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Fii~ die Einfiihrung und Behandlung der meisten m a t h e m a t i s e h e n
Begriffe sind die gene~iache und die axiomatische Me,bode insofe rn
gleiehberechtigt, als beide Methoden durctffiih~bar sind und die Wahl
zwischen ihnen, aui~er yore Gesichtspunkt der Einfachheit, vor aUem yon
Geschmacksmomenten und yon den subjektiven Zielen der Darstellung abl~ingt. Es gibt a b e t Begriffe, fiir die eine genetische Behandlung iiberhaupt' nicht m6ghch is~ und deren axiomatische Begriindung daher auch
Mathemati~he Zeitschrift. XIII.
11
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die sonstigen Gegner der Axiomatik a|s nfitzlich und s o g ~ a]s notwendig
anerkennen werden. Solche F~lle treten bei der ersten Grund]eglmg der
gro~en mathematisGhen Wissensgebiete auf; auger den Grund]agen der
Geometrie sei die Begriindung der Mengenlehre hervorgehoben, ffir die sich
der C a n t o r s c h e Mengenbegriff a]s zu weir und daher unbrauehbar erwiesen
hat und fiir die deshalb C a n t o r s genetische Betrachtung du~Gh Herrn
Z e r m e l o s axiomatisehe 1) ersetzt werden mu~te~); ferner die Einffihrung
der nat~rtichen Zahlen, die -- wenn man night yon mengentheoretischen
Grundlagen ausgehen will -- durch die yon Herrn P e a n o formulierten
Axiome 8) geschehen kann.
Diesen Gegenst~,nden t r i t t , in naturgemRl]em AnsGhluB an die natiir9lichen Zahlen, die Einfiihrung der M~ichtigkeiten oder Kardinalz~hlen im
mengentheoretischen Sinn an die Seite. Die VersuGhe C a n t o r s und einiger
seiner Naehfolger, namentlieh Herrn B. R u s s e l l s , den Begriffder Kardinalzahl (auf Grund des Mengenbegriffs) zu de]inieren, haben in logischer und
mathematischer Hinsieht unbefriedigende Resultate gezeitigt4). Dies bedeutet agerdings a~l SiGh keine Ersehiitteruag der Fundamente der Mengenlehre, da streng gen0mmen fiir diese der Begrift der Kardinalzah| (wie der
des Ordnun~stypus und der Ordnungszahl) gar night erforderlich ist. Es
kommen n~mlieh in der Mengenlehre keine anderen Urteile fiber Kardinalzahlen vor als solGhe, die aussagen, dal~ entweder zwei Kardinalzahlen gleich
sind oder da~ eine kleiner ist als die andere; Urteile bender Art lassen sich
abet in bekannter Weise auf Urteile fiber die ~quivalenz oder Nieht~quivalenz y o n Mengen zurfiekfiihren~). DaIS dennoch die wirkliehe Vermeidung des Begrif[s der Kardinalzahl zu unertr~glichen Umst~ndlichkeiten
in der Darstellung der Mengenlehre ffihren wiirde, bedarf keiner Hervor1) Math. Ann. 65 (1908), S. 261--281.- Fiir die Ausffillung gewlsser Lficken in
dieser Betrachtung vgl. rneinen m den Math. Ann. 86 (1922) erseheinenden Aufsatz
,Zu den Grundlagen der Cantor-Zermeloschen Mengenlehre" sowie eine wcitere, an
meinen Jenner Vortrag (Jahresb. d. D. Ma~h.-Ver. ;]0 (1921), S. 97f.) anknfipfende
Arbeit. (Zusatz bei der Korrektur.)
e) Die Axiomatik des Herrn Schoenflics (Kon. Akad. v. Wetensehappen te
Amsterdam, Proceedings ~2 (1920), S. 784--810; Math. Ann. 83 (1921), S. 173--200), die
ein sehr umfangreiches Axiomensystem benutzt, dessen Reduzibi|it~t nur durch eine
Unabhgngigkeitsuntersuehung zu klgren ist, beschr~nkt sich bewuBt auf ein spezielles
Teilgebiet der Mengenlehre. (Zusatz bei der Korrektur.)
~) Z.B. Genocehi-Peano, Differentia|reehn. u. Grundz. d. Integralr. (deutsch v.
Bohlmann u. Schepp, Leipz. 1899), S. 353 f. Vgl. auch saehlichund fiir Literaturangaben :
A. L o e w y , Lehrb. d. Algebra I (Leipz. 1915), S. 1 fT.; J. A. Gmeiner und H. H a h n
im Jahresber. d. D. Math.-Ver. 30 (1921), S. 82--91 und 170--179.
4) Vgl. z. B. die Darste|lung bei F. H a u s d o r f f , Grundzfige der Mengenlehre
(Leipz. 1914), S. 46f., 453. Ferner G. H e s s e n b e r g im Taschenbueh f. MatJaemstiker
u. Physiker, 3- Jhrg. (Leipz: u. Berl. 19t3), S. 70/1.
~) Vgl. die Darstellung in w 2 der genannten Abhandlung Zermelos.
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hebung. Daher diirfte eine axio~natisehe Einfiihrung der (endliehen und
unendliehen) Kardinalzahlen auch nach der Z er m elo schen Axiomatisierung
der allgemeinen Mengenlehre eine vorhandene Liieke ausfiillen. Uberdies ist der Begriff der Kardinalzahl ein fiir sich so bedeutungsvoller und
unabh~ngiger, dab seine axiomatische Begriindung unabh~ingig yon der atlgemeinen e) Grundlegung der Mengenlehre wiinsehenswert ist. Dieses Ziel
w i r d mit der folgenden Darstel]ung angestrebt.
Aus dein zuletzt Gesagten erhellt, dai~ der bisher nur auf axiomatischem Weg einwandfrei erhaltene Begriff der Menge:), der beim Rechnen
mit Kardinalzahlen lraum entbehrlieh ist, in der naehstehenden Darstellung
definitoriseh eingefiihrt werden mul~ (Def. 1 und 2 auf S. 158); in die Definition gehen natiirlich die (nicht definierten) primitiven Begrii~e der folgenden Axiomatik ein, w~hrend umgekehrt der so definierte Mengenbegriff in
den Axiomen selbst verwendet wirdS). Bei der ffagliehen Definition war
nicht die grSi]tm6gliehe Allgemeinheit der ]eitende Gesiehtspunkt, sondern
das Ziel, einen flit die Zwecke der Behandlung der Kardinalzahlen hinreichenden MengenbegriiI einwandfrei zu gewinnen. Man kann sich iibrigens
unschwer iiberzeugen, dai3 der Umfang dieses Mengenbegrflis allen mathematisch in Betracht kommenden Anforderungen geniigt.
Im einzelnen sei noch folgendes bemerkt: Ieh babe mieh nicht bemiiht, die Benutzung des Begriffs und der Eigenschaften der kleinsten
natiirlichen Zahlen (der Eins und der Zwei) zu vermeiden (so z. B. in
Axiom II, S. 159), well ieh (in Ubereinstimmung mit wohl den meisten
hierfiir interessierten Faehgenossen) der Meinung bin, daI3 diese Zahlen
sich ohne Zirkelmethoden nicht in befriedigender Weise definieren lassen.
Dagegen ist n~atiirlich die axiomatische Einfiihrung des allgemeinen Begriffs
der natiirliehen Zahl, d . h . der endliehen Kardinalzahl, in den folgenden
Betrachtungen mit enthalten. -- Das im Iolgenden eingefiihrte Axiomensystem ist kein ,,kategorisches" oder ,,vollstiindiges" Axiomensystem').
Der allen Axiomen geniigende Bereieh yon Kardinalzahlen ist zwar, wenn
die in den Axiomen vorkommende Addition bekannt ist, vollst~ndig be8) Gewisse einfaehe spezielle Uberlegungen aus der Mengenlehre (im AnschluB
an eine geeignete Definition des Mengenbegriffs) werden auch im folgenden nic.bt
vermieden (vgl. z. B. S. 176f.).
~) Den allgemeinen, nieht der Mathematik angehSrigen Begriff eines Bereichs
(KlaBse) yon Elementen habe i e h (vgl. Z e r m e l o , a. a. 0.) nieht erSrtern zu soll'en
geglahbt und aueh die Frage, warm zwei Bereiche verschieden sind, als in durehaus
realistiseher Weise beantwortet vorausgesetzt (vgl. FuBnote 25 a u f S. 161).
a) Da6 diese gegenseitige Verfleehtung, auf die an anderer Stelle noch eingegangen
werdmi soil, nicht etwa einen Zirkel bedeutet, erhellt aus der Entwicklung in w 3.
~) Vgl. O. V e b l e n , Transact. of the Amer. Math. See. 5 (1904), S. 346 ode
A. F r a e n k e l , Journ. f. Math. 141 (1912), S. 76.
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,stimmt; abet diese Addition selbst ist dutch die Axiome wohl sehr weitgehend, jedoeh nieht vollkommen festgelegtl~ Daher sind alle dss Axiomensystem befriedigenden Bereiche zwar auf einen bestimmten unter ihnen eindeutig und isomorph abbildbar, abet diese Abbildung ist nicht notwendig
~mkehrbar eindeutig. Insbesondere ist so die Beziehang des axiomatisch
eingefiihrten Bereichs zum Bereich der gew~ihnliehen Cantorschen Kardinal,
zahlen zwar bei geeignder, nicht" abet bei jeder Interpretation der im
folgenden benutzten Addition (and damit der Multiplikation)eine umkehrbar eindeutige; nttr fiir den Teilbereieh, der aufler den endlichen Kardinalzahlen noch So umfaBt, ist die Beziehung anter allen Umstgnden umkehrbat- eindeutig und isomorph. Auf die iragliche Vervollstgndigung, deren
Riehtung in Fuflnote 56 (S. 188) angedeutBt wird, wurde im vorliegenden, fiir
sieh v61lig abgesehlossenen Aufsatz verzichtet, um den Begriff der Kardinalzahl in aligemeinerem and, vom Standpunkt der folgenden Betraehtung
aus, reinerem Sinn hervortreten zu lassen. Die Vervollstgndigung des
Axiomensystems und die ausdriicldiche Herstellang der Beziehang zum
Bereieh der gew6hnlichen Kardinalzahlen -- die implizit aueh im vor]iegenden Aufsatz deutlich hervortritt -- soil einer weiteren Arbeit vorbehalten bleiben.
Was den Nachweis der Unabhdngigkeit der Ax,iome betrifft, der bekanntiich fiir Z e r m e l o s Ax~omensystem der Mengenhhre noch aussteht~),
so gelang es, ihn fiir alas fo]gende Axiomenaystem vollstgndig zu erbringen.
In bezug au/~ die Widerspruehslosigkeit verweise ich auf meine _a~ anderer
Stelle 1~ gemachten grundsgtzlichen Bemerkungen.
Auswahlprinzip und Woldordnungssatz (und damit auch die Verg]eichbarkeit der Kardinalzahlenla)) werden im vorliegenden Aufsatz (abgesehen
yore Unabhgngigkeitsbeweis) nicht ausdriieklich benutztl~). Dal~ man abet
ohne diese Prinzipien nicht wirklich allgemeine Mengenlehre -- auch nicht
allgemeine Theofie der M/iehtigkeiten und Kardinalzahlen -- treiben kann,
gilt f l i t den axiomatischen Standpunkt nicht minder als fiir den genetischen (vgl. Axiom VIII, S. 161). Im iibrigen sei fiir Einzelbemerkungen,
auch solche prinzipieller Art, auf die folgende Darstellung selbst verwiesen.
lo) Schgffere Kenazeiohnung dieses Sachverhalts gibt Satz 12 am SchluB dieser
Arbeit und die Fuflnote dazu.
~) Vgl. jedoch fiir diesen Nachweis meine in FuBnote 1 erwghnte Arbeit.
1~) A. Fraenkel, Einleitung in die Mengenlehre (Berlin 1919), S. 153ff.; vgl.
F. Bernstein, Jshresber. d. D. Math.-Verein. 28 (1919), S. 74f.
~a) Vgl. F. Hartogs in Math. Ann. 76 (1915), S. 438.
~4) Fiir das Verhgltnis der Definitionen '2, 4, 5, 6 zum Auswahlprinzip sei auf
Bemerkungen in meinen in Ful3note1 angefiihrten Aufsgtzen Und in der Fortfiihrung
der gegenwgrtigen Arbeit verwiesen.
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w
Das Axiomensystem.

