser beschriebenen Peripheriewinkels. Ie größer

der eine Schenkel wird, desto kleiner wird der andere und umge

kehrt. Nimmt man drei Sehnen, die ein Dreieck bilden, so kann

man eine beliebig verändern ; damit verändert sich aber nothwendig

eine zweite oder eine dritte zugleich. Die drei Aren eines Coordi-

natensystems, die einen Punkt im Raume, können aber vollständig

von einander unabhängige variabele Abschnitte liefern. So können

wir nunmehr den Raum begrifflich als eine Größe fassen, in welcher

ein jedes seiner Elemente durch drei von einander unabhängige

Variabeln eindeutig bestimmt ist.

Diese Fassung kann aber leicht zu weit sein, da sie nicht alle

Merkmale des Raumes , sondern nur seine dreidimensionale Aus

dehnung berücksichtigt, ja sie muß zu weit sein, da wir sie durch

Verallgemeinerung jenes Merkmales allein gefunden haben; es ist ja

offenbar, daß es außer den drei Axen eines Coordinatensvstems

noch zahlreiche andere, von einander unabhängige Größen geben

kann. Es liefert also jene Begriffsbestimmung nur einen allge

meinen Gattungsbegriff für den Raum, was sich noch deutlicher

dadurch herausstellt, daß man noch andere Objecte auffinden

kann, auf welche der Begriff gleichfalls paßt. Um aber die Zahl

dieser möglichen Objecte zu verringern, können wir noch eine

andere wesentliche Eigenschaft des Raumes hinzufügen: die Ste



ti gleit, und nun untersuchen, welchen Objecten außer dem Raume

noch die Eigenschaft zukommt, daß sie stetige Größen sind, deren

Elemente durch drei von einander unabhängige Veränderliche ein

deutig bestimmt sind.

Solche stetige Größen haben wir noch an der Farben-

und Tonreihe. Die Farbenreihe des Spectrums ist eine stetige

Größe, welche mit Roth beginnt und in unmerklichen Uebergängen

durch Gelb, Grün, Blau hindurchgeht und in Violet endigt. Es

thut der Stetigkeit keinen Eintrag, daß thatsächlich die Farben be

stimmten Wellenlängen des schwingenden Aethers entsprechen, diese

aber den Schwingungsgeschwindigkeiten parallel gehen, bei welchen

von einem stetigen Uebergange der einen Geschwindigkeit in die

nächst größere nicht die Rede sein kann : wir sprechen von der Reihe

der Farben in der Empfindung, in welcher kein Sprung von einer

Farbe zu einer andern stattfindet. Wenn auch die letzten empfin

denden Theile des Auges discrete Stäbchen und Zapfen sind und

vielleicht die einen blos Roth, die andere blos Grün und die dritte

Klasse derselben blos Violet empfindet lJoung), im Bewußtsein ist

die Farbenreihe eine stetige Größe. Diese Gr ge hat aber nicht

blos die eine Ausdehnung nach der Abstufung oer Qualität der

Farben, sondern noch zwei andere nach der Verschiedenheit des Sät

tigungsgrades und der Lichtstärke. Es kann eine Farbenqualität,

z. B. das Roth, unzählig viele Abstufungen (Blaßroth, Dunkelroth,

Hellroth u. s. w.) haben, welche von der Beimischung einer andern

Farbe, insbesondere des weißen Lichtes, abhängen; eine Farbe, die

gar keine Beimischung zeigt, ist rein oder gesättigt. Deßgleichen ist

einleuchtend, daß die Lichtstärke einer jeden Farbe unbegrenzt viele

Grade haben kann. Es ist also eine jede Farbe vollständig (ein

deutig) durch ihren bestimmten Farbenton (Qualität), ihre Sätti

gung und ihre Lichtstärke ebenso bestimmt/ wie ein jedes Raum

element durch seine feste Beziehung zu drei Axen. Iene drei Ver

änderlichen in der Farbenreihe sind aber auch, wie die drei Axen

der räumlichen Beziehungen, von einander unabhängige Variabelen.

Man kann nämlich einem jeden Farbenton unendlich viele Licht

stärken und Sättigungsgrade geben, jede bestimmte Lichtstärke für

unzählig viele Farbentöne und Sättigungsgrade beibehalten und

schließlich jedem Sättigungsgrade unzählig viele Lichtstärken und

Farbentöne geben. Daß dieses ideelle Verhalten praktisch nicht ganz
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durchführbar ist, wie beim Raume, thut der Analogie keinen Ein

trag. Es ist nämlich nicht ganz zutreffend, daß mit der Verände

rung der Farbenqualität die Lichtstärke sich nicht ändere ; die größte

Lichtstärke tritt im Gelb des Spectrums auf. Es ändert sich also

hier die eine der drei Größen mit einer andern, aber für unsere

Empfindung besteht die Unabhängigkeit der drei Reihen, und wir

können somit die Farbenreihe als eine Größe bezeichnen, in welcher

jedes Element durch drei von einander unabhängige Variabelen

vollständig bestimmt ist.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Gebiete der Töne. Ein

jeder Ton hat eine bestimmte Höhe, eine bestimmte Stärke und eine

bestimmte Klangfarbe (z. B. rauh, weich, sanft u. s. w.). Die Höhe

bildet wieder eine stetige Reihe mit unzähligen unmerklichen Ab

stufungen. Auch hier mag in Wirklichkeit durch die Einrichtung

unseres Ohres eine discrete Reihe vorliegen; da nämlich eine jede

besondere Tonhöhe durch ein besonderes Endgebilde des akustischen

Nerves empfunden wird, diese Endgebilde aber um endliche Größen

von einander unterschieden sind, so müssen in Wirklichkeit die Ton

höhen, die wir wahrnehmen, einen endlichen Abstand von einander

haben, wie ja auch das feinste Ohr nicht jeden Tonunterschied auf

faßt, sondern nur solche, die nicht unter eine gewisse Grenze herab

sich verkleinern. Aber gerade, weil wir Intervalle, die etwa kleiner

als ^8 Ton sind, meist nicht unterscheiden können, bildet die Ton

skala für uns eine stetige Reihe, wie man sie z. B. beim Pfeifen

des Windes tatsächlich wahrnehmen kann. In gleicher Weise gehen

die Unterschiede der Stärke und der Klangfarbe des Tones allmälig

in einander über^).

Die genannten drei Elemente sind aber im Allgemeinen in

1) In Bezug auf die Klangfarbe könnte man zweifelhaft sein, ob sie

wirklich so viele Abänderungen zulasse. Jedoch zeigt schon die Beobachtung der

verschiedenen menschlichen Stimmen, der verschiedenen musikalischen Instru

mente, von welchen kaum eine oder eines mit anderen in der Klangfarbe

übereinstimmt, die unbegrenzte Zahl derselben. Dasselbe ergibt sich auch aus

der physikalischen Beschaffenheit der Klangfarbe. Dieselbe hat ihren Grund in

der Beschaffenheit, Stärke, Zahl und Verbindung der Obertöne. Diese lassen

aber unzählige Combinationen zu, jedenfalls so viele und so wenig von

einander unterschiedene, daß unser Ohr die discrete Verschiedenheit nicht auf

zufassen vermag.



ihrer Veränderung von einander unabhängig; denn wenn z. B.

auch die tieferen Töne stärker sind, als die höheren, und den 'letz

teren eine etwas andere Klangfarbe (scharf) zukommt, als den tie

fen (dumpf), so kann doch jede Tonhöhe unzählig viele Abände

rungen der Stärke und Färbung annehmen, jede Tonstärke sich

mit unzählig vielen Klangfarben und Tonhöhen verbinden und

jede Klangfarbe unzählig viele Abänderungen der Tonhöhe und

Tonstärke annehmen. Es kann also das Farben- und Tonsystem

in gleicher Weise wie der Raum definirt werden als eine Größe,

deren Elemente jedes durch drei von einander unabhängige Va-

riabelen vollständig bestimmt ist. Diese Analogie zeigt sich auch

darin, daß man jene beiden Systeme räumlich darstellt und zwar

die Qualitäten der Farben durch eine geschlossene Linie (weil näm

lich die höchste Farbe, das Violet, wieder sich dem Roth nähert und

durch das ideelle im Spectrum fehlende Purpur in jenes über

geht), die Qualität mit der Lichtstärke als Farbenfläche und beide

mit der Sättigung durch den Farben ke gel. Eine ähnliche

anschauliche Darstellung gestattet das Tonsystem, nur daß die

Tonreihe als Gerade darzustellen ist, weil die höheren Töne

sich stetig von den niederen entfernen. In's Unendliche gehen

allerdings Farben und Töne nicht, wie dies bei den Dimensionen

des Raumes der Fall ist; dies beeinträchtigt aber die Richtigkeit

obiger Definition nicht, da die Veränderlichkeit der Variabelen

nicht nothwendig verlangt, über alle Grenzen hinauszugehen; aller

dings schließt jede Variabele einer analytischen Gleichung eine Un

endlichkeit ihrer Werthänderung ein, dieselbe ergibt sich aber schon

durch die Stetigkeit der Veränderung innerhalb endlicher Gren

zen. Es steht also nichts im Wege, den Raum mit Farben und

Tönen unter den Gattungsbegriff einer Größe von dreifach be

stimmter stetiger Mannigfaltigkeit zu subsumiren.

Zugleich bietet sich eine naheliegende specifische Differenz dar,

wodurch Farben und Töne von dem Raume sich unterscheiden : die

Unvertauschbarkeit der Dimensionen oder Variabelen. Beim Raume

sind die drei Dimensionen, Länge, Breite, Tiefe, vollständig homo

gene Größen, bei den Farben und Tönen aber sind dieselben

heterogene Qualitäten. Die Lichtstärke ist von der Sättigung der

Farbe und ihrer Qualität ebenso wesentlich verschieden, als diese

beiden letzteren Mannigfaltigkeiten unter sich. Ebenso läßt sich keines



von den drei Elementen des Tones : Klangfarbe, Höhe, Stärke, auf

das. andere zurückführen.

So können wir also nunmehr den Raum durch genug und

llikereutig, sveeiüea bestimmen als eine stetige Mannigfal

tigkeit von drei mit einander vertauschbaren Di

mensionen.

Nun liegt aber nicht der mindeste Grund vor, die stetigen

Mannigfaltigkeiten, sei es mit homogenen, sei es mit heterogenen

Veränderlichen, auf drei Dimensionen zu beschränken. Wie es

ein selbstverständlicher Schritt ist,' von den allgemein gil

tigen arithmetischen Operationen mit bestimmten Zahlen auf , un

bestimmte, die man mit Buchstaben bezeichnet, also von der Arith

metik im engeren Sinne zur Algebra fortzuschreiten, so führt uns

naturgemäß eine fortgesetzte Abstraction von den drei Dimensionen

zu einer beliebigen Anzahl (n). Besonders nahe gelegt wird eine

solche Verallgemeinerung durch die Möglichkeit einer Reduction

der drei Dimensionen auf zwei in der Ebene und dieser auf eine

in der Linie. Wie man also durch Hinzufügung einer zweiten

Dimension zur Linie eine neue allgemeinere Raumreform, die Ebene,

und durch Hinzufügung einer dritten Dimension zu dieser den

Körper erhalten kann, so liegt es nahe, zu den drei Dimensionen

noch eine vierte hinzuzufügen, wodurch ein Begriff entsteht, der in ana

logem Verhältniß zum Begriffe des dreidimensionalen Raumes steht,

wie die drei Dimensionen zum zweidimensionalen Raume und dieser

zum eindimensionalen. Noch näher wird uns der Begriff einer

höheren Dimension gelegt durch den Versuch, gewisse qualitative

Mannigfaltigkeiten räumlich zu construiren. Wir haben oben ange

nommen, daß die Farbenreihe sich als Kegel darstellen lasse; tat

sächlich ist dies aber nur eine ideelle Darstellung, da die Compli-

cation der Erscheinungen im Farbengebiete nur so zur räumlichen

Darstellung kommen könnte, daß man aus der dritten Dimension

herausträte.

Noch mehr drängen analytische Ausdrücke zum Ueberschreiten

der drei Raumdimensionen. Vergleicht man die Werthe für den

Kreisumfang (ärn), für die Kreisfläche (r^), für die Kugelfläche

(4r2?r), für die Kugel (^n) mit einander, so findet man, daß die

Linie durch ein Product nur einer Längenausdehnung (r), die

Fläche durch ein solches von zwei (r?), der Körper durch ein Pro



duct aus drei Linien (r^) ausgedrückt wird bezeichnet keine

Linie, sondern das Verhältniß zweier Linien, das Verhältniß der

Peripherie zum Durchmesser — 3,14). So wird der Inhalt eines

Quadratres durch und des Würfels durch s^, der eines Paral

lelogramms durch ab, der eines Parallelopipedums durch ab« aus

gedrückt, wo s, b, e die linearen Elemente (Seiten, Kanten) der be

treffenden Gebilde bezeichnen. Warum soll man nicht auch einem

Ausdrucke, wie r^n, »4, ald^ räumliche Bedeutung geben, also

analog als Ausdruck für ein Gebilde von vier Dimensionen

nehmen?

Ein solches räumliches Gebilde wäre auch nicht ohne Analogie

mit anderen coordinirten stetigen Mannigfaltigkeiten. Man führt

als Analogon eine Mischung von vier Substanzen an; dieselbe

läßt sich aber nur dann als stetige Mannigfaltigkeit von vier von

einander unabhängigen Bariabelen betrachten, wenn man keine

chemische Verbindung, sondern eine chemische Mischung annimmt.

Denn in der chemischen Verbindung sind weder die variabelen

Componenten von einander unabhängig , da sie sich ja nur in be

stimmten Proportionen init einander verbinden, noch ist die Man

nigfaltigkeit eine stetige,, da man nur jedesmal endliche Mengen

des einen oder andern Elementes hinzufügen oder wegnehmen kann.

Letzteres gilt übrigens auch für die mechanische Mischung, die zwar

beliebige Mengen von Elementen in jeder beliebigen Proportion

mit einander verbindet, aber die Vermehrung oder Verminderung

derselben nicht stetig Vollziehen kann.

Ein besseres Analogon bietet das Tonsystem, wenn man auch

noch die Dauer eines Tones berücksichtigt. Dieselbe kann sich be

liebig und in stetiger Abstufung mit jedem der drei übrigen Ele

mente desselben verbindet, und so haben wir vier von einander

unabhängige Variabelen, welche ein jedes Glied dieser stetigen

Mannigfaltigkeit eindeutig bestimmen. Man kann sogar noch zu

einer höheren Dimension gelangen, wenn man die etwaige Wieder

holung eines Tones in langsamerem oder schnellerem Tacte hinzu

nimmt. Denn jeder Ton von beliebiger Höhe, Stärke, Klangfarbe,

Dauer kann in beliebiger Anzahl und beliebiger Geschwindigkeit

wiederholt werden. Freilich sind Dauer und Schnelligkeit der

Wiederholung nicht ganz von einander unabhängig. Denn je länger

die Dauer, desto weniger schnell ist die Wiederholung möglich,
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auch kann durch vermehrte Schnelligkeit die Wiederholung in

zusammenhängende Dauer allmälig übergehen. Um so mehr

können wir aber alsdann die Dauer als vierte Variabele den

drei schon bezeichneten hinzufügen. Iedenfalls wird das Fort

gehen zur fünften Variabelen nur von einer besonderen Be

schaffenheit des in die Zeit fallenden Tones unmöglich ge

macht; man sieht aber leicht ein, daß solche Einschränkungen

nicht nothwendige sind, welche die Zahl der Dimensionen allgemein

begrenzten.

So stünde denn nichts im Wege, sich eine stetigeMannigfal-

tigkeit von »-Dimensionen zu denken, in welcher jedes

/ Element durch seine Beziehung zu n von einander

unabhängigen Variabelen eindeutig bestimmt ist, und

unsern Raum als eine solche Mannigfaltigkeit von drei Dimen

sionen, die mit einander vertauschbar sind, zu specificiren.

II. Die Congruenz des Raumes.

Bei der Ableitung vorstehender Definition sind wir aber blos von

zwei Wesensmerkmalen des Raumes ausgegangen : von seiner Ste

tigkeit und dreidimensionalen Ausgedehntheit; es kann darum noch

zweifelhaft sein, ob wir damit das ganze Wesen des Raumes er

faßt haben; derselbe hat noch andere wesentliche Merkmale, die

möglicher Weise mit den berücksichtigten nicht schon gegeben sind;

die Congruenz aller Raumtheile nnd seine Unendlichkeit wird we

nigstens unmittelbar nicht als nothwendige Folge der Stetigkeit

und dreifachen Ausdehnung erkannt. Darum ist es nothwendig,

auch diese beiden wesentlichen Merkmale zu analysiren, sie auf

höhere Gattungsbegriffe zurückzuführen, um sodann von da aus

durch tiefere Determination wieder distincte Begriffe zu ge

winnen.

Was nun zunächst die Congruenz anlangt, so läßt sich die

selbe leicht als besonderen Fall eines allgemeineren Größenverhält

nisses erkennen. Diese Eigenschaft unseres Raumes zeigt sich darin,

daß jedes räumliche Gebilde sich ohne Dehnung verschieben läßt

und nach der Verschiebung noch dieselbe Gestalt hat, wie an seinem

ersten Platze. Diese Congruenz eines Raumgebildes mit sich selbst

an jedem Orte des Raumes scheint zwar eine selbstverständliche,
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nothwendige Folge der Räumlichkeit zu sein, und dennoch läßt sich

leicht zeigen, daß sie nicht in jedem Raume statthaben würde. Be-

urtheilt man die Verhältnisse des dreidimensionalen Raumes nach

Analogien des zweidimensionalen, der Flächen, so zerfallen diese in

solche, bei welchen man jedes Gebilde ohne Dehnung, also congruent

mit sich selbst verschieben kann, und in solche, bei welchen dieses

nicht möglich ist. In der ebenen Fläche, wozu auch diejenigen ge

krümmten Flächen gehören, die, wie Cylinder- und Kegelmantel,

sich ohne Dehnung durch bloße Beugung auf die Ebene abwickeln

lassen; deßgleichen in der Kugelfläche kann man jede Figur be

liebig verschieben, ohne daß sie eine andere Größe oder Gestalt

annähme. Diese Gebilde verändern also an verschiedenen Punk

ten ihre Krümmung nicht, sie haben ein constantes Krüm

mungsmaß, was bei der Ebene auf allen Stellen ihres Ver

laufes — Null ist. Betrachtet man hingegen die Oberfläche

eines Ellipsoides, das etwa durch Rotirung einer Ellipse um ihre

große Axe entstanden ist, so ist die Krümmung derselben nicht

überall constant. Die Schale des Eies ist nach seiner stumpfen

Seite weniger gekrümmt, als nach seiner spitzeren Seite zu. Die

Krümmung jenes Ellipsoids ist stärker an den Polen, als am

Aequator, wenn nicht, wie bei unserer Erde, umgekehrt durch Ab

plattung an den Polen aus mechanischen Ursachen die Krümmung

am Aequator stärker wird. In jedem Falle aber lehrt die An

schauung, daß ein Ausschnitt einer solchen Fläche nicht congruent

mit sich selbst ohne Dehnung vom Orte einer stärkeren Krümmung

auf eine flachere Stelle verschoben werden kann.

Die constante Krümmung unseres Anschauungsraumes scheint

nun ebenso selbstverständlich zu sein, wie dessen Congruenz in allen

seinen Theilen. Letztere wird stillschweigend von einem Ieden vor

ausgesetzt, der ohne Bedenken jede Figur und jeden Körper von

beliebiger Gestalt beliebig von einem Orte zum andern transportir-

bar erachtet, und auch die exacte Behandlung der Figuren in der

Geometrie hält dies für selbstverständlich, da ihre Beweise und

Behauptungen von dem Wo des Raumes, an welchem sie sich be

finden, nicht abhängig gemacht, sondern für alle Orte giltig er

achtet werden. Und doch liegt die Sache nicht so einfach, wie

sie beim ersten Anblicke erscheint. Es hat vielmehr Helmholtz ge

zeigt, daß die Congruenzsätze nur unter der Voraussetzung ver
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schiedener nicht von selbst gegebener, sondern nur empirisch er

kennbarer Bedingungen aufgestellt und bewiesen werden können.

Diese sind 1) die Möglichkeit der Bewegung eines räumlichen >

Gebildes von seinem ursprünglichen Orte zu dem der Figur, mit

welcher es zur Deckung gebracht werden soll. 2) Die Festigkeit

des Gebildes, welche darin besteht, daß dasselbe a) bei der Ver

schiebung die Verhältnisse seiner einzelnen Theile zu einander nicht

ändert, und d) bei der Rotation seine Dimensionen nicht vergrö

ßert oder verkleinert, sondern nach jeder Rotation wieder in die

erste Lage zurückkehrt.

Um z. B. den Congruenzsatz zu beweisen, daß zwei Dreiecke,

welche zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel gleich haben,

sich decken, d. h. auch in den zwei andern Winkeln und der andern

Seite übereinstimmen, muß man das eine von seinem Orte ver

schieben, sodann dasselbe mit seinem gleichen Winkel auf den ent

sprechenden des andern legen und auf beiden Schenkeln die ent

sprechenden gleichen Seiten abtragen, wodurch die Congruenz in

allen Stücken erhellt. Verschöben sich bei der Fortbewegung die

Linien des Dreiecks gegen einander oder würde das Verhältuiß der

Linien zu einander ein neues, so könnte es offenbar mit dem an

dern nicht mehr zur Deckung gebracht werden.

Bei der Congruenz setzt man weiter voraus, daß die beiden Figu»

reu in jeder beliebigen Lage zur Deckung gebracht werden können,

z. B. ebenso gut, wenn ihre Spitzen nach oben oder nach unten

gekehrt sind. Mit anderen Worten : wenn auch das eine und das an

dere Dreieck gleichmäßig aus seiner ursprünglichen Lage gedreht oder

bei Verharren des einen in seiner ursprünglichen Lage das andere

eine oder mehrere Rotationen um sich selbst gemacht hat, so sind sie

dennoch congruent unter der Annahme, daß durch Drehung die

Dimensionen und Verhältnisse nicht geändert werden oder daß es

einerlei ist, in welcher Richtung das eine Gebilde zum andern hin

bewegt wird.

Daß nun diese drei Voraussetzungen in unserm thatsächlichen

Raume erfüllt seien, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit aus der

erwähnten Anwendung der Congruenzbeziehungen im Leben und in

der Wissenschaft schließen. Denn nie und nirgends stellt sich uns

eine Verschiebung der Größen und Größenverhältnisse einer Figur
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bei einer Bewegung von einem Orte zum andern oder bei Um

drehungen um sich selbst hindernd entgegen. Wollte man dagegen

einwenden, die Verschiebungen seien zu klein, um von uns beob

achtet zu werden, so, kann dies wohl der absoluten Gewißheit über

die Constanz des Krümmungsmaßes unseres Raumes derogiren,

nicht aber die hohe Wahrscheinlichkeit zerstören. Diese Wahrschein

lichkeit leugnet auch Helmholtz nicht, obgleich er ein entgegengesetztes

Verhalten sehr interessant darzustellen weiß. „Iede Größenverglei-

chung, sei es Schätzung, sei es Messung räumlicher Verhältnisse,

geht von der Unveränderlichkeit, sei es unseres eigenen Leibes, sei

es der angewandten Meßinstrumente (während der Transportirung

der successiven Anlegung an den zu messenden Raum), aus, welche

Voraussetzung übrigens den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit

haben und mit allen uns sonst bekannten physikalischen Verhält

nissen in der besten Uebereinstimmung stehen mag, aber jedenfalls

über das Gebiet der reinen Raumanschauungen hinausgreift."

„Ia, es läßt sich ein bestimmtes Verhalten der uns als fest

erscheinenden Körper angeben, bei welchen die Messungen im Eukli

dischen Raume so ausfallen würden, als wären sie im pseudophärischen

Ivgl. darüber weiter unten^I oder sphärischen Raume angestellt. Um

dieses einzusehen, erinnere ich zunächst daran, daß, wenn die sämmt-

lichen linearen Dimensionen der uns umgebenden Körper und die un

seres eigenen Leibes mit ihnen im gleichen Verhältnisse z. B. alle auf die

Hälfte verkleinert oder auf das Doppelte vergrößert würden, wir eine

solche Aenderung durch unsere Mittel der Raumanschauung gar

nicht würden bemerken können. Dasselbe würde aber auch der Fall

sein, wenn die Dehnung oder Zusammenziehung nach verschiedenen

Richtungen hin verschieden wäre, vorausgesetzt, daß unser eigener

Leib in derselben Weise sich veränderte, und vorausgesetzt ferner,

daß ein Körper, der sich drehte, in jedem Augenblicke, ohne mecha

nischen Widerstand zu erleiden oder auszuüben, denjenigen Grad

der Dehnung seiner verschiedenen Theile annähme, der seiner zei

tigen Lage entspricht. Man denke an das Bild der Welt in einem

Convexspiegel. Die bekannten versilberten Kugeln, welche in Gärten

aufgestellt zu werden pflegen, zeigen die wesentlichen Erscheinungen

eines solchen Bildes, wenn auch gestört durch einige optische Un

regelmäßigkeiten. Ein gut gearbeiteter Convexspiegel von nicht zu

großer Oeffnung zeigt das Spiegelbild jedes vor ihm liegenden
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Gegenstandes scheinbar körperlich und in bestimmter Lage und

Entfernung hinter seiner Fläche. Aber die Bilder des fernen Hori

zontes und die Sonne am Himmel liegen in begrenzter Entfer

nung, welche der Brennweite des Spiegels gleich ist, hinter dem

Spiegel. Zwischen diesen Bildern und der Oberfläche des Spiegels

sind die Bilder aller anderen, vor letzterem liegenden Objecte ent

halten, aber so, daß die Bilder um so mehr verkleinert und um

so mehr abgeplattet sind, je ferner ihre Objecte vom Spiegel liegen.

Die Abplattung, d.h. die Verkleinerung der Tiefendimension, ist

verhältnißmäßig bedeutender, als die Verkleinerung der Flächen

dimensionen. Dennoch wird jede gerade Linie der Außenwelt durch

eine gerade Linie im Bilde, jede Ebene durch eine Ebene darge

stellt. Das Bild eines Mannes, der mit einem Maßstab eine von

dem Spiegel sich entfernende gerade Linie abmißt, würde immer

mehr zusammenschrumpfen, je mehr das Original sich entfernt,

aber mit einem ebenfalls zusammenschrumpfenden Maßstabe würde

der Mann im Bilde genau dieselbe Zahl von Centimetern heraus

zählen, wie der Mann in der Wirklichkeit; überhaupt würden alle

geometrischen Messungen von Linien oder Winkeln mit den gesetz

mäßig veränderlichen Spiegelbildern der wirklichen Spiegelbildern

ausgeführt, genau dieselben Resultate ergeben, wie die in der

Außenwelt, alle Congruenzen würden in den Bildern bei wirklicher

Aneinanderlegung der betreffenden Körper ebenso passen, wie in

der Außenwelt, alle Visirlinien der Außenwelt durch gerade Visir-

linien im Spiegel ersetzt seien. Kurz, ich sehe nicht, wie die Männer

im Spiegel herausbringen sollten, daß ihre Körper nicht feste Körper

seien und ihre Erfahrungen gute Beispiele für die Richtigkeit der

Axiome des Euklides. Könnten sie aber hinausschauen in unsere

Welt, wie wir hineinschauen in die ihrige, ohne die Grenze über

schreiten zu können, so würden sie unsere Welt für das Bild eines

Convexspiegels erklären müssen und von uns gerade so reden, wie

wir von ihnen; und wenn sich die Männer der beiden Welten mit

einander besprechen könnten, so würde, so viel ich sehe, keiner den

andern überzeugen können, daß er die wahren Verhältnisse habe,

der andere die verzerrten; ja, ich kann nicht erkennen, daß eine

solche Frage überhaupt einen Sinn hätte, so lange wir keine me

chanischen Betrachtungen einmischen."

„Nun ist Herrn , B e l tr a m i ' s Abbildung des pseudosphärischen
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Raumes in einer Vollkugel des Euklidischen Raumes von ganz

ähnlicher Art, nur daß die Fläche des Hintergrundes nicht eine

Ebene, wie bei dem Convexspiegel, sondern eine Kugelfläche ist und

das Verhältniß, in welchem sich die der Kugelfläche näher kommen

den Bilder zusammenziehen, einen andern mathematischen Ausdruck

hat. Denkt man sich also umgekehrt, daß in der Kugel, für deren

Jnnenraum die Axiome des Euklid es gelten, sich Körper bewegen,

die, wenn sie sich vom Mittelpunkte entfernen, jedesmal zusammen

ziehen, ähnlich den Bildern im Converspiegel, und zwar sich in der

Weise zusammenziehen, daß ihre im pseudosphärischen Raum con-

struirten Abbilder unveränderte Dimensionen behalten, so würden

Beobachter, deren Leiber selbst dieser Veränderung regelmäßig

unt«worfen wären, bei geometrischen Messungen, wie sie sie aus

führen könnten, Ergebnisse erhalten, als lebten sie selbst im pseudo

sphärischen Raume."

„Wir können von hier aus sogar noch einen Schritt weiter

gehen; wir können daraus ableiten, wie einem Beobachter, dessen

Augenmaß und Raumentfernungen sich gleich den unserigen im

ebenen Raume ausgebildet haben, die Gegenstände einer pseudo

sphärischen Welt erscheinen würden, falls er in eine solche eintreten

könnte. Ein solcher Beobachter würde die Linien der Lichtstrahlen

oder die Visirlinien seines Auges fortfahren, als gerade Linien an

zusehen, wie solche im ebenen Raume vorkommen und wie sie im

kugeligen Abbilde des pseudosphärischen Raumes wirklich sind. Das

Gesichtsbild der Objecte im pseudosphärischen Raume würde ihm

deßhalb denselben Eindruck machen, als befände er sich im Mittel

punkte des Beltram'schen Kugelbildes. Er würde die entferntesten

Gegenstände dieses Raumes in endlicher Entfernung rings um sich

zu erblicken glauben ; nehmen wir beispielsweise an in hundert Fuß

Abstand. Ginge er aber ans diese entfernten Gegenstände zu, so

würden sie sich vor ihm dehnen, und zwar noch mehr nach der

Tiefe, als nach der Fläche; hinter ihm aber würden sie sich zu

sammenziehen. Er würde erkennen, daß er nach dem Augenmaß

falsch geurtheilt hat. Sähe er zwei gerade Linien, die sich nach

seiner Schätzung parallel mit einander bis auf diese Entfernung

von hundert Fuß, wo ihm die Welt abgeschlossen erscheint, hinaus

ziehen, so würde er, ihnen nachgehend, erkennen, daß sie bei dieser

Dehnung der Gegenstände, denen er, sich nähert, aus einander
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rücken, je mehr er an ihnen vorschreitet; hinter ihm dagegen würde

ihr Abstand zu schwinden scheinen, so daß sie ihm beim Vorschreiten

immer mehr divergirt und immer entfernter von einander erschei

nen würden. Zwei gerade Linien aber, die vom ersten Standpunkte

aus nach einem und demselben Punkte des Hintergrundes in

hundert Fuß Entfernung zu convergiren scheinen, würden dies

immer thun, soweit er ginge, und er würde ihren Schnittpunkt nie

erreichen. Nun können wir ganz ähnliche Bilder unserer wirklichen

Welt erhalten, wenn wir eine große Convexlinse von entsprechender

negativer Brennweite vor die Augen nehmen, oder auch nur zwei

convexe Brillengläser, die etwas prismatisch geschliffen sein müßten,

als wären sie Stücke einer zusammenhängenden größeren Linse.

Solche zeigen uns ebenso, wie die oben erwähnten Convexspisgel,

die ferneren Gegenstände genähert, die fernsten bis zur Entfernung

des Brennpunktes der Linse. Wenn wir mit einer solchen Linse

vor den Augen herumgehen, gehen ganz ähnliche Dehnungen der

Gegenstände vor, auf die wir zugehen, wie ich sie für den pseudo

sphärischen Raum beschrieben habe. Wenn nun Iemand eine solche

Linse vor die Augen nimmt, nicht einmal von hundert Fuß, son

dern eine viel stärkere von nur sechzig Zoll Brennweite, so merkt

er im ersten Augenblicke vielleicht, daß er die Gegenstände genähert

sieht. Aber nach wenigem Hin- und Hergehen schwindet die Täu

schung und er beurtheilt trotz der falschen Bilder die Entfernungen

richtig. Wir haben allen Grund, zu vermuthen, daß es uns im

pseudosphärischen Raume bald genug ebenso gehen werde, wie es

bei einem angehenden Brillenträger nach wenigen Stunden schon

der Fall ist; kurz, der pseudosphärische Raum würde uns verhält-

nißmäßig gar nicht ,sehr fremdartig erscheinen, wir werden uns

nur in der ersten Zeit bei der Abmessung der Größe und Entfer

nung fernerer Gegenstände nach ihrem Gesichtseindrucke Täuschungen

unterworfen finden."

„Die entgegengesetzten Täuschungen würde ein sphärischer Raum

von drei Dimensionen mit sich bringen, wenn wir mit dem im

Euklidischen Raume erworbenen Augenmaße in ihn eintreten. Wir

würden entferntere Gegenstände für entfernter und größer halten,

als sie sind; wir würden, auf sie zugehend, finden, daß wir sie

schneller erreichen, als wir nach dem Gesichtsbilde annehmen muß

ten. Wir würden aber auch Gegenstände vor uns sehen, die wir



nur mit divergirenden Gesichtslinien fixiren können ; dies würde bei

allen denjenigen der Fall sein, welche von uns weiter als ein

Quadrant eines größten Kreises entfernt sind. Diese Art des An

blickes würde uns kaum sehr ungewöhnlich vorkommen, denn wir

können dieselben auch für irdische Gegenstände hervorbringen, wenn

wir vor das eine Auge ein schwach prismatisches Glas nehmen,

dessen dickere Seite zur Nase gekehrt ist. Auch dann müssen wir

die Augen divergent stellen, um entfernte Gegenstände zu fixiren . . .

Den seltsamsten Theil des Anblickes der sphärischen Welt würde

aber unser eigener Hinterkopf bilden, in dem alle unsere Gesichts

linien wieder zusammenlaufen würden, so weit sie zwischen an

deren Gegenständen frei durchgehen können, und welcher den

äußersten Hintergrund des ganzen perspectivischen Bildes ausfüllen

müßte . . ."

„Es wird dies genügen, um zu zeigen, wie man aus bekannten

Gesetzen unserer sinnlichen Wahrnehmungen die Reihe der sinnlichen

Eindrücke herleiten kann, welche eine sphärische oder pseudosphärische

Welt uns geben würde, wenn sie existirte. Auch dabei treffen wir

nirgends auf eine Unfolgerichtigkeit oder Unmöglichkeit, ebenso

wenig wie in der rechnenden Behandlung der Meßverhältnisse . . ."

„Wenn wir es zu irgend einem Zwecke nützlich fänden, könnten

wir in vollkommen folgerichtiger Weise den Raum, in welchem wir

leben, als den scheinbaren Raum hinter einem Convexspiegel mit

verkürztem oder zusammengezogenem Hintergrunde betrachten ; oder

wir könnten eine abgegrenzte Kugel unseres Raumes, jenseits deren

Grenzen wir nichts mehr wahrnehmen, als den unendlichen pseudo

sphärischen Raum betrachten. Wir müßten dann nur den Körpern,

welche uns als fest erscheinen, und ebenso unserm eigenen Leibe

gleichzeitig die entsprechenden Dehnungen und Verkürzungen zu

schreiben, und würden allerdings das System unserer mechanischen

Principien gleichzeitig gänzlich verändern müssen; denn schon der

Satz, daß jeder bewegte Punkt, auf den keine Kraft wirkt, sich in

gerader Linie mit unveränderter Geschwindigkeit fortbewegt, paßt

auf das Abbild der Welt im Convexspiegel nicht mehr. Die Bahn

linie wäre zwar noch gerade, aber die Geschwindigkeit wäre ab

hängig vom Orte." —

Aber gerade, weil wir nie und nirgends auch nur die geringste

Abweichung von den Principien der Mechanik in unserm Raume

Gut beriet. Die neue Raumtheoric. Z
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beobachten können, hat seine Ebenheit, wenn auch keine absolute

Nothwendigkeit, so doch die höchste Wahrscheinlichkeit. Wir können

somit die incongruenten Räume bei Seite lassen und uns an un

sern offenbar congruenten Raum halten. Unentschieden bleibt aber

dabei, ob er nicht dennoch eine constante Krümmung nach Ana

logie einer Kngelfläche darbiete. Es gibt aber auch, wie im Citate

von Helmholtz schon angeführt ist, constante Krümmungsverhältnisse,

die denen der Kugel gerade entgegengesetzte Eigenschaften besitzen;

dieselben finden sich an den s. g. p s e u d o s p h ä r i s ch e n Flächen. Diese

sattelförmigen Flächen lassen sich nur stückweise im Innern einer

Kugel anschaulich darstellen. Streifen derselben lassen sich auf eine

Fläche abwickeln, wie sie sich durch Rotation einer Ebene, die von

zwei parallelen und zwei congruent concaven Linien begrenzt wird,

um eine zwischen jenen Concavitäten befindliche Axe ergeben würde.

Die Beziehungen der Gebilde, welche auf einer solchen gekrümmten

Fläche gezeichnet werden können, stimmen znm Theil mit den ent

sprechenden der Ebene, zum Theil mit denen der Kugelfläche, zum

Theil mit keinen von beiden überein. Den sprechendsten Ausdruck

erhält die Verschiedenheit jener Beziehungen durch die Art und

Weise, wie die beiden Axiome von der kürzesten Linie zwischen

zwei Punkten und von dem Werthe der Summe der Winkel eines

Dreiecks sich beim Uebergange aus der Ebene zur Kugelfläche und

zur pseudosphärischen Fläche gestalten.

Während in der Ebene die Gerade die kürzeste von allen

Linien ist, welche zwei Punkte verbinden, nnd überhaupt zwischen

zwei Punkten nur eine gerade Linie gezogen werden kann, gibt es

auf der Kugelfläche gar keine Geraden in dem Sinne der Ebene,

sondern zwei Punkte derselben können nur durch Kreise mit

einander verbunden werden, die freilich Helmholtz auch Gerade

nennt, wenn sie die kürzeste Verbindung herstellen. Solche kürzeste

Verbindungsbogen sind diejenigen, welche größten (Kugel-) Kreisen an

gehören, d. h. den Mittelpunkt der Kugel zum Mittelpunkte, deren

Radius zum Radius haben. Denn es lehrt schon die Anschauung,

daß jeder andere Bogen, welcher außerdem noch die zwei Punkte

verbindet, stärker gekrümmt, also größer ist, als der von den

beiden Punkten eingeschlossene Theil des größten Kreises. Dazu

kommt die weitere Verschiedenheit von der Ebene, daß man zwei

Punkte stets dnrch zwei „gerade", im Allgemeinen ungleiche Bogen
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des größten Kreises verbinden kann, von denen der eine auf der

einen, der andere auf der entgegengesetzten Seite der Kugel liegt.

Sind die beiden Punkte a nnd d, so hat die Bezeichnung des Bo

gens durch ab zwei Bedeutungen: es kann das diesseitige und

jenseitige Bogenstück gemeint sein. Liegen Zwei Punkte diametral

einander entgegen, so kann man sogar durch unendlich viele große

Kreise sie verbinden; durch die Pole der Erde z. B. können unend

lich viele Meridiane gelegt werden.

In der Ebene kann stets zu einer gegebenen Linie eine andere

parallel gezogen werden derart, daß beide auch nach unendlicher

Verlängerung sich nicht schneiden. Dies ist der Fall, wenn beide,

durch eine dritte geschnitten, mit ihr zwei innere Winkel bilden,

welche zusammen zwei Rechte ausmachen; und umgekehrt folgert

das berühmte eilfte Axiom des Euklid aus der Größe dieser zwei

Winkel, kleiner als zwei Rechte, daß sie sich ans der betreffenden

Seite schneiden müssen, womit zusammenhängt, daß die zwei Winkel

eines Dreiecks kleiner als zwei Rechte und die Summe der drei

Winkel desselben gleich zwei Rechten ist.

Ganz anders verhält es sich im sphärischen Dreiecke, welches

von drei sich schneidenden größten Kreisen der Kugel gebildet wird. In

demselben können die zwei inneren zusammengehörigen Winkel zwei

Rechte betragen und die beiden Bogen sind doch nicht parallel; es

können überhaupt auf der Kugel gar keine geraden Parallelen ge

zogen werden nicht blos nicht, wenn man die Geradheit im Sinne

der Ebene versteht, sondern auch nicht, wenn man die sphärischen

Geraden, d. h. größte Kreise voraussetzt. Nur dadurch erhält man

Parallelkreise auf dem Globus, daß man mit dem Aequator als

größtem Kreise kleinere zu beiden Seiten beschreibt. Werden zwei

Kugelkreise von einem dritten geschnitten, so können die inneren

Winkel, welche dieser mit jenen bildet, sogar größer als zwei Rechte

sein und erstere schneiden sich dennoch; denn im sphärischen Drei

ecke können die zwei Winkel gleich und größer als zwei Rechte sein,

da die Summe der drei zusammen zwar nicht weniger als sechs Rechte,

aber stets mehr als zwei Rechte betragen muß. Allgemein hat man

bekanntlich für jedes sphärische n eck, die Summe der Winkel größer

als 2 n R — 4 R und kleiner als 2 u R. Ie größer das

sphärische Dreieck auf einer Kugel genommen wird, desto mehr

nähert sich der Winkel der oberen Grenze ; je größer aber die Kugel

2*
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selbst gemacht wird, desto flacher wird sie, desto mehr nähert sich

das sphärische Dreieck dem ebenen, und um so kleiner wird die

Winkelsumme, bis dieselbe bei einem unendlich großen Radius ge

nau zwei Rechten gleich ist. In diesem Falle wird auch die sphä

rische Trigonometrie zur ebenen, die Formeln der ersteren, welche

von der letzteren sich unterscheiden, gehen dann in letztere über. So

wird der Satz der sphärischen Trigonometrie : sin « : sin si —

sin a : sin b zum entsprechenden der ebenen : sin ? : sin >Z — a : b.

Die sphärische Gleichung eus a, — cos b. cos « -j- sin b. sin c.

cos « geht über in die ebene : a — b. cos / -j- e. cos si, und

allgemein ist die ebene Trigonometrie nur ein besonderer Fall der

sphärischen, wie die ebene Geometrie nur ein Specialfall der

sphärischen.

Die pseudosphärische Fläche kommt in manchen der an

geführten Grundbegriffe mit der Ebene, in manchen mit der Kugel

fläche, wenn auch z. Th. in entgegengesetztem Sinne, überein. Mit der

Ebene hat sie gemein, daß die Gerade die kürzeste Verbindungs

linie zwischen zwei Punkten ist; sie unterscheidet sich aber von ihr

im Parallelismus und in Bezug auf die Winkelsumme des Drei

ecks. Werden zwei Gerade in ihr von einer dritten Linie geschnitten,

so können erstere parallel sein, wenn auch die Summe der inneren

zusammengehörigen Winkel weniger als zwei Rechte beträgt; denn

die Winkel eines pseudosphärischen Dreiecks sind kleiner als zwei

Rechte, sie nähern sich aber dieser oberen Grenze um so mehr, je

kleiner das Dreieck genommen wird, nnd erreichen sie, wenn es un

endlich klein ist. Auch kann durch einen Punkt außerhalb einer

Linie ein ganzer Bündel paralleler Linien mit dieser gezogen wer

den. Schon vor Riemann und Helmholtz hatte der Schüler von Gauß,

der Ungar Bolvay, von seinem Lehrer angeregt, eine s. g. geomc-

tria absoluta und der Russe Lobatsch ewskv eine Z6ometrie ima-

ginaire entwickelt, welche von der Voraussetzung ausgingen, daß die

Summe jener Winkel nicht zwei Rechte betrage. Die Sätze dieser

Geometrie stimmen nicht ganz mit der Euklid'schen überein, sind

aber nicht weniger berechtigt als diese, und können unter den an

gegebenen Bedingungen in letztere umgewandelt werden.

Es läßt sich also von vornherein nicht behaupten, daß die ge

wöhnliche Euklid'sche Geometrie die allein mögliche sei; hat unser

Raum ein constantes Krümmungsmaß, sei es ein positives nach
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Analogie der sphärischen Flächen,.sei es ein negatives nach Ana

logie der pseudosphärischen, so ist die Euklidische Geometrie nicht

einmal streng richtig, sondern höchstens annähernd wahr, da sie

von der falschen oder doch nicht genau zutreffenden Voraussetzung

ausgeht, daß zwei Linien nicht parallel sein können, wenn die

Summe der zusammengehörigen inneren Winkel nicht genau zwei

Rechte beträgt.

Es muß also durch anderweitige Kriterien festgestellt werden,

welcher der drei genannten Raumformen unser Anschauungsraum

einzureihen ist. Es könnte nnn scheinen, daß das Merkmal der Un

endlichkeit, welches unserem Raume zukommt, die Frage definitiv

entscheide. Denn der Raum mit sphärischer oder pseudosphärischer

Krümmung kann nicht ohne Grenzen weiter gehen, sondern muß

in sich zurücklaufen, was offenbar bei uuserm Raume nicht der

Fall ist. Doch scheint dies Merkmal nicht ausreichend, da auch dem

gekrümmten Raume eine Unendlichkeit zukommt, die darin besteht,

daß nach jeder Rückkehr in sich selbst eine neue Krümmung begin

nen und dieser Proceß ins Unendliche fortgesetzt werden kann. So

kann ja, wenn der halbe Kreis, der um seinen Durchmesser gedreht

wird, eine Kugeloberfläche beschrieben hat, seine Drehung von Neuem

beginnen und sphärische Flächen ins Unendliche erzeugen.

Die Unvorstellbarkeit eines nicht ebenen Raumes,

das heißt eines Raumes mit positivem oder negativem Krüm

mungsmaß, kann keine Instanz gegen dessen objective Berech

tigung abgeben; der Begriff ist durchaus rechtmäßig durch Ab-

straction, beziehungsweise durch Analogie gebildet, welche gerade

so von den geklimmten Flächen zn gekrümmten Räumen, wie die

Anschauung von der Ebene zum dreidimensionalen Ranme über

geht. Im Uebrigen haben jedenfalls die analytischen Betrach

tungen, auf welche jene Erweiterung des Raumbegriffes sich stützt,

ihre Bedeutung, wenn sie auch nicht anschaulich sich darstellen

lassen. „Uebrigens," sagt Helmholtz (Popul. wissenschaftl. Vorträge.

III. Heft. S. 27 ff.), „läßt sich nun doch, nachdem die abstracte

Methode die Punkte kennen gelehrt hat, auf die es ankommt,

einigermaßen eine Anschauung dieser Punkte geben, am besten,

wenn wir in ein engeres Gebiet herabsteigen, als unsere eigene

Raumwelt ist. Denken wir uns — darin liegt keine logische Un

möglichkeit — verstandbegabte Wesen von nur zwei Dimensionen,
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die an der Oberfläche irgend eines unserer festen Körper leben und

sich bewegen. Wir nehmen an, daß sie nicht die Fähigkeit haben,

irgend etwas außerhalb dieser Oberfläche wahrzunehmen, wohl aber

Wahrnehmungen, ähnlich den unserigen, innerhalb der Ausdehnung

der Fläche, in der sie sich bewegen, zu machen. Wenn sich solche

Wesen ihre Geometrie ausbilden, so würden sie ihrem Raume na

türlich nur zwei Dimensionen zuschreiben. Sie würden ermitteln,

daß ein Punkt, der sich bewegt, eine Linie beschreibt, und eine

Linie, die sich bewegt, eine Fläche, was für sie das vollständigste

Naumgebilde wäre, was sie kennen. Aber sie würden sich ebenso

wenig von einem weiteren räumlichen Gebilde, was entstände, wenn

eine Fläche sich aus ihrem flächenhaften Raume herausbewegte,

eine Vorstellung machen können, als ivir es können von einem

Gebilde, das durch Herausbewegung eines Körpers aus dem uns

bekannten Raume entstände. . . Iene Flächenwesen würden ferner

auch kürzeste Linien in ihrem flächenhaften Raume ziehen können.

Das wären nicht nothwendig gerade Linien in unserm Sinne, son

dern was wir nach geometrischer Terminologie geodätische

Linien der Fläche, auf der wir leben, nennen werden, Linien,

wie sie ein gespannter Faden beschreibt, den man an die Fläche

anlegt und der ungehindert an ihr gleiten kann. Ich will mir er

lauben, dergleichen Linien als die geradesten der bezeichneten

Fläche (beziehlich eines gegebenen Raumes) zu bezeichnen, um

dadurch ihre Analogie mit der geraden Linie hervorzu

heben . . . ."

„Wenn nun Wesen dieser Art auf einer unendlichen Ebene

lebten, so würden sie genau dieselbe Geometrie aufstellen, welche in

unserer Planimetrie enthalten ist. Sie würden behaupten, daß

zwischen zwei Punkten nur eine gerade Linie möglich ist, daß durch

einen dritten, außerhalb derselben liegenden Punkt nur eine paral

lele mit der ersten geführt werden kann, daß übrigens gerade Li

nien in das Unendliche verlängert werden können, ohne daß sich

ihre Enden wieder begegnen und so weiter. Ihr Raum könnte un

endlich ausgedehnt sein, aber auch wenn sie an Grenzen ihrer Be

wegung und Wahrnehmung stießen, so würden sie sich eine Fort

setzung jenseits dieser Grenzen anschaulich vorstellen können, und

in dieser Vorstellung würde ihr Raum ihnen unendlich ausgedehnt

erscheinen, gerade wie uns der unserige, obgleich auch wir mit un



serm Leibe nicht unsere Erde verlassen können und unser Blick nur

so weit reicht, als sichtbare Fixsterne vorhanden sind."

„Nun könnten aber intelligente Wesen dieser Art auch an der

Oberfläche einer Kugel leben. Ihre kürzeste oder geradeste Linie

zwischen zwei Punkten würde dann ein Bogen des größten Kreises

sein, der durch die betreffenden Punkte zu legen ist. Ieder größte

Kreis, der durch zwei gegebene Punkte geht, zerfällt dabei in zwei

Theile. Wenn beide ungleich lang sind, ist das kleinere allerdings

die einzige kürzeste Linie auf der Kugel, die zwischen diesen beiden

Punkten besteht. Aber auch der andere größere Bogen desselben

größten Kreises ist eine geodätische oder geradeste Linie . . . Somit

würde das Axiom, daß nur eine kürzeste Linie zwischen zwei

Punkten bestehe, für die Kugelbewohner nicht ohne eine gewisse

Ausnahme giltig sein. Parallele Linien würden die Bewohner der

Kugel gar nicht kennen. Sie würden behaupten, daß beliebige zwei

geradeste Linien, gehörig verlängert, sich schließlich nicht nur in

einem, sondern in zwei Punkten schneiden müßten. Die Summe

der Winkel in einem Dreieck würde immer größer sein, als zwei

Rechte, und um so größer, je größer die Fläche de» Dreiecks. Eben

deßhalb würde ihnen auch der Begriff der geometrischen Aehnlichkeit

der Form zwischen größeren und kleineren Figuren derselben Art

fehlen. Denn ein größeres Dreieck muß nothwendig andere Winkel

haben, als ein kleineres. Ihr Raum würde allerdings unbegrenzt,

aber endlich ausgedehnt gefunden oder mindestens vorgestellt wer

den müssen."

„Es ist klar, daß die Wesen auf der Kugel bei denselben

logischen Fähigkeiten, wie die auf der Ebene, doch ein ganz anderes

System geometrischer Axiome aufstellen müßten, als jene und wir

in unserm Raume von drei Dimensionen."

Diese Axiome würden sie wohl für ebenso nothwendig und

ausschließlich zulässig erachten, wie Iahrhunderte neben den Eukli

dischen keine andere anerkannt haben; sie würden sich dabei auf

die Unmöglichkeit einer von der ihren verschiedenen Raumanschau

ung mit demselben Rechte oder Unrecht berufen, wie wir auf un

sere ebene dreidimensionale Vorstellung. Erst analytische Unter

suchungen, wie die in neuerer Zeit von Riemann angestellten,

werden ihnen einen Begriff von der Möglichkeit eines andern

Raumes, als des ihrigen, z. B. des unserigen, geben, wobei dann
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die Entdecker dieses Begriffes mit denselben Vorurtheilen zu käm

pfen haben würden, wie wir, um unserm thatsächlichen Raume An

erkennung zu verschaffen, wie die Vertreter der Möglichkeit eines ge

krümmten Raumes und von mehr als drei Dimensionen.

Es läßt sich also allein auf empirischem Wege wie die

Cvnstanz des Krümmungsmaßes unseres Raumes, so das Fehlen

eines solchen darthun. Da das sphärische Dreieck sich um so mehr

von der Summe zweier Rechten entfernt, je größer es ist, so sieht

man leicht ein, daß am ehesten bei astronomischen Messungen der

Fixsterne sich eine Abweichung von dem Nullwerthe des Krüm-

mungswerthes ergeben müßte. Das Resultat, welches sich aus allen,

mit den freiesten Methoden ausgeführten terrestrischen und astro

nomischen Messungen ergibt, ist zwar das, daß nie und nirgends

eine Abweichung von der Winkelsumme des ebenen Dreiecks sich

herausstellt; doch hält Riemann dieses Resultat darum für nicht

absolut beweisend, da bei einer noch größeren Standlinie, als sie

der Durchmesser der Erdbahn unseren astronomischen Messungen

darbietet, Differenzen sich ergeben könnten, welche bei den bisher

gemessenen Dreiecken wegen ihrer zu geringen Größe nicht hervor

treten konnten ; deßgleichen hält er es für möglich, daß der Licht

strahl in nnmeßbar kleinen Theilen unseres Raumes anderen Ge

setzen unterliege, als auf endlicher Strecke, und somit auf eine pseudo

sphärische Krümmung unseres Raumes hinweisen könnte. Im

Uebrigen ist nach Helmholtz diese Krümmung durch die Thatsache

ausgeschlossen, daß die Parallaxen der unmeßbar weit entfernten

Fixsterne gleich Null gefunden werden, da im pseudosphärischen

Raume auch die unendlich weit entfernten Puukte positive Pa

rallaxen haben müssen. Einen von Zöllner versuchten Beweis einer

positiven Krümmung unseres Raumes werden wir später widerlegen.

So hat also die Ebenheit unseres Raumes, wenn auch keine

innere Nothwendigkeit, so doch einen hohen Grad der Wahrschein

lichkeit für sich. Und wir sind somit jetzt in der Lage, ihn zu defi-

niren als eine einfach stetig ausgedehnte Mannigfaltig

keit mit vertauschbaren Dimensionen und constantem

Krümmungsmaß gleich Null.
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8 2. WM Am die nM Raumtheorie.

Sehr verschieden sind die Urtheile, welche die neue Raumtheorie

gefunden hat. Dühring (Cursus der Philos. S. 76 und Kritische

Geschichte der allgem. Principien der Mechanik) bezeichnet sie als

„ephemere Thorheit der Mvde einer Generation, deren mathemati

scher Mystizismus sich aus der logischen Crudität von Gauß'

Welt - und Lebensansichten" erkläre. Die ganze Blöße der Wider

sinnigkeit zeige sich darin, daß sie „die Sätze der bisher giltigen

Geometrie leugne" und „neue Wahrheiten ihres Schlages zum

Besten gebe". Es liege darin „nicht blos ein schlechter Spaß oder

der Anschein eines Widersinnes, sondern ganz einfach eine mystische

Bizarrerie", „ein Wissenschaftsskandal".

Selbst Lotze, der mathematischen Betrachtungen wie wenige

Philosophen zugethan und dessen Kenntnisse wie bei wenigen An

deren sich über die speculative Philosophie hinaus auf die neuesten

Errungenschaften der Grenzgebiete erstrecken, bemerkt (Logik S. 217) :

„So gewiß nun der Name des Raumes für uns ein Ordnungs

system bedeutet, von welchem wir diese ursprüngliche, aus arith

metischen Betrachtungen allein gar nicht ableitbare Anschauung

haben, so gewiß ist es logische Spielerei, ein System von vier oder

fünf Dimensionen noch Raum zu nennen. Gegen alle solche Ver

suche muß man sich wahren; sie sind Grimassen der Wissenschaft,

die durch völlig nutzlose Paradoxien das gewöhnliche Bewußtsein

einschüchtern und über sein gutes Recht in der Begrenzung der

Begriffe täuschen."

Auch Wundt, dessen Philosophie durch ihre Vorliebe für Ma

thematik und Naturwissenschaft ihr eigenthümliches Gepräge erhält,

und insbesondere die dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit des

Farben- und Tonsystems zum Raume in die innigste Beziehung

setzt, hat für den nfach ausgedehnten Raum nur Worte des

Spottes; Riemann's Theorie führe zu der Endlichkeit der Zeit

mit bestimmtem Krümmungsmaße, mache unser Bewußtsein zu

einem Specialfall eines transscendenten Bewußtseins von »Dimen

sionen u. s. w.

Unter den Mathematikern von Fach haben sich besonders

Tobias und I. K. Becker sehr energisch gegen Riemann er

hoben.
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Dagegen findet Lieb mann (Philos. Monatsh. VII. S. 737)

darin „höchst sublime Speculationen, an welche sich eine Revolu

tion, eine neue Epoche in der Mathematik anknüpft".

Zöllner sagt von Riemann, „er erhebe sich bedeutend über

das Niveau seiner Mitarbeiter, indem er uns eine Perspective der

fruchtbarsten und tiefsten Speculationen über die Erklärbarkeit

der Welt eröffnet."

Es ist häusig leichter, durch einige praktische Erwägungen

über den Charakter und die anderweitigen Ansichten eines Mannes,

als durch theoretische Gründe sich ein Urtheil über seine angeb

lichen Entdeckungen zn bilden. Wenn man nun auch in Verlegen

heit wäre, die neue Raumtheorie Riemann's zu widerlegen, so

könnten schon seine ungereimten Phantasien über Welt und Seele

ein ziemlich sicheres Kriterium zur Beurtheilnng jener abgeben.

Er zeigt sich z. B. als begeisterter Lobredner der Phantasien,

welche Fechner über die Beseeltheit der Materie, insbesondere der

Sterne «.s.w., in seinem Zend-Avesta dargelegt hat: „Zend-

Avesta, in der That ein lebendigmachendes Wort neues Leben

schaffend unser«! Geiste im Wissen, wie im Glauben; denn wie

mancher Gedanke, welcher einst zwar im Entwicklungsgang der

Menschheit mächtig wirkend, nur durch Uberlieferung in uns fort

dauerte, ersteht er jetzt auf einmal aus seinem Scheintode in reinerer

Form zu neuem Leben, neues Leben enthüllend in der Natur.

Denn wie unermeßlich erweitert sich vor ^unserm Blick das Leben

in der Natur, welches bisher nur auf der Oberfläche der Erde sich

ihm kundthat, wie unaussprechlich erhabener erscheint es, als bisher.

Was wir als den Sitz sinn- und bewußtlos wirkender Kräfte be

trachteten, das erscheint jetzt als die Werkstatt der höchsten geistigen

Thätigkeit. In wunderbarer Weise erfüllt sich, was unser großer

Dichter als das Ziel, welches dem Geist des Forschers vorschwebte,

in vorschauender Begeisterung geschildert hat . . ."

„Mit jedem einfachen Denkacte tritt etwas Bleibendes, Sub

stantielles in unsere Seele ein. Dieses Substantielle erscheint uns

. zwar als eine Einheit, scheint aber (insofern es der Ausdruck eines

räumlich und zeitlich Ausgedehnten ist) eine innere Mannigfaltig

keit zu enthalten; ich nenne es daher , Geistesmasse Alles Denken

ist hiernach Bilden neuer Geistesmassen .... Die Seele ist eine

compacte, auf's Engste und auf die mannigfaltigste Weise in sich



verbundene Geistesmasse. Sie wächst beständig durch in sie eintre

tende Geistesmassen, und hierauf beruht ihre Fortbildung . . ."

„Jedem Act unserer Seele liegt also etwas Bleibendes zu

Grunde, welches mit diesem Act in unsere Seele eintritt, aber in

demselben Augenblicke aus der Erscheinungswelt verschwindet. Von

dieser Thatsache geleitet, mache ich die Hypothese, daß der Welt

raum mit eineni Stoffe erfüllt ist, welcher fortwährend in die

ponderabelen Atome strömt und dort aus der Erscheinungswelt

(Körperwelt) verschwindet. Beide Hypothesen lassen sich durch die

Eine ersetzen, daß in allen ponderabelen Atomen beständig Stoff

aus der Körperwelt in die Geisteswelt eintritt. Die Ursache, weß-

halb der Stoff dort verschwindet, ist zu suchen in der unmittelbar

vorher dort gebildeten Geistessubstanz und die ponderabelen Körper

sind hiernach der Ort, wo die Geisteswelt in die Körperwelt ein

greift. In jedes ponderabele Atom tritt in jedem

Augenblick eine bestimmte, der Gravitationskraft

proportionale Stoffmenge ein und verschwindet

d o r t."

Ebenso bodenlos sind die Speculationen , zu welchen E. We

ge ner die vierte Raumdimension benutzt. Nach ihm gibt es eine

constante Kraftquelle, welche stets schnellere Aetherschwingungen

verursacht, wobei schließlich die Wellen so kurz werden, daß kein

Aethertheilchen das andere mehr erreicht, also die Bewegung ima

ginär wird. Dieser Vorgang im imaginären Gebiete, der vierten

Dimension constituire Einheit von Subject und Object und somit

Selbstbewußtsein.

Um sich aber von den absonderlichen Einfällen Zöllner's,

des Hauptverfechters der vier Dimensionen, eine Vorstellung zu

bilden, braucht man nur einige Zeilen seiner , Wissenschaftlichen

Abhandlungen' zu lesen. Am lehrreichsten in dieser Beziehung aber

dürfte die theologisch-exegetische historische Erörterung über Ephes.

3, 18 sein, die darthun soll, daß der h. Paulus mit den Worten

««i //«xoz x«i sisiAoz x«i ö^/oz die vier Dimensionen des Rau

mes gelehrt habe. Wer so etwas glauben kann, dem macht es frei

lich auch keine Schwierigkeit, bei Plato und Kant seine Meinung

schon anzutreffen, und die Ideen des ersteren für die vierdimensionale

wirkliche Welt, seine sinnliche aber für unsere projectionale



— 28 —

Welt auszugeben und ein ähnliches Verhältniß zwischen des letz

teren „Ding an sich" und der Erscheinungswelt zu statuiren.

Lapienti sat.

Z 3. KrM des verallgkminerten Raumbegrisses.

l. Derselbe enthält vielfache Widersprüche.

1) Wenn der Gang der Abstraction, auf welchem sich der

neue Raumbegriff aufbaut, objective Berechtigung hat, wenn der

Begriff somit als widerspruchslos und in sich möglich dargethan

wird, so gibt es nothwendig auch einen Raum von mehr als drei

Dimensionen, es gibt einen Raum mit Krümmungsmaßen, es gibt

einen Raum von nicht constantem Krümmungsmaße. Die neben

jener neuen Fassung herlaufende Behauptung, es sei äußerst wahr

scheinlich, daß unser Raum nur drei Dimensionen, ein constantes

Krümmungsmaß und dieses — o habe, steht also mit der Fassung

selbst im Widerspruch.

Wie beweist man das Antecedens dieses Enthymems? Sehr

leicht. Der Raum ist ja nichts Existirendes, sondern lediglich eine

metaphysische Realität: die mögliche Ausdehnung. Dies wird auch

bereits von Allen, welche ihn nicht für eine bloße Form unserer

Anschauung halten, zugegeben, und gerade die Anhänger der neuen

Lehre sind der Meinung, daß jene Kant'sche Ansicht durch dieselbe

vollständig widerlegt sei, da sie den empirischen Charakter der

Raumanschauung zur Gewißheit erhebe. Auch sind es hauptsächlich

die Kantianer, welche sich gegen die Theorie erheben und sie durch

Kaut's Lehre von vornherein für abgeschnitten erklären. Man hat

Riemann sogar vorgeworfen, er habe den einzigen Philosophen

(Kant), der ihm seine Skrupeln hätte heben können, nicht gelesen.

Da also die Vertreter der neuen Lehre den Raum nicht als eine

subjective angeborene Form, sondern als eine Bestimmtheit der

Dinge selbst ansehen, andererseits aber die Meinung, daß er eine

physische Realität, etwa der physische Behälter der Körper sei, als

antiquirt bezeichnet werden muß, so bleibt chnen nur übrig, ihn

für eine metaphysische Realität zu erklären. Daß er wirklich nur

als solche gefaßt werden kann, brauchen wir hier nicht wieder zu

beweisen. Schon daß der Raum nothwendig, unendlich und ewig

ist, zeigt evident, daß er keine existirende Realität ist, wenn man
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ihn nicht in noch ungeheuerlicherer Weise mit Gottes Wesen iden-

tistciren will; nur Gott ist nothwendig, ewig und unermeßlich.

Daß ab«r auch die Kant'schen Gründe für die aprioristische Sub-

jectivität des Raumes nicht die Spur von Beweiskraft haben,

sollte man endlich einmal auch unabhängig von den Consequenzen

der neuen Raumtheorie unumwunden eingestehen.

Ist also der Raum nur eine metaphysische Realität, so fällt

Begriff und Sein, Möglichkeit und Realität bei ihm zusammen;

läßt sich in ihm eine inconstante Krümmung und eine vierte Di

mension nnt objectiver Berechtigung des logischen Fortschrittes von

„unserm" Raum zu jenem allgemeinern denken, so hat der Raum

eine Krümmung und hat mehr als drei Dimensionen. Damit steht

aber die andere Behauptung, daß man doch die Ebenheit unseres

Raumes und in ihm blos drei Dimensionen mit der höchsten

Wahrscheinlichkeit annehmen könne, in offenem Widerspruche. Zu

gleich ergeben sich daraus auch noch zahlreiche andere Absurditäten,

von denen wir nur wenige hervorheben wollen.