Gegenstand der folgenden Untersuchung ist ein ,, G r u ~ d b e r ei c h ~ "
yon Dingen, die , , K a r d i n a l z a h l e n " (KZenl~)) genannt und dutch kleine
deutsche Lettern bezeichnet werden sol|en. Eine Forderung der Form:
,,Es gibt (es existiert) eine KZ von gewissen Eigensehaften" besagt ~lso,
dab eine solche KZ in ~ vorkommen sol].
Auger dem Begrifl ,,Kardinalzahl" treten als primitive (nicht definierte)
Be~ifle noch zwei Verkniipfungsoperationen, ,, A d d i t i o n " und ,, M u l t i p l i k a t i o n " , auf, vermittels deren unter gewissen, in den Axiomen n~her angegebenen Ums~nden aus einem Bereich ~ yon KZen je eine neue KZ
gewonnen wird, die auch dutch ~
bzw. $ ~ bezeichnet wird. Den KZen
wie ~uch den Operationen sind keine anderen Eigenschaften beizulegen a]s
diejenigen, die slch aus den Axiomen ergeben.
Unter der Gleichheit wird wie iib]~ch 16) eine Relation zwischen je zwei
Dingen (KZen) verstanden, die (abgesehen yon den selbstverst~indlichen
Eigensch&ften jeder ~quivalenz) dadurch ausgezeiehnet ist, daff bei der
Ausfiihrung der Operationen (Addition und Multiplikation) die Ersetzung
beliebiger KZen dutch itmen gleiche ein dem urspriinglichen Resultat
gleiches hervorgehen l~flt. Gleiche KZen (Gegensatz: verschiedene) sind
also fiir die Zwecke der folgenden, nur auf Addition und Multiplikation
aufgebauten Theorie voneinander nicht verschieden; daher wird im Yerlauf
des vorliegenden Aufsatzes eine n~here Betrachtung gleicher KZen nicht
durchgefiihr~, sondern der angekiindigten Ergiinzung vorbehalten. Da Miffverst~ndnisse nieht zu befiirchten sind, wird wie gewShnlich dutch das
Gleichheitszeichen auch die Identit~t (verschiedene Schreibweise der niimlichen KZ) bezeichnet, so z. B. in den Axiomen I und II; Entsprechendes
gilt fiir das Zeicheu ~ . Bei Wendungen wie ,,eine einzige KZ", ,,hSehstens
(mindestens) zwei KZen" u. dgl. werden gleiche KZen als nieht voneinander
vel~chieden bet~achtet, w~hrend ,,Bereich mit einem einzigen Element" u. dgl.
buchstAblich zu nehmen ist.
Kommt in einem Berei~ mehr als ein einziges Ding (Element) vor und
werden yon ibm mehrere Elemente gedaeht, angegeben oder angeschrieben, so
geschieht dies zuniiehst in einer bestimnften Reihenfolge, yon der erst verm6ge
eines besonderen Abstraktionsaktes abgesehen wird17). Daher muff, wenn
auf einen Bereich yon KZen eine Operation (Addition oder Multiplikation)
angewandt wird, die Reihenfolge der KZen im Bereich beachtet werden;
z6) ~Ksrdinalzahl(en)" wlrd im fo]genden stets dutch ,KZ(en)" sbgekftrzt.
le) Vgl. Loewy, ~. a. 0., S, 24ff.
1~) Vgi. Hausdorff, ~. a. 0., S. 32.
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es besteht also yon vorneherein die MSglichkeit, da6 bei einer Ver~nderung
der Reihenfolge im Bereich sich auch das: Ergebnis der Operation ~ndert.
In einer Vernachl~ssigung dieses Saehverhalts wfirden implizit sehr wesentliche stillschweigende Voraussetzungen fiber die Eigensehaften der Operationen liegen. Wie sieh fiir den entgegengesetzten Standpunkt, wonach ungeordnete Bereiehe das Prim~ire w~ren, das Axiomensystem ver~indern und zwar
verein/achen wfirde, wird unten (S. 160; vgl. auch S. 167) angegeben werden.
Ein Bereieh ~ls) von KZen, d.h. ein Bereieh, der mindestens ein
Element enth~ilt und dessen Elemente s~mtlieh KZen sind, wird wie fiblich
dutch Veiwendung gesehweifter K!ammern { } bezeichnet, innerhalb deren
die Elemente angeschrieben oder angedeutet werden. Unter den KZen
eines Bereiehs kann aueh die n~imliche KZ wiederholt vorkommen (wobei
eventuell Mi~verst~ndnisse dutch versehiedene Bezeiehnung zu vermeiden
sind). Wird auf einen Bereich eine Operation (Addition oder Multiplikation)
angewandt, so werden naeh dem Operationszeichen (Axiom I u n d VII) die
geschweiften Klammern dutch runde ersetzt. -- Der Begritt ,,Teilbereich
des Bereiehs ~ " wird im fiblichen Sinn verwendet.
Den Axiomen werden zun~iehst die Definitionen einiger in den Axiomen
selbst auftretender Begriffe vorangeschiekt, nut die Definition der Gleiehheit
bleibt aus ~iul~erenGrfinden bis w3 (S. 173) Zuriickgestellt. In die Definitionen
gehen die primitiven Begriite der KZ, der Addition und der Multiplikatiol~ ein,
die letzteren beiden mit ihren oben erw~ihnten Operationszeiehen $ und $ (die
durch die Axiome I u n d VII genauer bestimmt weMen).
D e f i n i t i o n 1. Ein Bereich ~ yon lauter verschiedenen KZen wird
eine u n m i t t e l b a r e M e n g e yon K Z e n genannt, falls eine (yon ~ abMingige) K Z m yon /olgendero Eige~scha]$ exietier$: Zu jeder K Z a yon
gibt es eine K Z b~ von~ie~ Art, dafl m - ~ ~ (a, 5a).
Naeh Def. 4 und 5 in w 3 (S: 173) besagt diese Eigenschaft, dal~
m ,,gleich oder grSBer" ist als jede KZ yon ~}, also eine obere Schranke
flit die KZen yon ~ darstellt.
In bezug auf die Ordnung der KZen einer (unmittelbaren) Menge 1st auf das zu
verweisen, was oben allgemein fiber die Ordnung der Elemente eines Bereiebs gesagt
wurde.
D e f i n i t i o n 2. Ist ~ d n Bereich yon KZen, zu dem die Summe
9 f8 existiert, i85 ]erner ~o ein beliebiger (~ni$ ~ iden$ischer oder nich$
id~n$ischer) Teilbereieh you ~ und ist zu jeder' K Z b yon ~o eine
(andere oder mit b identisehe) K Z b eindeu$ig gegeben, so heifl$ der
Bereich ~c aller KZen b eine ~niStelbare M e u g e yon KZen~9).
~s) Bereiche werden dul~h grol3e deutsche Lettern bezeiehnet.
~) Ffir die Zweeke des vorliegenden Aufsatzeswfirde fibrigens aueh die folgende
einfachere Fassupg der Def. 2 genfigen: Is$ f8 eine u~mittelbare Meng~ vo~ KZcn
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Als Menge vo~ K Z e n schlechthin wird sowohl sine unmittelbare
wie auch eine mittelbare Menge bezeichnet.
Die. Def. 2, die wesentlich dutch die Axiome I, VII und VIII ihre voile
Bedeutung erh~lt, erklii,rt den Begriff einer Menge yon. KZen unter gewissen Umstiinden aueh ~fiir den Fall, dab nicht a l l e KZen der Menge voneinsnder verschieden sind. Wiirde man in DeL 1 das Attribut ,vemchiedenen" weglassen (womit Def. 2 entbehriich wiirde), so erhielte man einen zu weiten, unz~ii,ssigen Mengenbegciff, z. B. Mengen, die dem ,All" ii.quivalent sind.
Definition
3. Eine K Z ~, /iir die ~ ( ~ , ~ ) ~ ,
heiflt / i n i t , wenn
es ~u f h6chstens sine einzige K Z fl gibt, /i~r die $ (g,. f) = ~; eine K Z t
hei[3t t r a n s / i n i t , wenn es zu t mindestens zwei K Z e n u und D gib$,
so daft e ( u , t ) - : - r
t)=t.
Deutet man ~ im Sinn der gew6hnlichen Addition, so li~uft (bei Beriieksichtigung der Nullmenge) diese Definition volls~iindig auf die D e d e k i n d s c h e Definition der endlichen und der Unendlichen Mengen hinaus; dem Umstand, da6 die.
Existenz der KZ Null nicht Vorausgesetzt (und in den Axiomea nicht explizit gefordert) wird, tr~gt der Zusatz ,hSchstens" Rechaung. Nach Def. 3 ist jede KZ
entweder fini~ oder transfimt, ausgenommen etwaige KZen f, fiir die ~ ( f , f ) =
ist (oder nieht existier~) und gleiehzeitig die Bedingung der ersten Hi~lfte erfiillt ist.
Die hierin liegende Sonderstellung der Null (als der einzigen KZ yon der letzteren
Art) dient der Zweekm~Bigkelt der Darstellung. Will man yon dieser SondersteIlung
absehen, so hat man die Worts ,flit die @ (f, f) =~=0" in Def. 3 fortzulassen;
dann ist jede KZ entweder finit oder transfinit, und es werden leiehte Modifikstionen
der Axioms I I I und IV nStig, die unten angegeben werden.
A x i o m I. Ist ~ eine Menge yon K Z e n , 8o geht aus ~ durch
Addition sine eindeutig bestimmte K Z ~ = $ ~
hervor, die als die
S u m m e der K Z e n y o n ~ bezeichnet wird, Enthdlt ?~ n u t sin einziges Element, ndmlich die K Z IJ, so ist ~
= b ~o).
A x i o m I I . S i n d a und b irgend zwei verschiedene oder nicht verschiedene K Z e n , yon denen h&hatens eine transfinit is$, und gibt
es keine K Z c, ]i~r die ~ ( a , c ) ~ 5 ist, so gibtes mindestens eine K Z b ,
liir die r (~, b) = a ist.
Es g i b t also bei g e g e b e n e m a und 5 d e r bezeiclmeten A r t m i n d e s t e n s
e n t w e d e r s i n e K Z c o d e r eine K Z b y o n den a n g e g e b e n e n E i g e n s c h a f t e n .
Ax. II stempelt jeden Bets. L, yon zwei verschiedenen KZen zu einer tmmittelbaren Menge (vgl. Fufln. ag).und gestatt~t somit erst die Addition zweier KZen. Andererseits wiirde Ax. I I ohne die Einaehr'fi~knng, dab a und I~ nicht beide transflnit