Es ist evident, daß die negative Krümmung des Raumes

ganz ebenso möglich ist, wie die positive; denn die sphärischen

Flächen haben vor den pseudosphärischen wohl eine größere An

schaulichkeit voraus, weßhalb sie von uns früher erkannt wurden,

als diese ; aber die innere Möglichkeit derselben ist absolut dieselbe

und darum gleich möglich eine negative Krümmung des Raumes

wie eine positive. Da also die Möglichkeit des Raumes seine Rea

lität ist, so ist derselbe thatsächlich positiv und negativ gekrümmt,

was ein handgreiflicher Widerspruch ist.

2) Der Raum ist ein einziger ungetheilter, überall gleicher;

denn die Möglichkeit der Ausdehnung ist nicht mehrfach oder an

verschiedenen Orten verschieden. Wie der mögliche Mensch, das

Menschsein überall, wie die Wahrheit überhaupt dieselbe ist, so

auch die mögliche Ausdehnung. Also ist der Raum bei uns von

jedem andern nicht unterschieden, was die Gegner ja auch zuge

stehen, wenn sie (Erdmann) mit Entrüstung die der Lehre Rie-

mann's aufgebürdete Folgerung, es möchte wohl in endlicher Ent

fernung von unserm Raume ein vierdimensionaler anfangen, zurück

weisen. Nun läßt sich aber bei uns weder eine Krümmung, noch

weniger eine Veränderlichkeit der Krümmung nachweisen. Also gibt

es überhaupt eine solche nicht, also ist sie unmöglich.
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Um die Consequenz dieses Schlusses einzusehen, braucht man nur

darauf hinzuweisen, daß mit dem größten Unrecht das Krümmungsmaß

oder seine Veränderung möglicher Weise für so klein ausgegeben wird,

daß wir es nicht entdecken können. Der Werth des Krümmungs

maßes kann ebenso gut 1000, wie 1 oder sein; dasselbe kann

bis in's Unendliche zunehmen und ein jeder Werth, der von 0 bis

c» liegt, ist ganz gleich möglich. Es ist also absurd, bei einem

kleinen Werthe stehen zu bleiben, derselbe muß so groß gedacht

werden, als es überhaupt möglich ist. Ein solcher Werth, welcher

er auch immer sei, kann aber nicht unbemerkt bleiben, selbst bei

der Ausmessung des kleinsten Dreiecks, das in allen seinen Ver

hältnissen unseren Maßmethoden zugänglich ist.

Dasselbe gilt von der Veränderlichkeit des Krümmungs

maßes. Dieselbe kann nur inconsequent für sehr gering angesetzt werden :

sie ist nothwendig so groß, als sie sein kann. Dann ist es aber rein

unmöglich, irgend einen Körper congruent mit sich auch nur von der

Stelle zu schieben; denn je mehr z. B. die Krümmung des Eies

an seiner spitzeren Seite von der an seiner stumpferen verschieden

ist, desto weniger läßt sich eine Figur von der Spitze nach dem

entgegengesetzten Ende congruent mit sich verschieben. Wenn wir

also einen Körper auch nur an den benachbarten Ort des Raumes

verschieben wollten, so würde dies a) gar nicht gehen ohne Kraft

aufwand, der der Verzerrung der Größenverhältnisse des festen

Körpers entsprechend wäre. Wir müßten z. B., um einen Stahlstab

zu verschieben, nicht blos die Trägheit desselben, die Erdschwere

und den geringen Widerstand der Luft überwinden, sondern außer

dem mit einer Gewalt ihm die dem neuen Raum congruente Form

geben, die er erfahrungsmäßig nur in der Glühhitze unter den

heftigsten Hammerschlägen des Schmiedes annimmt. Es müßte näm

lich auch d) eine solche Verzerrung der Gestalt eintreten, die auch

dem blödesten Auge nicht unbemerkt bleiben könnte, da sie unend

lich stärker wäre, als sie ein Convexspiegel hervorbringt, der das

menschliche Antlitz zur unkenntlichen Fratze entstellt.

3) Da ganz gewiß die Annahme eines bestimmten Werthes

des Krümmungsverhältnisses zwischen 0 und oa , sowie der Ver

änderlichkeit desselben reinste Willkür ist und durchaus absurd, weil

ja jeder andere Werth ganz genau dieselbe Möglichkeit hat, so

kann man nur bei dem Werthe 0 oder «o selbst stehen bleiben.
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Nun läßt sich nach Gauß das Krümmungsmaß ausdrücken durch

^

RR'

wo R und IV die Radien der Hauptkrümmungen bezeichnen. Soll

nun »n unendlich klein — 0 werden, so muß IM oder bei der

Kugel, wo beide Radien gleich sind, und also auch L, unendlich

groß sein. Ist aber der Radius der Kugel — c», so geht die

sphärische Geometrie in die Planimetrie über, die Kugelfläche ist

eben, folglich führt die Annahme zur Ebenheit des Raumes.

Soll aber 5». — «z sein, so muß RR' — — o sein,

der Krümmungsradius muß unendlich klein sein. Nun aber kann

dies keinen andern deutbaren Sinn haben, als daß der Raum sich

fassen läßt als Integral von unendlich kleinen Kugeln; denn der

ganze unendliche Raum kann unmöglich als eine gekrümmte Aus

dehnung von unendlich kleinem Radius angesehen werden. Daraus

aber, daß sich der Raum als Summe von unendlich kleinen Kugeln

ansehen läßt, folgt ebenso wenig für .seine Krümmung im Ganzen,

wie die Zusammensetzung der Kugeloberfläche aus unendlich vielen

Polygonseiten für deren Ebenheit oder die Betrachtung der Ebene

als SuMme von unendlich kleinen Kugelcalotten für deren Krümmung

etwas beweist. Andererseits ist es aber augenscheinlich, daß der Raum

kein so großes Krümmungsmaß besitzt (s. unter S). Also bleibt es bei

der Annahme s», — oo , d. h. der Raum ist nicht gekrümmt.

Aehnliches gilt von der Veränderlichkeit des Krümmungsver

hältnisses. Will man der Jnconsequenz entgehen, so muß man sie

entweder unendlich groß oder unendlich klein nehmen. Ersteres gibt

keinen verständigen Sinn und ist gegen die offenkundigsten Thatsachen

(s. oben 2), also bleibt das Zweite, dieselbe ist gleich Null, d. h.

die Krümmung ist constant.

4) Aehnliche Betrachtungen lassen sich an die Dim ensionen

des Raumes anknüpfen. Wenn einmal die Möglichkeit von mehr

als den drei gegebenen Dimensionen zugegeben oder behauptet

wird, so kann man weder bei der vierten, noch fünften, auch nicht

bei der uten stehen bleiben, sondern consequent muß man unend

lich viele Dimensionen für möglich und damit für thatsächlich an

nehmen. Man kann hier nicht sagen : Gott hat aus der unendlichen

Zahl derselben bei uns drei, anderswo vier und noch weiter von

hier fünf Dimensionen aus allen möglichen ausgewählt, wie er
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aus der unendlichen Menge von Menschen die bestimmte Zahl rea-

lisirt hat ; die Dimensionen des Raumes unterliegen, wie der Raum

selbst, der Einwirkung Gottes nicht im mindesten ; als metaphysische

Realität hat er nothwendig so viele Dimensionen, als in ihm

möglich sind, selbst Gott kann sie nicht vermindem oder in ver

minderter Anzahl realisiren, ebenso wenig, als er machen kann,

daß der Körper, in dessen Begriffe die drei Dimensionen liegen,

blos zwei Dimensionen habe, es sei denn, daß er ihm die natür

liche Ausdehnung ganz entziehe.

Ist aber der Raum nothwendig ndimensional, so ist that-

sächlich durch drei Axen ein Punkt nicht bestimmt. Denn wie in

der Ebene ein zweiaxig.es Coordinatensystem zur Bestimmung eines

Punktes erforderlich ist, im dreidimensionalen Raume aber drei

Axen, so erforderte ein n dimensionaler Raum nAxen. Nun ist

aber die eindeutige Bestimmung eines Punktes im Raume durch

drei Axen die Grundvoraussetzung der ganzen analytischen Geometrie

und damit auch der constructiven Geometrie (Planimetrie und Stereo

metrie). Wird diese Voraussetzung angezweifelt, so fallen alle Sätze der

Geometrie, alle Entwickelungen der analytischen Geometrie und

damit also auch die neue Theorie von dem verallgemeinerten

Raume, die von jenen Entwickelungen abstrahirt ist: die Axiome

der Geometrie sind dann nicht blos sehr „wahrscheinliche" Sätze,

sie bilden nicht etwa blos den besondern Fall einer allgemeineren

Geometrie neben einer gleichberechtigten sphärischen, pseudosphäri

schen u. s. w., sondern sie sind falsch ; denn die Voraussetzungen, die

sie einschließen, daß der Raum eben sei, drei Dimensionen habe u. s. w.,

stehen nicht im coordinirten oder subordinirten Verhältnisse zu

der, Unebenheit, Incongruenz und den n Dimensionen des Raumes,

sondern verhalten sich dazu exclusiv. Denn ein und derselbe

Raum kann nicht zu gleicher Zeit drei und auch mehr Dimensio

nen, constante und inconstante Krümmung haben. Nur dann kann

ein Begriff einen andern als untergeordneten einschließen, wenn

sich beide nicht entgegengesetzt sind. Sollen aber zwei Merkmale an

einem und demselben Objecte sich finden und das eine verneinen,

was das nndere behauptet, so können die zwei Merkmale nicht

gleichzeitig sein, sondern wenn das eine ist, ist das andere falsch

und umgekehrt. Da es also nur absolut einen Raum gibt und

geben kann und die Setzung von mehr als drei Dimensionen, die
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Annahme einer Krümmung u. s. w. die drei Dimensionen, die

Ebenheit ausschließt, so kann die Planimetrie und analytische Geo

metrie, welche erstere Merkmale behauptet, nicht neben der pseudo

sphärischen oder absoluten, welche dieselben durch Annahme der

letzteren verneint, als Specialfall bestehen, sondern ist falsch, wenn

die „absolute Geometrie" wahr ist. Da nun aber ganz evident

die Planimetrie wahr ist, was auch von den Gegnern zuge

standen wird, die nur ihre erclusive Nothwendigkeit leugnen, so

ist ganz evident jene allgemeinere Geometrie und ihr Raumbegriff

falsch.

5) Die Falschheit unserer Geometrie, welche die neue Theorie

behaupten muß , ergibt sich nicht blos aus derselben als theoretische

Folge, sondern würde sich auch im Leben höchst auffallend bemerkbar

machen. Ein Behälter ist z. B. nur dadurch verschlossen, daß nach den

drei Dimensionen hin kein Ein- und Ausgang gestattet ist ; gäbe es

aber noch eine vierte, fünfte u. s. w. Dimension, so brauchten die

selben nicht mit geschlossen zu sein und ein Körper könnte unge

stört aus demselben entweichen und wieder dahin zurückkehren. Ein

vollständig geschlossener Ring könnte so in die vierte Dimension

oder, wenn nöthig, in die fünfte, sechste gebogen werden, daß man

einen Knoten hineinknüpfen könnte. Wirklich erklärt in dieser Weise

Zöllner die deßfallsigen spiritistischen Erscheinungen. Nur darin

hat er Unrecht, daß er dazu ein vierdimensionales Wesen für

nothwendig erachtet. Ein jeder von uns müßte im Stande sein,

die Gegenstände aus dem Verschlusse zu entfernen, den Knoten zu

knüpfen. Denn wenn wir auch die vierte Dimension nicht schauen

und also nicht direct durch sie hindurch das Kunststück ausführen

können, so müßte doch schließlich durch vielfaches Pr.obiren auf

Gerathewohl, etwa durch langes Schütteln und Drehen, der Gegen

stand einmal in die Richtung der vierten Dimension gerathen und

also von selbst herausfallen. Ia, man brauchte nicht einmal viel

zu schütteln und zu probiren : der Dimensionen müssen folgerichtig

unendlich viele sein, drei derselben sind nur verschlossen, alle übri

gen stehen weit offen, und es gibt daher unzählige Löcher, durch

welche der eingeschlossene Gegenstand entweichen kann. Im Gegen-

theil, man hätte Mühe, etwas zu verschließen; unser dreidimen

sionaler Verschluß wäre den unendlich dünnen Fäden eines weit

maschigen Netzes von unendlicher Oeffnung vergleichbar, durch

Gutberlet, Die neue Raumtheorlc. Z
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welches man vergebens Sandkörner oder überhaupt Körper von

der Größe jener Fäden einzuschließen versuchte.

Was aber von ganz besonderer Bedeutung ist, hier könnte

auch die Ausflucht, daß der Raum nur eine subjective Form sei,

welche nur drei Dimensionen aus allen möglichen umfasse, nicht aus

der Verlegenheit helfen. Denn daraus, daß wir die höheren Dimen

sionen nicht anschaulich vorstellen können, folgt doch nicht, daß sie

nicht sind ; wenn wir auch die unzähligen Löcher eines Verschlusses

nicht sehen, in Wirklichkeit ist der Verschluß durch die Oeffnungen

unterbrochen und durch dieselben könnten und müßten die verschlos

senen Körper entweichen. Wir könnten sie allerdings in dem neuen

Aufenthalt in der vierten und fünften Dimension nicht sehen,

aber sie wären doch nicht mehr in den drei Dimensionen und

wären also für unsere Anschauung verschwunden. Dies gilt aber

nicht blos für eingeschlossene Gegenstände, sondern noch mehr von

allen anderen freien: massenweise müßten sie fortwährend in die

zahlreichen Dimensionen verschwinden, was auch Riemann aus

drücklich behauptet. Sie könnten wohl hie und da zufällig in un

sere drei Dimensionen zurückkehren, aber die Wahrscheinlichkeit für

eine solche Rückkehr ist unendlich klein; denn da der möglichen

Dimensionen unendlich viele sind, in unserm Raume aber nur

drei, so ist die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Rückkehr

— ^- — 0. Diese Wahrscheinlichkeit ist noch geringer, als daß

ein Meteorstein, der außerhalb des Bereiches der Anziehung von

seinem Centralkörper geschleudert ist, nach allen möglichen Wande

rungen wieder in das Bereich der Anziehung desselben gelange.

Die Folgen eines solchen Processes sind leicht zu übersehen:

in kurzer Zeit würde aller Stoff in die vierte, fünfte u. s. w. Di

mension übergegangen sein und vollständig verschwinden, was so

sehr der Erfahrung widerstreitet, daß auch nicht ein Atom der

sichtbaren Materie, insofern sie beobachtet werden kann, verschwindet.

Gegen diese Folgerung kann man nicht einwenden, daß die

vierte nnd fünfte Dimension derart mit Stoff erfüllt sein können,

daß sie aus der dritten Dimension Nichts entweichen lassen oder

daß in derselben Widerstandskräfte thätig sind, die allen Stoff in

der dritten Dimension zurückhalten. — Wenn wir uns auch diese

neue Dichtung gefallen lassen wollen, so müssen wir doch den Stoff

und die Kräfte der höheren Dimensionen nach Analogie der dritten



denken, beruht ja doch die ganze Annahme von höheren Dimen

sionen lediglich auf Analogie mit den niederen bekannten Raum

verhältnissen sowohl was die Krümmung, als die Zahl der Dimen

sionen anlangt. Nun aber erfüllt der Stoff unsern Raum nicht

so stetig, daß aus der zweiten Dimension Nichts in die dritte über

gehen könnte, sondern an unzähligen Stellen, nämlich wo nicht

gerade ein fester Körper sich findet, ist dieser Uebergang möglich.

Wie in unserm Raum alle Bewegung unmöglich wäre, wenn

der Raum stetig von Stoff erfüllt wäre, so deßgleichen im vier-

dimensionalen , und doch müssen wir in demselben nach Analogie eine

große Beweglichkeit der Körper annehmen, die wegen der vermehrten

Anzahl der Richtungen die im dreidimensionalen um so viel über

trifft, als die des letzteren die Beweglichkeit in der Ebene von zwei

Dimensionen. Aus gleichem Grunde sind die Kräfte unzulässig,

welche den Eingang in die vierte Dimension versperren sollen;

wenigstens beim Uebergange von der zweiten Dimension zur dritten

und innerhalb der letzteren selbst sind solche nur an sehr (ver-

hältnißmäßig) wenigen Stellen thätig. Es gibt noch unzählige

Stellen, auf welche keine Widerstandskraft wirkt, ebenso wie

es unzählige Stellen gibt, wo keine widerstehende Materie sich

findet.

Doch haben wir eigentlich zu viel zugegeben, wenn wir die

Raumerfüllung und die Widerstandskräfte der vierten Dimension

nur nach Analogie der dritten beurtheilten : in Wahrheit sind beide

nur eine und dieselbe Räumlichkeit. Wie die Räumlichkeit der

(zweidimensionalen) Ebene nicht eine eigene, von der des drei

dimensionalen Raumes unterschiedene ist, sondern nur die Grenze

desselben bildet und folglich ein Körper weder blos die Ebene,

noch auch blos den dreidimensionalen Raum (ohne in der Ebene

zu sein) erfüllen kann, und wie eine jede Kraft, welche in der Ebene,

der Grenze des Körpers wirkt, in dieser nicht allein bleiben, son

dern stets auch nach der dritten Dimension hin sich erstrecken muß,

so müßte eine stetige Raumerfüllung der vier Dimensionen auch

auf die drei Dimensionen sich erstrecken, Kräfte, welche in ersteren

ein Eindringen verhinderten, müßten es auch in letzteren, oder da

dies der Erfahrung zu klar widerstreitet, — es müßte die discrete

Raumerfüllung der drei Dimensionen und ihre discreten Wider

standskräfte sich auch in den höheren Dimensionen wieder finden.
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Dann kann aber der Stoff an unzähligen Stellen in die höheren

Dimensionen eindringen und aus unserm Raume verschwinden.

6) Es wurde oben bemerkt, daß mit der neuen Theorie die

Planimetrie nicht blos ungewiß, sondern geradezu falsch würde;

jedoch würden sich die Consequenzen nicht blos auf diese Wissen

schaft beschränken. Wenn einmal angenommen wird, daß durch drei

Coordinaten ein Punkt nicht hinlänglich bestimmt sei, so werden

alle unsere Raumvorstellungen und alle unsere Erkenntnisse und

all' uuser Thun, das sich auf den Raum bezieht, unsicher und

falsch. Denn die Consequenz verbietet einen Stillstand bei einer

bestimmten endlichen Dimension ; wir müssen nothwendig unendlich

viele annehmen. Dann sind aber auch unendlich viele Coordinaten

erforderlich, um nur irgend einen Punkt des Raumes zu bestim

men. Da es uns aber rein unmöglich ist, einen solchen unendlichen

Proceß auszuführen, so vermögen wir im Raume Nichts mehr zu

bestimmen, wir vermögen nichts zu messen, keine bestimmte Rich

tung einzuschlagen oder sie einem Körper zu geben, sondern müssen

alle Bewegung aufs Gerathewohl ausführen u. s. w. Wenn schon

die vierte Dimension unser ganzes Leben unsicher machen würde,

da wir nicht blos nichts verschließen, nichts befestigen könnten,

sondern auch selbst in Gefahr wären, in die vierte Dimension

hinauszufallen oder doch durch irgend welchen starken Ruck in

dieselbe hinausgeschleudert zu werden,, so wächst die Verlegenheit

bei unendlich vielen Dimensionen ins Unendliche: wir hätten nir

gends weder in unserer Erkenntniß, noch in Wirklichkeit einen

Haltpunkt. Und man bedenke wohl, daß auch die Einengung un

serer Anschauung auf drei Dimensionen, in denen wir uns zurecht

zufinden lernen, die Schwierigkeit nicht aufhebt. Es wäre gewiß

kein besonderes zweckmäßiges Mittel, Iemanden die Augen theil-

weise oder ganz zu verbinden, damit er sich besser in einer ver

wirrenden Räumlichkeit orientire oder den Gefahren, die ihm

drohen, entgehe. ^

Uebrigens ist die neue Raumlehre mit der Kant'schen Be

hauptung durchaus unvereinbar. Denn wenn der Raum nichts

anderes ist, als eine Form unseres Geistes, nach der wir den Er

fahrungsstoff ordnen, so ist ein Raum, der über diese gegebene

Form hinausgeht, ein Unding. Diese Form ist ja nur aprioristische

Bedingung möglicher Erfahrung. Da also der neue Raum über



alle Erfahrung, wirkliche wie mögliche, hinausgeht, so ist derselbe

entweder eine Chimäre oder die Kant'sche Fassung des Raumes ist

falsch. Wer also die objective Realität eines mehr als dreifach

ausgedehnten Raumes behauptet, der kann nicht die Kant'schen

Anschauungen zu deren Stütze herbeiziehen. Und wenn Kant die

Möglichkeit einer absoluten Geometrie und eines unendlich dimen-

sionalen Raumes in einer Iugendschrift ausspricht, so muß er, soll

er sich nicht widersprochen haben, in der „Kritik der reinen Ver

nunft" jenen jugendlichen Gedanken wieder zurückgenommen haben.

Allerdings macht Zöllner einen Anlauf, auch den neuen Raum in

die Kant'schen Formen zu bringen : er hält es für möglich , daß

eine weitere Entwickelung unserer Organisation in Darwinistischem

Sinne uns auch die Anschauung der vierten Dimension geben

könne. Doch ist diese neue Hypothese so luftig, daß kaum Darwin,

den wir hier nicht besonders zn widerlegen brauchen, sich zu ihr

erschwingen wird. Selbst B. Erdmann wagt es nicht, „über die

mögliche Existenz von Wesen, die den Größenbegriff einer nfach

gleichartig bestimmten Mannigfaltigkeit ebenso in eine entsprechende

Anschauung übertragen könnten, wie wir den Größenbegriff un

seres Raumes in die Sprache der Anschauung zu übersetzen ver

mögen, eine Hypothese auszusprechen," obgleich wir uns dieselben

„denken , d. h. aus dem Thatbestande unserer inneren Erfahrung

begrifflich ableiten können." Wie es aber mit jener begrifflichen

Ableitung steht, haben wir bereits gesehen, werden es aber sogleich

noch dadurch besser sehen, daß wir die Unmöglichkeit, den Raum

unter jenen Begriff logisch verständlich zu subsumiren, darthun.

II. Der Raum wird von der neuen Theorie unlogisch definirt.

Soll die Bestimmung „der nfach gleichartig bestimmten stetigen

Mannigfaltigkeit" als Definition des Raumes gelten, so verstößt

sie gegen alle Regeln einer richtigen Begriffsbestimmung: Sie ist un

klarer, als das zu Definirende, enthält dasselbe versteckt wieder

und ist zu weit.

1) Daß die Definition in Bezug auf Klarheit dem Begriffe

des Raumes, der an Deutlichkeit nur von wenigen anderen übertroffen

wird, nachsteht, wird wohl nicht geleugnet werden, könnte aber

darin seine Entschuldigung finden, daß die Zergliederung einer so
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fundamentalen Vorstellung und ihre Reduction, welche doch von

der Wissenschaft gefordert wird, nothwendig auf die Schwierigkeiten

und Dunkelheiten stoßen muß, welche die Verallgemeinerung und

Abstraction überhaupt mit sich führt. Aber unentschuldbar bleibt,

daß man als Definition ausgibt, was man doch nur durch versteckten

Necurs auf das Desinitum verstehen kann. Man sagt, der Raum

unterscheide sich dadurch von anderen stetigen Mannigfaltigkeiten,

daß die Dimensionen mit einander vertauschbar seien. Nun muß

man aber doch fragen : Worin besteht die Vertauschbarkeit und wie

weit erstreckt sie sich? Ist dieselbe eine vollkommene, d. h. voll

ständige Identität, so bleiben uns nicht mehrere, sondern nur eine

Dimension. Dieselbe ist also genauer als eine Gleichartigkeit der

Längenmaße bei Verschiedenheit der Richtung zu bestimmen.

Eine Strecke, welche auf der 2-Axe abgemessen wird, kann in ganz

gleicher Länge und Qualität auch auf der X- und ?-Axe abge

messen werden; ein Stück X^ ist ganz gleicher Beschaffenheit wie

V^, 2^; aber dies gilt nur von der linearen Beschaffenheit dieser

Axenstücke. Sollen sie wirklich die Lage eines Punktes bestimmen,

so müssen sie verschiedene Richtungen haben; und zwar, Mennes

sich um Bestimmung eines Elementes in der dreifachen Mannig

faltigkeit handelt, müssen sie nach den drei Dimensionen des

Raumes aus einander liegen. So muß also der Begriff oder die

Anschauung unserer drei Raumdimensionen vorausgesetzt werden,

um die Definition nur zu verstehen und sie nicht evident falsch zu

machen.

Eines formellen Widerspruches macht man sich aber schuldig,

wenn man zu höheren Dimensionen und allgemeineren' Krümmungs

verhältnissen übergeht und dabei den Anschauungsbegriff als über

wunden bezeichnet. Wird der Anschauungsbegriff von Richtung und

Dimension ausgeschlossen, dann ist die Definition entweder falsch

oder undenkbar; verständliche Specification kann sie nur durch die

Anschauung bekommen.

2) Aber noch mehr ; dieser verallgemeinerte Begriff führt zu

einem incongruenten Raume, in welchem die Dimensionen nicht

blos der Richtung, sondern auch der Krümmung nach ganz und

gar verschieden sind. Auf der Oberfläche eines Eies ist die Krüm

mung nach der Spitze eine ganz andere, als nach der Seite und

an dem stumpferen Ende. Hier sind also die Dimensionen auch
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der Qualität nach ebenso wenig vertauschbar, wie die Tonhöhen

mit den Tonstärken und Klangfarben. Eine gewisse Homogeneität

behalten die Dimensionen allerdings, indem der größeren oder ge

ringeren Krümmung immerhin ein räumliches, gleichartiges Ver-

hältniß zu Grunde liegt, aber ohne unsere Ranmanschauung zu

Hilfe zu nehmen, können wir weder die besondere Gleichartigkeit

verstehen, mit welcher ganz gewiß jene Ungleichartigkeit verbunden

ist, noch auch bei der thatsächlichen Ungleichartigkeit vermittelst

der gegebenen Definition den Raum von anderen Mannigfaltig

keiten unterscheiden. Es bleibt also nur die Alternative: Entweder

ist die Erweiterung des Raumbegriffes zu veränderlicher Krümmung

objectiv berechtigt und dann ist die Definition falsch, oder man

nimmt die Definition mit vertauschbaren Mannigfaltigkeiten an und

dann schließt sie das Definitum nicht blos begrifflich, sondern in

anschaulicher Darstellung, über die man ausdrücklich hinausgehen

wollte, in aller Form wieder ein.

3) Dazu kommt noch, daß ohne Bezugnahme auf die Anschau

ung unseres Raumes die Definition viel zu weit ist. Es lassen

sich unzählige nfach bestimmte, gleichartige Mannigfaltigkeiten

denken, jedenfalls ist nicht bewiesen, daß der Raum die einzige sei.

Man weist zwar die aus Riemann's Theorie gezogenen Folgerungen

von einer Krümmung der Zeit, von einem udimensionalen Be

wußtsein, von welchem unser Bewußtsein nur ein Specialfall sei,

ab (Erdmann), aber es ist klar, daß die Verallgemeinerung zu

der zweifachen oder dreifachen Zeitdimension und des entsprechenden

Bewußtseins dieselbe logische Berechtigung hat, wie die Verall

gemeinerung des Raumbegriffes. Damit haben wir aber hand

greiflich nfache stetige Mannigfaltigkeiten von ebenso homogener

Beschaffenheit, als die Dimensionen des Raumes. Außer ihnen ist

aber die Möglichkeit noch von unzähligen anderen gegeben, wenig

stens müßte man, um jene Definition als dem Räume eigenthüm-

lich darzuthun, dieselbe ausschließen, was noch Niemand gethan.

Es ist nun einmal der Raumbegriff so fundamental, daß seine

specifische Differenz nicht noch weiter gesucht, sondern nur in ihm

selbst gefunden werden kann.

4) Dieser Schwierigkeit scheint sich Z ö l l n e r zu entziehen, wenn

er in dem empirischen Raume nichts Anderes sieht, als diejenige B e-

dingung, durch welche es kommt, daß ein Ding, ohne
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sich selbst zu ändern, doch seine Wirkungen ändern kann.

Dies ist allerdings eine Eigenschaft des Raumes ; denn durch die bloße

Entfernung oder Annäherung an eine Kraftquelle wird die Wirkung

derselben ohne irgend welche Veränderung jener durchaus verschieden.

Auf eine so allgemeine Fassung des Raumes dürfte wohl auch jene all

gemein gehaltene Definition anwendbar sein : aber daraus, daß dem

Raume eine solche Eigenschaft zukommt, kann ich nicht schließen, daß

ich, wenn ich dieselbe denke, auch Raum denke oder auch nur eine

charakteristische Eigentümlichkeit desselben erfaßt habe. Erfteres ist

vielmehr evident falsch, da der Raum noch etwas ganz Anderes

sagt, als Bedingung für Verstärkung oder Schwächung einer Wir

kung ohne Aenderung der Ursache, letzteres wird wenigstens nicht

bewiesen, was doch zur Allgemeingiltigkeit der Definition erforder

lich wäre. Im Gegentheil, auch hier zeigt sich nicht nur in ab-

stravto die Möglichkeit von unzähligen anderen Bedingungen,

sondern wir können wieder in eouereto Beispiele von verstärkenden

oder schwächenden Medien, die zwischen die Kraft und ihre Wir

kung gestellt werden, anführen. Wollte man dagegen einwenden,

diese Bedingungen involvirten Veränderungen der Ursache selbst,

da die Totalwirkung zugleich von den Medien abhängig sei, so

kann man Gleiches auch von der Distanz sagen; denn auch die

Kraft kann nicht ohne eigene Annäherung oder Entfernung eine

Verschiedenheit der Wirkung erzeugen, und gehört also eine be

stimmte Distanz mit zur Totalursache. Allerdings kann man die

Distanz dadurch verändern, daß man nicht die Kraft, sondern das

Object, auf das sie wirken soll, ihr nähert oder von ihr entfernt,

aber dadurch wird die Räumlichkeit nicht von dazwischenbefindlichen

Medien unterschieden, denn auch bei diesen bleibt die Veränderung

stehen und erstreckt sich nicht auf die Kraft selbst. Diese Medien

brauchen auch nicht gerade Mitursache zu sein, sondern können

ebenso Bedingung sein, wie die Nähe; die letztere zu erhalten,

ist aber eine ebenso reale Veränderung nöthig, als um ein Me

dium herbeizuschaffen. Wie sich also in dem einen Falle die Ur

sachlichkeit zusammensetzt aus der eigentlichen Kraft und einem

Medium, so im andern aus derselben Kraft und der Nähe, welche

durch eine reale Veränderung zu Stande gekommen ist. Im Grunde

aber fällt Zwischenraum und Zwischenmedium in Eins zusammen.

Denn da wir Zöllner nicht zugeben können, daß eine Wirkung
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durch den leeren Raum in die Ferne möglich sei, so muß jeder

Zwischenraum durch ein leitendes Medium ausgefüllt sein. Wenn

man also sagt: Raum ist jenes Verhältniß, dessen Aenderung eine

Aenderung der Wirkung ohne Aenderung der Kraft herbeiführt,

so spricht man entweder von der Kraft mit Ausschluß leitender

Medien oder man zieht dieselben noch zur Ursächlichkeit der Kraft.

Im ersteren Falle spricht man, wenn man den Raum darunter

denkt, eine Unmöglichkeit aus, da es keine Kraft geben kann, welche

ohne Mittel in die Ferne wirkt, im zweiten Falle hat man nicht

eine räumliche Beziehung definirt, sondern ein reales Agens, einen

Bestandtheil der Ursache, und spricht somit wieder einen Wider

spruch aus. Denn dann ist nicht wahr, daß die Wirkung ohne Ver

änderung der Ursache sich ändere. Wenn z. B. durch die Annähe

rung an die Wärmequelle die Erwärmung eine stärkere wird, so

kommt dies daher, daß die vom Feuer ausgehenden Strahlen hier

noch stärkere Schwingungen ausführen, als in der Ferne, wo sie

auf eine größere Masse von Theilchen ihre Kraft vertheilen.

Allgemeiner können wir sagen : Es ist metaphysisch unmöglich,

daß die Wirkung eine Aenderung erfahre, ohne daß die Ursache

in irgend einer Weise verändert sei, so unmöglich es ist, daß eine

Wirkung ohne Ursache sei; in unserm Falle aber wäre die Ver

änderung ohne Ursache. Diese Veränderung der Ursache muß aber

ebenso groß sein, wie die Veränderung der Wirkung, mag dieselbe

nun in einer Verstärkung oder Schwächung der letzteren bestehen.

Also muß das „Verhältniß", dessen Aenderung eine Veränderung

der Wirkung herbeiführt, etwas Reales sein. Nun aber ist der

Raum keine existirende Realität, und selbst wenn er es wäre, so

würde das dazwischenliegende Medium gewiß auch eine solche sein

und auf dieses die gegebene Definition gleichfalls passen.

Einen neuen Widerspruch begeht Zöllner weiter dadurch

daß er eine Wirkung in der Ferne behauptet und doch von

der Entfernung die Wirksamkeit der Ursache abhängig macht.

Denn ist das Princip von der Wirkung in die Ferne zuge

geben, dann ist eine Wirkung in die größte Entfernung absolut

ebenso leicht, als in die nächste Nähe, wenigstens wenn es sich um

immanente Willenskräfte handelt, welche Zöllner allein gelten läßt.

Wenn ich durch den bloßen Willen, der als solcher und als Kraft-

vethätigung nicht aus der Seele heraustritt, auf einen Fuß Ent
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fernung eine Wirkung hervorbringen, etwa ein Pfund heben kann,

so vermag ich dies auch auf eine Entfernung von hundert Fuß,

wie Zöllner auch bei Erklärung der magnetischen Fernwirkung

zugibt.

Schwieriger wäre er zu widerlegen, wenn er eine Wirkung

transitiver Kräste in die Ferne annähme ; denn hier sieht man keinen

offenen Widerspruch darin, daß ein Agens seine Kraft über seine

Oberfläche hinaus ausbreite, wobei die eigentliche actio in äistans

umgangen wird, und zugleich wird eine Abnahme der Kraft in die Ferne

begreiflich ohne Veränderung des Agens selbst. Denn da sich die aus

gesandte Kraft über immer größere Kugelschalen vertheilen muß,

je weiter sie sich von ihrem Mittelpunkte entfernt, so muß sie immer

schwächer werden. Aber auch diese Vorstellung rettet die fragliche

Definition des Raumes nicht. Denn entweder versteht man unter der

vom Agens ausgehenden Kraft einen Stoff, wie man sich früher den

von der Sonne ausgehenden Licht- und Wärmestoff dachte, oder

eine Kraft, etwa Stoß, Anziehung u. dgl. Im ersteren Falle ist

klar, daß die eigentliche Ursache einer Wirkung in bestimmter Ent

fernung vom Kraftmittelpunkt die Masse des Stoffes ist, welche

in dieser Entfernung auf ein Leidendes trifft; also ist nicht wahr,

daß ohne Aenderung der Ursache eine Aenderung der Wirkung

möglich sei; in einer andern Entfernung haben wir eben eine an

dere Ursache, eine andere Masse ausgesandten Stoffes.

Aber auch die ausgesandte Kraft als Anziehung oder Absto

ßung gefaßt, führt zu demselben Resultate; denn die eigentliche

wirkende Ursache ist die Kraft, welche, je größer die Kreise sind,

die sie erfüllen muß, um so schwächer wird.

Wir können also allgemein sagen : Entweder ist eine Wirkung

in die Ferne unmöglich und dann ändert sich allerdings mit der

Entfernung auch die Wirkung, aber nur in Folge der Veränderung

der Totalursache des Agens in Verbindung mit dem zwischenlie

genden Medium, oder die actio in äistan8 ist kein Widerspruch

und dann ändert sich die Wirkung nicht mit der Entfernung, son

dern nur nach Abänderung der Ursache. Im erstern Falle deftnirt

man höchstens ein Mittel, jedenfalls keinen Raum, im letztern

spricht man ein Absurdum aus, indem man den Raum zur Be

dingung von Etwas macht, was nicht ist, nicht sein kann.

5) In anderer Weise sucht Helmholtz („Die Thatsachen in
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der Wahrnehmung") einen verallgemeinerten Raumbegriff durch Be

zugnahme auf die Ursächlichkeit zu gewinnen. Nach ihm hat die

räumliche Wahrnehmung das Eigenthümliche , „daß Bewegung un

seres Körpers uns in andere räumliche Beziehungen zu dm wahr

genommenen Objecten setze und dadurch auch deren Eindruck auf

uns verändere." Darum nennt er räumliches Verhältniß ein

solches, das durch unsern Willensimpuls unmittelbar sich ändere;

denn „alle Empfindungen der äußeren Sinne müssen unter irgend

welcher Innervation vor sich gehen, d. h. räumlich bestimmt sein,

während die psychischen Thätigkeiten gar nicht in ein solches Ver

hältniß eintreten, durch Bewegungsimpulse uicht geändert werden."

Diese Definition stützt sich also auf den wahren Gedanken,

daß Bewegung eine räumliche Beziehung verändere oder involvire,

aber zur Bestimmung des Wesens des Raumes ist derselbe unge

eignet. Bleibt man dabei stehen, daß die Bewegung die räumlichen

Beziehungen ändere, so wird damit nicht etwas dem Raume Cha

rakteristisches angegeben; denn mit der Bewegung ändert sich noch

gar Vieles, was nicht Raum ist, es ändern sich die Qualität,

Quantität, Zahl der Sinneseindrücke des Bewegten, seine Wir

kungsweise auf Anderes u. s. w. Geht man aber weiter und sagt,

die Bewegung involvire den Raum, so ist das wieder wahr, kann

aber den Raum ohne Cirkelbewegung nicht erklären. Die Bewegung

ist Ortsveränderung und folglich kann Niemand sich Bewegung

ohne Raum denken, aber daraus folgt, daß man den Begriff des

Raumes schon haben müsse, um die Bewegung zu denken. Damit

wollen wir freilich nicht behaupten, daß man, um eine Bewegung

zu machen, schon den Begriff des Raumes haben müsse; vielmehr

werden die ersten Impulse zur Bewegung unserer Glieder und

Sinnesorgane instinctiv gesetzt und gerade durch die Veränderungen,

die dadurch in unserm Bewußtsein herbeigeführt werden, bildet sich

erst in uns die Vorstellung der Räumlichkeit; aber etwas Anderes

ist es, die Entstehung der Vorstellung aus Bewegungen und Im

pulsen zur Bewegung abzuleiten, etwas Anderes, den Begriff des

Raumes durch den Begriff der Bewegung zu erklären; dies Ver

fahren käme auf die Sätze hinaus : Raum ist, was durch Bewegung

verändert wird, und Bewegung ist Veränderung des Raumes.

Helmholtz scheint diesem Cirkel dadurch entgehen zu wollen,

daß er an die Stelle der Bewegung die Impulse zur Bewegung oder
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einfach Willensimpulse setzt. Nimmt er Impulse zur Bewegung,

so ist die Cirkelbewegung ganz dieselbe, nimmt er aber einfach

Willensimpulse, so ist die Definition viel zn weit: denn es ist

nicht wahr, daß blos räumliche Beziehungen durch Willensimpulse

unmittelbar geändert werden könnten; wir können ebenso unmit

telbar durch einen Willensimpuls die Stärke eines rein psychischen

Actes, seine Dauer, Existenz verändern. Es reicht ein einfacher

Willensimpuls hin, um unmittelbar unsere Aufmerksamkeit auf

etwas zu richten, von etwas abzulenken, um eine Vorstellung zu

reproduciren oder aus dem Bewußtsein zu verdrängen. So ist also

auch diese Definition des verallgemeinerten Raumbegriffes als un

logisch zu verwerfen.

III. Der neue Raumbegriff wird schlecht begründet.

Die Begründung der verallgemeinerten Raumtheorie beruht

nicht blos auf Analogien, die höchstens die Möglichkeit oder Wahr

scheinlichkeit derselben darthun könnten, sondern kann auch so nur

durch Erschleichung zum Ziele kommen. In der That setzen diese

Analogien voraus, was zu beweisen ist, und begründen also iäem

per igem.

1) Dieselben übertragen das Verhalten der zweiten Dimension

zur ersten und der dritten zur zweiten auf das Verhältnis) einer

vierten Dimension zur dritten. Man sieht leicht, daß daraus immer

nur so viel geschlossen werden könnte: Wenn es eine vierte Dimen

sion gäbe, so müßte sich dieselbe ähnlich zur dritten verhalten, wie

diese zur zweiten. Nicht mehr beweisen alle die ausführlichen Er- ,

örterungen über die zweidimensionalen sphärischen Wesen und ihr

Schicksal, dieselben setzen aber zugleich das Unmögliche voraus,

wenigstens sind ihre Voraussetzungen nicht weniger ungeheuerlich,

als die Annahme der vierten Dimension selbst. Ebenso gut oder noch

eher, als ich Wesen denken kann, die in ihrem Sein und Vorstellen

auf zwei Dimensionen eingeschränkt sind, kann man sich solche denken,

die in der vierten Dimension sich befinden. Denn die zweite und

erste Dimension ist ganz evident eine bloße Abstraction, die als

solche nicht ist und nicht wirkliche Dinge in sich einschließen kann,

während die vierte Dimension immerhin einigen Nachdenkens be

darf , um als bloße unreale Abstraction erkannt zu werden. ^ Wer
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also aus den Verhältnissen der niederen Dimensionen die Berechti

gung höherer darthun will, macht Voraussetzungen, die undenkbarer

sind, als das zu Beweisende, und setzt damit letzteres schon voraus.

Denn nur unter der Voraussetzung, daß nicht der dreidimensionale

Raum der allein wirkliche sei, kann man die Möglichkeit von

mehr als drei Dimensionen aus der Existenz von weniger als drei

darthun.

S) In der That sehen wir uns jene in der Ebene oder Kugel

fläche eingeschlossenen Wesen etwas naher an. Dieselben sind ent

weder rein geistig oder rein körperlich oder, wie wir, geistig-kör

perlich. Sind sie reine Geister, so möchte ich die Möglichkeit, daß

sie innerhalb zweier Dimensionen eingeschlossen seien, nicht gerade

in Abrede stellen, aber ganz gewiß ist falsch, daß sie keine Vorstel

lung von der dritten Dimension haben könnten. Dieselben brauchen

sich dieselbe ja nicht experimentell, wenigstens nicht durch Sinnes

eindrücke zu verschaffen, durch die Schärfe ihres Verstandes würden

sie einen dreidimensionalen Raum und seine Krümmungsverhält

nisse weit besser erfassen, als wir. Uebrigens könnten sie selbst

experimentell die dritte Dimension erkennen, wenn sie nicht vielleicht

durch ein Wunder in die zwei Dimensionen gebannt wären. Denn

es kann nicht in dem Wesen eines reinen Geistes liegen, von der

dritten Dimension ausgeschlossen zu sein, im Gegentheil hat er

eine weit höhere Beweglichkeit und Expansionskraft, als sie irgend

ein materielles Wesen hat. Reale Widerstände aus der dritten

Dimension könnten ihn auch nicht aus ihr fernhalten, da die gei

stige Substanz in die körperliche eindringen, sie durchdringen und

ihre Kraft bewältigen kann.

Sind die zweidimensionalen Wesen körperlich, so können sie

nicht ans die Kugelfläche eingeengt sein, sondern verlangen einen

Raum, der ebenso drei Dimensionen hat, wie ihr Körper. Denn

ein Körper von blos zwei Dimensionen ist ein Unding, jeden

falls nicht so selbstverständlich möglich, daß man daraus die Exi

stenz von vierdimensionalen Körpern und Räumen folgern könnte.

Sind die auf der Oberfläche der Kugel lebenden Wesen geistig

körperlich, so können sie weder mit ihrem körperlichen Sein, noch

mit ihrer geistigen Erkenntniß auf eine bloße Fläche eingeengt

sein. Wenn ihr Geistesblick auch nicht so scharf ist, wie der reiner

Geister, so vermögen sie sich doch schon aus der Wahrnehmung
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von krummen Flächen den Begriff der dritten Dimension zu bilden.

Höchstens könnte man zweifeln, ob sie mit ihren zweidimensionalen

Sinnen die dritte Dimension wahrnehmen könnten, aber mit ihrem

Verstande, der doch ganz gewiß nicht in die Fläche gebannt sein

kann, können sie sich offenbar zwei von ihnen wahrgenommene

Flächen unter einem Winkel geneigt denken, womit bereits die dritte

Dimension gegeben ist.

Man scheint hier zwei ganz gesonderte Fragen mit einander

zu verwechseln, die erste: Kann man die dritte oder Tiefendimension

eines bestimmten Körpers wahrnehmen, ohne aus der zweiten Di

mension herauszutreten? und die andere: Kann man sich eine

dritte Dimension denken, wenn man nicht die zweite Dimension

überschreiten kann? Erstere Frage mag wohl negativ beantwortet

werden, letztere ist aber entschieden zu bejahen. Wir können aller

dings die Tiefe nicht unmittelbar durch unsere flachen Netzhaut

bilder erkennen ; erst dadurch erfahren wir, daß das farbige Bild,

das sich unserm Gesichte darstellt, keine Fläche, sondern ein drei

dimensionaler Körper ist, daß wir uns (oder doch unser Auge

durch Bewegungen) aus unserer Ebene herausbegeben und den

Körper von der Seite und von hinten beobachten, oder daß die

beiden Augen nicht genau dasselbe Netzhautbild bekommen, wie es

bei der flachen Anordnung der gesehenen Farben der Fall fein

müßte, sondern das eine nach der einen Seite, das andere nach

der andern Seite etwas weiter sieht, was nur durch die Tiefe des

gesehenen Objectes erklärt werden kann. Aber daraus folgt mit

nichten, daß wir nicht unabhängig von einer beobachteten Tiefen

dimension uns die Vorstellung von einer dritten Dimension machen

können, schon die Erhebung einer Linie aus der Fläche würde die

Vorstellung der dritten Dimension geben. Zudem würden Wesen,

die körperlich organisirt wären, wie wir, durch ihre Dicke weit aus

den zwei Dimensionen der Kugelfläche heraustreten und so auch

die dritte Dimension sehen und fühlen können.

3) Iene Analogien aus den sphärischen, pseudosphärischen Flächen

entnommen sind aber auch darum ganz und gar nichtssagend und

Erschleichungen, weil sie nur den trivialen Sinn haben: Wenn

man mit den Constructionen und Constructionsbegriffen nicht in

der Ebene bleibt, in der die auf sie gestützten Sätze allein Geltung

haben und haben sollen, sondern auf die dritte Dimension an
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wendet, so ergeben sich von der ebenen Geometrie ganz verschiedene

Sätze; denn die sphärischen und pseudosphärischen Flächen können

nicht in der Ebene construirt werden, sondern gehen in die dritte

Dimension hinaus. Man sagt z. B.: In der sphärischen Fläche

gilt der Satz nicht, daß man zwischen zwei Punkten nur eine

kürzeste Linie ziehen kann und daß dies die gerade ist. Nun weiß

doch jedes Kind, und es bedarf nicht der Herbeiziehung analytischer

Untersuchungen über die sphärischen und pseudosphärischen Krüm

mungen, daß, wenn man von einem Ort zum andern gelangen,

dabei aber nicht in der Ebene, sondern etwa über einen Berg oder

um einen Teich herum gehen soll, man nicht in gerader Linie als

der kürzesten dahin dahin gelangen kann, daß es unter Umständen

zwei ganz gleich lange Wege von einem Dorfe zum andern geben

kann, von denen jeder als der kürzeste oder geradeste bezeichnet

werden kann. Deßgleichen weiß Iedermann, ohne der neuen Ent

deckungen und analytischen Erörterungen zu bedürfen, daß man

wohl in der Ebene zu einer geraden oder gekrümmten Linie eine

Parallele legen kann, daß dies aber rein unmöglich ist, wenn beide

nach einem gemeinschaftlichen Pole hinlaufen sollen wie die größ

ten Kreise einer Kugel (zwei größte Kreise müssen sich ja noch-

wendig in zwei Punkten schneiden). Sehr natürlich : für zwei Wege,

die nach der Spitze eines Berges führen sollen, „verliert das

Parallelenaxiom seine Bedeutung."

Wie aber darin, daß die geometrischen Sätze, welche nur unter

der Bedingung der zwei Dimensionen aufgestellt sind und für sie

allein Geltung haben sollen, nicht mehr gelten, wenn man sich in

die dritte Dimension begibt, oder wie darin, daß man keine Paral

lelen ziehen kann, wenn man Voraussetzungen macht, die den Pa

rallelismus ausschließen, auch nur ein Schatten von Berechtigung

für eine Geometrie neben der Euklidischen, welche über den ebenen

Raum und die drei Dimensionen hinausgehe, liege, ist schlechter

dings nicht einzusehen. Die sphärische Geometrie und Trigonometrie

stehen nicht über der ebenen als ein allgemeiner Fall, sondern

letztere ist ihnen coordinirt, weil beide von ganz verschiedenen Ge

bilden handeln. Freilich kann man unter Voraussetzung eines un

endlich großen Krümmungsradius die Formeln und Sätze der

Kugeloberfläche in die entsprechenden der ebenen Trigometrie und

Geometrie übergehen lassen, aber dies beruht blos auf der An
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nahme, daß die Kugeloberfläche in diesem Falle eine Ebene wird,

beweist aber ebenso wenig für die sphärische Krümmung des Rau

mes, wie die andere Fiction, daß der Körper zur Ebene wird,

wenn die dritte Dimension unendlich klein wird. Man kann auch

den allgemeinen pythagoräischen Lehrsatz : — -s- ^- 2 ab egg ^

dadurch in den besonderen vom rechtwinkeligen Dreieck — -s-

übergehen lassen, daß man das von der Höhe auf a abgeschnittene

Stück unendlich klein — 0 setzt, in welchem Falle die Höhe selbst

Kathete eines rechtwinkeligen Dreiecks wird. Aber was folgt daraus

für die Verallgemeinerung des Dreiecksbegriffes oder die Unter

ordnung des rechtwinkeligen Dreiecks unter ein schiefwinkeliges?

4) Nicht besser steht es mit den Analogien, die den optischen

und projectiven Raumverschiebungen entlehnt werden. Durch einen

Convexspiegel kann allerdings die wirkliche Welt in ihren Dimen

sionen und räumlichen Beziehungen in einer Weise verzerrt werden,

welche mit den Verschiebungen Aehnlichkeit hätte, welche die drei

dimensionale Welt mit ehenem Raume erführe, wenn sie in einen

gekrümmten Raum gesetzt würde. Wenn man aber daraus die

Ebenheit und constante Krümmung unseres Raumes zweifelhaft

machen will, so ist dies ein durchaus fruchtloses Beginnen. Denn

gesetzt auch, die Männer im convexen Raume könnten sich aus

ihren räumlichen Verhältnissen ebenso wenig hinausdenken, als

wir im ebenen Raume unsere räumlichen Auffassungen für nicht

zutreffend erkennen können, so ist doch die Annahme selbst, daß es

zwei neben einander liegende, verschiedenartig gekrümmte Räume

gebe, über alle Maßen absurd und folglich für die Existenz eines

andern Raumes, als des unserigen, sehr wenig beweisend. Coordi-

nirt können sich solche Räume offenbar nicht sein, sondern der

eine müßte Element des anderen sein. Wie die sphärische

Fläche nur in der dritten Dimension construirt werden kann,

so könnte ein gekrümmter Raum, zumal wenn sein Krüm-

mungsverhältniß nicht constant bliebe, nur mit höheren Dimen

sionen auftreten; unser Raum wäre nur die Begrenzung desselben

nach drei Dimensionen und bildete darum ebenso ein nur in Ge

danken von ihm unterscheidbares Element, wie die Ebene zu dem

Körper, den sie begrenzt, die Linie zur Ebene untheilbar gehört. Wenn

aber dies, so müßte unser Raum dieselbe Krümmung haben, wie der

höhere, dessen Grenze er ist, oder vielmehr letzterer hätte nur seine
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Kugel hat keine andere Krümmung, als die ihrer Oberfläche, das

Maß der Krümmung der letzteren ist das Maß der Krümmung

der ersteren. Die beiden Naumformen könnten also in keiner Weise

neben einander bestehen, sondern müßten untheilbar in einander

sein, und wer in der einen sich befindet, ist eo ipso auch in der

andern ; wenigstens wer in der niedern ist, befindet sich nothwendig

auch in der höhern, wie wer in der Oberfläche ist, auch in dem

Körper sein muß, und wer nicht im Innern der höheren bleibt,

sondern bis zur Begrenzung vordringt, auch in der niedern ist.

Wäre also unser Raum die Begrenzung eines unregelmäßig ge

krümmten, so müßte unser Raum auch nothwendig gekrümmt sein.

Nun kann aber nichts evidenter sein, als daß unser Raum ein

ebener ist. Daß derselbe an allen Stellen sich selbst congruent

bleibt, ist auch ohne Messungen und Beobachtungen so einleuchtend,

daß es von einem vernünftigen Menschen nicht geleugnet werden

kann. Daß auch die größten von uns zu messenden Drei

ecke und selbst solche, die wegen ihrer Größe nicht mehr gemessen

werden können, vielleicht nicht ebene sein möchten, kann im Ernste

von Niemand behauptet werden. Wer da ausspricht, es sei dies

blos sehr unwahrscheinlich nicht gewiß, sucht entweder sich oder An

dere etwas weiß zu machen.

S) Sodann ist aber das Kriterium, das die Anhänger der neuen

Lehre für die Ebenheit des Raumes aufstellen, seine Unendlichkeit,

durchaus entscheidend gegen sie. So gewiß wir eine Raumvorstellung

haben, so gewiß legt sie auch dem Raume die Unendlichkeit bei

und nicht blos in dem Sinne, daß man im Fortgange etwa durch

stets in sich zurücklaufende Krümmungen auf keine Grenze stößt,

sondern mit dem klaren Bewußtsein, daß man in der Ebene ohne

Ende fortgehen kann. Ist aber unser Raum evident nicht gekrümmt,

dann auch nicht ein Raum von 4, 5, n Dimensionen.

Doch nehmen wir einmal an, unser ebener Raum stehe einem

gekrümmten, wie die wirkliche Welt einer convex reflectirten gegen

über, so müßte doch ein brechendes und reflectirendes Mittel zwi

schen beiden sich finden, etwa ein ungeheuerer Convexspiegel, der

die pseudosphärisch gestalteten Dimensionen so in unsern Raum

hereinfallen ließe, daß wir sie in den Dimensionen und Verhält

nissen sehen, welche für uns die einzig bekannten sind. Es müßte

Sutierlet, Die neue Raumtheorie, 4
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auch in jener vierdimenfionalen Welt ein Licht vorhanden sein,

welches seine Strahlen in die unsere sendete und durch seine Ab

lenkungen im Convexspiegel die Verhältnisse der Gegenstände so

verzerrte, wie wir sie zu sehen gewohnt sind, ohne sie freilich für

verzerrt halten zu können. — Nun mag wohl in der Annahme

eines solchen Spiegels keine logische Undenkbarkeit liegen, wer aber

seine Nichtexistenz beweisen wollte, würde wohl kaum zu den ver

nünftigen Menschen zu rechnen sein. Dies möchten wir überhaupt

behufs einer allgemeinen Beurtheilung der neuen Raumtheorie in

Erinnerung bringen; es gibt Tausende und Tausende von Be

hauptungen, Abstractionen, Combinationen , in denen ein innerer

Widerspruch nachzuweisen nicht so leicht sein dürfte; es ist aber

gerade ein Zeichen von beginnender Geistesstörung, sich mit solchen

Möglichkeiten viel zu schaffen zu machen und trostlos zu werden,

daß man sie nicht widerlegen kann.

8 4. Kritik der Wner'scheil AusführiMW über die RMMmMilnö.

I. Der Ursprung der räumlichen Anschauung, sagt Zöllner

in der Einleitung zur Weber'schen Elektrodynamik, vermöge deren

wir die Localisirung von Ursachen zu vollziehe« im Stande

sind, kann nur in dem Processe gesucht und durch ihn er

klärt werden, durch welchen wir die empfundenen Veränderungen

unseres Körpers in materielle Objecte verwandeln. Da aber dieser

Ursprung theils zwar aprioristischer Natur ist, insofern, wie

Schopenhauer und Helmholtz gezeigt, unserm Verstande unabhängig

von aller Erfahrung eine intellectuelle Fähigkeit innewohnt, sub

jective Empfindungsunterschiede nach oder neben einander auf

Ursachen zu beziehen, von denen sich ein Theil in Objecte für

unsere Anschauung verwandelt, theils aber auch empirischer Natur

ist, und das Gebiet des Empirischen in der Endlichkeit (zeitlich und

räumlich) nicht erschöpft und umfaßt werden kann, so folgt, daß

die Anschauungsform des Raumes eine entwickelungsfähige

und niemals zum Abschlnsse gelangende Function beseelter Orga

nismen sein muß. Das Gesetz dieser fortschreitenden Entwickelung

unserer Raumanschauung kann aber nur dadurch gefunden werden,

daß wir mit Hilfe der beiden oben angegebenen Factoren (actio

in äistÄns zwischen beseelten Elementen des Stoffes) den bisherigen
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Entwickelungsproceß unserer gegenwärtigen Raumanschauung zu

verstehen suchen.

Letztere stellt sich unserm Verstande auf dem gegenwärtigen

Standpunkte seiner Entwickelung als eine dreifach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit dar, vermittelst deren wir im Stande sind, sub-

jective Empfindungsunterschiede widerspruchsfrei zu erklären,

d. h. auf Ursachen zu beziehen. Da aber der oben erwähnte aprio-

ristisch - empirische Proceß begrifflich nichts anderes, als eine

Wechselwirkung ausdrückt, welche zwischen uns und den Ob-

jecten oder diesen unter einander existirt, so wird die allge

meinste Eigenschaft des Raumes identisch sein mit der allge

meinsten Eigenschaft der Wechselwirkung. Diese Eigenschaft aber

besteht darin, daß es eine Beziehung von Ursachen (Objecte) zu

uns und anderen Ursachen gibt, durch deren Aenderung allein

ohne Aenderung der Objecte genau dieselben Veränderungen

in der Intensität der Wechselwirkungen erzeugt werden können,

wie dies bei Unveränderlichkeit jener Beziehung durch Verände

rung der Objecte geschehen kann. Diese Beziehung, deren Vor

handensein wesentlich nur empirisch erkannt worden ist, nennen

wir im Gebiete unserer Gesichtswahrnehmungen „Raum". Ver

möge dieser Beziehung sind wir im Stande, von veränderlichen

Erscheinungen auf unveränderliche Objecte zu schließen, indem wir

jenen Wechsel der Erscheinung nicht durch einen correspondirenden

Wechsel des Objectes, sondern nur durch eine wechselnde Beziehung

(Lage und Entfernung) des unveränderlichen Objectes zu unserm

Körper erklären.

So kann z. B. der Eindruck eines seine Helligkeit verändern

den Punktes bei constanter Entfernung genau in gleicher Weise

wie bei constanter Helligkeit des Punktes durch Veränderung seiner

Entfernung erzeugt werden. Der Abstand zweier Punkte kann sich

objectiv ändern, aber es kann ganz derselbe Effect für unsere

Wahrnehmung bei unverändertem Abstande der Punkte lediglich

durch Veränderung ihrer Beziehungen (z. B. durch Drehung und

die dadurch bewirkte perspectivische Verkürzung) erzeugt werden.

Am einfachsten läßt sich diese Fundamentalthatsache, aus wel

cher die Raumanschauung entspringt, durch das Verhältniß einer

ebenen Schattenprojection zu dem projicirten Objecte erläutern.

Hier haben wir veränderliche Erscheinungen in einem

4"
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räumlichen Gebiete von zwei Dimensionen und unveränder

liche Objecte in einem Gebiete von drei Dimensionen.

Nur vermöge der erwähnten fundamentalen Thatsache sind wir im

Stande, jene unveränderlichen Schatten auf unveränderliche Ob

jecte zu beziehen und jene veränderlichen Erscheinungen

durch Veränderung der Beziehungen unveränderlicher Dinge

zu erklären.

Die Geometrie entwickelt die Gesetze, welche sich aus dieser

allgemeinen Thatsache der Erfahrung begrifflich ableiten lassen.

Sie setzt hieb« stillschweigend voraus, daß die begrifflich dedu-

cirten und definirbaren Beziehungen sich auch anschau

lich decken oder, mit anderen Worten, daß zwischen begrifflich

identisch definirten räumlichen Gebilden auch anschaulich oder

empirisch kein Unterschied existire. So werden z. B. zwei ebene

Dreiecke begrifflich als congruent definirt, wenn drei Stücke

mit einander übereinstimmen. Das anschauliche Kriterium dieser

Congruenz besteht in der Deckung zweier solcher Dreiecke, indem

wir uns vorstellen können, daß jedes dieser beiden Dreiecke in die

gleiche Lage zu unserm Auge gebracht und den identischen Eindruck,

d. h. dieselbe Wirkung auf uns hervorbringen wird. Dieser Vor-

stellungsproceß, durch welchen wir eine solche Lagenverändernng

jener beiden congruenten Dreiecke vorzunehmen im Stande sind,

ist jedoch ein wesentlich verschiedener, je nachdem diese beiden Drei

ecke in der Ebene unsymmetrisch (s^^ 1^^) oder symme

trisch (^11^) angenommen werden. Im ersteren Falle sind, wir

gezwungen, nur eine Verschiebbarkeit der Dreiecke in der Ebene,

im zweiten Falle dagegen auch ein Umwenden, d. h. die Möglichkeit

eines Heraustretens der Dreiecke aus der Ebene anzunehmen, um

jene Deckungsoperation anschaulich zu vollziehen. Um also die geo

metrischen Gesetze in einem Raume von zwei Dimensionen be

grifflich in Ubereinstimmung mit unserer Anschauung zu

bringen, d. h. die Widersprüche zwischen begrifflich iden

tischen, aber anschaulich oder empirisch verschiedenen

Gebilden zu beseitigen, ist es nothwendig, daß sich in unserm Ver

stande bereits eine räumliche Anschauungsform entwickelt hat, welche

um eine Mannigfaltigkeit reicher ist, d. h. eine Dimension mehr

besitzt, als diejenigen Gebilde, deren Gesetze die Geometrie wider

spruchsfrei in Begriffen auszudrücken bestrebt ist.
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Die materielle Welt stellt sich bei unserer gegenwärtigen Raum

anschauung als ein Nebeneinander von Objecten in drei Dimen

sionen dar. Die Erklärbarkeit aller Erscheinungen durch Verän

derung räumlicher Beziehungen kann aber nur unter der Voraus

setzung möglich sein, daß wir im Stande sind, uns räumliche Ge

bilde, welche die Geometrie begrifflich als identische definirt,

auch anschaulich als identische vorzustellen. Sollte dies nicht

der Fall sein, so würde sich hieraus die Möglichkeit materieller '

Vorgänge ergeben, zu deren Erklärung unsere gegenwärtige Raum

anschauung absolut unzureichend ist und welche uns >daher als

Wunder, d. h. als Widersprüche mit der uns bisher zur Verfügung

stehenden Raumanschauung erscheinen müßten. Es fragt sich also,

ob in der Geometrie des Raumes etwa derartige Widersprüche exi-

stiren, wie sie in der Geometrie der Ebene wirklich bestehen wür

den, wenn wir nicht die Vorstellung eines Raumes von einer

nächst höheren Dimension besäßen. Diese Frage muß nun merk

würdiger Weise bejaht werden, indem offenbar bei der Symme

trie räumlicher Figuren (Verhältnis? eines Objectes zu seinem

Spiegelbilde oder einer rechten zu einer linken Hand) ganz derselbe

Widerspruch stattfindet, wie in dem oben erläuterten Falle. Hier

sind wir aber nicht im Stande, jenen Widerspruch durch einen der

Anwendung ebener Figuren analogen Proceß zu beseitigen. Es

würde dies der Fall sein, wenn wir die Vorstellung eines Rau

mes von vier Dimensionen besäßen. Die Erscheinungen, welche

bei einem solchen Umwandlungsproceß symmetrischer räumlicher

Figuren stattfinden, müßten analog derjenigen sein, welche wir

beim Umwenden eines Dreiecks oder einer andern ebenen Figur

auf der Netzhaut wahrnehmen. Ebenso wie sich die Projection einer

solchen Figur, als welche man das Netzhautbild betrachten kann,

gesetzmäßig verzerrt, seine Fläche verkleinert, um im Momente, wo

seine Ebene senkrecht zur Gesichtscbene steht, zu verschwinden, wür

den ähnliche Erscheinungen dann auch an den Körpern möglich

sein, ohne daß hierin irgend welche Widersprüche mit irgend wel

chen fundamentalen Principien unserer Erkenntnis) zu erblicken

wären.

Im Gegentheil, nur durch solche scheinbaren Widersprüche er

weitert sich das Gebiet unserer Raumanschauung, wie es sich bisher

auf diesem Wege nur entwickelt hat ... . Ohne die Anschau
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ungen der dritten Dimension würde der Verstand in jeder perspec

tivischen Verkleinerung, Verschiebung und Verdeckung von Objecten

unerklärte Wunder zu erblicken genothigt sein, indem alle diese

Veränderungen der Größe der gereizten Netzhautoberfläche nur auf

adäquate Veränderungen der Objecte selber bezogen werden könnten,

denen man alsdann die Fähigkeit eines plötzlichen Verschwindens

und Wiedererscheinens beilegen müßte, ohne sich Rechenschaft von

dem Orte geben zu können, in welchen sie sich während ihrer Ab

wesenheit befanden und von welchen sie wieder kommen.