und wird jede K Z yon f9 duroh eine gegebene andere ersetzt, so heist der dadurch
entstehende Bereich ~ eine mittdbare Menge yon :KZea. Bei dieser Fassung w~ren in
der Darstellung einige kleinere formelle Uad sachliehe Anderangen (namentlich bei
Ax. V) za treffen.

~o) Dieser Zusatz wird iiberflfissig, falls man die Addition nut fiir Bereiehe von
mindestens zwei Elementen zulh6t. Daft iibrigens oin Bereich, dessvn einziges Element e i n e ~ ist, eine Menge darsteIlt, ist nach Ax. II klar.
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i
sein eollen, die sllgemeine Vergleichbarkeit der KZen fordern (vgl. Def. 4 und 5 in
w 8); am eine so we/tgehende Forderung zu vermeiden, ist jene EinschrEnkung
getroffen worden.

Axiom III. E s

~ib$ mindestens eine lini~e K Z und rnindes$ens

eine tran~]iniSe K Z .
/~. dert man Def. 8 in dem oben (S. 159) sngegebcnen Sinn, ~o hat man in Ax. I I I
,eine .finite KZ" zu ersetzcn dutch ,zwei finite KZen" oder duroh ,eine finite KZ f,

~ir die ~ (f, f) ~- f~.
A x i o m IV. Unler den finiten KZen gibt es mindes~,ns eine K Z [
yon ]olgender giae~scZaft: A u s $(f,a)-----~(f,b), wo a und b Z Z e n

beg~u;len, ]olgt stefs a ~-b.
Die Subtraktion soil hiernaeh fiir mindestens einen finiten Subtrahenden, noweit
sic fiberhaupt mSglich ist, eindeutig aasfiihrbar sein. Die Beschr~nkung ,Unter den
finiten KZen" will die (crst sl~ter als existierend festzustetlende) Null ausschlieflen,
fiir die die fraglichc Eigenschsit oflenbar trivial ist; eine transfinite KZ kann vermiige ihrer Definition (Def. ,~) die obige Eigenschsft keinedaUs besitzen, sofern die
Addition kommutativ ist (Ax. VI). (Bei der modifizicrten Fasmng yon Def. 3 w~re
die in Ax. IV susgedr5c~ktc Eigenschaft yon mindcstens zwei KZen f~ und f~ zu
f o r d e r n . ) - Fiir die Bedeutung voh Ax. IV vgl. S. 175f. und i83.

A x i o m V.

Die Addition der KZen ist assoziativ.

Fiir drei Summsnden a, b, r lcessgt dieses assozistive Geaetz: es ist

(a, ~, c)= ~ (a, ~ (b, c))= ~ ( ~ (a, b), c),
falls die hier vorkommenden Summen s~mtlich existieren. Entspreehend ist die Bedeutung fiir Summen yon beliebfg (endlich oder unendlich) vielen Summanden'Z~).

A x i o m VI.

Die A~Idition der K Z e n i,s$ kommuta~iv,

Wet im Gegensatz zu der suf S. 157 angedeuteten Anschauung den Begriff des
nngvordncten Bercichs ffir einfscher (urspriinglicher) ansieht als den des geordnetcn
Bereichs, dcr braucht unter Bereich ( M e n g e ) n u r stets cinen ungeordncten Bereieh
(e!nc ungeordnete Menge) zu verstchen und alas Axiom VI ganz wegzu]asscn.

A x i o m VII. Ist ~ ein Bereich yon KZen, dessert ~umme $?f~
exis$ier$~)~ so geht aus ~ dutch Mul~iplikalion eine elndeu~i~ besgim~e
JKZ "p ~ ' q $ ~ hervor, die ale das P r o d u k t der K Z e n vo~ ~J~ bezeivhne$
u~rd. Enthdl~ ~X n u t einziges Element, ~ndmUch d~e K Z b, ~o i ~

~1) Man kSnnte such in Ax. V eine Existenzforderung mit einschliel3en, ~n~mlich,
wenn eine Summe, in tier Klsmmern vorkommen, vorgelegt ist, die Existenz der entsprechenden klsmmerfreien Summe fordcrn. Hierdurch wiirden sieh gewisse Vereinfachungen crgeben (vgl. Fuflnote 54, S. 186). Doch wurde yon einer solchen Erweiterung de~ Axioms abgesellen, da sie nicht crforderlich i s t .
~2) Nach Def. 2 kiinnte an Stelle dieses Bedingungssatzes einfacher stehen: ,lst
~[}r eine MAnge yon KZen". Die obenstehende Fassung wurde bier vorgezogen, weft
s i c (ira Hinblick auf Ax. VIII) eine weitergchende Unabh~ingigkeit zwischen den
Axiomen I und VII ergibt.'
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Die Multiplikation der KZen hdngt mit der Addition
dutch das /obyende d i s t r i b u t i v e Gese~z zu~ammen:
Es set ,3 ein Bereioh yon KZen ~ , ~ uaw. ~8); ~ede ,KZ yon ~ lapse
sich ats Eumme der KZen ~e eines gewissen Bereiehs yon ~u
darsteUen, e~ gebe also z. B. Bereiche yon JKZen ~, ~} usw., so daft f~ = ~ 9~,
is = ~ !8 ~ w .
Ferner gebe es, wenn a eine beliebige K Z yon 9.I, b eine
beliebige .~KZ yon ~ usw. ist, eine Menge {a, b , . . . } , die aus ~edem
der Bereiohe ~ , !8 usw: ~e eine einzige bestimmte X Z entMilt~4); endlich
existiere zu ]eder m6glichen solchen Menge ~5) das ProduCt ~ ( a , b , . . . )
ihrer sdmtliehen KZen. Sind' all di~e Foraussetzungen er/i~lt and
existiert das Produkt ~ ,
so ex,istiert such die .migtels Addition de/inierte K Z
Axiom

Viii.

($ (a, b. . . .

) ) = p,

wobei tiber den Bereich aller mSglichen Produkte ~$( a, b, ...) zu addieren
ist, und e~s ist
Dieses distributive Gesetz ist (tie naturgem~13e Veral]gemeinerung des distriburiven Gesetzes
n~mlieh seine Ausdehnung auf den Fall, dal3 beliebig (endlich oder unendlioh) viele
Faktoren auftreten, deren jvder sich als Summe beliebig vieler Summanden darstellt.
Betreffs der Bedeutung tier in Ax. VIII mit enthaltenen .Exi~enzfordevung, die auf
Grund der Existenz eines Prod~kts die Existenz einer gewissen Summe postulier~, ist
auf die sp~teren ErSrterungen (vgl. namentlieh S. 185) zu verweisen.
Eigentlieh w~re in Ax, VIII noch zu bestimmen, in welcher Reihenfolge (etwa
auf Grand der bekannten Anordnung der KZen yon ~ und yon ~I, iB usw.) die zu
addierenden KZen yon der Form ~ ( a , b, . . . ) zu nehmen sind. Eine Bestimmung
in dioser Richtung erweist sieh jedoeh sis iiberflfissig, da nach Ax. VI die Addition
kommntativ ist. Siei~t man veto kommutativen Charakter der Addition ab, wie es
zum Naehweis der Unabhfingigkeit dieser Eigensehaft yon den iibrigen Axiomen vrforderlieh ist (s. u. S. 167ff.), so ist Ax. VIII dahin zu verstehen, dab fiir wenigstens
e/he Anordnua$ des Bereiehs { ~ (a, b . . . . )} die Summe ~ existieren und gleieh ~
sein solle. ~ Dagegen ist die Reihenfolge der Faktoren in den Produkten der Form
(a, b . . . . ) natiirlieh eine wohlbestimmte, n~mlieh die duroh die Anordnung in dem
Bereieh ~ gegebene.
~8) Natfirlieh soil diese Formulierung nicht etwa voraussetzen, dab ~ ein erstes,
zweites Element usw. enthalte.
24) Das Auswahlprinzip wird hierduroh nicht postuliert; vielmehr ist dasErfiilltsein der Voraussetzungen nur Vorbedingun9 ffir die nachfolgende Forderung.
~) Zwei derartige Bereiehe (Mengen) sind verschieden, sobald fiir den einen Bereich
aueh nut eine tier individuell bestimmten KZen anders gew~hlt ist sis f~r den anderen
Bereich; die zwei fraglich~n KZen branehen hierbei nicht verschieden im Sinn yon
,ungleieh" zu sein.
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Zu Ax. VIII ist noeh eine weitere, auf die Unabhangigkeit des A~iomensystems
beziigliehe Bemerkung zu maehen. Dic Freiheit, die nach der angegebenen Fassung
-fiir die Wahl je einer bsliebigen additiven Zerlegung der einzelnen Faktoren ~.~, f~ new.
gew~hrt ist, maeht die in dem Axiom entha~.tene Forderung zu einer sehr weitgehendcn, zu einer weitergehenden, als an sieh erforderlieh w~re. I m Rahmen des
ganzen Axiomensystems hat dies allerdin~s nichts zu sagen; denn aus der (sogleich
genauer zu bezeiehnenden) Forderung, auf die man Ax. VIII reduzieren kann, l~fft
sieh die voile Aussage dieses Axioms mittels der iibrigen Axiome unmittelbar folgern.
Aber wenn es schon an sieh Grundsatz jeder Axiomatik sein muff, die einzelnen
Axiome so eng wie mSglieh zu fassen, so kommt diesem Grundsatz noch eine besondere Bedeutung zu im Hinblick a u f die Unabh~ingigkeit jedes einzelnen Axioms
von d e r Gesamtheit aller iibrigen. In der vorstehenden Fassung des Axioms VIII
scheinen nun in der Tat die Axiome V und VI, das assoziative und das kommutative
Ge~etz der Addition, wenigstens teilweise mit enthalten zu sein. In dieser Hinsieht
ist besonders hervorzuheben, daff den Axiomen I--V, VII, IX, X aueh der Bereieh
aller Cantors~hen Ordinalzahlen (bei der hierfiir iibliehen Definition der Addition
und Multiplikation) geniigt26); in diesem System ist bekanntlich die Addition nicht
kommutativ, d. h. Ax. VI sicher nieht erfiil]t. Aber auch Ax. VIII kann in der vorstehenden
Fassung, die den Gesetzen der Addition weitgehende Bedingungen auferlegt, im Bereich der Ordinalzahlen nicht befriedigt werden. Hingegen l~il]t sich, wie das unten
angefiihrte System ~
~c,~
. x (S. 167 f.~ zeigt, die Multiplikation der Ordinalzahlen (bei entsprechender Modifikation der Def. 1) so erkl~iren~), daff das System der Ordinalzahlen aueh noch der reduzierten Fassung yon Ax. VIII, also allen Axiomen mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes der Addition geniigt, was offenbar zugunsten der
getroffenen Wahl der Axiome spricht.
Die vorstehende, iiberfiiissig weite Fassung des Axioms VIII wurde nur deshalb
nicht yon vorneherein dutch dic naehfolgendo engere ersetzt, um die Formulierung
des Axioms nicht aUzu umst[indlich werden zu lassen und um seinen einfaehen
C h a r a k t e r - die verallgemeinerung des distributiven Gesetzes - - nicht zu verwischen cr~rch Einschr~inkungen, die im Rahmen des ganzen Axiomensystems ohne
Bedeutung sind und nur fiir den Unabh~ngigkeitsbeweis eine Rolle spielen.
Um zu der engeren Fassung yon Ax. VIII zu gelangen, verstehe man unter
einer v o l l s t i i n d i g e n a d d i t i v e n Z e r l e g u n g der KZ ~ eine Darstellung yon ~ Ms
Summe fiber eine Menge ~I yon KZ ( ~ = ~ I ) yon folgender Art: die Darstdlung
I = ~ ~l ist navh M6glivhkei$ ao beschaHen , daft keine K Z a yon ~[ (d. h. kein S~tmmand
yon ~ f~) sich ale ~umme a~s lauter yon a verschiedenen K Z e n darsteUen Id'~$. Die Einschr~nkung ,nach MSglichkeit" tr~igt hierbei dem Umstand Rechnung, daff, falls man
vom assoziativen Gesetz der Addition (Ax. V) ~bsieht, die angegebene Eigensehaft
sieh nieht notwendig ganz realisieren l~ifft (siehe St., S, 166f.).
~e) Betreffs Ax. I (und VII) vgl. S. 167 f.
87) Unver~ndcrt kann sich die Multiplikation der Ordnungszahlon keinesfalls
dem Multiplikationsgesetz der KZen fiigen, ob dieses nun in Ax. VIII oder in anderer
Form zum" Ausdruek komme. Denn bekanntlich kann die zu einer wohlgeordneten
Menge wohlgeordneter Mengen geh~rige (ungeordnete) Verbindungsmenge (Komplexmenge) im aUgemeinen iiberhaupt nieht in der hierffir in Betraeht kommenden Weise
(wohl)geordnet werden, weshalb man unter dem Produkt wohlgeordneter Mengen
nur eine geordnete Teilmenge jener Verbindungsmenge zu verstehen pflegt. V.gl.S. 168.
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Es 8ell nun, soweit vollst~ndige additive:Zerlegumye~ ~berhau~t vorha.nde~t sind ~.s),
die Forderun~j des Az. VIII nur dann in Fraqe kommen, we~t~ die i~ ibm voraus.
gesetz~er~ Darstdlunge~ ~t~-~l, [ e - - - ~ u~w. vollst~ndige additive Zerlegun~en der
Kgen ~.~, IS u ~ . sin&
Naeh Def. 5 in w 3 (S. 173) ist eine vollst~ndige Zerlegung ~= ~ 2 eine solche,
bei der die KZen yon ~A s~mtlic~ mSglichst klein sind (d. h. auf Grund der schliefllichen Ergebnisse: bei der 2 nur Nullen und Einsen enthiilt). Nut fiir solehe Zerlegungen sell Ax. VIII erKillt sein. Natiirlioh ist diese Forderung in der ursprfinglichen Fa~sung des Axioms mit eingesehlossen; abet man erkennt auch unmittelbar,
dab die Verwendung des assoziativen und dee kommutativen Gesetzes der Addition
aus der jetzigen engeren Fassung des Axioms sofort die urspriingliehe weitere hervo~ehen l~Bt ~9).
A x i o m IX. Es gi5$ mindest~ns e i n e m u l t i ~ l i k a t i v neutrale K Z e,
d. h. eine K Z e yon folgender Eigenschaft: I85 ~ ein Bereich w n KZen,
/fir den das Produt~ ~
exis$ier$, un~l wird aus ~ ein Teilbereich ~o
in der Weise gebilde$, daft aus ~ lauSer s~ KZen, die gleich e Bind, ]orSgelassen werden, so i85 ~ o = ~ .
A x i o m X. Es gib$ keine K Z e n auger den au] Grund der Axiorne I - - I X
exis$ierenden.
S c h ~ f e r ausgedriickt: EnShdlt der Gru,~tbereich (~ einen ldeinsten s~)
Teilbereich (~o, der die Axiome I-~--IX befriedig$, so is$ ~ mi$ einem
solchen klein~$en Teilbereich (~o iden~isch.
Dieses Axiom ist d~s Gegenstiick zu dem von H e r r n H i l b e r t
zur
axiomatischen Begr'tindung der Geometric und der Lehre yon den reellen
Zahlen herangezogenen FollsSdndigkeitsaziomS'~). Wird dutch dieses die
~iul~erste Ausdehnung des zu begriindenden Bereichs gefordert, die noch
mit den Axiomen vertr~iglich ist, so wird umgekehrt dutch Axiom X dem
Grundbe~eich ~ die grSfltmSgliche Beschr~inlmng auferlegt, die sich m i t
den Axiomen ve~einen l~flt; A x i o m X kann demgem~ifl Ms B e s c h r ~ i n k t h e i t s a x i o m bezeichnet werden. E s werde ausdriicklich hervorgehoben, daft
~9) Man braucht hiernach, um Ax. VIII anzuwenden, nicht etwa er~t nach vollst~indigen additiven Zerlegungen zu suchen, sondern k~nn sogleich wie am Ende des
n~ichsten Abs~tzes sehliel~en.
0.9) Zu diesem Zweck braucht man nur die KZen yon ~I, ~ usw. ]e (durch
Klammern) in Gruppen einzuteilvn, innerhMb dieser zu addieren und die Summe
aller mSglichen aus diesen Teilsumm~n dureh Multiplikation im Sinne yon Ax. VIII
hcrvorgehenden Produkte zu vergleiehen mit der dutch direkte Anwendung yon
Ax. VIII entstehenden Summe.
~0) Nicht notwendig alle.
~) Wie iiblieh ist unter einem kleinsSe~ Tei]bereich yon der angegebenen Eigenschaft ein Bereich zu verstehen, der D~rchsch~i$$ aller Teilbereiche yon $ mit der
fraglichen Eigenschaft ist und auch seinerseits die Eigenschaft besitzt.
~) VgL Grundlagen der Geometrie, 3. Aufl. (Leipzig u. Berlin 1909), S. 22fL;
Jahresber. d. D. Math.-Verein. 8 (1900), S. 180--184.
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Axiom X nichts fiber die Art der Operationen (Addition und Multiplikation)
aussagt; diese kSnnen, wenn nur im Einklang mit den Axiomen, yon ganz
beliebiger Natur sein, nicht etwa nur so, dab dadurch der Grundbereieh
mSg!ichst beschriinkt wird.
w