Alle diese Widersprüche lassen sich nur durch die Annahme

der dritten Dimension des Raumes beseitigen, und zwar ganz in

derselben Weise, wie nur durch Annahme der dritten Dimension

die astronomischen Erscheinungen auf der scheinbaren Fläche des

Himmelsgewölbes widerspruchsfrei erklärt werden können. Die

Entwickelung der Raumtheorie zeigt uns das allmälige Entstehen

der dritten Dimension am Himmel im bewußten Erkenntniß-

processe, während wir uns dieses empirisch-psychologischen Ur

sprunges an den Orientirungsprocessen des täglichen Lebens nicht

mehr bewußt sind.

Daß es nun aber auch bei unserer gegenwärtigen Raum

anschauung von drei Dimensionen noch Antinomien gibt, und zwar

nicht nur physikalische, sondern in erster Linie auch geometrische

von ganz derselben Gattung, wie die oben bei der Congruenz ebener

Figuren erwähnten; dies hat zuerst Kant vor 108 Iahren in

seiner Abhandlung „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der

Gegenden im Raume" (1768) nachgewiesen . . . Daß die physikali

schen Gesetze für die Wechselwirkung von discreten Massen in

engem Zusammenhange mit unseren räumlichen Anschauungsformen

stehen, hat Kant bereits mit folgenden Worten angedeutet: „Die

dreifache Abmessung scheint daher zu rühren, weil die Substanzen

in der existirenden Welt so in einander wirken, daß die Stärke der

Wirkung sich wie das Quadrat der Weiten umgekehrt verhält."

Für die Ansicht, daß die sinnlich wahrnehmbare Welt nur ein

Projectionsphänomen einer andern Welt von Objecten in einem

Raume von vier Dimensionen sei, ist es sehr bemerkenswert!), daß

die letzten Elemente, in welche die physikalische Forschung die ma

teriellen Erscheinungen aufzulösen vermag, nur Elemente des

Raumes und der Zeit und deren Verhältnisse enthalten: Ge
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schwindigkeit — Verhältniß einer Länge zur Zeiteinheit; Kraft

— Verhältniß einer Geschwindigkeitsänderung zur Zeiteinheit;

Masse — Verhältniß einer Kraft zu einer Beschleunigung.

Qualitativ finden wir nun genau dieselben Elemente und zwar

nur diese durch Analyse in einer Schattenprojection wieder, welche

ihre Bedeutung und ihren Inhalt lediglich erst durch die uns

bekannte Beziehung zu den schattenwerfenden Objecten erhält. Ist

unser beseelter Körper dieses projicirte Object und würden wir

durch besondere Verhältnisse genöthigt sein, zeitlebens nur unsern

Schatten auf jener Projectionsfläche zu sehen, so würden wir un

zweifelhaft diesen Schatten für unsern empfindenden Leib halten

und würden anderen beweglichen Schatten dieselbe Körperlichkeit

beilegen. Auch würden wir diesen Schatten die Eigenschaft der kör

perlichen Tastbarkeit und Undurchdringlichst als wesentliche

und nothwendige Eigenschaften beilegen, so lange wir aus

nahmslos die Beobachtung machten, daß jedes Mal, wenn der

Schatten unseres eigenen Körpers mit dem Schatten eines andern

Körpers sich berührt, in uns das Gefühl einer Druck- oder Tast

empfindung erzeugt würde. Wir würden uns aber in unserer

Voraussetzung, daß jener Zusammenhang ein nothw endig er

und daher die Nndurchdringlichkeit und Tastbarkeit der Körper

(Schatten) eine wesentliche Eigenschaft ihrer materiellen Elemente

sei, täuschen, Denn sobald die Objecte, deren Schatten wir für

Körper halten, sich in einer Richtung senkrecht zur Projections

fläche bewegen und hinter einander verschieben, müssen sich

ihre Schatten decken und einander durchdringen, ohne daß weder

für uns, noch für die schattenwerfenden Objecte eine Druckempfin-

dung oder irgend eine Veränderung der relativen Lage ihrer

Theile entstünde.

Besäße der Raum wirklich nur drei Dimensionen, so wären

wir logisch genöthigt, in die Atome Empfindung, Gedächtniß und

eine intellectuelle Fähigkeit zur Kausalität zu verlegen, um hier

durch die empirisch bewiesene Existenz dieser Fähigkeiten in compli-

cirten Aggregaten solcher Atome, die wir Organismen nennen, be

greiflich zu machen. Eine solche Annahme hat aber für unser in-

stinctives Gefühl bereits so viel Widerstrebendes — ganz abgesehen

von der Schwierigkeit, die Einheit aller dieser Functionen im Be

wußtsein höherer Aggregate zu erklären, daß auch der bewußte
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Verstand das Bedürfniß empfindet, sich von diesem Widerstreben

Rechenschaft zu geben. Besitzt nun aber der Raum noch eine vierte

Dimension, so können wir jene Atome und die complicirtesten ihrer

Aggregate als Projectionen von Objecten einer andern Welt be

trachten. Ebenso wenig, wie wir unsern Schatten als den Sitz von

Empfindungen und Vorstellungen betrachten, obschon alle Verände

rungen dieser Schatten durch Empfindungsvorgänge in uns ihre

Bedeutung erhalten, ebenso wenig wie wir in die veränderlichen

Bilder der Dinge auf unserer Netzhaut die Eigenschaften der Ob-

jecte verlegen, deren Projectionen sie sind, ebenso wenig ist man

unter Voraussetzung eines Raumes von vier Dimensionen genöthigt,

sich die fundamentalen Eigenschaften der Materie in den Elementen

unseres dreidimensionalen Raumes localisirt vorzustellen.

Die fortschreitende Erkenntniß wird sich daran gewöhnen

müssen, unsere ganze scheinbar so reale Welt in ähnlicher Weise

als ein Projectionsphänomen einer andern Welt von Objecten zu

betrachten, wie wir dies mit den Bildern unserer Netzhaut that-

sächlich den Objecten unserer gegenwärtigen Welt gegenüber thun.

Ebenso wie mit wachsender Entfernung der Objecte nach der dritten

Dimension die Bilder auf der Netzhaut immer gleichartiger und

unterschiedsloser werden (trotzdem die Objecte selber unveränderlich

den Reichthum ihrer ganzen Mannigfaltigkeit bewahren), bis sie

sich wie die Himmelskörper in leuchtende Punkte verschiedener Hel

ligkeit verwandeln, ebenso verwandeln sich die Objecte bei ihrer

Entfernung nach der vierten Dimension in immer kleinere und

unterschiedslosere Gebilde, die wir bei der Materie überhaupt als

Atome, bei den Organismen als gleichartige Zellen wieder finden.

Durch die Existenz einer vierten Dimension wird die jetzt paradox

erscheinende Behauptung, daß zwei körperlich vollkommen gleich

artige Dinge, z. B. die Eizelle eines Menschen und eines Affen,

dennoch zwei gänzlich verschiedenen Objecten angehören, deren Pro

jectionen jene Zellen sind, ganz begreiflich.

Darin liegt gerade das Charakteristische des Raumes über

haupt, daß er unserm Verstande die Möglichkeit eröffnet, verän

derliche Erscheinungen causal mit unveränderlichen Objecten zu

verbinden; die letzteren können durch die ersteren nur gedeutet,

niemals unmittelbar erkannt werden. Iene Deutung würde

aber um so richtiger und reichhaltiger sein, je reicher der dazu er
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forderliche Verstand entwickelt ist. Eine Linse und eine Erbse kön

nen bei gleicher Größe ihrer kreisförmigen Querschnitte bei pas

sender Lage zur Projectionsfläche zwei vollkommen identische

Schattenkreisflächen erzeugen, trotzdem die projicirten Objecte ver

schieden sind, und umgekehrt können zwei vollkommen identische

Linsen bei verschiedener Lage zur Projectionsfläche dennoch verschie

dene Erscheinungen durch ihre Projectionen hervorrufen.

So paradox diese Auffassung der Welt heute noch vielen

Menschen erscheinen mag, das nächste Iahrhundert wird sie zu den

Trivialitäten zählen. Auch ist dieselbe keineswegs neu, wie Viele

vielleicht glauben dürften, sondern bereits mehr als vor 2200 Iah

ren mit einer solchen Klarheit und innern Ueberzeugung ausge

sprochen worden, daß ich mir nicht versagen kann, hier den Beweis

für meine Behauptung mitzutheilen. Kein Geringerer als der

göttliche Plato erläutert diese Weltauffassung gleich am Anfange

des 7. Buches „Vom Staate". Es wird nun ein Gleichniß mitge-

theilt, welches Sokrates gebraucht, um die Nichtigkeit der Erkenntniß

und Realität der sinnlichen Welt gegenüber der intelligibelen zu

erläutern. Wenn Menschen, in einem dunkelen Kerker gefesselt,

nur nach der kleinen Hinterwand der Höhle sehen, und da nur

die Schatten der Vorübergehenden auf eine Mauer geworfen, nicht

aber jene selbst erblicken könnten, so werden sie das Schattenbild

für die wirkliche Welt halten und von dieser selbst keinen Begriff

sich bilden können. Dazu bemerkt dann Zöllner: „Die Platonische

,Idee< und das Kantische ,Ding an sich' lassen sich als Objecte

von mehr als drei Dimensionen auffassen, welche nicht weniger

und nicht mehr Realität, als die Dinge dieser Welt besitzen; mit

diesen stehen sie durch eine dem Projectionsproceß analoge Be

ziehung in einem Causalverhältniß."

Nicht blos für die vier Dimensionen des Raumes, sondern

auch für seine „Unebenheit", speciell für ein positives Krümmungs

maß desselben ist Zöllner in seiner Schrift „Ueber die Natur der

Kometen" (S. 77 ff. 299 ff.) eingetreten. Er geht aus von einer

analytischen Discussion der Bedingungen, welche die Stabilität des

Aggregatszustandes flüssiger Körper bestimmen, und aus gewissen

Thatsachen folgert er, daß jene Berechnung auf alle Körper in

jedem Aggregatszustande übertragbar sei. Dies führt ihn zu dem

Satze, daß die Verdampfung eine vom Aggregatszustande der Körper
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unabhängige allgemeine Eigenschaft aller Materie sei, deren Tem

peratur nicht zu dem absoluten Nullpunkt von ^ 273° herab

gesunken ist. Daraus würde sich ergeben, daß seit unendlicher Zeit,

welche für das Dasein der Welt angenommen werden muß, alle

Materie bis zum Verschwinden verdampft sein müsse. Da dies

tatsächlich nicht der Fall ist, so muß eine oder die andere der

Prämissen, worauf sich diese Schlußfolgerung stützt, falsch sein.

Diese Prämissen sind nun folgende: 1) Die Endlichkeit der raum

füllenden Materie; 2) die Verdampfung aller Körper, deren Tem

peratur den absoluten Nullpunkt übersteigt ; 3) die Unendlichkeit der

Zeit, während welcher die Materie den Raum bereits erfüllt ; 4) die

Unendlichkeit dieses Raumes selbst. Von diesen drei Voraussetzungen

können die drei ersten nicht falsch sein. Die Materie muß endlich

sein, da die Rechnung zeigt, daß sonst Druck und Dichtigkeit der

selben in jedem vom Centrum eines als Kugel gedachten Univer

sums endlich entfernten Punkte unendlich groß sein müßte. Die

Allgemeinheit der Verdampfung beweist die Rechnung und Beob

achtung, da auch das Eis noch Dämpfe von geringer Spannkraft

entwickelt und feste Metalle und Mineralien einen eigenthümlichen

Geruch haben, der nur von Gasatomen herrühren kann, die sie

aussenden. Die Zeit, welche seit der Entstehung der Welt verflossen

ist, kann keine endliche sein, weil dies dem Satze vom hinreichenden

Grunde widerspräche.

Also muß die letzte Annahme, die Unendlichkeit des Raumes, unzu

lässig sein, d. h. der Raum muß eine Krümmung von einem, wenn

auch noch so kleinen positiven Werthe haben. Zu demselben Ergebnisse

führt auch die Bemerkung Olbers, daß die Annahme einer un

endlichen Zahl von Licht und Wärme ausstrahlenden Körpern

(Fixsterne) zu der Annahme dränge, daß das ganze Himmels

gewölbe überall in einem Glanze und mit einer Wärme strahlen

müßte, wie gegenwärtig die Sonnenscheibe. Wenn nun Olbers dieser

Consequenz dadurch auszuweichen sucht, daß er ein Mittel zwischen

unserm Auge und dem unendlichen Fixsternenhimmel annimmt,

welches das Licht und die Wärme desselben absorbiren, so ist das

hinfällig, da sich dann die Temperatur dieses Mittels und damit

die des Weltalls überhaupt proportional mit der Stärke der ab-

sorbirten lebendigen Kraft der Strahlen erhöhen müßte, wofür

nicht das geringste Anzeichen vorhanden ist.
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II. Dagegen ist aber Vieles zu bemerken:

1) Sehr schlecht wird die unbegrenzte Entwicklungsfähigkeit

unserer Raumanschauung durch die unbegrenzte Möglichkeit erklärt,

daß ohne Ende mehr und mehr Dinge neben einander (und nach

einander) existiren können. Wenn nämlich unsere Raumanschauung

empirisch ist, also sich an den gegenwärtig bestehenden Dingen ent

wickelt hat, so folgt doch nicht, daß mit einer Vermehrung der

Dinge, speciell der Körper, sich unsere Raumanschauung weiter

entwickele. Allerdings ist mit der Vergrößerung der Körperwelt

eine Vergrößerung unserer Wahrnehmungen in quantitativer Be

ziehung gegeben ; je mehr Himmelskörper existiren, desto mehr kön

nen wir, absolut gesprochen, wahrnehmen. Aber eine qualitative

Erweiterung unserer Raumanschauung ergibt sich daraus ebenso

wenig, als sich etwa eine neue Farbe in einer neuen Welt wahr

nehmen läßt. Ich will nun freilich nicht apodictisch behaupten, daß

eine noch nie wahrgenommene Farbe oder auch eine andere in

gegenwärtiger Welt ganz unbekannte Qualität oder Erscheinung der

Körper nicht auftreten könne, aber dies Zugeständniß kann doch nur

darum gemacht werden, weil man aus anderen Gründen die Möglich

keit solcher neuen Qualitäten erkannt hat und auch die Unmöglichkeit

nicht behauptet werden kann, daß sich unsere sinnliche Fähigkeiten

selbst qualitativ, wie zur Wahrnehmung einer neuen Farbe weiter

entwickeln. Daß aber die Räumlichkeit der Körper in einer neuen

Welt eine andere sei, als in der gegenwärtigen, oder daß unsere

gegenwärtige Vorstellung vom Raume eine andere werde, das ist

eben der Punkt, der nicht bereits vorausgesetzt werden darf, da

er erst in folgender Untersuchung dargethan werden soll. Wie

wir aber sehen werden, so liefert diese Untersuchung nicht den

Beweis für eine subjective und objective Möglichkeit, sondern für

die absolute Unmöglichkeit.

Rein logisch, d. h. nach seiner formalen Folgerichtigkeit be

trachtet, hat also die Zöllner'sche Beweisführung genau denselben

Werth, wie diese andere : In gegenwärtiger Welt ist die unendliche

Möglichkeit der Existenzen nicht erschöpft. Also kann es in einer

andern Welt Wesen geben, welche, obgleich Körper, doch denken

können, obgleich Geister, doch ausgedehnt oder doch von einer entwickel

teren Anschauung unserer Sinnlichkeit wahrgenommen werden können.

Da letztere Consequenz offenbar irrig ist, so. muß es auch erstere sein.
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2) Es ist falsch, daß die allgemeinste Eigenschaft des Raumes

identisch sei mit der allgemeinsten Eigenschaft der Wechselwirkung

der Dinge unter sich und der Einwirkung derselben aus uns.

Allerdings steht der Raum in der innigsten Beziehung zu der Wirk

samkeit der Körper; da der körperlichen Ursache nur transitive

ausgedehnte Thätigkeit zukommt, so ist mit der Wirksamkeit der

Körper implicite und mit ihrer Wechselwirkung explicite der

Raum gegeben, aber wir müssen durchaus in Abrede stellen, daß

derselbe in der Thätigkeit der Körper aufgehe. Ich will kein

besonderes Gewicht darauf legen, daß doch in der Welt auch Dinge

möglich sind, die auf einander in ganz unräumlicher Weise ein

wirken. Der reine Geist, dessen Möglichkeit auch die Philosophie

nicht in Abrede stellen kann, ist entweder gar nicht im Raume

oder braucht doch nicht in ihm zu sein, um seine Wirksamkeit

wenigstens auf einen andern Geist auszuüben. Was aber mit allem

Nachdruck betont werden muß, das ist, daß es Raum geben kann,

ohne alle Wechselwirkung von Körpern. Der Raum muß schon

da sein, damit Körper existiren können; sie müssen erst existiren,

ehe sie wirken können. Also wird nicht der Raum erst mit der

Wechselwirkung der Körper, noch weniger ist er mit ihnen iden

tisch, sondern er ist vor ihr als etwas objectiv Gegebenes vorhanden.

Er wird ja überhaupt nicht, sondern ist von Ewigkeit nothwendig,

unveränderlich, also von der zeitlichen, zufälligen Wechselwirkung

der Körper durchaus unabhängig und verschieden.

3) Darum ist weiterhin falsch, daß die dritte Dimension der

Körper und die Räumlichkeit überhaupt nur darin ihre Berechti

gung habe, daß man sie anzunehmen gezwungen sei, um die wahr

genommenen Phänomene widerspruchsfrei zu erklären. Allerdings

würde die Leugnung des Raumes und insbesondere auch seiner

dritten Dimension auf Widersprüche führen, wie auch z. B. die

Leugnung des Pythagoräischen Lehrsatzes auf Absurditäten stößt;

aber wie darum nicht die Berechtigung (Wahrheit) dieses Satzes

einzig auf der Vermeidung jener Absurditäten, sondern auf posi

tiven, dem Satze selbst inneren, der Wesenheit des Dreieckes ent

stammenden Gründen beruht, so stützt sich die dritte Dimension

und die Räumlichkeit überhaupt nicht auf die Nothwendigkeit,

Widersprüche zu vermeiden, sondern auf das Wesen der tatsächlich

existirenden Körper. Die aus der Leugnung einer Wahrheit sich
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ergebenden Absurditäten constituiren bekanntlich blos eine indi-

recte Beweisführung (ab absuräo) ; es könnte also die Zöllner'sche

Behauptung nur den Sinn haben, daß wir nur indirect die

Räumlichkeit und die dritte Dimension erkennen, beziehungsweise

beweisen könnten. Das ist nun in Bezug auf die Räumlichkeit

überhaupt ganz gewiß falsch ; denn unsere Gesichts- und Tastwahr

nehmungen haben die räumliche Ausdehnung wesentlich zum In

halte ; eine Farbe, ein Druck- oder Wärmegefühl kann nur flächen-

haft sich ausbreiten, wie dies das Bewußtsein unmittelbar bezeugt

und von der Ausdehnung des wahrnehmenden Organs und des

einwirkenden Reizes nothwendig gefordert wird.

Was die dritte Dimension anlangt, so können wir zugeben,

daß wir sie an äußeren Objecten nicht unmittelbar und direct

wahrnehmen können; das Auge erhält zunächst nur ein flächen-

haftes Abbild von den Körpern auf der Netzhaut, und Aehnliches

mag von den Wahrnehmungen durch den Tastsinn gelten. Aber wenn

wir nun dadurch, daß die Netzhautbilder, die ein Gegenstand von zwei

verschiedenen Standorten aus liefert, verschieden sind, darauf geführt

werden, daß er nicht eine Fläche, sondern ein Körper sei, so kann man

dies doch kaum eine indirecte, höchstens eine mittelbare Beweisfüh

rung nennen. Es ist aber nicht gesagt, daß damit erst unsere Vor

stellung von der dritten Dimension entstehe oder daß der einzige

Grund, dessentwegen wir sie annehmen, jene Hilfsmittel seien, die

uns bei der einzelnen Wahrnehmung über die Fläche hinaus in

die dritte Dimension des Körpers führen. Die Vorstellung der

Körperlichkeit kann durch die Druck- oder Schmerzgefühle an ver

schiedenen Theilen Unseres Körpers, die nicht in derselben Ebene

liegen, entstehen. Wenn wir uns oben und unten, rechts und links,

vorn und hinten ausgedehnt empfinden, so ist uns ein dringenderer

Grund geboten, die Tiefenvorstellung zu bilden, als wenn wir von

einem Gegenstande verschiedene Bilder gewinnen oder eines durch

das andere hindurchzugehen scheint u. dgl. Iedenfalls sind diese

Kriterien, an denen wir die dritte Dimension im einzelnen Falle

erkennen können, nicht die Gründe, auf welchen sich die Berechti

gung und Nothwendigkeit derselben stützt. Der letzte Grund viel

mehr liegt, wie wir sehen werden, darin, daß ein existirender

Körper nicht blos zwei Dimensionen haben kann. Da nun aus

demselben Grunde eine über die dritte hinausgehende Dimension
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ausgeschlossen wird, so ist ersichtlich, wie wenig der Uebergang

von der zweiten zur dritten Dimension den Zöllner'schen Ana

logieschluß für den Uebergang von der dritten zur vierten stützen

kann.

4) Doch gehen wir etwas näher auf die Widersprüche ein,

welche die vierte Dimension analog der dritten heben soll. „Die

Geometrie setzt stillschweigend voraus, daß die begrifflich dedu-

cirten und definirbaren Beziehungen sich auch anschau

lich decken, oder daß zwischen begrifflich identisch definirten

räumlichen Gebilden auch anschaulich oder empirisch kein Unter

schied existire."

Dagegen ist zu bemerken, daß die Geometrie mit nichten vor

auszusetzen braucht oder überall voraussetzt, daß ihre begrifflichen

Bestimmungen sich auch anschaulich darstellen lassen. So z. B. be

sinnt die Geometrie die Parallellinien in einer Weise, die sich durch

keine Anschauung darstellen läßt, und die Asymptote durch Bestim

mungen, welche aller Anschauung Hohn zu sprechen scheinen. Keine

Anschaunug kann „Linien verfolgen, die, ins Unendliche verlängert,

sich nicht schneiden," ganz unbegreiflich aber erscheint es unserer

Anschauung, daß „sich eine Linie einer andern unbegrenzt nähert,

ohne dieselbe je zu erreichen."

Insbesondere ist aber falsch, daß wir die Congruenz der

ebenen Dreiecke nicht anschaulich beweisen könnten, ohne die dritte

Dimension zu Hilfe zu nehmen, oder daß ohne die dritte Dimen

sion die begrifflichen Bestimmungen über die Congruenz mit der

Anschauung nicht in Einklang ständen. Denn bei allen vier Con-

gruenzsätzen können die zwei Dreiecke zur Deckung gebracht, be

ziehungsweise durch Aneinanderlegen als congruent erwiesen werden,

ohne daß man eine Umklappung derselben vorzunehmen hätte. Durch

die drei Stücke, in welchen congruente Dreiecke übereinstimmen müssen,

z. B. drei Seiten, zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel, ist

nämlich ein ebenes Dreieck vollständig bestimmt, und sind also zwei

Dreiecke, welche in drei solcher Stücke übereinstimmen, genau identisch,

wenn man nur hinzufügt, daß die Stücke, in welchen sie übereinstim

men, in gleicher bestimmter Ordnung auf einander folgen. Man kann

allerdings z. B. aus drei Linien, etwa von beziehungsweise ein,

zwei, drei Fuß, zwei verschiedene Dreiecke construiren, je nachdem

man an die dreifüßige als Basis die kürzeste Seite rechts oder
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links ansetzt; dasjenige, welches in ersterem Falle entsteht, ist dem

zweiten nicht congruent, sondern blos symmetrisch. Hat man aber

zwei Dreiecke, bei welchen die gleichen Stücke in derselben Ordnung

ans einander folgen, so 'kann man sie unmittelbar an oder auf

einander legen und so ihre Congruenz erweisen. Hat man die genannte

Bedingung nicht hinzugefügt, so können allerdings die Dreiecke

incongruent sein und dadurch congruent gemacht werden, daß man

die obere Fläche des einen durch Drehen in der dritten Dimension

zur unteren macht, wodurch nun die gleichen Stücke in derselben

Ordnung auf einander folgen. Aber hier waren die begrifflichen

Bestimmungen nicht richtig oder nicht genau, darum konnte eine

Dissonanz zwischen ihnen und der Anschauung eintreten. Sodann

ist es aber nicht wahr, daß man die Deckung nicht ohne anschau

liche Umklappung nachweisen könnte. Die begriffliche Bestimmung

reicht hin, auch die Congruenzbeziehung zwischen symmetrischen

Dreiecken anschaulich nachzuweisen. Man kann nämlich sagen:

Würde das eine Dreieck die Stücke, in denen es mit anderen über

einstimmt, auch in derselben Reihenfolge haben, wie dieses, so

wäre es ihm congruent.

Wahr ist an der ganzen Bemerkung Zöllner's, daß man in

der ebenen Geometrie auf den Unterschied zwischen congruenten und

symmetrischen Dreiecken gar nicht achtet, weil man es für selbst

verständlich hält, daß man die dritte Dimension zu Hilfe nehmen

kann, um sie congruent zu machen , wenn auch die Reihenfolge der

gleichen Stücke nicht dieselbe ist, und daß durch das Umklappen der

Nachweis der Congruenz am leichtesten und anschaulichsten ist.

Erst in der Stereometrie wird die Uebereinstimmung in der

Aufeinanderfolge der gleichen Stücke von dreidimensionalen Ge

bilden ausdrücklich unter die Bedingungen aufgenommen. Hier kann

man nämlich jenes Umklappen durch eine höhere Dimension hin

durch nicht vornehmen und da zeigt sich denn sogleich, daß z. B.

zwei körperliche Dreiecke (Ecken) in allen Stücken übereinstimmen,

aber wegen der Verschiedenheit der Aufeinanderfolge derselben nicht

congruent, sondern blos symmetrisch zu einander sind.

Aber es ist unrichtig, daß man irgend einen der sechs Con-

gruenzsätze der Stereometrie nicht beweisen könne, ohne die Um

klappung durch die vierte Dimension vorzunehmen. Zur Erleich

terung der Beweise mancher Sätze der Stereometrie kann man
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allerdings auch hier die stereometrischen Gebilde umstülpen, wodurch

ein Dreieck in ein ihm symmetrisches umgewandelt wird. Man

braucht nämlich nur die Oberflächen von zwei Ecken als con-

gruent zu erweisen, dann muß auch die dritte Dimension derselben,

ihre Körperlichkeit, zusammenfallen. Wenn man z. B. einen rechten

Handschuh, der dem linken nicht congruent, sondern symmetrisch ist,

umstülpt, so kehrt sich die ganze Oberfläche um, die Stücke ent

sprechen sich nun in gleicher Reihenfolge, und wir haben zwei con

gruente Gebilde, bei welchen zwar zunächst nur die Oberflächen,

consequent aber auch die innere von ihren adäquat begrenzten

Räumen congruent sein müssen.

Dieser Proceß der Umstülpung ist aber nicht nothwendig, da

man auch auf andere Weise, z. B. durch Construction von Polar

ecken, die Congruenz darthun kann.

So braucht also weder die ebene, noch die körperliche Geo

metrie aus ihren respectiven Dimensionen hinauszugehen, um

Uebereinstimmung zwischen begrifflichen Bestimmungen ihrer räum

lichen Gebilde und deren anschaulichen Darstellungen herzustellen.

Erst wenn man die dritte Dimension verlassen hat, stößt man auf

begriffliche Bestimmungen, die sich nicht mehr anschaulich darstellen

lassen, aber ein Widerstreit zwischen Raumlehre und jenen

analytischen Bestimmungen könnte nnr dann constatirt werden,

wenn man von vornherein behauptet, alle begrifflichen Bestim

mungen der analytischen Geometrie müßten auch einen räumlichen

Sinn haben, und wenn sie also in den drei Dimensionen einen

solchen nicht bekommen können, auf eine höhere Dimension bezogen

werden. Eine solche Behauptung kann aber nicht als Beweis für

die Realität von mehr als drei Dimensionen gelten, sondern nur

als unlogische petitio prineiM.

S) Weitere Widersprüche soll die vierte Dimension dadurch

lösen, daß sie die gegenwärtige faßbare Welt als Projection

einer höheren zu fassen gestattet. Daß nun ein solches Projections-

verhältniß ein Absurdum ist, haben wir bereits nachgewiesen; hier

mögen noch kurz die Widersprüche berührt werden, welche jenes

Verhältnis) heben soll. „Besäße der Raum wirklich nur drei Di

mensionen, so wären wir lygisch genöthigt, in die Atome Empfin

dung, Gedächtniß und eine intellectuelle Fähigkeit zur Causalität

zu verlegen, um hiedurch die empirisch bewiesene Existenz dieser
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Fähigkeiten in complicirten Aggregaten solcher Atome, die wir

Organismen nennen, begreiflich zu machen." Einer solchen Annahme

widerstrebt aber, wie Zöllner mit Recht bemerkt, nicht weniger

unser Verstand, wie unser instinctives Gefühl. — Doch ist diese

Annahme nicht blos gegen Verstand und Gefühl und darum

aufzugeben, sondern ist auch gegen die offenbarste Erfahrung. Oder

wer hat je in den Atomen der Organismen geistige Fähigkeiten

beobachtet? Das Denken kann sich nicht in einem Aggregat von

Atomen der Organismen, sondern nur in einem einheitlichen

Princip, das man, wenn man will, mit Lotze Seelenatom

nennen mag ; die Masse der körperlichen Atome denkt im Organis

mus ebenso wenig, wie in den anorganischen Aggregaten.

An einem andern Orte begründet Zöllner die Geistigkeit der

Atome besser, wie es scheint, durch metaphysische Betrachtungen.

Er meint mit Schopenhauer, es gebe keine andere Kraft, als Wil

lenskraft; da nun die Atome auf einander wirken, so müssen sie

Willen und eine demselben entsprechende Erkenntniß haben. Da

sich nun Verstand und Gefühl gegen eine solche Annahme sträubt,

so braucht man die Atome nur als Projectionen einer vierdimen-

sionalen Welt zu fassen, um Erkenntnis? und Wille aus den empi

rischen Atomen in eine transcendale Welt zu verlegen. Wenn dort

vierdimensionale Wesen durch ihren Willen einander verändern, so

entstehen entsprechende Veränderungen in ihren unthätigen Projec

tionen dieser Welt.

Aber diese Begründung ist noch erbärmlicher, als die vorige.

Denn es ist falsch, daß es nur Willenskraft geben könne, und

wenn es nur solche gäbe, so wären alle Veränderungen der vier-

und dreidimensionalen Welt unmöglich. Zwar stellen wir uns die

materiellen Kräfte meist nach Analogie unserer durch das Bewußt

sein klar geschauten Kraft vor; wir sprechen demnach von An

ziehung, Spannung auch bei leblosen Kräften; wir wissen

aber recht wohl, daß diese Kraftäußerungen ganz anderer Natur

sind, als die Willenskraft. Die Willenskraft als solche kann ja

gar keine Veränderung nach außen bewirken ; sie kann nur imma

nente Acte des Liebens, Begehrens u. s. w. erwecken. Nur dadurch

vermögen wir durch unsern Willen auch äußere Leistungen auszu

führen, daß unsere Seele nicht blos Willen, sondern auch eine Kraft

hat, das, was sie will, auch ins Werk zu setzen. Diese Bewegungs-

Sut derlei. Die neue Raumtheorie. A
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kraft der Seele braucht nun nicht nothwendig von ihrem Willen

real verschieden zu sein, aber es kann doch eine solche Trennung

beider Kräfte stattfinden, daß die Bewegungskraft sich auch ohne

Erkennen nnd Wollen in materiellen Wesen finden kann, wie

wir sie thatsächlich in dem materiellen, dem Willen nicht

unterstehenden Theile unseres Leibes und in leblosen Wesen

finden.

Ein sehr bedeutender Hinweis auf den rein projectionalen

Charakter unserer Welt soll darin liegen, daß in den letzten Ele

menten der körperlichen Wirksamkeit nur noch Raum und Zeit

vorkommen, wie es eben bei einem Schattenrisse der Fall sein

müsse. Dabei läuft aber ein großes Mißverständniß unter. Wenn

man die realen Kräfte in der Natur nicht nach ihrem Sein, son

dern nur nach ihren Wirkungen bestimmt und mißt, so lassen sie

sich allerdings auf Beziehungen zwischen Raum und Zeit zurück

führen; die Stärke einer Kraft bemißt sich nach dem Raume, der

in einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird, oder nach der Zeit,

welche sie braucht, um einen Körper durch einen bestimmten Raum

zu treiben, oder nach der Geschwindigkeit, beziehungsweise Beschleu

nigung, die sie ihm gibt. Aber dabei bleibt die Qualität der Kraft,

ihr Wesen ganz unberücksichtigt; es wäre darum, wenn man die

Schattenhaftigkeit der Welt beweisen wollte, zu zeigen, daß die

Kräfte in sich selbst nichts anderes wären, als Beziehungen zu

Raum und Zeit. Dies ist aber so wenig ausführbar, daß es viel

mehr a priori evident ist, daß Raum und Zeit und deren Bezieh

ungen nicht die mindeste Kraft ausüben können.

Der russische Mathematiker Butler ow hatte gegen die Glei

chungen Zöllner's: Kraft— Verhältnis einer Geschwindigkeit zur Zeit

einheit, und Masse — Verhältnis einer Kraft zu einer Geschwindig

keitsänderung , bemerkt, daß durch Multiplication derselben unter

einander die Masse mit der Zeiteinheit multiplicirt zum Resultate

die abstracte Einheit (1) erhalte. Zöllner sucht dies dadurch abzuweh

ren, daß er erklärt, bei uns wüßten schon die Kinder, daß man

nur homogene Gleichungen mit einander multipliciren dürfe.

Iedoch sind ja die betreffenden Gleichungen vollkommen homogen,

wenn man Kraft und Masse nicht in ihrer qualitativen Unter-

schiedenheit, sondern, wie hier geschieht, in ihren quantitativ bestimm

baren Wirkungen betrachtet. In Bezug auf Raum und Zeit und
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deren Verhältnis (Geschwindigkeit) sind Masse und Kraft vollständig

homogen und können einander vertreten; was an der Masse fehlt,

kann durch die Kraft ersetzt werden und umgekehrt. Besser hätte

sich Zöllner vertheidigt, wenn er erklärt hätte, jene Gleichsetzungen

seien gar nicht wahre Gleichungen, sondern Ausdrücke für die

Quantität der Wirkungen, welche sich aus Masse und Kraft er

geben. Nimmt man aber dieselben in diesem einzig zulässigen

Sinne, dann folgt mit nichten, daß in unserer Welt nur Raum

und Zeit als Elemente der Kräfte vorkommen; denn so sagen sie

über die Beschaffenheit der Kräfte nichts aus.

Kaum begreiflich aber erscheint, wie Zöllner die Ueberein-

stimmung der Eizelle des Menschen und Affen daraus ableiten will,

daß beide die Projectionen sehr verschiedener Objecte der trans-

scendentalen Welt seien, etwa wie die Projection einer Linse mit

der einer Erbse trotz der Verschiedenheit dieser Früchte zusammen

stimmen kann. Woher weiß denn Zöllner, daß die erwähnten Ei

zellen gleich seien? Selbst wenn man nur den rein stofflichen Theil

derselben berücksichtigt, so bemerkt sogar der Affen-Vogt spöttisch,

sie wären einander so ähnlich, wie ein Heupferd und eine Fleder

maus; ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden macht aber die

nach der Befruchtung sie belebende Seele. Es wäre aber auch höchst

» räthselhaft, wie zwei, selbst nach Zöllner's Meinung, so verschiedene

Objecte stets so ganz gleiche identische Projectionen hätten. Steht

das Affenei vielleicht stets schief gegen unsere Erscheinungswelt oder

gegen die vierdimensionale Sonne, das menschliche Ei stets gerade ?

Und warum das?

Kein Wort brauchen wir über das Platonische Gleichniß vom

Schatten zu verlieren, das nur die Dunkelheit und Mangelhaftig

keit unserer an die Sinne gebundenen Erkenntniß gegenüber der

rein intelligibelen und nach Plato in vorzüglicherem Sinne wirk

lichen wahren Welt darthun soll, von einer Schattenprojection der

selben in unserer materiellen Welt ist nicht im entferntesten die Rede.

8 5. Kritik der Auffassung von DrobU.

Bescheidener als Zöllner äußert sich Drob isch über die höheren

Raumdimensionen.

„Ob man eine stetige Mannigfaltigkeit von mehr

als drei Dimensionen, in welcher die von einander unab-

5*



- 68 -

hängigen veränderlichen Größen demselben gesetzlichen Zusammen

hange unterworfen sind, wie die Größen unserer analytischen Geo

metrie, einen Raum nennen darf oder ihr, wie mehrere Philoso

phen der Gegenwart, diese Benennung versagen zu müssen glaubt,

weil wir uns weder von einer solchen Mannigfaltigkeit, noch von

den aus ihrer Voraussetzung, gezogenen Consequenzen eine an

schauliche Vorstellung zu machen vermögen, scheint zuletzt auf

einen Wortstreit hinauszulaufen. Iedenfalls ist nicht einzusehen,

warum es nicht verstattet sein sollte, dem Worte „Raum" eine er

weiterte Bedeutung beizulegen, nämlich damit einen Gegenstand zu

bezeichnen, von dem wir uns zwar nicht eine anschauliche Darstel

lung, wohl aber einen bestimmten Begriff zu bilden im

Stande sind, der schon deßhalb nicht nutzlos ist, weil er uns das

Anschauliche als speciellen Fall des denkbaren Allgemeineren er

kennen läßt. Zu erklären, warum unsere Einbildungskraft an die

Schranken von gerade drei Dimensionen der räumlichen Ausdeh

nung gebunden ist, fällt der Erkenntnißtheorie als Aufgabe zu.

Man führt diese Beschränktheit entweder mit Kant (seit seiner

berühmten Inauguraldissertation vom Iahre 1770) auf eine nicht

weiter erklärbare Organisation unseres menschlichen Anschau

ungsvermögens zurück, zerhaut aber damit eigentlich nur den Kno

ten ; oder man versucht es, wie Andere nach Kant, diese Beschränkt-'

heit als eine allgemeine und nothwendige, für jede denkbare

Intelligenz nachzuweisen. Seitdem aber Riemann und

Helmholtz gezeigt haben, daß die Fundamente der Euklidischen

Geometrie Voraussetzungen enthalten, die sich nicht als nothwen

dige Folgen aus allgemeinen Begriffsbestimmungen ableiten lassen,

sondern aus der Erfahrung geschöpft sein müssen, kann der Erklä

rungsgrund jener Beschränktheit unserer Einbildungskraft nur in

dem wenigstens theilweise empirischen Ursprnnge unserer

Raumvorstellung gesucht werden.

Es ist mindestens von historischem Interesse, zu bemerken (was

wenig bekannt zu sein scheint), daß Kant in seiner Erstlingsschrift

im Iahre 1747: „Gedanken von der wahren Schätzung der leben

digen Kräfte" (§ 10) den Versuch gemacht hat, „die dreifache Ab

messung des Raumes" aus dem Gesetze, nach dem „die Substanzen

in der existirenden Welt auf einander wirken", nämlich dem Gra

vitationsgesetz, zu erklären, aber mit dem Zusatze, daß „aus einem
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andern Gesetze auch eine Ausdehnung von anderen Eigenschaften

und Abmessungen geflossen wäre" und daß er, wie ein Seher der

Zukunft, diese Betrachtung mit den denkwürdigen Worten schließt:

„Eine Wissenschaft von allen diesen möglichen Raumarten wäre

unfehlbar die höchste Geometrie, die ein endlicher Verstand unter

nehmen könnte."

Wenn wir uns nun auch nicht eine vierfache Raumdimension

vorstellen können, so bleibt es doch möglich, die Beziehungen der

vierten Ausgedehntheit der Rechnung zu unterziehen und begrifflich

zu denken, und so zu finden, wie unser dreifacher RaM sich zu

dem analogen vierfachen verhält. Die Gleichung des Kreises nimmt

unter der Voraussetzung, daß sein Mittelpunkt auf der Ordinaten-

axe liegt und daß die Abscissenare Tangente an derselben ist, eine

Form an, die sie für einen Radius von unendlicher Länge und

für unendlich kleine Ordinalen zur Gleichung der Tangente macht.

Die erste dieser Voraussetzungen bedingt den Uebergang der Kreis

linie in eine Gerade, die zweite bestimmt das Verhältniß dieser

Geraden zu dem erzeugenden Kreis. Ebenso wird eine entsprechend

gewählte Gleichung der Kugelfläche für einen unendlich großen

Radius und eine unendlich kleine 2 -Are zur Gleichung der Tan

gentialebene. Bolvai hat nun durch eine Reihe sinnreicher Con-

structionen gezeigt, daß die Ebene betrachtet werden kann als ent

standen aus einer unendlichen Anzahl concentrischer Kreise, deren

Radien alle Werthe von Null bis Unendlich continuirlich durch

laufen. Diese Vorstellungsweise läßt sich auf den Raum übertragen,

da dieser in entsprechender Weise als ein System unendlich vieler

Kugelflächen, deren Radien ebenfalls von Null bis Unendlich stetig

wachsen, angesehen werden kann. Wie nun jene Auffassungsform

der Ebene dieselbe zugleich als Tangentialebene einer Kugelfläche

charakterisirt, so bezeichnet diese Darstellungsweise des Raumes

denselben als den Grenzfall eines entsprechenden dreifach ausge

dehnten Gebildes. Der Raum kann demnach durch eine Gleichung

dargestellt werden, welche den obigen Gleichungen für die gerade

Linie und die Ebene nachgebildet ist. Die Constructionsbedingungen

für jenes räumliche Gebilde ergeben sich, sobald wir die anschau

liche Darstellung der Kreislinie und der Kugelfläche in Betracht

ziehen. Wie nämlich der Kreis trotz seiner einfachen Ausdehnung

zu seiner Construction eine zweifache Ausdehnung, im Allgemeinen
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die Ebene verlangt, und wie die Kugelfläche nur in dem dreifach

ausgedehnten Raume darstellbar ist, so fordert jenes Gebilde zu

seiner Veranschaulichung eine Ausgedehntheit von vier Dimensionen.

Dieselbe läßt sich deßhalb in Wirklichkeit nicht ausführen, dennoch

lassen sich die Principien ihrer Construction mit Hilfe der Analysis

so weit begrifflich entwickeln, daß sich für unser discursives Denken

eine Reihe beachtenswerther Analoga jener Ausgedehntheit mit

unserm Raume ergibt. Wie nämlich in unserm Raum die dritte

Coordinatenaxe, die ?-Axe, auf allen Geraden senkrecht steht, die

in der X?- Ebene als der nächst niedrigen entsprechenden Ausge

dehntheit gezogen werden können, so muß in der ebenen Ausge

dehntheit von vier Dimensionen die vierte Axe auf allen denjenigen

Linien senkrecht stehen, die in unserm Raume als der nächst nie

drigen entsprechenden Mannigfaltigkeit construirbar sind.

Noch eine zweite Consequenz dieses begrifflichen Vergleiches

läßt sich namhaft machen. Ienes räumliche Gebilde, als dessen

Grenzfall unser Raum anzusehen ist,' ist nämlich gemäß der ana

lytischen Untersuchung, wie die anschaulichen Analoga der Kugel

fläche und der Kreislinie erwarten lassen, eine endliche kugelähn

liche Mannigfaltigkeit, deren krumme Begrenzungsfläche bei dem

Wachsthume des Radius ins Unendliche sich unserm Raume

nähert" (vgl. Erdmann, Axiome. S. 78 ff.).

Daß aus der Nothwendigkeit der Erfahrung zur Erlangung

unseres Raumbegriffes nichts gegen seine absolute Geltung folgt,

haben wir bereits gezeigt. Was aber die weiteren Ausführungen

anlangt, welche durch Analogien das Verhältniß unseres Raumes

zum vierdimensionalen und damit dessen analytische Geltung erläu

tern sollen, so sind dieselben nur geeignet, den rein bedingten Cha

rakter eines solchen Raumes in's hellste Licht zu stellen. Denn die

selben laufen auf den selbstverständlichen Satz hinaus: Wenn es

eine solche höhere Raumform gäbe, so müßte dieselbe zum drei

dimensionalen Raume analog sich verhalten, wie dieser zum zwei

dimensionalen und dieser zum eindimensionalen. Ohne Mühe lassen sich

nun die Beziehungen, welche die nächst höhere Dimension zur nie

drigeren innerhalb unseres Raumes hat, auf jene vorausgesetzte

vierte Dimension übertragen und es bedarf nicht des Aufwandes

sinnreicher Constructionen und analytischer Deutungen, um auf
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dieser Stufe entsprechende Sätze der Geometrie und Stereometrie

aufzustellen. Dazu sind jene Constructionen und analytische Deu

tungen reine Fictionen, welche also die Realität oder auch nur

objective Berechtigung einer vierten Dimension schlecht empfehlen.

Man kann allerdings die Ebene als aus unendlich vielen concen-

trischen Kreisen entstanden denken, aber gerade so gut auch aus

der stetigen Anhäufung von Geraden und anderen ebenen Ge

bilden; die Ebene selbst aber ist nichts von alle dem. Man kann

die gerade Linie als Kreis von unendlich großem Radius betrach

ten, man kann die Tangentialebene als Grenzfall einer Kugelfläche

von unendlichem Radius denken und analog unsern ebenen drei

fachen Raum als Grenzfall eines Krümmungskörpers von vier

facher Dimension; aber wenn schon die beiden ersteren Betrach

tungen Dichtungen sind, so doppelt die letztere, weil man nicht

weiß, ob es ein höheres Gebilde gibt, welches bei einem unend

lichen Radius in die niedere dreidimensionale Raumform übergehen

könnte.

Allerdings verlangt eine gekrümmte Linie eine zweidimen

sionale Ebene, eine gekrümmte Fläche einen dreidimensionalen

Raum zur Darstellung, aber daß man zur Darstellung eines ge

krümmten Körpers, z. B. der Kugel, des Ellipsoids, keines vier-

dimensionalen Raumes, keiner vierten Dimension bedarf, zeigt ja

die klarste Anschauung, und so ist die herbeigezogene Analogie

gerade ein Beweis gegen die vierte Dimension. Dies zeigt sich noch

deutlicher, wenn man die genetische Definition jener gekrümmten

Gebilde betrachtet. Die Kreislinie bedarf zu ihrer Entstehung einer

Rotation einer Linie um ihren einen Endpunkt; diese Rotation

führt sie nothwendig aus der eindimensionalen Ausdehnung hinaus.

Die Kugel entsteht durch Rotation eines Halbkreises um seinen

festen Durchmesser, womit wieder nothwendig ein Heraustreten der

Ebene aus den zwei Dimensionen in die dritte gegeben ist. Aber

einen Körper von beliebiger Gestalt kann man jede beliebige Rota

tion um einen seiner Punkte, Linien oder Ebenen ausführen lassen,

ohne daß man aus den drei Dimensionen hinauszugehen braucht;

darum wird durch Rotation eines Körpers von drei Dimensionen

stets nur wieder ein Gebilde von drei Dimensionen erzeugt, also

gibt es kein Raumgebilde von vier Dimensionen.
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H 6. MathemtW Conjequenzen der MIM Theorie.

Für die Mathematik soll außer der räumlichen Deutbarkeit

aller analytischen Ausdrücke ein besonderes Verdienst des erweiterten

Raumbegriffes darin liegen, daß damit der Geometrie erst eine

einfachste, letzte und ausreichende Begründung ihrer Axiome und

Definitionen geliefert worden sei. Die von Euklid seiner Geometrie

vorausgeschickten unbeweisbaren Axiome und Definitionen sollen

nämlich theils nicht auf die letzten Elemente zurückgehen, theils

nicht hinlänglich begründete Sätze als selbstverständliche Grund

sätze (Axiome) hingestellt haben. Unter letzteren ist es besonders

das Parallelenaxiom und der damit zusammenhängende Satz von der

Summe der Winkel des Dreiecks, was stets den Angriffspunkt für

mathematische Spitzfindigkeiten abgeben mußte. Schon der griechische

Commentator Euklids, Proklus, bemerkte, daß das 11. Axiom:

„Wenn eine gerade Linie zwei andere so schneidet, daß die Summe

der inneren entgegengesetzten Winkel kleiner als zwei Rechte ist,

so treffen sich die beiden Linien hinreichend verlängert auf der

Seite jener Winkel", nicht verschieden sei von dem Lehrsatze, daß

die Summe zweier Winkel eines Dreiecks kleiner als zwei Rechte

sei. Die Umkehr jenes Axioms: Wenn die Summe der inneren

Winkel zwei Rechte beträgt, so schneiden sich die Linien, noch so

weit verlängert, niemals (Parallelenaxiom), entbehrt allerdings

insofern der anschaulichen Einfachheit der übrigen Sätze, als es die

Anschauung eines absolut unendlichen Raumes voraussetzt und

findet eine naheliegende Schwierigkeit an der Asymptote, welche,

noch so weit verlängert, die Curve nicht schneidet, ohne als Gerade

mit der Gekrümmten parallel laufen zu können. Zahlreiche Ver

suche sind denn von Alters her gemacht worden, um das Parallelen

axiom zu beweisen, d. h. es aus der Reihe der Grundsätze in die

der Lehrsätze zu versetzen oder es ganz zu umgehen. In ersterer

Richtung hat am meisten Aufsehen der Versuch des berühmtesten

französischen Geometers Legendre gemacht. Er war der Ansicht,

die früheren Beweise für den fraglichen Satz rührten von mangeln

den Begriffsbestimmungen, z. B. der geraden Linien her, er selbst

kam aber später zur Einsicht, daß auch seine Beweisführung un

zulänglich sei und kehrte zur Euklidischen Fassung zurück. Aber

auch in seinem letzten Versuche, den er der Akademie der Wissen
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schaften vorlegte, läßt sich eine Anzahl Sätze nachweisen, welche

von dem zu beweisenden Theorem, daß zwei Linien, hinreichend

verlängert, convergiren oder divergiren, wenn die Summe der

inneren Winkel kleiner oder größer als zwei Rechte ist, nicht nn-

abhängig sind.

Fast zu gleicher Zeit oder noch etwas früher sprach Gauß

in Deutschland Ideen aus, welche der Euklidischen Geometrie nicht

sehr günstig waren. Er hat dieselben nirgends im Zusammenhange

entwickelt, deutet aber gelegentlich an, daß er die Mittel habe, nm

über die Euklidische Geometrie hinauszugehen, daß es neben ihr

eine andere gebe, welcher das Unendliche eigenthümlich sei und die

Annahme zur Voraussetzung hat, daß es etwas absolut Großes

gebe; und als Lobatschewsky seine Pangeometrie veröffentlichte,

erklärte er, sie habe ihm sachlich nichts Neues geboten. Sein Schüler,

der Ungar Bolyay entwickelte seine Gedanken weiter und traf

dabei ziemlich mit Lobatschewsky zusammen. Dieser erweiterte das

Parallelenaxiom durch folgende Betrachtung. Er theilte die geraden

Linien, die in einer Ebene von einem Punkte auslaufen können,

in zwei Klassen, in solche, die eine gegebene Grade schneiden, und

solche, die sie nicht schneiden. Parallele zu einer gegebenen

Geraden ist ihm die Grenzlinie der schneidenden und nicht schnei

denden Geraden. Für den Fall nun, daß die Summe der Drei

eckswinkel gleich zwei Rechten gesetzt wird, folgt, daß die Linien

nur parallele oder sich schneidende sein können, wie es die Geo

metrie Euklids voraussetzt. Nimmt man aber die Summe der Winkel

des Dreiecks kleiner als zwei Rechte, so erhält man zweierlei

Parallellinien. Nämlich durch einen gegebenen Punkt lassen sich

dann zu einer gegebenen Geraden zwei Parallelen ziehen, die eine

auf der einen Seite der Senkrechten von dem Punkte auf die ge

gebene Gerade, die zweite auf der andern Seite ; alle übrigen von

dem Punkte ausgehenden Geraden müssen die gegebene Linie

schneiden, sobald sie mit jenen Parallelen einen noch so kleinen

Winkel nach der Seite der gegebenen hin bilden; im andern

Falle aber schnitten sie dieselbe, auch ins Unendliche verlängert,

nicht. Indem nun Lobatschewsky zeigte, daß in der Annahme, daß

die Summe der Winkel eines Dreiecks kleiner als zwei Rechte sei,

kein Widerspruch gegen irgend welche analytischen Resultate oder

geometrischen Sätze liege, konnte er eine Anzahl von Theoremen, die
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von denen Euklids ganz und gar abweichen, den letzteren gleich

berechtigt oder vielmehr übergeordnet zur Seite stellen. Doch gab

er zu, daß jene Annahme von der Winkelsumme des Dreiecks durch

keinerlei Messungen bestätigt werde und folglich nur in der ana

lytischen Betrachtung Anwendung finden könne. Eine radicale Kur

hat endlich Riemann an dem Parallelentheorem ausgeführt, die

wir im Obigen bereits dargelegt -haben. Die Ergänzungen ferner,

die Helmholtz der Lehre von der Congruenz hat angedeihen lassen,

besprechen wir besser unter den philosophischen Consequenzen des

Systems.

Aber trotz dieser krampfhaften und zähen Anstrengungen bis

in die neueste Zeit herein, welche der Geometrie eine festere Grund

lage zu geben versuchen, müssen wir uns lediglich auch jetzt noch

das Urtheil, welches Gauß über diese Versuche bis zu seiner Zeit

aussprach, znm unserigen machen: „Es wird wenig Gegenstände

im Gebiete der Mathematik geben, über welche so viel geschrieben

wäre, wie über die Lücke im Anfange der Geometrie bei Begrün

dung der Theorie der Parallellinien. Selten vergeht ein Iahr, wo

nicht irgend ein neuer Versuch zum Vorscheine käme, diese Lücke

auszufüllen, ohne daß wir jedoch, wenn wir ehrlich und offen

reden wollen, sagen könnten, daß wir im Wesentlichen irgend weiter

gekommen wären, als Euklides vor zweitausend Iahren war. Ein

solches aufrichtiges und unumwundenes Geständniß scheint uns der

Würde der Wissenschaft angemessener, als das eitele Bemühen, die

Lücke, die man nicht ausfüllen kann, durch ein unhaltbares Gewebe

von Scheinbeweisen zu verbergen."

In der That hat der scharfsinnige Apparat analytischer Unter

suchungen keine anderen Resultate zu Tage gefördert, als welche

auch vorher Allen bekannt waren. Iedermann weiß, daß man, wenn

man nicht in einer und derselben Ebene bleibt, durch einen Punkt

außer einer Geraden unzählige viele Linien ziehen kann, welche die

erste nicht schneiden; man nennt dieselben Windschiefe im Gegensatz

zu den Parallelen im engeren Sinne, welche eine Ebene bestimmen.

Wenn also die pseudosphärische Geometrie gefunden, daß man in

einer bestimmten, nicht ebenen, sondern gekrümmten Fläche ein

ganzes Bündel Parallelen zu einer gegebenen Linie ziehen kann, so

ist ihre Entdeckung nicht sehr neu. Deßgleichen weiß Iedermann,

daß, wenn man eine gekrümmte Linie hat, zu ihr eine Parallele
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nicht gezogen werden kann, falls die anderweitigen Bedingungen so

gestellt sind, daß beide sich schneiden müssen. Iedermann kann sich

auch leicht durch die Anschauung überzeugen, daß die Summe der

Winkel eines Dreiecks nicht dieselbe bleiben kann, wenn seine gerad

linigen Seiten in gekrümmte übergehen, sondern je nach der Art

der Krümmung größer oder kleiner werden müssen. Also ist auch

diese Entdeckung der pseudosphärischen und sphärischen Geometrie

von sehr zweifelhaftem Verdienste.

Daß nun die Anal Ys is unter Voraussetzung, daß die Winkel

summe des Dreiecks kleiner als zwei Rechte sei, Sätze entwickeln

kann, die von den Euklidischen verschieden sind, ohne daß man darin

einen unmittelbaren Widerspruch nachweisen könnte, kann für die

Berechtigung jener Voraussetzung ebenso wenig beweisen, als die

zahlreichen analytischen Entwickelungen, welche Ungereimtes voraus

setzen und doch formell ganz richtige Resultate liefern. Die Unge

reimtheit jener Voraussetzung braucht nicht erst an den Resultaten

geprüft zu werden, sondern ergibt sich von selbst aus der nicht

weiter zu beweisenden Evidenz des Parallelenaxioms, das nur von

einseitiger Hyperakribie angezweifelt werden kann.

Daß man sich, um dasselbe als unmittelbar evident zu schauen,

eine absolut unendliche Entfernung, also eine absolute Größe denken

muß, kann um so weniger als Instanz gegen dasselbe erhoben

werden, als selbst Gauß, auf den man sich so gern zur Bestätigung

der neuen Theorie beruft, gerade in der ausdrücklichen Voraus

setzung des absolut Großen im Gegensatz zu Euklids stillschweigender

Annahme die charakteristische Eigenthumlichkeit der nicht-Euklidischen

Geometrie sieht. Wir haben anderswo die Berechtigung des Be

griffes einer absolut unendlichen Größe dargethan und die Gegner

jener unserer Ausführung, welche von der neuen Raumtheorie

Nichts wissen wollen, könnten hieraus sehen, zu welchen Conse-

quenzen sie durch ihre Leugnung des actual Unendlichen getrieben

werden.'

Die Möglichkeit der Asymptote, welche gleichsam zwischen den

Parallelen und convergirenden Linien in der Mitte liegt, insofern

sie zwar der Curve sich immer nähert, dieselbe aber nie schneidet,

kann der Evidenz des Parallelenaxioms keinen Eintrag thun, da

dieselbe allerdings in endlicher Entfernung die Curve niemals

schneidet, sondern höchstens in unendlicher Entfernung. Zwischen



— 76 —

zwei Parallelen ist auch in unendlicher Entfernung noch ganz ge

nau derselbe senkrechte Abstand wie in ihrem Anfange nnd end

lichem Verlaufe; zwischen der Asymptote und der Curve wird der

selbe immer kleiner und hierin stimmt sie mit der Geraden überein,

die mit einer andern Geraden in derselben Ebene eine Convergenz

hat, unterscheidet sich aber von letzterer dadurch, daß diese schon

in endlicher Entfernung die andere Gerade schneidet, die Asymptote

aber in keiner endlichen Entfernung, mag man dieselbe auch noch

so groß nehmen. Bei ihr kommt also recht eigentlich die Natur des

Potenzial Unendlichen zur Geltung, und lediglich durch die actuale

Unendlichkeit unterscheidet sich die Parallele von der Asymptote.

Diese schneidet in jeder endlichen Entfernung, mag dieselbe auch

ohne Ende fortgesetzt werden, die Curve nicht; immer hat man

einen endlichen Abstand und folglich ist ein Durchschnittspunkt

nicht möglich. Nur wenn man einen Sprung von unendlicher

Weite thäte , also über jede Endlichkeit hinaus ins Unendliche ge

langte, würde man einen Schnittpunkt erhalten oder den Abstand

unendlich klein finden, aber Parallellinien sind hier noch ebenso

weit von einander entfernt, wie am Anfange.

Zwar pflegt man bei praktischen Rechnungen häusig anzuneh

men, daß Parallellinien in unendlicher Entfernung sich schneiden;

so nimmt man an, daß Lichtstrahlen, welche parallel auf einen

Hohlspiegel treffen und darum im Brennpunkte sich vereinigen, aus

unendlicher Entfernung kommen ; diese Annahme ist aber eine reine

Fiction, welche allerdings der Genauigkeit der Rechnungen, wie

wir sie auf Grund unserer immerhin groben Beobachtungen an

stellen, keinen Eintrag thut, häusig jedoch als Hilfsvorstellung gute

Dienste leistet.

s 7. WIOphW CoOMnM der neuen Rainntheorie.

Erdmann legt dieselben in seinem mehr erwähnten Werke in

folgender Weise dar. „Das allgemeine Problem vom Wesen der Geo

metrie, resp. der reinen Mathematik, reducirt sich auf zwei Fragen.

Die erste lautet: In welchem Sinne kommen den Axiomen und

Definitionen der Geometrie die Prädicate der Einfachheit, der Un

veränderlichkeit , der Allgemeinheit und Notwendigkeit zu? Die

zweite will wissen: Wie erklärt sich der Gegensatz der deductiven
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Methode der Geometrie gegen die inductive, resp. deductive Methode

der übrigen Wissenschaften?

Die erste dieser Fragen gliedert sich in dreifacher Weise ; denn

sie ist vollständig erst gelöst, wenn die Eigenart der geometrischen

Grundlage sowohl an den Axiomen der Raumvorstellung, wie an

den Definitionen der Constructionsbegriffe und den Axiomen der

Größengleichheit, die aus der allgemeinen Größenwissenschaft hinzu

kommen, erklärt worden ist . . .

Was zunächst die Axiome der Raumvorstellung betrifft, so

folgt aus den psychologischen Consequenzen der geometrischen Theorie

sofort, daß dieselben nicht rationale Erkenntnisse sein können. Es

ist jedoch nothwendig, jene Beweisgründe für die einzelnen Axiome

noch in doppelter Hinsicht zu prüfen, da wir ebenso sehr der von

Seiten der Mathematiker mehrfach erfolgten Uberschätzung der

selben entgegentreten, als die rationalistischen Versuche abwehren

müssen, dieselben ihrem Begriffssystem entsprechend umzudeuten.

Die empirische Natur des ersten Axioms, von der dreifachen

Ausdehnung des Raumes, ist keine unmittelbare Folge der ^neuen^

geometrischen Raumlehre. Denn da diese nur zeigt, daß die Drei

zahl der Dimensionen nicht der einzig mögliche, vielmehr ein spe-

cieller Fall ist, so bleibt nicht blos unentschieden, ob wir es hier

mit einer Thatsache der äußern oder innern Erfahrung zu thun

haben, sondern auch ganz unbestimmt, ob es überhaupt eine Er-

fahrungsthatsache oder etwa eine reine Bewußtseinsform sei, die

wie sie absolut erzeugt sein würde, so wohl auch rein a priori

zum Bewußtsein kommen könnte. Die mathematische Lehre kann

daher in diesem Falle nur dazu dienen, die empiristische Raum

theorie der Psychologie zu bestätigen, sofern sie den mannigfachen

rationalistischen Scheinbeweisen von der begrifflichen Nothwendigkeit

der drei Dimensionen entgegentritt. Da es jedoch für unsern Zweck

genügt, die Mitwirkung der Erfahrung bei der Erzeugung der

dritten Dimension gesichert zu haben, so bedarf es hier nicht einmal

der Parteinahme für die empiristische oder nativistische Theorie,

da auch die letztere nicht mehr umhin kann, einen solchen Einfluß

zuzugestehen. Die Erfahrung kann nicht blos der äußere, occasio-

nalistische Anlaß zur Entstehung des dreifach ausgedehnten Raumes

sein, wenn zweifellos ist, daß die besondere Beschaffenheit der

Dinge außer uns dazu nöthigt, gerade drei Dimensionen, nicht
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mehr und nicht weniger, zu entwickeln. Das erste Axiom der Geo

metrie bezieht sich deßhalb auf keine notwendige, sondern eine

tatsächliche Eigenschaft unserer Raumerklärung ; es ist keine ratio

nale, sondern eine empirische Wahrheit.

Zu demselben Ergebnisse führt die Untersuchung der Axiome,

die den Maßbeziehungen unseres Raumes zur Grundlage dienen.

Nur ist hier die Beweiskraft der s^neuen^ geometrischen Theorie

eine intensivere. Zunächst bleibt das obige Argument auch hier

bestehen, denn die Beschaffenheit unserer Maßbeziehungen bildet

sowohl hinsichtlich der Congruenz, als hinsichtlich der Einheit wieder

einen speciellen Fall aus sehr vielen logisch gleich berechtigten

Möglichkeiten. Es ergibt sich jedoch überdies, daß hier ein apriori

scher Erwerb nicht mehr wie in dem ersten Falle ebenso möglich

ist. Denn die Voraussetzung der Congruenz involvirt die Begriffe

der Bewegung und der Festigkeit; und die Axiome der Ebenheit

lassen sich, wenn auch in begrenzter Weise, durch partielle Anschau

ungen sphärischer und pseudosphärischer Maßbeziehungen überwin

den. Die mathematische Theorie sührt demnach direct auf die

Gründe, welche die empirische Natur dieser Axiome kennzeichnen.

Die eigentlichen Beweisgründe allerdings, die auf diese Weise be

stimmt worden sind, liegen auch hier nicht 'auf mathematischem,

sondern auf psychologischem Gebiete. Denn sie beruhen im ersten

Falle darauf, daß die Begriffe der Festigkeit und der Bewegung

nothwendig als empirische Begriffe, nicht als rationale, rein a

priori erzeugte aufzufassen sind, im zweiten Falle aber darauf,

daß das von Helmholtz aufgestellte Kriterium der Erfahrung zu

lässig ist.

Kann demnach die geometrische Theorie aus sich selbst nur

dazu führen, diejenigen psychologischen Beweisgründe zu bezeichnen,

deren Discussion die Entscheidung zwischen Empirismus und Ratio

nalismus zu treffen hat, so folgt zunächst, daß die Hoffnung

mancher Mathematiker und einzelner allzu eifriger Philosophen,

durch die neuen Theoreme eine neue Aera der psychologischen oder

gar der erkenntnißtheoretischen Forschung herbeigeführt zu sehen,

eine unbegründete war."