Die Unabhiin#gkeit der Ax~ome.
In iiblicher Weise soil im folgenden die Unabh~ngigkeit eines jeden
der 10 Axiome v o n d e r Gesamtheit der 9 fibrigen nachgewiesen werden
dureh Angabe je eines widerspruchslosen Bereiehes $~ ( k = I, II, . . . , X)
yon KZen, in dem das Axiom k nicht erffillt ist, wohl aber die 9 Axiome i
fiir i =~ k. Die. Axiome sind an sieh ~o gew~ihlt, dab sie ein]ache Forderungen enthalten; doeh sind die im folgenden angegebenen Bereiche $~
auch ihrerseits naeh M6gliehkeit so konstruiert, dab aus ihnen erhellt, w i e
die einzelnen Axiome nicht nut nicht v~llig entbehrt, sondern auch nicht
in wesentlichen Punkten ihres Aussageninhalts reduziert werden k6nnen.
Bei der Konstruktion der Bereiche (~k wird meist an das System der
gew61mlichen (Cantorsehen) KZen oder M~chtigkeiten angeknfipft; diese
werden in iiblicher Weise bezeichnet, so dab z.B. mit {0, 1, 2 , . . . ~o}
ein Bereich gekennzeiehne~ wird, der auBer der unendlichen KZ So noch
siimtliche endlichen KZen (einscM. 0) enthiilt. Ebenso werden start ~ und
die gew6hnlichen Zeichen + und 9 benutzt. Zum Untersehied gegen die
in Def. 3 (S. 159) eingefiihrten Bezeiehnungen werden iiir die gew6hnlichen
KZen statt ,,finlt" und ,,transfinit" die Ausdrfieke ,,endlich" und ,,unendlich" gebraueht, wobei aueh 0 als endiiehe KZ gilt.
Zu A x i o m I. Es sei (~! -----{0, 1, 2, ... ~r
dabei sollen Addition
und Multiplikation ~ndlich vieler (verschiedener oder gleieher) KZen yon Sx
m6glich und in der gewShnlichen Art ausffihrbar sein, nicht aber die
Addition oder Multiplikation unendlich vieler KZen. Da fiir jedes Element a
yon @z stets a + ~ o ~ o ist, so ist (~r selbst und jeder Teilbereich
davon naeh Def. ] eine unmittelbare Menge; daher ist Axiom I n]cht
erffillt. Wohl abet werden alle iibrigen Axiome befriedigt: ~o ist (die
einzige) transfinite KZ; dem Axiom IV genfigt jede yon ~o versehiedene
KZ f yon @~.
Zu A x i o m II. Die Unabh~ngigkeit des Axioms II zeigt vet allem der
Bereieh, der aus dem Bereieh der gewShnlichen KZen dutch Weglas, un9
der Null (bei Beibehaltung aller Rech~nregeln) entsteht. In gewissem
Sinn -- wenn man n~imlich, bei Besehr~inktmg des Mengenbegriffs auf
Bereiehe mit einem einzigen Element, Axiom III im Hinblick auf Def. 3
als gegenstandslos betrachten will -- geniigt eia Grundbereieh mit einem

Axiomatische Begrfindung der transfiniten. I~ardirmlzahlen. I.

165

einzigen Element, das KZ genannt wird und seine eigene Summe wie auoh
sein eigenes Produkt darstellt, allen Axiomen aul3er Axiom II.
In weitergehender Weise iiberzeugt man sich yon der Unabh~ingigtreit
des Axioms auI folgendem Weg. (~iJ sei der naehstehende Bereieh yon
untereinander versohiedenefi KZen: (0, I, 2, . . . ~ , o~ ~- t , cx~ q- 2, ...~.
Dabei sei o~ ~ 0 ~ or, oo ~- ~ -~ co, o c . 0 ~ 0, oc.oo ~ oc; im iibrigen
sollen die gew6hnliehen Reehenregeln und die assoziativen~ kommutativen
und distributiven G~setc, e gelten. So ist'z. B. (co ~ 4) q- (oo q- 2) ~- oo q - 6 ,
(oo -[- 3). (oo q- 5) ~ cx~ ~- 15. Nur die Bereiche yon endlivh vielen KZsn
stellen in ~ H Mengen dar; nur fiber solche kann addiert oder multipliziert
werden. Die KZen 1, 2 , . . . sind finit und geniigen dem Axiom IV, alle
iibrigen anl]er 0 sind transfinit; denn es ist z. B. cc q- 0 ~ oo-q- cX~~ co.
Auch alle iibrigen Axiome sind in ~ H erfiillt, nur nicht Axiom II; ist
n~imlich /r irgendeine der K Z e n 1 , 2 , . . . ,
so gibt es in (~H weder e i n e
KZ ~, flit die /c-~ ~ ~ or, noah eine KZ ~, fiir die oo-q-1~ ~ k.
Zu A x i o m III. Die .Unabh/ingigl~eit soil ffir jade der beiden in
Axiom I I I enthaltenen Forderungen einzeln gezeigt werden.
A. Die U~abhiingigkeit der" Forderung einer finiten KZ beweist schon
der Bereich, d e r n u r die beiden KZen 0 und ~r enth~ilt und in dem mit
diesen wie fiblieh gereelmet wird. ~o ist transfinit und gleiehzeitig multiplikativ neutral (Axiom IX); addieren o d e r multiplizieren daft man auf
Grund yon Axiom I (und VII) zuniiehst nur eine oder zwei KZen, aber
auf Grund y o n Axiom VIII (und VII) aueh deren endlich viele88). Dagegen ist wader 0 noch ~o finit34); damit wird Axiom IV gegenstandslos. -Dieser Bereich bleibt fiir den gewiinschten Zweek aneh noch brauehbax,
wenn man 0 "~r ~ o
setzt (etwa '~o und ~ start 0 und ~o sehreibt);
dann ist 0 multiplikativ neutral.
Die sehr st~ezi~Lle N a t u r der soeben angegebenen Bereiohe legt die
Frage nahe, ob nieht bei einer Modifikation des zweiten Teiles yon Axiom III,
anch ohne die Forderung einer finiten K Z , sich die Existenz einer solehen
yon selbst ergibt. Dem gegeniiber sol] noeh ein Bereioh ~zxzm~)angegeben
werden, der sogar unendlich viele verschiedene ~ran~ni~e K Z e n enth~ilt,
aber keine endliehe KZ. Naturgem~ii] wird dieser Bereich (zwar alle anderen
Axiome, aber) nieht Axiom X ~das Besehr~inktheitsaxiom) befriedigenkSnnen.
38) Z. B. existiert, da naoh Axiom I und VII s0.s o--- (So-F0) (s o q-So) existiert,
nach Axiom VIII auoh die dmsem Produkt gleiohe Summe So'So q- so" ~oq- 0.so -b 0. so
= s o q- s o -~ 0 + 0; entspreohend ist (unter Benutzung der Def. 2) welter zu sohlieBen.
3~) Woltte man auch die Null als finit betrachten (vgl. S. 159), so zeigte dieser
wie auch der im folgenden angefiihrte Bereich, dab es edorderlich ist, mindete~s zwei
finite KZen (neben einer transfiniten) in Ax. III zu postulieren; vgl. S. 160.
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da jeder Bereieh dieser Art den soeben angegebenen als Teilbereieh enthiilt,
w i e man unmittelbar einsieht 35).
(~(~)
111 umfasse aufler 0 noeh alle unendliehen KZen (M~iehtigkeiten)der
gewShnliehen Mengenlehre, und unter Addition und MuItiplikation seien die
iibliehen Operationen zu verstehen. Der Mengenbegrif[ erweist sich auf Grund
yon Def. 1, Axiom I und VIII und Def. 2 als der gewSlmliehe (vgl. ~ 3 und 4).
Das neutrale Element der Mu]tiplikation ist %. Alle KZen yon ~ I u , ausgenommen 0, sind transfinit; denn ist a eine solehe, so ist z.B. a ~ 0
a-~ %
a." Dagegen enthiilt r~(~) keine finite KZ.
B. Die Unabh~ingigkeit der Forderung einer transfiniten KZ zeigt der
Bereieh ~xz~ aller endlichen KZen (d. h. der natiirliehen Zahlen) einsehliefllieh 0, wenn Addition und Multiplikation die iibliehen Operationen sind.
Nach Def. 1 und 2 sind dann nur Bereiche yon endlich vielen (versehiedenen
oder nieht verschiedenen) KZen als Mengen zu betrachten, da es zu unendlich vielen versehiedenen KZen keine obere Sehranke in to(B)
~Hz gibt; die
demnaeh in den Axiomen I und VII liegende. Besehr~inkung, wonaeh nut
Summen und Produkte yon endlich vielen KZen gebildet werden kSnnen,
wird in d.:esem Fall aueh dureh Axiom VIII nieht aufgehoben.
Zu ~ x i o m IV. (~xv enthalte, wenn n e i n e beliebige natiirliche Zahl
bedeutet, die n-~-2 verschiedenen KZen 0 , 1 , 2, . . . , n, %; fiir die Operationen sollen folgende Regeln gelten:
n+l=%,