Weiter werden sodann die Einwände der Rationalisten

widerlegt: „Da das allgemeinste der drei maßgebenden Argu

mente, die logische Möglichkeit mehrfach ausgedehnter Mannig-

i
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faltigkeiten, auf einen nicht blos auslösenden, sondern zugleich

positiv bestimmenden Einfluß der Erfahrung, d. h. der Beschaffenheit

der von uns verschiedenen, uns afficirenden Dinge hinweist, den

auch die psychologische Forschung auf ihrem Wege bereits als un

abweisbar erkannt hat, so folgt, daß der Begriff der Apriorität,

der durch Kant in unserer Philosophie eingebürgert ist, einer Mo

dification unterzogen werden muß, welche die rationalistischen Ele

mente der ursprünglichen Fassung geradezu in ihr Gegentheil ver

kehrt. Für Kant hat die Erfahrung in objectivem Sinne, als der

Summe der Einwirkungen der Dinge, nur eine occasionalistische

Bedeutung: sie ist die Gelegenheitsursache, welche die Auslösung

der von ihr absolut unabhängigen apriorischen Formen bewirkt . . .

Diese allgemeinen Betrachtungen zeigen, daß es selbst dem Systeme

des Rationalismus, das einer empiristischen Auffassung am meisten

zugegeben hat, nicht möglich sein wird, der Hinweisung auf die

Erfahrung als constitutives Glied der Erkenntniß durch eine Um

formung zu entgehen, welche den rationalistischen Grundbegriff,

das absolute a priori, rettet.

Dieses allgemeine Ergebniß wird durch die Erörterung der

beiden besonderen Argumente für die Congruenz und die Ebenheit

unseres Raumes lediglich bestätigt. Gegen die Behauptung, daß

die Begriffe der Festigkeit und besonders der Bewegung schon in

den ersten Grundlagen der Geometrie vorhanden seien, hat der

Rationalismus seit alter Zeit sich zweier Argumente bedient. Man

versuchte einestheils, diese Thatsache in Abrede zu stellen, die Hin

zunahme der Bewegung z. B. nur als ein didactisches Hilfsmittel

anzusehen; oder aber man gab diese Thatsache zu, glaubte aber

nachweisen zu können, daß es sich hier nicht um den empirischen,

sondern um einen rationalen Begriff der Bewegung handele. Iedoch

nur das letzte dieser Argumente kann noch beibehalten werden,

seitdem die mathematische Untersuchung der Grundlagen unserer

Congruenzbeziehungen die Notwendigkeit jener Begriffe dargethan

hat. Aber auch die Beweise, welche eine rationalistische Umdeutung

derselben befürwortet hatten, werden sich nicht halten lassen. Der

Gegensatz zunächst zwischen der Auffassung der Bewegung in der

Geometrie und in der Mechanik, der oft für die Behauptung des

rationalen Charakters der erfteren verwendet worden ist, läßt, wenn

er richtig interpretirt wird, die empirische Natur der Bewegung
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unangetastet. Daß ein solcher Gegensatz vorhanden ist, wird auch

der empiristische Mathematiker zugeben müssen, aber es ist nicht

schwer, zu zeigen, daß derselbe nicht die Annahme zweier entgegen

gesetzter Begriffe, eines reinen und eines empirischen, fordert, son

dern nur nothwendig macht, zwei verschiedenartige Abstractions-

formen desselben empirischen Begriffes anzunehmen. Gemäß der

seit Lagrange üblichen Darstellungsweise der Mechanik betrachtet

dieselbe die Bewegung als die Wirkung von Kräften; sie sucht die

Bewegungsgesetze zu bestimmen, um die realen Beziehungen der

ihnen hvpostasirten Kräfte zu ermitteln. Die Geometrie dagegen

sieht die Bewegung als die Ursache der Entstehung ihrer Abstrac-

tionsformen, sowie die Möglichkeit der Transportirbarkeit dersel

ben an . . . Daß auch die nicht ganz zutreffende Unterscheidung der

mechanischen und geometrischen Bewegung als einer zeitlichen und

zeitlosen, die Houel gegen die Bedenken rationalistischer Mathema

tiker benutzt hat, für keine der beiden Parteien entscheidet, bedarf

keiner weitern Discussion mehr . . .

Noch weitaus weniger, als gegen die nothwendige Hinzunahme

der Bewegung und der Festigkeit, ist der Nationalismus gegen die

partielle Anschaubarkeit der sphärischen und pseudosphärischen Maß

beziehungen gewappnet. Das von Helmholtz aufgestellte Kriterium

der Erfahrung, das, wie mehrfach erwähnt, die Beweiskraft dieses

Argumentes bedingt, ist eigentlich nichts anderes, als eine verall

gemeinerte Umkehrung des zweiten Argumentes der Aesthetik Kants.

Dort wird der Begriff der Nothwenoigkeit, das eine Merkmal des

absoluten a priori, benutzt, um die Apriorität des Raumes zu er

weisen, der von keiner äußern Anschauung weggedacht werden

könne. Helmholtz folgert aus der Besiegbarkeit einzelner Vorstel

lungen, d. i. also aus der Zufälligkeit derselben, ihren Ursprung

aus der Erfahrung. Die Rationalisten müßten daher, um diesem

Einwande zu entgehen, die Beweiskraft eines ihrer wesentlichsten

Argumente selbst aufheben . . .

Nunmehr sind wir in den Stand gesetzt, die Frage, welche

den Ausgangspunkt unserer Untersuchungen bildete, vollständig zu

beantworten. Den Axiomen der Geometrie kommen die Prädicate

der Nothwenoigkeit, Allgemeinheit und Unveränderlichkeit nicht in

absolutem, rationalistischem Sinne zu. Sie sind nicht ewige Wahr

heiten, die einer Erfahrung, von der sie gänzlich unabhängig sind,
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. . . unabänderliche Gesetze vorschreiben. Sie geben Urtheile über

Thatsachen, welche die bisher unseren Sinnen zugänglich gewordene

Erfahrung (im objectiven Sinne) zu ihrem geistigen Ausdrucke

bringen. Sie müssen als Hypothesen bezeichnet werden, wenn man

unter Hypothesen diejenigen Annahmen versteht, die behnfs Erklä

rung einer Summe von Vorgängen gemacht, jedoch, entweder weil

noch nicht alle dazu gehörigen Vorgänge untersucht wurden oder

weil sie zur vollständigen Erklärung der bekannten Vorgänge nicht

ganz ausreichend befunden wurden, noch nicht streng verificirt

werden konnten. Als thatsächliche Wahrheiten oder kurzweg als

Thatsachen lassen sie sich bezeichnen, sofem alle Thatsachen nichts

anderes sind als Urtheile über bisher gewonnene Erfahrungen . . .

Aehnliches gilt von den Axiomen der Maßbeziehungen. Dieselben

sind relativ nothwendig und allgemein giltig, sofern sie die ein

fachsten, überall bestätigten Aussagen über die quantitativen Ver

hältnisse der Körper darstellen. Sie sind unveränderlich, sofern

ebenfalls bis jetzt kein gegründeter Anlaß gegeben wurde, sie zu

modificiren. Da ihre Anwendbarkeit jedoch in den Grenzgebieten

unserer Erfahrung nicht dieselbe ist, wie in den endlichen Verhält

nissen, sosern es nicht ausgemacht werden kann, ob das Krüm

mungsmaß unseres Raumes nicht doch einen sehr geringen positiven

oder negativen Werth besitzt, oder etwa nicht nach jeder Dimension

das gleiche ist, mögen sie im Gegensatz zum ersten Axiom s^von

der dreifachen Dimension^ nicht als sicher, sondern nur als gewiß

bezeichnet werden ...

Wir können das Resultat unserer Erörterungen in einige

kurze Bemerkungen über das Verhältniß der Mathematik zu den

übrigen Wissenschaften zusammenfassen. Dieselbe gleicht allen an

deren Wissenschaften darin, daß sie empirischen Ursprunges ist,

daß also ihren Untersuchungen allgemeine Inductionen aus der

Erfahrung zu Grunde liegen, einer Erfahrung, die in jedem ihrer

Elemente sowohl von der Beschaffenheit der Dinge, als dem Wesen

der psychischen Tätigkeiten bedingt ist, jede Vorstellung deßhalb

sowohl als aposteriorisch, wie auch als apriorisch fassen läßt. Sie

unterscheidet sich von allen anderen Wissenschaften dadurch, daß

das Mannigfaltige, welches den Gegenstand ihrer Untersuchung

ausmacht, ein gleichartiges ist, während der Stoff, den jene behan

deln, in sich verschiedenartige Elemente birgt. Sofern es möglich

Sutberlet, Die neue Raumtheorie. g
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ist, die äußeren Reize der psychischen Qualitäten durch die formalen

und materialen Naturwissenschaften auf gleichartige Bewegungs

vorgänge zurückzuführen, werden jene Disciplinen zu Theilen der

angewandten Mathematik."

Diese ganze Auseinandersetzung leidet an einem großen prin-

cipiellen Fehler; sie glaubt die absolute Nothwendigkeit der geome

trischen Sätze dadurch beseitigt zu haben, daß sie gezeigt, die räum

lichen Begriffe seien nicht angeboren, wie Kant behauptet, sondern

empirischen Ursprunges, wie die neue Raumtheorie zu fordern

scheint. Die absolute Nothwendigkeit der geometrischen Wissenschaft

bleibt bestehen, wenn auch deren Begriffe der Erfahrung entstam

men; diese Nothwendigkeit hängt so wenig an der apriorischen

Natur derselben (im Sinne Kants), daß sie im Gegentheil durch

reine subjective (angeborene) räumliche Anschauungsformen keine

Erklärung findet. Zudem hat aber die neue Theorie nicht einmal

den empirischen Ursprung der räumlichen Begriffe dargethan.

Zeigen^ wir dies einzeln.

Es ist ein bekannter Fehlschluß Kants: „Die Allgemeinheit

und Nothwendigkeit mancher Begriffe und Sätze kann nicht aus

der Erfahrung stammen, welche nur Einzelnes und Veränderliches

liefert. Also müssen diese Begriffe und Sätze angeboren sein." Frei

lich wenn wir blos sinnliche Erkenntniß hätten, so vermöchten wir

uns nie über das Individuelle und Veränderliche zu erheben. Be

sitzen wir aber außerdem ein Vermögen in uns, hinter den indi

viduellen und fließenden Erscheinungen das Wesen der so er-

, scheinenden Dinge aufzufassen, so sind wir damit in den Stand

gesetzt, etwas zu erkennen, was absolut nothwendig und allgemein

ist. Denn das Wesen der Dinge ist allgemein und nothwendig.

Das Menschsein z. B. kommt nicht blos diesem oder jenem Einzel

wesen, sondern Allen zu, welche sinnlich vernünftig sind, und diese

Wesenheit ist absolut nothwendig das, was sie ist. Durch Vergleichung

der Merkmale des so gewonnenen Begriffes findet man weitere

Sätze von absoluter Allgemeinheit und Nothwendigkeit. So ist es

absolut nothwendig und ganz allgemein wahr, daß der Mensch ein

sinnliches Wesen , daß er Substanz , v ernünftig sei u. s. w. Die

Allgemeingültigkeit und Nothwendigkeit solcher Begriffe ist so groß,

daß sie durch keinerlei angeborene Denkgesetze begründet sein kann.

Denn anerschaffene Denkgesetze haben nur so viel Allgemeinheit,
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als es Wesen gibt, denen sie anerschaffen sind, und nur so lange

Nothwendigkeit, als existirende Geister nach ihnen denken mussen.

Nun ist aber die Allgemeinheit jener Sätze unendlich, z. B. unend

lich viele, alle nur möglichen, wenn auch von keinem Geiste actual

gedachten Menschen sind ,sinnlich ; die Wahrheit dieses Satzes fing

nicht erst an, als denkende Wesen anfingen zu existiren, sie würde

nicht aufhören, wenn auch alle Menschen mit ihren Denkgesetzen

ins Nichts versänken; sie sind von Ewigkeit zu Ewigkeit wahr und

nothwendig. Ihre Nothwendigkeit ist eine absolute, metaphysische;

Gesetze, die lebenden Wesen auferlegt sind, haben und bedingen

nur eine thatsächliche, hypothetische, physische Nothwendigkeit.

Es kann also die Allgemeinheit und Nothwendigkeit jener Begriffe

und Sätze ebenso wenig durch aprioristische Formen, als durch die

zufällige Erfahrung erklärt werden, sondern dieselbe muß in

den erkannten Objecten selbst ihren Grund haben; unsere Vernunft

aber muß die Fähigkeit besitzen, das Allgemeine und Nothwendige

in den Dingen aufzufassen, womit also als Thatsache sich heraus

stellt, was wir oben als bloße Möglichkeit in Anspruch zu nehmen

brauchten, daß nämlich unsere Vernunft ein Vermögen besitzt, in

und hinter den fließenden Erscheinungen das Wesen der Dinge zu

erfassen. Das Wesen der Dinge ist es allein, welchem absolute All

gemeinheit und außer Gott absolute Nothwendigkeit und Unver-

änderlichkeit zukommt.

So thut also der empirische Charakter der Begriffe ihrer

Nothwendigkeit und der Allgemeingültigkeit und absoluten Unver

änderlichkeit der auf sie gestützten Sätze keinen Eintrag. Aber wenn

selbst die bloße Analyse der durch die Erfahrung gewonnenen Be

griffe nicht hinreicht, um ihre Wahrheit festzustellen, sondern selbst

empirische Hilfsmittel nothwendig wären, um sie zu beweisen, so

verlieren sie dadurch nichts an ihrer allgemeinen und nothwendigen

Geltung. Wenn z. B. wirklich, wie behauptet wird, die Congruenz-

sätze nicht anders als mit Hilfe der durch die Erfahrung gewon

nenen Bewegung bewiesen werden könnten, so würden die Sätze

selbst doch nothwendig nnd allgemein gültig sein. Es ist nämlich

etwas ganz anderes, ob ich allein durch die Erfahrung belehrt

werde, daß das Prädicat dem Subjecte zukomme, in welchem Falle

der Satz blos empirische Geltung hat, oder ob die Erfahrung nur

das Hilfsmittel ist, um einzusehen, daß das Prädicat zum Wesen

6«°
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des Subjectes gehöre; gehört das Prädicat wesentlich zum Subjecte,

so ist der Satz ein analytischer, aprioristischer und somit absolut

notwendiger, mag ich diesen Zusammenhang erfahren haben, wie

ich will. Und in diesem Sinne haben die Rationalisten allerdings

gegen die Empiristen Recht, wenn sie der Bewegung nur die Be

deutung eines didaktischen Hilfsmittels beilegen, um die Congruenz-

sätze zu erweisen. Wenn man nämlich ein Dreieck an das andere,

mit welchem es zur Deckung gebracht werden soll, heranbewegt, so

ist die Bewegung nicht im mindesten der objective Grund, der mich

bestimmt, sie für congruent zu halten, sondern die wirkliche voll

ständige Deckung, wie sie sich der Anschauung aufs Klarste dar

stellt. Hat man z. B. zwei Dreiecke, welche zwei Seiten und den

eingeschlossenen Winkel gleich haben, so ist der Grund der Con-

gruenz einzig das klar geschaute, vollständige Zusammenfallen zweier

solcher Dreiecke auch in den drei anderen nicht als gleich voraus

gesetzten Stücken.

Man könnte darum eher den empirischen Charakter der

Congruenzsätze daher ableiten, daß man thatsächlich die voll

ständige Deckung vornehmen und wahrnehmen muß. — Damit

ist aber den Empiristen schlecht gedient, da man sonst auch rein<

algebraische Gleichungen, etwa (g, 4- b)? — g,2 ^.5,2

7 -t- 5 — 12, für empirische Sätze erklären müßte ; denn auch bei

ihnen muß man erst die Rechnung ausführen und bei jedem Fort

schritte die Berechtigung dazu wahrnehmen. Und doch sagt selbst

Erdmann, daß Kant kein unglücklicheres Beispiel, wie das letz

tere, für seine synthetischen Urtheile habe wählen können, da ja

der Prädicatsbegriff offenbar im Subjecte enthalten ist. Die Aus

führung der Rechnung und die Anschauung hat hier ja nicht die

Aufgabe, den Grund der Wahrheit der analytischen Sätze abzu

geben , sondern durch die Zerlegung der Operationen und durch an

schauliche Gebilde die Einsicht zu erleichtern. Die Anschauung von

der Congruenz zweier Dreiecke ist nicht die Anschauung der sinn

lichen Erfahrung, welche immer Individuelles und Wandelbares

lehrt, sondern die Anschauung der Vernunft, welche in der Deckung

der zwei in Frage stehenden Dreiecke sieht, daß alle Dreiecke von

zwei gleichen Seiten und einem eingeschlossenen Winkel noth-

w endig congruent sind. Die Dreiecke, welche wir auf die Tafel

zeichnen, sind allerdings individuell und veränderlich; wir können
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ja ganz andere mit größeren, kleineren Seiten und Winkeln hin

zeichnen, darnm nimmt der Sinn auch hier, wie immer, nur Indi

viduelles und Zufälliges wahr, und selbst wenn wir ohne Zeich

nung uns die Figuren nur in der Einbildungskraft vorstellen,

kommen wir über die Einzelheit nicht hinaus. Aber der Congruenz-

beweis wird weder von dem Sinne, noch von der Einbildung,

sondern lediglich von der Vernunft geführt, welche klar einsieht,

daß es nicht von einer bestimmten Größe der Winkel und Seiten,

sondern blos von der Gleichheit jener Stücke abhängt, ob sie

congruent sind oder nicht. Sie abstrahirt also von den individuellen

Bestimmungen und sieht nur auf das Wesentliche, das dann mit

absoluter Nothwendigkeit von allen Dreiecken gilt, welche in jenen

drei Stücken übereinstimmen.

Wir haben aber zu viel zugegeben, wenn wir einräumten,

daß die Bewegung auch nur als Hilfsmittel, um die Congruenz zu

erweisen, nöthig sei. Um ein Dreieck auf das andere zu legen,

braucht man dasselbe durchaus nicht durch Bewegung an letzteres

heranzubringen; man kann dasselbe sogleich an dem Orte desselben

zeichnen oder doch denken; es ist ja durchaus nicht nöthig, daß

beide vor dem Congruenzbeweis verschiedene Orte einnehmen. Aller

dings kann man kein Dreieck genau an denselben Ort zeichnen,

wo schon ein anderes sich befindet, es sei denn, daß beide schon

als congruent erkannt sind, aber das ideelle, rein gedachte Dreieck

braucht keinen besondern Ort einzunehmen; ich kann eines also

vor dem Congruenzbeweis ortlos denken und es sodann ohne Be

wegung sogleich auf das andere legen. Aber wenn es selbst vorher

an einem andern Orte sich befunden hätte, könnte ich es ohne alle

Bewegung im Augenblicke sofort an die Stelle des andern versetzt

denken. Hier fehlte vollständig die Bewegung, welche in der Zeit

vor sich gehen und den Zwischenraum stetig durchlaufen muß.

Wollte man aber selbst diese sprungweise, im Augenblicke voll

zogene Ortsveränderung „zeitlose" Bewegung nennen, so wäre es

jedenfalls nicht jene empirische Bewegung, die wir allein beobachten

können; sie würde also gewiß kein empirisches Moment in die

Congruenzsätze einführen.

Ueberhaupt aber scheint es nicht einmalnothwendig, die Erfahrung

zu Hilfe zu nehmen , um den Begriff der Bewegung zu gewinnen.

Denken wir uns vernünftige Wesen, die selbst keine Bewegung
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vornehmen könnten und sich in Mitte von ganz unbeweglichen

Gegenständen befänden, so würde es ihnen allerdings schwer halten,

sich die Dinge in Bewegung zu denken; aber es kann doch kaum

einem Zweifel unterliegen, daß sie sich in fortschreitender geistiger

Entwickelung die Möglichkeit einer Ortsveränderung dächten, jeden

falls aber könnten sie die Congruenzsätze erweisen, da schon die

Nothwendigkeit , die Dreiecke zur Deckung zu bringen, die Vorstel

lung der Bewegung, wenn solche dazu wirklich nothwendig sein

sollte, in ihnen wecken müßte. Sie brauchen aber z. B. nur vou

einem unlocalisirten Dreiecke den Winkel an der Spitze auf dem

ihm gleichen eines sinnlich wahrgenommenen Dreieckes zu denken,

die nun der Richtung nach zusammenfallenden Schenkel auch der

Länge nach gleich zu machen, und sie sehen schon ganz klar, daß

zwei Dreiecke congruent sind, wenn sie zwei Seiten und den einge

schlossenen Winkel gleich haben.

Hieraus ergeben sich drei unumstößliche Folgerungen, welche

den geometrischen Sätzen ihre volle absolute Nothwendigkeit und

Allgemeinheit gegen die neue Raumtheorie wahren:

I) Der Nachweis der Congruenzsätze kann der Bewegung

entbehren.

ä) Die Bewegung, welche man dabei als Hilfsmittel in An

wendung bringen kann, ist nicht nothwendig aus der Erfahrung

geschöpft. .

3) Wenn selbst die empirische Erfahrung als Hilfsmittel des

Beweises in Anspruch genommen wird, so behalten die so bewie

senen Sätze ihre absolute Allgemeinheit und Nothwendigkeit.

Noch weit weniger, als die Bewegung, kann der empirische

Begriff der Festigkeit, welcher der Congruenz angeblich als

Voraussetzung dienen soll, die geometrischen Axiome zu bloßen

Thatsachen machen. Denn die Festigkeit kann ja nur unter Vor

aussetzung der Bewegung bei den Congruenzbeweisen in Frage

kommen: nur deßhalb muß die Festigkeit der Figuren im Voraus

erwiesen sein, weil bei der Fortbewegung eines Dreieks zum andern,

auf das es gelegt werden soll, dasselbe möglicher Weise seine Ge

stalt verändern könnte. Wenn man also die Dreiecke gar nicht

fortzuschieben braucht, so kann auch an ihrer Festigkeit nicht ge

zweifelt werden. Oder sollte Jemand eine so starke Phantasie haben,

daß er sich vorstellen könnte, daß ein Dreieck, auf seinem Platze
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aus einem 'rechtwinkeligen durch Neigung der Seiten spitzwinkelig

zu werden? Aber im Grunde ist es nicht weniger ungereimt, sich

vorzustellen, ein rein ideelles Dreieck verliere seine Gestalt, wenn

man es von einem Orte an einen andern versetzt denkt. Es handelt

sich ja nicht um physische Dreiecke, welche allerdings aus Mangel

an Consistenz beim Fortschreiten ihre Gestalt verändern können,

namentlich wenn sie ein Widerstand leistendes Mittel, etwa die

Luft oder das Wasser, Passiren müssen. Eine Figur von Gas,

Flüssigkeit oder weicher Substanz würde allerdings durch die Be

wegung sich verschieben, aber eine Figur, die nichts anderes als

begrenzte Ausdehnung hat, kann absolut ihre Gestalt durch Be

wegung nicht verändern. Die Ausdehnung als solche ist durchaus

unveränderlich; sie kann nur dadurch ihre Begrenzung verändern,

daß der Geist ihr eine andere gibt. Eine physische Ursache kann auch

gar nicht auf ihre metaphysische Realität einwirken; weder kann die Luft

ein ideelles Dreieck forttreiben, noch in seiner Bewegung aufhalten,

Wer daran zweifeln könnte, daß ein Dreieck, von einem

Orte an einen andern gedacht, nicht mehr sich identisch, sondern

etwa aus einander gefallen sei, der muß auch daran zweifeln, ob

ein Begriff an einem Orte noch identisch mit sich selbst sei an

einem andern; er müßte zweifeln, ob das Prädicat eines Schluß

satzes noch identisch sei mit demselben Begriffe im Obersatze, er

müßte so zu vollständigem Skepticismus gelangen. Dagegen kann

man nicht einwenden, daß die Begriffe beim Schließen in keiner

Weise jene Veränderung vorzunehmen hüben, wie die Figuren,

welche einander genähert werden müssen; — denn wenn jene Be

griffe sich nicht bewegen, dann auch die Figuren nicht, die Bewe

gung aber, welche die Figuren machen, muh auch mit den Begriffen

bei jedem fortschreitenden Denken vorgenommen werden. Bei den

Figuren werden höchstens ihre äußeren Zeichnungen transportirt

und so muß auch beim Schließen der wrmiuus extremus major

vom Obersatze an die Stelle des Prädicats im Schlußsatze gebracht

werden. Der dem terminus zu Grunde liegende Begriff macht

dabei nicht die mindeste Wanderung, sondern wird nur zweimal

gedacht; und so bewegt sich auch das gedachte Dreieck nicht im

mindesten, wenn es mit einem andern zur Deckung gebracht wird,

sondern es wird nur bestimmter an der Stelle des ihm congruenten
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gedacht. Die Dreiecke bleiben, an dieser besonderen Stelle gedacht,

ebenso nothwendig unveränderlich, wie ein Begriff, den man erst

in Beziehung zu einem und dann zu einem neuen andern auffaßt.

Wie die Begriffe überhaupt überall und immer mit absoluter

Nothwendigkeit das sind, was sie sind, so auch die geometrischen

Figuren, die auf keine Weise, am wenigsten durch Bewegung, ver

ändert werden können.

Nach dem Gesagten brauchen wir gewiß nicht mehr eigens zu

beweisen, daß auch die Bewahrung der Dimensionen einer

Figur bei ihrer Drehung eine durchaus selbstverständliche, weil

absolut nothwendige Eigenschaft aller rein idealen geometrischen

Gebilde ist. Wenn wir aber selbst zugeben wollten, die Festigkeit

der Figuren bei der Bewegung und ihre Unveränderlichkeit beim

Umdrehen liege den geometrischen Sätzen als ausdrückliche Voraus

setzung zu Grunde, so würden dieselben darum immer noch nicht bloße

Thatsachen. Denn jene beiden Eigenschaften sind durchaus nicht erst

aus der Erfahrung kennen zu lernen, ja man kann sie gar nicht

aus der Erfahrung kennen lernen. Allerdings beobachten wir

häusig, daß Körper fest und unverändert bleiben, nämlich wenn

sie sich im festen Aggregatszustande befinden, aber ebenso oft

können wir sehen, daß sie beim Transport auseinanderfallen, und

daß bei stärkerer Rotation die Centrifugalkraft ihre Dimensionen

vergrößert, zumal wenn sie flüssig oder luftförmig sind. Es ist also

gar nicht einzusehen, wie die Erfahrung den Begriff der Festigkeit und

Unveränderlichkeit der Figuren als Fundament der Congruenz liefern

soll. Versteht man aber unter den der Wahrnehmung unterliegenden

Figuren diejenigen, welche man auf die Tafel oder auf das Papier

zeichnet, so können ja dieselben gar nicht transportirt oder in Rotation

versetzt werden, höchstens kann man dieselben noch an einer andern

Stelle oder in einer andern Lage nochmals zeichnen, aber die neu ge

zeichneten sind offenbar nicht die alten Figuren. Nur in Gedanken

kann man einer und derselben Figur verschiedene Plätze und Lagen

anweisen ; jene gedachten Figuren aber unterliegen keiner Erfahrung.

So stellt es sich denn als ein durchaus eitles Beginnen

heraus, die absolute Nothwendigkeit und Allgemeinheit der geome

trischen Sätze durch die empirischen Elemente der Bewegung, Festig

keit und Unveränderlichkeit in eine bloße hypothetische Thatsächlich-

keit umwandeln zu wollen.
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Nicht besser beantwortet Erdmann die zweite von ihm aufge

worfene Frage, woher der Mathematik das deductive Verfahren

gegenüber dem inductiven der übrigen Wissenschaften erwachse.

Dieser Vorzug rührt nach ihm daher, daß die Mathematik alle

ihre Begriffe in ganz gleichartige Elemente auflösen könne, wäh

rend sich das Begriffsmaterial der übrigen Wissenschaften aus un

gleichartigen Bestandtheilen zusammensetze. Ohne nun noch auf den

wahren Grund jenes Unterschiedes eingehen zu müssen, können wir

schon auf der Stelle die Unrichtigkeit jener Antwort einsehen. Es

gibt Wissenschaften, die nicht minder mit gleichartigen Elementen

operiren, wie die Mathematik, und doch jener Schärfe und Conse-

quenz der Beweisführung entbehren, wie sie der Mathematik eigen

sind, und man kann sich umgekehrt eine Wissenschaft denken, die

aus ungleichartigen Elementen sich entwickelt und der Mathematik

in der Vollkommenheit der Deduction in nichts nachsteht, wenn nur

jene Elemente in sich nothwendig sind und hinreichend klar von

uns erkannt werden.

Es gibt eigentlich keine Wissenschaft, welche nicht ebenso mit

gleichartigen Elementen operirte, wie die Mathematik. Die Psycho

logie hat es nur mit psychischen Zuständen und Thätigkeiten , die

Ethik nur mit sittlichen Ideen, die Iurisprudenz nur mit recht

lichen Verhältnissen zu thun, und diese Elemente, welche in den

betreffenden Wissenschaften verwandt werden, zeigen zum mindesten

dieselbe Gleichartigkeit, wie die Elemente der Mathematik. Es ist

überhaupt nicht einzusehen, worin die besondere Gleichartigkeit der

mathematischen Elemente bestehen soll, wenn man bei jedem Schritt

und Tritt auf ganz neue, auf die vorhergehenden nicht zurückführ-

> baren Gebilde, Verhältnisse und Operationen stößt. Oder läßt sich

der Kreis auf die gerade Linie, die Ebene auf die lineare, die

körperliche auf die zweidimensionale Ausdehnung reduciren? Die

imaginären Zahlen und complexen Ausdrücke, in welchen reelle

Zahlen mit imaginären verbunden sind, stehen in keinem stetigen

Zusammenhange mit den imaginären Größen, die AnalysiK des

Unendlichen ist durch eine weite Kluft von der des Endlichen ge

trennt. Wenn man also die Homogeneität der mathematischen Ele

mente etwas näher untersucht, so reducirt sie sich auf jene Einheit

des Objectes, welche für jede Wissenschaft erforderlich ist; sie besteht

einfach darin, daß sich die Geometrie mit der Ausdehnung, die
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Arithmetik mit den Zahlen befaßt. Die ausgezeichnete Klarheit

und Evidenz der Mathematik kann also nur dadurch erklärt wer

den, daß man die besondere Beschaffenheit der Ausdehnung und

der Zahl und deren Verhältniß zu unserm Erkenntnißvermögen

darlegt.

Die Sicherheit der Deduction beruht auf zwei Momenten: auf

der Notwendigkeit der Principien und der Kla'rheit, mit

welcher wir sie einsehen und Schlüsse aus denselben zu ziehen im

Stande sind, nämlich auf der Evidenz der wissenschaftlichen Be

weisführung. Beide Eigenschaften hat nun die Mathematik in

hohem Grade. Zwar stehen ihr manche Wissenschaften nicht nach,

wenn es sich um die Nothwendigkeit der Principien handelt; die

metaphysischen z. B. haben dieselbe Nothwendigkeit, wie die mathe

matischen, aber der Inhalt der metaphysischen liegt nicht so klar

vor unseren Augen, wie der mathematische. Die Erfahrungswissen

schaften haben zum Theil mehr Klarheit, als die Mathematik, aber

es fehlt ihnen die Nothwendigkeit der Principien und des Zusam

menhanges des gesammten Erfahrungsstoffes; darum stehen jene

und diese der Mathematik in der Schärfe der Deduction nach.

Daß die Metaphysik trotz der größten Einfachheit und folglich

Homogeneität ihrer Grundbegriffe dennoch im Ganzen weniger

Klarheit darbietet, als die Mathematik, hat seinen Grund in der

fortgeschrittenen Abstraction jener Wissenschaft, welcher unsere Fas

sungskraft nicht durchweg, wenigstens nicht mit Leichtigkeit, folgen

kann. Die Ausdehnung hingegen, welche den Gegenstand der

Geometrie und weiterhin der ganzen Mathematik bildet, steht auf

der ersten niedrigsten Stufe der Abstraction, wo die Vernunft das

Sinnliche blos so weit hinter sich gelassen, um einerseits Noth-

wendiges und Allgemeines zu denken, andererseits sich aber in ihrer

Einsicht noch auf dasselbe stützen zu können. Der Beschaffenheit des

menschlichen Denkprincips entsprechend ist nämlich das Intelligibele

im Sinnlichen der proportionirteste Gegenstand unseres Denkens.

Ie mehr dasselbe also beim Auffassen der intelligibelen Wesenheit

von der Anschauung des Sinnlichen unterstützt wird, desto sicherer

und klarer ist die Erkenntniß. Nun gibt es kaum ein Gebiet des

Wissens, auf welchem das Sinnliche noch so innig mit dem Intel

ligibelen verbunden ist, wie in der Raumlehre. Die sinnlichen

Figuren können so vollständig die intelligibelen vertreten, daß die



— 91 —

Eigenschaften der letzteren im ersteren eher geschaut als gedacht

werden.