~o-4-~o=%'%=%,

w~hrend Addition und Multiplikation in iiblicher Weise auszufiihren sind,
soweit die dabei entstehenden Summen und Produkte ~ n sind. Alle
weiteren Regeln der Addition und Multiplikation folgen aus den angefiihrten mittels des assoziativen und des kommutativen Gesetzes der Addition
(Axiome V und VI) und des distributiven Gesetzes (Axiom VIII); z. B. ist
n A - 2 = n-2
%;. insbesondere erweist sieh auch die blultiplikation als
assoziativ und kommutativ. Gemiil3 Def. 1 und 2 und Axiomen I, VII, VIII
sind nur Summen und Produkte yon endlich vielen KZen zuliissig. Die
KZen 1, . , n und nut sie sind finit; dennoeh ist, wenn ~ eine beliebige
unter ihnen bedeutet, ~ -+- n = ~ ~- % = % im Widersprueh mit Axiom'IV.
Zu A x i o m V. Es sei q6v=~{0, 1, 2, .. %}. Was die Operationen
betrifft, so sollen Summen yon lauter endliehen KZen, i n denen mehr als
zwei yon 0 versehiedene Summanden vorkommen, gleieh 0 sein, ebenso
aueh Produkte yon lauter endliehen KZen, in denen mehr als ein yon I
3r,) Es l~6t sich iibrigens such ein -- allerdings wesentlich komplizierterer -Bereich angeben, in dem es unter den transfiniten KZen keine kleinste gibt, wKhrend
keine finite KZ existiert und die iibrigen Axiome erfiillt sind.
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verschiedener Faktor a~tritt; Summen bzw. Produkte, in denen ~0 als
Summand bzw. Faktor vorkommt, sollen stets gleich ~o sein (aueh wenn
0 als Faktor auftritt); im iibrigen sollen die gew6hnlichen Reehenregeln
gelten. Nach Def. 2 ist (wegen a + ~ o ~ o ,
a beliebige KZ) of~enbar
(~v selbst eine unmittelbare Menge, so dab auf Grund yon Def. 2 und
Ax. I und VII zungchst beliebige Summen und Produkte von abzghlbar
vielen Gliedern gebildet werden kSnnen ; auf Grund y o n Ax. VIII (-und VII)
sind dann, da sich z.B. 0 als Summe unendlich vieler KZen darstellen
lgl3t, aueh Summe~n (und Produkte) von nichtabz~hlbar, unendlieh vielen
Gliedern zu bilden. Jede yon 0 und ~o versehiedene KZ ist finit und
geniigt dem Ax. IV. l~lach Definition ist die Addition kommutativ. Was
das distributive Gesetz (Ax. VIII) betrif[t, so werde zungchst ein yon 0
versehiedenes Produkt ins Auge gefaBt, das den Faktor ~o nicht enth~lt;
in ihm ist hSchstens ein Faktor ~ t ~ 1, ferner f~+ 0, es kommen also
in jeder additiven Zerlegung von ~z hSehstens zwei von 0 verschiedene
Summanden vor; demnach ist fiir diesen Fall die gegebene Multi-"
plikationsregel im Einklang mit (sogar der weiteren Fassung yon) Ax. VIII.
Ist zweitens das betrachtete Produkt gleich 0, d. h. kommt unter seinen
Faktoren nicht ~o vor, hingegen entweder 0 oder mehrere von 0 und 1
verschiedene endliche KZen, so ist nach der engeren Fassung von Ax. V I I I
(S. 163) bei der Anwendung des distributiven Gesetzes sowohl 0 wie auch
jede andere endliehe yon 1 verschiedene KZ als Summe yon mehreren
(mindestens drei bzw. genau zwei) zu 0 ungleichen Summanden darzustellen,
unter denen alle bzw. mindestens einer gleieh 1 ist; es ergibt sich daher nach
Ax. VIII schlie61ich eine Summe mit mindestens drei endliehen von 0 verschiedenen Summanden, die nach den Additionsregeln wirklich = 0 ist. Tritt
endlieh ~o als Faktor in dem zu untersuchenden Pr0dukt auf, so ergibt sieh
bei jeder additiven Zerlegung der einzelnen Faktoren schlie~lieh eine
Summe, in der mindestens ein Summand sich als ein Produkt mit dem
Faktor ~o darstellt, das seinemeits gleich ~o ist; nach den Additionsregeln ist
dann auch di9 ganze Summe gleieh No. Dab auch die Axiome I, II, VII,
I~, X erfiillt sind, erkennt man unmittelbar. Dagegen ist die Addition
in ~ v nieht assoziativ; z.B. ist ( 1 + 1 ) + 1 - - 3 ,
abet l + l ~ l ~ 0 .
Zu Axiom VI. A. (~aI) sei die Gesamtheit aller (endliehen und
unendlichen) Ordinalzahlen im iiblichen Sinn. De~ Definition der Operationen sei folgende Bemerkung vorausgeschickt: D e r Nachweis der Unabhgngigkeit des kommut~tiven Gesetzes der Addition, der durch (~vl
erbraeht werden soll, hat nut dann einen Sinn, wer~n unter ,,Bereieh yon
KZen" ein geordnefer Bereieh von KZen verstanden wird ~vgl. oben 8. 157 f.);
denn andernfalls ist die Addition sehon auf Grund yon Ax. I kommutativ. Um
nun zum Unabhgngigkeitsbeweis yon Ax. VI den Bereich der Ordinalzahlen
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verwenden zu kSnnen' i8~ es efforderlich, die Def. 1, in der ,,Bereich"
nach dem soeben Bemerkten ,,geordneter Bereich" bedeu~et, dadurch noch
enger zti fassen, dal~ man dafiir ,wohlgeordneter Berelch" einsetzt. Eine
so!che Einschr~inkung wiirde iibrigens'bei Voraussetzung des Wohlordnungssatzes fiir die ganze vorliegende Axb~it zui/issig sein; denn alle in ihr
vorkommenden geordnaen Mengen sind wohlgeordnet. Man kann abet
auch, yon der so eingeschr~nkten Def. 1 ausgehend, diese Einschr~nkung
wieder Iortschaffen; man braucht zu diesem Zwecke nut (in dem in
Ful]note 21, S. 160, angegebenen Sinn)'Ax. VIals eine Existenzforderung mitenthaltend aufzufassen: bei einer Ver~nderung der Reihenfolge der Summaaden soll aueh die neue Summe exis~ieren und der urspriingliehen
gleich seim Auf das sich so ergebende, als Ganzes mit dem urspriinglichen iibereinstimmende Axiomensystem trifft der folgende Unabhiingigkeitsbeweis buchst~blich zu. In w 1 wurde yon einer solchen Formulierung
des Axiomensystems Abstand genommen, well dieses damit an Einfaehheit
verloren h~itte. Ein Bereieh, der aueh bei Verzicht auf jede Anderung des
Axiomensystems die Unabh~ia~gigkeit yon Ax. V I dartut, wird nachstehend
unter B. angegeben.
Unter Festlegung der angefiihrten Beschr~inkung in bezug auf den
Begriff ,,Bereieh" soll die Addition der Ordinalzahlen in ~(r~) wie gewShnlieh ausgefiihrt werden. Dagegen werde die Multiplikation wegen der
Verschiedenheit der iibliehen Produktdefinition flit ungeordnete und flit
geordnete Mengen (vgl. Fu6note 27 a. S. 162) abweichend yon der gewShnliehen
Art, and zwar unter Benutzung des Wohlordnungssatzes, erkl~irt: Ist ein
Produkt yon Ordinalzah]en vorgelegt, so ersetze man jede Ordinalzahl
dutch die ihr zugehSrige KZ (d. h. dutch die KZ, deren Zahlenklasse sie
angehSrt), bilde das Produkt p der erhaltenen KZen und bezeichne die
Anfangszahl der Zahlenklasse Z ( p ) (d. h. die kleinste Ordinalzahl yon der
M~ichtigkeit p) mit ~; dann sell ~ das vorgelegte Produkt von Ordinalzahlen darstellen3O). Die einzige Ausnahme yon dieser Regel sod der
Fall bilden, dab nut ein Faktor des Produkts yon 1 versehieden ist; in
diesem Fall soll das Produkt gleieh jenem Faktor sein. Hiernach ist z. B.
9co.1 = 1 . ~ o = w ,
~o.a,= o+

o.2=2.w=eo+m+m,
G+~o+~o+

....

~) I)a einProdukt yon Ordinalzahlen mit wohlgeordnetemA,gumvnt obasogenanntes
Vollprodukt mit der entspreehenden M~chtigkeit darstellt (vgl. F. Hausdorff,
Grundz. d. Mengenlehre, S. 150f.), so litBt sich die obige Definition auch so ausdriicken: Um das Produkt einer wohlgeordneten Menge ~ yon Ordinalzahlen zu
bilden, bereehne man das mit dora Argument ~ genommene Produkt, aias einen (ira
atlgemeinen nicht wohlgeordneten) Ordnungstypus ~ darstellt; hat ~ die Mgchtigkeit p, so sei ' ~ die Anfangszahl der Zahlenklasse Z(~).
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~uf Grund dieser Festsetzungen ist iede wotdgeordnete Menge yon
Ordinalza~en - - dies im gew6hnhchen Sinn verstanden -- auch eine Menge
im Sinn der Definitionen 1 und 2. Die Axiome I, Ii, V, VII und IX
(~eses mit e-----1) sind ersichtlieh erfiillt; alle unendlichen Ordinalzahlen
und nur sie sind transfinit, die in Ax. IV bezeictmete Eigenschait kommt
~eder Ordinalzahl f zu. Was das distributive Gesetz (Ax. VIII) betrit~t,
so ist jede additive Zerlegung einer Ordinalzahl, bei~ der als Summanden
nut Einsen und l~u]len auftreten, und nu~ eine derartige Zerlegu~ug eine
vollstiindige additive Zerlegung (S. 162); bedeutet ~ eine wohlgeordnete
Menge yon Ordinalzahlen und wird fiir jede Ordinalzahl yon ~ eine vo]lst~ndige additive Zerlegung gew~ihlt, so' erh~lt man durch Anwendung des
in Ax. VIII angegebenen Prozesses eine (ungeordnete) Summe, die als
Summanden (attfler Nullen) nut Einsen enth~ilt, und zwar ist die M~ichtigkeit der Menge aller als Summanden auftretenden Einsen gleieh der M~ichtigkeit ~p der Ordinalzahl ~, die naeh der oben angegebenen Multiplikationsregel das" Produkt ~
darstellt; die Ordnung der Summanden in der
erhaltenen Summe l~l~t sich daher (und zwar als WotLlordnung) so festsetzen, dal3 die Summe auf Grund der Definition der Addition gleieh
wird. Was ~endlich das Besehr~inktheitsaxiom X betrifl~., so geniigt wirklich
kein echter Teilbereich yon ( ~ allen Axiomen I--V, V I I - - I X ; der Beweis
ist entsprechend wie in w 4 (S. 187) zu fiihren. Insbesondere folgt aus
Ax. VII die Existenz tier Ordinalzahlen 2~-~ ~ , 2 ~ - c% usw., die im
Gegensatz zu den so bezeiehneten Zahlen der gew~hnlichen Mengenlehre
die M~ichtigkeiten 2 ~ o ~ c , 2 c ~ f usw. besitzen. Da die Addition in
( ~vl ersichtlich nicht kommutativ ist, so geniigt dieser Bereieh allen
Axiomen mit Ausnahme yon Ax. V I .
B. Die Unabh~ingigkeit yon Ax. VI l~iBt sich, ohne da~ (wie vorstehe~d) das Axiomensystem auch nut formal modifiziert wird, folgendermaBen nachweisen. E s s e i ( ~ ) ---- {0, 1,2, ... co, co ~- 1, co ~- 2,... ~ ~- co).
,, (Geordnete)Menge" (vgh S. 167 unten) babe den ~iblichen Sinn. Summen,
die bei der gew~hnliehen Addition yon Ordinalzahle~ eine der Zahlen yon
( ~ ) ergeben, fa!ls man unter co die Ordinalzahl der abgez~ihlten Mengen
versteht, sollen die iibliche Bedeutung haben; jede andere Summe babe
den Weft ~ ~-co. Produkte, die bei der iiblichen Multiplikation eine
Zahl yon n~v~
t ~ liefern, sollen dann und nut dann diese gew6hnliche Bedeutung haben, wenn das Produkt der entsprechenden Mdch~ig~eite~ nicl~t
gr~l~er ist als ~o; in j e d e m anderen Fall ist das Produkt gleich co-~-co
zu setzen. Es ist also z . B . 2 . co ~ co, co. 2 - ~ co -~ co, 2.2- 2 . . . . ~ ~ -~ co.
Finit sind hiernaeh die Zahlen 1, 2, ... und nut sie. Die Axiome I--V,
VII, IX, X sind, wie man unmittelbar sieht, erfiillt. Abet auch Ax. VIII
is~t be~iedigt. Denn eine vollst~indige additive Zerlegung einer Zahl
Mathematische Zeitschrift. XIII.
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&US aacB~
~-JVl ist eine solche, die u als Summe yon lauter Einsen ( u n d e v .