Wir haben im Vorstehenden mehrfach Gelegenheit gehabt, zu

bemerken, daß selbst große Mathematiker die sinnlichen und rein

denkbaren Figuren nicht recht aus einander gehalten haben. Es

besteht in der That eine solche Verschmelzung der sinnlichen und

ideellen Ausdehnung, daß man letztere mit demselben Maßstabe

wie erstere messen kann. Und gerade die genaue Meßbarkeit

der räumlichen Gebilde ist ein neuer Grund, warum man in der

Geometrie mit solcher Klarheit und Sicherheit vorangehen kann.

Die Begriffe der anderen Wissenschaften gestatten selten eine so

strenge Fixirung, eine so genau abgemessene Determinirung, wie die

mathematischen. Bei diesen hängt es oft von unserm Belieben ab,

eine Figur oder ein Verhältniß zu definiren, wie wir wollen;

unser Geist macht hier die Wesenheit der Dinge. Wo wir aber das

Wesen des Objectes bestimmen, da durchschauen wir es auch klar,

da können wir es ganz scharf von allen verwandten abgrenzen

und mit aller Sicherheit eine consequente Wissenschaft darauf auf

bauen. In diesem Sinne hat Kant Recht, wenn er meint, in der

Mathematik allein habe die Definition ihren Platz, und könne

sie vorausgestellt werden, um aus ihr weitere Deductionen zu

machen, in den übrigen Wissenschaften könne sie erst als Resultat

der Untersuchungen am Schlnsse festgestellt werden. Allerdings

können wir am Anfange der Ethik z. B. noch nicht eine solche

Definition von der Sittlichkeit geben, daß aus ihr die ganze Sitten

lehre abgeleitet werden könnte; der Begriff der Sittlichkeit kann

von uns nicht construirt werden, sondern er ist etwas Gegebenes,

das aber hinter dem mannigfachen Sprachgebrauche, den verschie

denen Meinungen der Menschen sich versteckt und von vornherein

nicht scharf gegen verwandte Begriffe abgegrenzt werden kann.

Wohl könnte sich Iemand einen Sittlichkeitsbegriff construiren und

aus ihm ebenso systematisch eine Ethik deduciren, wie die Trigono

metrie aus dem Megriffe des Sinus, Cosinus u. s. w. entwickelt

wird, aber es würde einer solchen Wissenschaft trotz ihrer deductiven

Methode alle Klarheit, Sicherheit und nothwendige Gültigkeit

abgehen.

Viel treffender hat Kant, freilich nach seinem kritischen Stand

punkte zu einseitig, die Sicherheit der mathematischen Deduction
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vor der der anderen Wissenschaften erklärt, wenn er sagt: „In der

Mathematik ist es die Anschauung a priori, die meine Synthesis

leitet, und da können alle Schlüsse unmittelbar von der reinen

Auffassung geführt werden" (Methoden!. I. Hptst. 4. Absch.).

Vorstehende Bemerkungen beziehen sich zunächst und vorzugs

weise auf die Geometrie, welche die anschaulichen Raumgebilde zum

Gegenstande hat;, aber von der Zahlenlehre ist fast Gleiches zu

sagen, zumal mit dem Messen des Raumes die Zahlen gegeben

sind. Doch ist es nicht nöthig, hierauf näher einzugehen, da dieser

Theil der Erdmann'schen Behauptungen mit der neuen Raumlehre

in weniger innigem Zusammenhange steht. Das Gesagte mag schon

hinreichen, um einen Ieden zu überzeugen, daß durch die neue

Theorie ebenso wenig der Mathematik, wie der Philosophie ein

neues Licht aufgesteckt worden ist.

8 8. Mmm hat der Kaum nicht mehr und nicht weniger als drei

Dimensionen?

Auf diese Frage kann man im Grunde keine andere Antwort

geben, als auf die ihr ganz gleiche: Warum ist der Mensch ein

sinnlich vernünftiges Wesen? oder: Warum ist der Kreis rund?

Es liegt eben in der Wesenheit des Menschen, sinnlich vernünftig,

in der Wesenheit des Kreises, rund zu sein. Für die Wesenheit

ist aber kein weiterer Grund zu suchen, als daß sie das ist, was

sie ist. Darum ist der letzte Grund für die drei Dimensionen des

Raumes darin zu suchen, daß er eben Raum ist.

Daß nun aber hierin das Wesen des Raumes gelegen sei, ist

nicht gerade so unmittelbar evident, als daß es zum Wesen des Men

schen gehöre, vernünftig, zu dem des Kreises rund zu sein. Freilich

daß der Ranm nicht unter drei Dimensionen haben könne, bedarf

keines längeren Nachweises. Denn da der Raum wesentlich auf die

Aufnahme von Körpern Beziehung hat, ja seine Wesenheit in der

Möglichkeit von Körpern bezüglich ihrer Ausdehnung besteht, so

kann es ebenso wenig einen Raum von blos ein oder zwei Dimensionen

geben, als es Körper geben kann, die blos eine Linie oder eine

Ebene darstellten. Linien und Ebenen sind bloße Abstractionen von

den drei Dimensionen ; sie sind Grenzen , Begrenzungen von Kör

pern und als solche zwar keine bloßen eutia, rationis , weil ja die
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Körper durch Ebenen und Linien (Kanten) wirklich begrenzt sind.

Aber sie haben doch keine andere physische Realität, als die des

dreidimensionalen Körpers. Weil also der existirende Körper noth-

wendig drei Dimensionen verlangt, so kann es keinen Raum von

blos zwei oder einer Dimension geben. — In der That müßte man

selbst einen Raum und Körper ohne alle Dimensionen zugeben,

wenn man aus der objectiven Realität der Ebenen und Linien als

realen Grenzen der Körper auf die Möglichkeit eines blos zwei-

oder eindimensionalen Raumes und Körpers schließen wollte. Denn

der Punkt ohne alle Dimension ist ebenso reale Grenze des Kör

pers, wie die Linie und Ebene; denn die Spitze oder Ecke des

Körpers, welche der Punkt bildet, ist nicht weniger real am Körper,

als die Kante, welche von der Linie, und die Fläche, welche von

der Ebene gebildet wird. Man glaubt freilich bisweilen, den Punkt

hinlänglich definirt zu haben, wenn man ihm die Ausdehnung in

die Länge, Breite und Tiefe abspricht, aber daß damit das Wesen

des Punktes nicht bestimmt ist, ergibt sich schon daraus, daß auch

auf die Seele, ja selbst auf das Nichts und unzählig viele

Begriffe, wie die Nothwendigkeit, Ursächlichkeit, dieselbe Ver

neinung paßt. Es niuß nämlich als positives Element noch hinzu

gefügt werden: die bestimmte Lage im Raume, und diese hat gerade

so viele objective Realität, wie die Linie und Ebene. Man kann

also gewiß aus der Realität der erfteren nicht mehr auf einen

zwei- oder dreidimensionalen Raum schließen, als aus der des

. Punktes auf einen dimensionslosen Raum und Körper. Wenn also

letzterer nicht möglich ist, dann kann es überhaupt auch keinen

Körper von weniger als drei Dimensionen geben.

Gegen letztere Beweisführung könnte vielleicht der Einwurf

erhoben werden, daß die Scholastik einen Körper ohne alle Dimen

sionen nicht für so unmöglich erachtet habe, als wir es hier voraus

setzen; wenn sie es auch natürlicher Weise für unmöglich hält, so

glaubte sie doch die Allmacht Gottes nicht so sehr einschränken zu

dürfen, daß sie nicht durch ein Wunder ihm alle Ausdehnung be

nehmen könne.

Diese Lehre der Scholastik bietet einen schlechten Einwurf

gegen unsere Beweisführung, da dieselbe ausdrücklich hervorhebt,

was wir hier angenommen haben, daß das Wesen des Körpers

verlange, ausgedehnt zu sein, und zwar nach der Art, wie er es
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nach constantem Naturgesetze immer ist, nach drei Dimensionen.

Ihre Lehre besagt blos 1) daß durch Gottes Allmacht ein Körper

keinen ausgedehnten Raum einzunehmen brauche, daß ihm die ex-

tensio localis fehlen könne, und 2) daß ihm selbst die eigene

Quantität als aeeiäens absolutum benommen werden könne,

jedoch so, daß ihm die extensiv aptitnäinalis nothwendig verbleiben

müsse. Dies letztere heißt aber : Wenn auch dem Körper die actuale

Bethätigung seiner Ausdehnung abgehen kann, so bleibt ihm doch

kraft seines Wesens die Exigenz, ausgedehnt zu sein, d. h. der Körper

würde nicht Körper sein, wenn ihm auch dies innerste Bedürfniß

seiner Wesenheit genommen würde.

Weiterhin könnte man gegen dieselbe Beweisführung die Lehre

mancher neuerer Philosophen geltend machen, welche die letzten

Elemente der Körper für unausgedehnte Atome ausgeben, über

deren Möglichkeit doch wohl nichts Begründetes vorgebracht werden

kann, mag man auch über deren Wirklichkeit denken, was man will.

Aber auch die Möglichkeit von Atomen ohne alle Ausdehnung

beweist nicht, daß es einen Körper ohne alle Dimensionen geben

könne. Denn

1) wären solche nicht eigentlich Körper, sondern blos

Elemente von Körpern. Der Körper selbst resultirt aus einem

System von solchen Kraftpunkten, welche ihn nur dadurch consti-

tuiren können, daß sie im dreidimensionalen Raume vertheilt wer

den. Wären sie wieder in einem untheilbaren Punkte concentrirt,

so bildeten sie keinen Körper, zu dessen Wesenheit mehr die Aus- .

dehnung als die Kraft gehört.

2) Sollen die einfachen Elemente eine stetige Ausdehnung

herstellen und das gegenseitige Einwirken auf einander ermög-

, lichen, so müssen sie, wenn auch mit unausgedehnter Sub-

stanzialität begabt, doch eine ausgedehnte Gegenwart und Kraft

sphäre besitzen. Iedenfalls werden sie so von den besonne

neren Vertheidigern derselben angenommen; dann ist aber das

Atom bereits dreidimensional, wenigstens in seiner Raumerfüllung,

und damit fordert es ebenso gut drei Dimensionen des Raumes,

als wenn seine Substanz ausgedehnt wäre. Es ist für unsern

Zweck ganz gleich, ob man die mögliche Ausdehnung, in die wir

das Wesen des Raumes versetzen, von einer dreidimensionalen

Substanz oder von der dreidimensionalen Gegenwart einer ein
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fachen Substanz abstrahirt; in beiden Fällen muß die mögliche

Ausdehnung (der Raum) ebenso viele Dimensionen haben, als das

Raumerfüllende mit seiner wirklichen Ausdehnung.

Es folgt also aus dem Wesen des Raumes als möglicher

Ausdehnung unabweislich, daß er nicht weniger als drei Dimen

sionen haben könne. Doch läßt sich dieselbe Folgerung auch aus einer

erweiterten Raumdefinition ableiten, wie sie z. B. Zöllner gerade

zu dem Zwecke aufgestellt hat, um seinen vierdimensionalen Raum

darunter subsumiren zu können. Er definirt denselben, wie wir

sahen, einmal als diejenige Beziehung, durch deren Verän

derung die Wirkung einer Ursache sich ändert, ohne

daß die Ursache sich selbst zu ändern braucht, und ein

anderes Mal als diejenige Forderung, welche gestellt wer

den muß, um die Erscheinungen widerspruchsfrei zu

erklären. Nach beiden Definitionen kann der Raum nicht unter

drei Dimensionen haben.

Erstere Definition geht von dem Naturgesetze aus, daß die

Körper alle im directen Verhältnisse ihrer Massen und im umge

kehrten der quadratischen Entfernung einander anziehen; daraus

« ergibt sich dann, daß eine und dieselbe Masse, ohne Veränderung

in sich zu erleiden, mit ihrer Annäherung an eine andere diese

^ quadratisch stärker anzieht und mit ihrer Entfernung in ihrer

Anziehung quadratisch abnimmt. Dieses Gesetz hat aber gerade in

den drei Dimensionen des Raumes seinen Grund, wie wir sogleich

gegen Kant zeigen werden. Kant sah allerdings den nothwendigen

Znsammenhang zwischen den drei Dimensionen und jenen Anzieh

ungsgesetzen ; er irrte nur darin, daß er nicht das Gesetz aus den

drei Dimensionen, sondern umgekehrt diese aus jenem Gesetze ab

leiten wollte.

Aber auch die zweite Definition Zöllner's verlangt noth-

wendig einen Raum von wenigstens drei Dimensionen. Solche zu

lösende Widersprüche sind, daß gleichweit entfernte und gleich große

Gegenstände unter verschiedenen Gesichtswinkeln erscheinen und

umgekehrt verschieden entfernte Gegenstände verschieden groß er

scheinen, obgleich sie dieselbe Größe haben; daß ein Körper durch

den andern hindurchgeht, daß eine Ebene von ganz gleicher Be

schaffenheit von verschiedenem Standpunkte eine ganz andere Be

schaffenheit darbietet u. s. w. Dieselben heben sich durch die An
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nahme einer dritten Dimension, welche zu den zwei allein direct

beobachtbaren hinzukommt. Durch diese dritte Dimension wird es

nämlich den Gegenständen, z. B. den Sternen, möglich, nicht blos

neben einander auf der Himmelsfläche, sondern auch hinter einander

zu stehen, wodurch es denn kommt, daß sie, obgleich scheinbar dicht

neben einander befindlich, weit von einander abstehen, und während

sie auf der Fläche durch einander hindurch zu gehen scheinen, in

Wirklichkeit der eine hinter oder vor dem andern hergeht. Durch

die Annahme der Tiefendimension erklärt sich auch, daß wir von

der einen Seite eines Gegenstandes ein anderes Bild bekommen,

als von der andern u. s. w.

Wenn also der Raum auch so allgemein gefaßt wird, daß man

ihn als bloßes Postulat hinstellt, um die Widersprüche in den

Erscheinungen zu lösen, so muß er mindestens drei Dimensionen

haben. Wollten wir uns eine solche Definition zu eigen machen,

so könnten wir auch unmittelbar den zweiten Theil unserer Be

hauptung daraus ableiten, daß nämlich der Raum nicht mehr

als drei Dimensionen haben könne. Denn nie und nirgends ist es

nothwendig, auf eine vierte Dimension sich zu stützen, um die Er

fahrung widerspruchslos zu erklären. Denn alle von Zöllner aus

der Natur und Geisterwelt angeführten Phänomene lassen sich, wie

wir gesehen haben, mit drei Dimensionen hinreichend erklären.

Also muß nach Z.'s Definition des Raumes die vierte Dimension

als ein Unding abgewiesen werden.

Wir halten übrigens diese Beweisführung auch absolut für

triftig, wenn wir auch die ihr zu Grunde gelegte Definition nicht

für zutreffend halten. Denn wenn die fragliche Begriffsbestimmung

als Definition zu allgemein ist, so enthält sie doch ein wahres

Moment des Raumes; wenn aber die vierte Dimension auch nur

mit einem Merkmale des Raumes im Widerspruch steht, so kann

sie dem Raume überhaupt nicht zukommen.

Legen wir die richtige Definition des Raumes zu Grunde, so

können wir von ihr aus die vierte Dimension in folgender Weise

ausschließen. Da der Raum nur die Möglichkeit ausgedehnter

Körper darstellt, so können demselben nur so viele Dimensionen

zukommen, als deren der Körper hat. Nun aber gibt es keinen

Körper mit mehr als drei Dimensionen, und wir vermögen uns

einen solchen nicht einmal vorzustellen. Ein solcher ist also nicht
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blos nicht wirklich, sondern in sich unmöglich. Der Unvorstellbarkeit

eines mehr als dreidimensionalen Raumes sucht man die Beweis

kraft gegen seine Möglichkeit dadurch zu benehmen, daß man durch

Analogien und Abstractionen einen Begriff zu gewinnen vorgibt,

der, wenn auch nicht anschaulich, so doch nicht widersprechend

genannt werden könne; aber einen Versuch, einen mehr als drei

dimensionalen realen Körper zu denken, hat man doch noch

nicht zu machen gewagt. Im Gegentheil, Zöllner schließt denselben

positiv aus, wenn er verschlossene Körper durch die vierte Dimen

sion entweichen läßt. Denn hätte der Körper auch eine vierte Di

mension, so hätte man nun auch einen Verschluß nach der vierten

Dimension und ein Entweichen wäre ebenso unmöglich, wie wenn

ein dreidimensionaler Körper in einem dreidimensionalen Ver

schluß sich befindet. Da aber der Raum nicht mehr und nicht

weniger Dimensionen hat, als der Körper, so kann es keinen vier-

dimensionalen Raum geben.

Ich gebe zu, daß hiemit allerdings die absolute Unmöglich

keit von mehr als drei Dimensionen des Raumes und des Körpers

nicht dargethan ist; dieselbe ergibt sich aber aus den zahlreichen

Widersprüchen, die wir oben in der Lehre von den »Dimensionen

nachgewiesen haben ; der hier vorgebrachte Grund soll auch nicht so

sehr die Absurdität der vierten Dimension zeigen, sondern Rechen

schaft geben, warum man eben bei drei Dimensionen stehen bleibt.

Es könnte nämlich als eine gewisse Willkür erscheinen, in der

unbegrenzten Zahlenreihe gerade bei der Zahl drei stehen zu

bleiben, ja als unberechtigte Kurzsichtigkeit, da die mathematischen

Wissenschaften, je vollkommener sie werden, um so mehr über be

stimmte Zahlen hinausgehen und mit ganz beliebigen Zahlen

(Buchstaben), wie die Algebra, oder sogar mit ganzen Ausdrücken

(Funktionen), wie die Funktionenlehre, operiren. Es kann also

an uns, die wir die Dreizahl der Dimensionen für wesentliche

Bestimmung des Raumes erklären, die Forderung gestellt werden,

einen inneren Grund dafür vorzubringen und zu zeigen, daß sie

wirklich das Wesen des Körpers berühre.

Kant fand, wie schon bemerkt, freilich in einer vorkritischen

Schrift den inneru Grund für die drei Dimensionen in dem Ge

setze von der Wirkung der Substanzen nach dem Quadrate der

Weiten. Da er nun dieses Gesetz für ein zufälliges, vom Schöpfer

Butberlet, Die neue Raumtheorie. 7
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frei gesetztes erklärte, so waren ihm noch die drei Dimensionen

rein zufällige Beschaffenheit des Raumes, die durch zahlreiche an

dere hätten ersetzt werden können. Aber es ist 1) durchaus falsch,

daß die drei Dimensionen durch andere hätten ersetzt werden kön

nen, denn solche sind widersprechend; 2) ist falsch, daß die drei

Dimensionen aus jenem Gesetze folgten, da gerade umgekehrt das

Gesetz eine Folge der drei Dimensionen ist. Weil nämlich der

Raum nach drei Dimensionen sich erstreckt, darum muß die von

einem Centrum ausgehende (Anziehungs-) Kraft sich kugelig nach

allen Seiten verbreiten. Weil aber mit der Entfernung vom Cen

trum die Kraftsphären immer größer werden, so muß sich die eine

ursprüngliche Kraft über immer größere Flächen und Räume ver

theilen und so mit der Entfernung von der Kraftquelle immer

mehr abnehmen. Und zwar wird sich die in einer bestimmten Ent

fernung noch vorhandene Kraft zu der in einer andern Entfernung

wirksame verhalten, wie die von der Kraft an ersterer Stelle

eingenommene Kugelschale zu der entsprechenden in der zweiten

Entfernung. Nun verhalten sich aber concentrische Kugelflächen,

wie die Quadrate ihrer Radien, d. h. ihrer geraden Abstände vom

Mittelpunkte. Also muß sich die Kraft in der einen Entfernung

zu der verminderten Kraft in einer weiteren Entfernung verhalten,

wie das Quadrat der ersten Entfernung zu dem der zweiten. Diese

rein geometrische Ableitung des Wirkungsgesetzes der Kräfte zeigt,

daß dasselbe in der Beschaffenheit des Raumes seinen Grund hat

und nicht umgekehrt.

Dies ergibt sich aber noch deutlicher daraus, daß es in der

Natur noch Kräfte gibt, die nach anderen Proportionen ab- und

zunehmen ; so verhalten sich magnetische Kräfte, wie die Cuben der

Entfernung, andere können wegen besonderer Beschaffenheit des

Kraftsystems wie die vierten , fünften Potenzen der Entfernungen

abnehmen.

Daß hier höhere Potenzen der Entfernungen die Abnahme der

Kraft messen, hat nicht etwa in einer Zerstreuung oder Ausbrei

tung derselben in höheren Dimensionen seinen Grund, sondern in

einer Disposition des wirkenden Systems, welches nicht allein auf

räumlichen Verhältnissen beruht, und dessen Wirkungsweise also

nicht rein geometrisch bestimmt werden kann. Bestimmte aber das

quadratische Gesetz die drei Dimensionen des Raumes, so würden
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für den Magnetismus vier und für andere Kräfte noch mehr Di

mensionen verlangt. Es müßte also unser Raum zugleich drei- und

mehrdimensional sein, was, wie wir wiederholt gesehen haben, ein

offener Widerspruch ist.

Auch eines andern wiederholt gerügten Absurdums macht

Kant sich schuldig, wenn er die drei Dimensionen zufällig nennt,

neben welchen viele andere möglich seien, wenn nur andere Wir

kungsgesetze der Substanzen aufgestellt würden. Wir müssen zu

geben , daß der Schöpfer unzählig viele andere Maßverhältnisse in

der Wirkung der Kräfte hätte anbringen können, aber andere und

andere Räume konnte er nicht schaffen ; denn der Raum als meta

physische Realität untersteht nicht der Thätigkeit des Schöpfers.

So ergibt sich von Neuem, daß die drei Dimensionen nicht von

der quadratischen Kraftabnahme abhängen.

Da also die vorkritische Lehre Kants vom Raume, trotz der

Vorliebe, mit welcher man sich auf dieselbe zu Gunsten der neuen

Raumtheorie beruft, derselben sehr schlechte Dienste leistet, so könnte

man versucht sein, die Lehre der „Kritik der reinen Vernunft"

über den Raum zu demselben Zwecke herbeizuziehen. Wenn näm

lich der Raum eine blos angeborene aprioristische Form der Sinn

lichkeit ist, so kann der Raum an und für sich unzählig viele Di

mensionen haben; daß wir uns dennoch nur drei vorstellen kön

nen, hat seinen Grund in der eingeschränkten subjectiven Form.

Wäre uns eine vollkommenere Anschauung zu Theil geworden, so

würden wir auch mehr Dimensionen schauen, und Zöllner deutet

sogar an, daß diese beschränkte Anschauung auf einer weiteren

Entwickelungsstufe des Menschengeschlechtes überwunden und durch

eine Vierdimensionale ersetzt werden könne.

Doch brauchen wir uns mit dieser Möglichkeit nicht eingehend

zu befassen, da die Kantianer gegen die neue Raumlehre lauten

Protest erheben und die Anhänger der letzteren Kant hierin nicht

folgen zu können erklären. Erdmann zwar meint, das Verdienst

Kants sei in Bezug auf den großen Gedanken von den synthetischen

Urtheilen 'a priori und somit in Bezug auf die angeborene Raum

anschauung so groß, daß die neue Lehre, welche den Raum für

einen empirischen Begriff erklärt, an ihn anknüpfen müsse, wenn

sie auch hie und da in Gegensatz zu ihm trete müsse. Kant habe

allerdings kein unpassenderes Beispiel für jene Urtheile anführen

^5
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können, als 7 -j- 5 — 12, aber dieselben seien doch im Allgemeinen

zuzugeben als solche Sätze, in welchen das Prädicat im bisherigen

Wissensschatze nicht enthalten war.

Dagegen ist aber zu bemerken, daß alle von Kant ange

führten Beispiele, welche synthetische Urtheile a priori sein sollen,

genau ebenso passend oder unpassend sind, wie das angeführte.

Die neue Definition von denselben wird aber weder Kant zugeben,

da sie zu seiner Kritik nicht paßt, noch von irgend einem Andern ein

geräumt werden, der den Unterschied zwischen synthetischen und analy

tischen Urtheilen nicht mit dem zwischen unmittelbar und mittelbar evi

denten Urtheile verwechselt. Der Unterschied zwischen analytischen und

synthetischen Urtheilen ist nicht, wie Erdmann behauptet, ein flie

hender, von dem Erkenntnißstande des Urtheilenden abhangiger,

sondern ein absoluter: entweder kann ohne Erfahrung die Wahr

heit des Satzes eingesehen werden, und dann ist er analytisch und

a priori, oder die Erfahrung lehrt seine Wahrheit, dann ist er

synthetisch und a posteriori. Zwischen : Ohne Erfahrung, und durch

Erfahrung gibt es schlechterdings kein Mittelding.

Es erweisen sich somit die synthetischen Urtheile a priori

auch in ihrer neuen Fassung als eine Dichtung, und damit

fällt die hauptsächlichste Stütze der Kant'schen Raumanschauung.

Dieselbe ist aber auch mit der neuen Raumlehre ganz und gar

unvereinbar, da letztere den Raum für etwas objectiv Gegebenes

und wenigstens in den höheren Dimensionen für einen über unsere

Vorstellung weit erhabenen Begriff erklärt, den keine Sinnlichkeit

zu fassen vermag. Es ist aber klar, daß der dreidimensionale von

derselben Beschaffenheit ist, wie der von höheren Dimensionen, —

beide sollen sich ja nur accidental durch die größere oder geringere

Zahl der Dimensionen unterscheiden, ^ und so muß auch der drei

dimensionale Raum etwas objectiv Gegebenes, von sinnlichen For

men Unabhängiges sein. Wenn aber dies, so läßt sich der Grund

sür die Dreizahl der Dimensionen nicht in der Organisation un

seres Erkenntnißvermögens suchen, sondern umgekehrt erkennen wir

nur drei Dimensionen, weil es nur drei gibt. Wir stehen also

immer noch auf demselben Fleck und müssen wieder fragen, warum

sind nicht mehr als drei Dimensionen denkbar, obgleich die Zahl

sonst doch nur einen quantitativen, accidentalen und keinen quali

tativen, wesentlichen Unterschied bedingt?



Man könnte hierbei an eine bekannte Lehre des Aristoteles denken,

der bemerkt, daß sich die Wesenheiten verhalten, wie die Zahlen.

Durch Hinzufügung einer Einheit zu Eins erhält man die Zwei,

und dnrch Addition eines neuen Eins die Drei u. s.w., welche

wesentlich von einander verschieden sind. So erhält man auch durch

Hinzufügung eines neuen Merkmals zu einer Wesenheit nicht eine

quantitativ stärkere Wesenheit, sondern eine ganz neue. Doch ist

diese Bemerkung zur Lösung unserer Frage durchaus ungeeignet.

Denn die Eins, Zwei, Drei sind als Zahlen allerdings verschiedene

Wesenheiten: treten sie aber als nähere Bestimmungen zu anderen

Wesenheiten hinzu, so können sie rein quantitative Unterschiede

machen, wie z. B. drei Menschen und fünf Menschen nur accidentell

verschieden sind. Manchmal macht die Zahl auch wesentliche Unter

schiede, wie eine Verbindung von zwei Atomen Sauerstoff mit einem

Atom Schwefel (schwefelige Säure) von der Schwefelsäure (drei

Atome Sauerstoff mit einem Atom Schwefel) wesentlich verschieden

ist. Darum ist darzuthun, daß die Zahl drei, welche als nähere

Bestimmung der Dimensionen dient, dieselbe nicht zufällig, sondern

wesentlich assicire.

Dies wird sich aber schließlich auf keine andere Weise bewerk

stelligen lassen, als wenn man auf das empirisch gegebene Wesen

des Körpers recurrirt, der nur drei Dimensionen aufweist und also

zu seinem Raume nur drei Dimensionen verlangt. Daß der Körper

nur drei Dimensionen habe, können wir nicht a priori darthun,

ebenso wenig, als wir a priori nachweisen können, daß der Geist

nur zwei oder drei Hauptvermögen, Erkenntniß und Wille, habe;

der Körper, wie wir ihn nun einmal blos durch die Erfahrung

kennen, hat nur drei Dimensionen, der Geist, dessen Wesen sich uns

nur durch die Erfahrung kundgibt, hat nur diese bestimmte Zahl

von Grundkräften. Erdmann meint, durch die neue Raumlehre,

welche entschieden empiristisch sei, werde die absolute Giltigkeit

der geometrischen Sätze, welche der Rationalismus aus deren aprio-

ristischen (angeborenen) Natur ableite, umgestoßen. Dies ist nicht

ganz zuzugeben. Alle unsere Ideen sind in dem Sinne empiristisch,

als sie uranfänglich aus der Erfahrung stammen: aber trotz dieses

empirischen Ursprunges können auf sie Sätze von 'absoluter Not

wendigkeit gebaut werden; mag auch der Begriff des Kreises aus

der Erfahrung stammen, so ist doch absolut nothwendig, daß mit
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ihm der des Eckigen unvereinbar ist, daß er rund sei, und mag

auch der Begriff des Raumes mit dem des Körpers aus der Er

fahrung stammen, es kann doch absolut nothwendig sein, daß der

Raum blos drei Dimensionen hat. Und daß dies absolut noth

wendig sei, ergibt sich freilich nicht so unmittelbar, wie bei der

Rundung des Kreises, wohl aber durch einige weitläufigere Be

trachtungen, wie wir sie behufs Widerlegung der vier Dimensionen

angestellt haben.

Auf die Frage also, warum gehören die drei Dimensionen

zum Wesen des Körpers und Raumes, können wir nur antworten :

Weil uns die Erfahrung nur Körper von solcher Wesenheit kennen

lehrt, und Räume von mehr Dimensionen, als sie der Körper hat,

einen Widerspruch enthalten.

Bei anderen empirisch gegebenen Wesenheiten sind wir

häusig nicht im Stande, zu entscheiden, ob die Hinzufügung oder

Weglassung irgend eines Merkmales dieselbe nur quantitativ modisi-

cire oder so wesentlich verändere, daß entweder eine ganz neue

Wesenheit wird oder eine widersprechende Begriffscombination

herauskommt. So ist es z. B. nicht so leicht, zu entscheiden, ob man

dem Menschen unbeschadet seiner Wesenheit sein Begehrungs

vermögen oder sein Gefühl wegnehmen könne, ob der Mensch noch

Mensch bleibe, wenn man ihm die natürliche Fähigkeit beilegte,

der Zeit und dem Orte nach entfernte Dinge zu schauen. Wer

bei dem Begriffe des Raumes können wir zeigen, daß man ihm

ebenso wenig mehr als weniger denn drei Dimensionen beilegen

kann, ohne sein Wesen aufzuheben.
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In gleichem Verlage find erschienen-

Grundlinien der Philosophie

als Aufgabe, Geschichte und Lehre

zur

Einleitung in die philosophischen Studien

von

vr. Paul Haffner.

Erster Wand: Grundlinien der Aufgabe der Philosophie.

gr. 3», 21 Bogen, geh. Preis 3^3o^,

Zweiter Wand, I. Avtheilung: Grundlinien der Geschichte der

Philosophie.

gr. 8«. 16 Bogen, geh. Preis 2 ^ 60 A

g^Z^ Das ganze Merk wird aus drei Kiinden bestehen «nd

jeder Sand apart abgegeben.

Zweck dieses Werkes ist, zu den philosophischen Studien anzuregen, vorzu

bereiten und einzuführen. Der erste Band (21 Bogen) gibt unter dem Titel:

„Grundlinien der Aufgabe der Philosophie" ein gedrängtes aber vollständiges

Bild der philosophischen Wissenschaft, ihres Gegenstandes, ihrer Methode und

Ordnung, sowie ihrer Stellung zu der allgemeinen Bildung, Der zweite Band,

von welchem die erste Abtheilung <16 Bogen) vorliegt, die folgende unter der Presse

sich befindet, enthält die Grundlinien der Geschichte der Philosophie, Ein dritter

Band wird die Lehren der Philosophie encyklopädisch behandeln. Da der Ver

fasser die Probleme wie die geschichtlichen Erscheinungen der Philosophie kurz, °

faßlich und anziehend darstellt, so dürfte das Werk nicht blos allen Studirenden,

sondern auch weiteren Kreisen willkommen sein.

vr. Mert Stöckl's

Lehrbuch der Philosophie. Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage in

zwei Abtheilungen, gr. 8. geh. 12 ^ 60

Lehrbuch der Religionsphilosophie. (Erste Beilage zum „Lehrbuche der

Philosophie" desselben Verfassers.) Zweite vermehrte und verbesserte

Auflage, gr. 8. geh. 2 70 A

Grundriß der AefthetiK und Rhetorik. (Zweite Beilage zum „Lehrbuche

der Philosophie" desselben Verfassers.) Zweite verbesserte und

vermehrte Auflage, gr. 8. geh. 2 ^ 40 ^,

Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Zweite vermehrte und ver

besserte Auflage, gr. 8. geh. 10 ^ '

Lehrbuch der Pädagogik. Zweite, vielfach umgearbeitete Auflage, gr. 8.

geh. 5 ^ 25 A

Lehrbuch der Geschichteter Pädagogik, gr. 8. geh. 8 40 cZ,
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