Ns~llen) darstellt; ist also das betrachtete Produkt nicht etwa ~endlich
dab Ax. VIII sicherlich effiillt ist), so erhiilt man, falls das Produkt
der den Falrtoren entsprechenden M~htigkeiten gleich ~o ist, in der
Summendarstellung eine abz~ihlbareSumme von Einsen, die so geordnet
werden kann, dab sie gleich dem definiertenProduktwert.e wird; ist abet
das Produkt der entsprechenden M~ichtigkeiten gr613er als s0, so wird sowohl die Summe (eine niehtabz~hlbar unendliche Menge yon Einsen) wie
das Produkt gleich co + co. Die Addition ist nicht kommutativ, da z. B.
co + 1 + 1 + co. Alle Axiome auger Ax. VI sind'also erliillt.

Zu A x i o m VII. Es sei @ w : = {0, 1, 2, ... so}. Additionund Multiplikation seien wie gew6hnlich definiert,doch ~ei die Multiplikation nut
ftir end]ich viele Faktoren ausfiihrbarST).Dann gelangt man niemals tiber
die K Z So hinaua Alle Axiome, aueh Ax. X, sind erfiillt,nur nicht Ax. VII;
denn z.B. {1, 2, 3, ...} ist eine unmittelbare Menge, tiber die addiert,
aber nicht multipliziertwerden kann,
Zu AxiomVIII. Es sei @ v H ~ = {0, 1,2 ....~o} mit den gew6hnliehen
Additionsregeln. Die Multipllkationwerde fiirProdu~e, in denen h6chstens
ein Faktor yon I versehieden !st, wie iiblieh ausgefiihrt; alle anderen
Produkte seien gleich Null. Alle A_xiome aul~er Ax. VIII sind erftillt.
Zu A x i o m IX. @Ix enthalte die Null und die unendlichen KZen der
gew6hnliehen Mengenlehre, yon den endiiehen KZen aber nur die geraden
2, 4, 6 usw. Die Axiome I--VIII sind offensichtlicherftillt.Aber auch
mit A x. X ist @ix. im Einklang. Denn @ix enth~ilt zwar echte Teilbereiche, die ebenso wie (~ix selbstdie Axiome I--VIII befriedigen,n~mlich die Teilbereiehe,die aus @r~ mittels Ersetzung der KZen 2, 4, 6 ....
dutch 2n, An, 6n, ... hervorgehen, wo neine beliebige natiirlicheZahl
bedeutet; sber es gibt unter all diesenTeilbereichenkeineu/dein,t~n, denn
ihr Durchsehnitt enthiiltkeine finiteKZ, geniigt also nieht dem Ax. !If.
@rx erfiilltalso alle Axiome auger Ax. IX.
Zu A x i o m X. A. {~)enthalte au~er den KZen der gewShnlichen
iKengenlehre~ die wie iiblichaddiert und multipliziertwerden, noch eine
weitere K Z oo, die als transfinitund kieiner als ~r gelten soil Es sollen
d e m g e m ~ die folgendenRechenregeln bestehen, in denen neine beliebige
yon 0 verschiedene endliehe, N eine beliebige yon ov verschiedene unendliche K Z bedeutet undc die Miichtigkeitdes Kontinuums bezeichnet:
~*~) Auch die Festsetzung, dab eine Multiplikation iiberhaupt nicht ausfiihrbar
sein soll (wodurch die Axiome VIII und-lX gegenstands]os werden), wiirde den g~

wiineehten Zweck erfiillen.
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oo+ 0 =oo+n=

oo.0 ~---0,

oo+oc

= oo,

oo-~ = oo.oo ~---oo,
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,~ + o~ = ,~,

~t.oo = ~,

o ~ ~ ~---r

' I n Verbindung mit den assoziativen, kommutativen

und distributiven
Gesetzen, die in @ ~ gelten sollen, sind hiermit die Rechenregeln vollkommen festgelegt. Eine vollstiindige additive Zerlegung (S. 162) aui~er der
trivialen: cc + 1 ----co l~iBt co nicht zu, m. a. W. : ov stellt keine A~zah~
dar; daher kommt cv als Exponent nicht in Frage. (~ra~ befriedigt alle
Axiome bis 'auf Ax. X.
B. Zur Illustration einiger abstrakter Betrachtungen des w4 (vgl. S. 180)
werde noch ein zweiter Bereieh q ~ konstruiert, der gleichfalls den
Axiomen I - - I X geniigt, nicht aber dem Ax. X . In i~txB)- treten zu den
gewShnlichen KZen nicht wie vorher weitere unendlich grofle, sondern
unendtich kleine (in bezug auf 1 nichtarchimedische) Zahlen. (Dab das
Axiomensystem nicht die Hinzufiigung weiterer endlicher Zahlen, z.B. yon
Briichen, zu den natiirliehen Zahlen gestattet, liillt sieh durch tieferliegende
Betrachtungen einsel~en, die aus w 4 [S. 182 f. ] unschwer zu entnehmen sind.)
9 q~B)enthalte auger den gewShnlichen, in iiblieher Weise zu verkniipfenden KZen eine weitere KZ e, ferner deren Vielfaehe 2e = e + e,
3e = 2e + e usw., !die alle untereinander sowie yon e verschieden sein
sollen. Ferner existiere die Summe all dieser KZen a + 2~ + 3e - ~ . . . ;
sie sei mit ~ bezeichnet. Welter gelte:
l+e=l+~=l,
e . e ~ 0.

Endlich soll jede Summe, die: unendlieh viele yon 0 verschiedene Summanden, darunter aber keine endliche oder unendliche KZ der gewShnlichen
Mengenlehre aufweist, den Wefts] besitzen. Fordert man noeh die Giiltigkeit der assoziativen, kommutativen und distributiven Gesetze, so sind
alle Reehenregeln festgelegt; insbesondere folgt
k

Die KZ e und ihre gielfachen 2e, 3e . . . . sind finit und-geniigen dem
Axiom IV, wiihrend ~/ und alle yon 0 ve~ehiedenen gewShnliehen (endlichen und unendliehen) NZen im Sinne der Def. 3 transfinit sind. Auch (~B~
geniigt den Axiomen I--IX, nieht abet dem Axiom X. '
w

Folgerungen in bezug auf die Addition3S).
Vor allem soll die Gleiehheitsrelation (die schon in die Axiome und
in Def. 3 einging) definier~ werden; 9
maoht gewisse Uberlegungen eras) In diesem Paragraphen

werdea nur

die Axiome I - - V I verwendet.

12"
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fordedieh, da die Definition den auf S. 157 angedeuteten Bedingungen geniigen muB, i~nd wurde deshalb zuriickgesteUt, um den Zusammenhang in"
w 1 nieht zu unterbrechen.
W i r d eine Relation ~ zwischen zwei KZen a und c durch das gleichzeitige Bestehen yon Relationen der Form |
c und ~ ( c , b ) ~ a
charakterislert, wobei b und b KZen bedeuten und das Zeichen ~ die Identitbit bezeiehnet (vgl. Ax. I), so ist zun~iehst die Relation zwischen a u n d c
eine gegenseitige (symmetrisehe). Ferner steht jede KZ a zu sich selbst
in der Relation 9~, da nach Axiom II,zu a eine KZ ~ existiert, so dab
(a, ~) ~ a; die Identit~it ist also ein Spezialfall der Relation ~R. Es stehe
weiter a zu c und c zu ~ in der Relation ~ , d.h. es sei ~ ( a , b ~ ) ~ c ,
9 ( c , b 2 ) = a , ~ ( c , b ~ ) ---- f, ~(f,b~)~---c; dann ist a~ naeh dem assoziariven Oesetz der Addition (Axiom V)

d.h. a s~eht 7.u f in der Relation ~R, die somit transitiv ist. Damit ist
gezeigt, dab der Relation ~ jedenfalls die allgemeinen Eigenschaften jeder
Aquiwlenz zukommen; besteht die Relation ~R zwisehen a und c, so werde
vorl/iufig a ,~ r gesohrieben.
Um diese .~quivalenz als Gleicld~eit im Grundbereich der KEen betraehten zu kSnnen, hat man noeh naehzuweisen, dab sie gleieh der Identitiit die Eigenschaft besitzt, dab /iquivalente KZen bei den Operationen
des Grundbereiehs einander vertreten kSnnen. Dies gesehehe vorlgufig fiir
d i e Addition, w~hrend der Naehweis fiir die Multiplikation dem n~chsten
Paragraphen (S. 179). vorbehalten bleibe. Es sei also ~ ein Bereieh yon
KZen, flit den die 8umme ~
existiert; 9~ ist demnaeh (Def. 2) eine
Menge, etwa
wobei die Indizes nut der bequemeren Schreibweise dienen, nicht etwa
Abz~hlbarkeit andeuten~~ Welter sei jede KZ a~ yon ~( einer gegebenen
anderen (mit ihr identischen oder nicht identischen)KZ c~ im angefiihrten
Sinne ~iquivalent, d.h. es seien I~ und bk KZea, fiir die
$(a~,lb~)=c~

und

$(c~,b~)=a~

(k-----I,2,...)

so) Es wird hierbei davon Gebrauch gemacht, da0 jeder Bereich yon zwei KZen
eine Menge bildet, ds~ also nach Axiom I zwei I~Zen stets addiert werden dfirfen.
Zum Beweis hat man nur, falls a und ~ irgend zwei verschiedene KZen sind (vgl.
Axiom IlI), von den nach Axiom II jedenfalls bestehenden Beziehungen ~ (a, al)=
und ~ ( b ~ ) = b (bzw. ~(b,b~)=a und ~ ( a , a s ) = a ) auszugehen und die Defmitionen 1 und 2 zu verwenden.
.lo) Eine solehe Bez~ichnungsweise wird im folgenden ~fters verwandt.
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ist, Naeh Def. 2 stellt dann aueh der Bereich (~ aller KZen c~ eine Menge
dar, ebenso der Bereich ~ aller KZen b~ und der Beremh ~) aller KZen b~,.
Nach dem assoziativen und dem kommutativen Gesetz der Addition (Ax. V
und V[) ist daher
9

=

d. h. ~92 ~ $ ~. Damit ist (wenigstens soweit die Addition in Frage kommt,
auf die sich die Betrachtungen dieses Paragraphen beschr~inken) die Rechtm~il]igkeit der folgenden Definition nachgewiesen:
D e f i n i t i o n 4. Sind a un~I c KZen, so heiflt a g l e i c h c ( a = c), wenn
es zu a und c K Z e n b und b gibe, so daft gleichzeitig

e(a,b)=c

und

$(c,b)=a4~).

Die Vergleiohung der Definitionen 3 (S. i59) und 4 zeigt, dab jede
einer finiten KZ gleiche KZ finit, jeder einer transfiniten KZ gleiche KZ'
transfinit ist.
Als zweite Relation soll im Grundbereioh der KZen eine Ordnungsrelation eingefiihrt werden dutch
D e f i n i t i o n 5. Sind a u n d c K Z e n und gibt es eine K Z 5, fi~r d i e
$ ( a , I3) = r abet k e i n e K Z b, /i~r die ~ ( r
so wird a Icleiner
als c (a < c) genannt. Gleichbedeutend mit a < c wird c > a (c grd[3er
als a) geschrieben.
Die Beziehu~g ~(a,b~)----c Idflt sich hiernach auch in der Form
a ~ c schreiben.

Diese Definition steht mit dem iibliehen Begriff einer Ordnungsrelation
ebensoweit im Einklang, als dies in der Mengenlehre der Fall ist, falls man
vom Wohlordnungssatz (Auswahlprinzip) absieht (Standpunkt vor Beweis
des Wohlordnungssatzes). Es gilt n~mlieh:
Satz 1. ,Sind a und c zwei KZen, yon denen h&hsten8 eine ~rans]ini$
ist, so gilt 8 ~ t S ] eine und n u t elne der Beziehungen a ~ c, a < c, a > c.
Au~ a s c, c < ~, [_~ ~ ]oIg$ stets a < ~ (also um so rnehr c < I}). Is$
(a~, a~, .: .) = a und ]/~r jeden Index k stsrs a~ s c~4"2), so daft (nach
De]. 2 und A x i o m 1) aue; $(cx,c.~, ...)----c existier$, so ist a ~ c . 4s)

Beweis. Nach Axiom II gilt, falls a u n d c nicht beide transfinit sind,
mindestens eine der Beziehungen ~ (a, b) = c und $ (c, b)--= a. Je nachdem
4~) Die Gleichheitszeichen in dieser Zeile bezeiehnen natiirlich die Identitiit (ira
Sinne des Axioms I). - - Wegen der "Be~timmtheit der KZen b und b sei auf die
Fortfiihrung des vorliegenden Aufsatzes verwie,~en; ebenso in bezug auf Def. 5 und 6.
4-2) Vgl. Fui]note 40.
48) Wie in 'der Mengenlehre kann hier nicht a < e gesehlossen werden, wenn
aueh stets ak < ok.
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entweder Beziehungen beider Art gleichzeitig gelten oder nur solche der
er~ten oder .nut solche der zweiten Art, ist nach den Defmitionen 4 u n d 5
a ~ c, a ~ c oder c ~ a (d. h. a ~ c). Der ~quivalenzsstz erscheint also
bier in der Form der Glcichheitsdefinition, die sich~ ihrerseits ~als rechtm~Big zu erweisen hatte. - - Es sei ferncr a ~_~c, c ~ f, ~ ~_~~, d.h.

9 (a,~)=c,

~(c,b)--f,

~(f,8)=~,

w~ihrend keine Beziehung der Form ~(~,b-)-~ c bestehe. Dann folgt zun~chst durch wiederholte Anwendung yon Axiom V

9 (a, ~ (S (rJ,b), 8)) ---- ~.
G~be es andcrerseits eine KZ f, so dab ~ (I~, ~) ~ a, so folgte in analoger Woise

9 (f,~(~(8,~),~)) = c
im Widerspruch mit der Voraussetzung c ( ~. Es ist also wirklich a ~ I).
Um sich yon dcr Richtigkeit der letzten Behauptung yon Satz 1 zu
iiberzeugcn, hat .man nut das Beweisverfahren, das oben (S. 172 u. 173) der
Def. 4 vorausging, teilweise nochn~ls heranzuziehen.
Satz 2. Jede ]ini~e K Z ist Ideiner als iede ~ransliniSe.
Beweis. Ist ~ eine finite, t eine transfinite KZ, so sei (vgl. Def. 3)
-

-

|

~ ( , , t ) = t, u + , .

Existierte eine KZ 8, so dab ~ ( t , 8 ) = [, so folgte naoh Axiom V

e(u,f)--- $(~,f) = L

u+,,

d. h. [ w~e entgegen der Voraussetzung transfinit. Da also naoh Axiom II
eine Beziehung der Form ~ ( ~ , b ) = t besteht, so ist [ < t.
"Satz 3. Es glb$ eine ei~zige Kg, die weder ]init noch ~ransfi~it isP,.
sie werde die iVuU (0) genann$. Die NnJl i~t die kleinste K Z und es is$
l~r iede K g a: ~ ( a , O ) = a .
Beweis. f sei eine finite KZ (Def. 3 trod Ax. III); nach Axiom II existiert
eine KZ Of, fii~ die ~ (~, 0r) -----~. Nach~xiom V folgt ~ (~, ~ (Of, Of)) = [,
woraus sich naoh Ax. VI und Def. 3 ergibt: $ (Of, Of) = Of. Da zudem nach
Def. 5 0f~_~~. ist, I s o kann nach Satz 2 und Def. 3 Of weder finit noch
transfinit sein.
Es seien nun 0' und 0" zwei ver~ohiedene KZen, die weder finit noch
transfinit sind; dann 'ist insbesondere ~ (0 ~,0 t) -~ 0 ~und $ (0 ~, 0 '~) -~ 0'. Es
sei (olme Beschr~nkung der Allgemeinheit, vgl. Satz 1) 0~<: 0", etwa
e(O', a) = 0". Nach Axiom V folgt O" ~ ~(~(0',0'), a) = $(0',0"); da
ande~rseits~ |
0 '~) -~ 0", so w~re 0 '~ nach Def. 3 transfinit gegen die
u
Es gibt also nut eine einzige weder finite nooh t~ansfimte KZ 0~ ihre Addition liiflt nach dem vo~igen Absatz ]ede finite KZ
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(wie auch sie selbst)unge~ndert und sie i s t kleiner als ~ede finite, Um so
mehr als jede transfinite KZ.
Es sei ferner I eine transfinite KZ und ~ ( 0 , u ) ~ t ;
dann folgt
t=6(6(0,0),U)=
$ ( 0 , t), d. h. die Addition der Null "lgBt aueh jede
transfinite KZ ungegndert. Hierdoveh wird Ax. II wesentlieh ergiinzt.
Naeh Def. 3 und 5 folgt aus den letzten Ergebnissen noeh:
Satz 4: Ist a=P O, b gleich iVutl oder einer ]iniSen K Z , so i8$

Nach den Axiomen III und IV gibt es mindestens eine finte KZ [, fiir
die aus 6 ([, a) ----6 ( [ , b) stets a ----I~ folgt. Eine sol,he werde von nun an
festgehalten ' und bilde den Ausgangspunkt der folgenden Betraehtungen.
Eine n~here Bestimmung der KZ [ wird erst im ngehsten Paragraphen
erfolgen, in Riicksicht auf die Gesetze der Multiplikation (Axiome VIII
und IX) und auf Axiom X. DaB veto Standpunkt des gegenwgrtigen
Paragraphen aus, in dem lediglieh die auf die Addition beziiglichen
Axiome I - - V I verwendet werden, keine bestimmte Festlegung yon [ m~glich
ist, leuchtet ohne weiteres ein. Es geniigt hierzu auf Systeme von der au/
S. 170 angefiihrten Art hinzuweisen, die keine Eins, sondern an finiten KZen
nov die doveh eine bestimmte natiirliehe Zahl n teilbaren enthalten. Andererseits sind auf dem jetzigen Standpunkt aueh umfassendere, keine kleinste
finite KZ aufweisende Bereiche denkbar wie z.B. derjenige, der (bei geeigneter Definition der Addition) auBer 0 und den transfmiten KZen alle
positiven reellen Zahlen unffaBt.
Die KZ 6 ( I , [), die nach Satz 4 gr6Ber ist als [, ist wiederum finit.
Denn g~be es eine yon 0 versehiedene KZg, fiir die 6 ( g , 6 ( [ , [ ) )
---6(6(g,[),1)-=6(f,[) wiire, so folgte aus Ax. VI und IV:
6(g,[)~[,

d.h. nach Satz 4:

g=0.

6 ( [ , I) werde zur Abkiirzung der Schreibweise auch dovch 2I bezeiehnet;
entsprechend werde start [ gelegentlieh aueh 1[ geschrieben.
Weiter ist ~ ( 2 [ , [ ) ~ 2[ und gleichfalls finit, wie analog folgt; diese
KZ werde dovch 3[ bezeic~net. Es ergibt sich so eine Folge yon KZen
1[, 2 I, 3 I , . . , n I, . . . , wobei die untereinander siimtlich versehiedenen
Symbole 1, 2, . . . , n, ... offenbar die bekannten Eigensehaften *~) der Reihe
der natiirlichen Zahlen besitzen und, ohne dab damit Voraussetzungen a u s
der Zatdenlehre gemacht werden, dovch die Schreibweise der/natiirlichen
44) Kurz etwa: Es gibt eine Zahl, zu jeder eine n~chste, keine zwei gleichen und
keine auBer deu damit geforde~en. Die letzte Eigenschaft erm6glieht die Anwendung
der vollst~tndigen Induktion (worunter hier stets die gew6hnliche, finite Induktion
verst~nden wird). Vg|. die Literaturangaben in FuBnote 3.
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Zah|en bezeichnet werden kSnnen. Die ,natiirlichen Zahlen" 1 , 2 , . . . , n, . . .
dienen lediglich der Abkiirzung und werden zu diesem Zweek der wiederholt zu addierenden KZ ohne verbindendes Zeichen vorangestellt; die KZen
f, 2 ~ , . . . , n l , . . .
Werden als die natii~lichen V i e l f a c h e n yon f bezeichnet. V61lst~ndige Induktion ergibt somit:
S a t z 5. Die natiirlichen Viel/achen n1 eider dem Axiom I V geniiqenden finiten K Z I sind sd~tlich untereinander verschieden und sd~tlich ]init.
Die Addition dieser KZen eff0!gt in bekannter Weise und bedarf keiner
ngheren ErSrterung. Insbesondere ist {[,2[, , . . , nl} eine unmittelbare
Menge im Sinne der Def. 1. - - Beim Beweis der beiden folgenden S~itze wird
nut mehr Satz 5 benutzt und nieht die in Ax. IV ausgedriiekte Eigenschaft yon [, was fiir spiiter (S. 183I.) von Bedeutung ist.
Da jede der finiten KZen n I naeh Satz 2 kleiner ist als jede transfinite KZ und da es naeh Axiom III mindestens eine transfinite KZ gibt,
so bildet nach Def, 1 die Gesamtheit aller natiirliehen Vielfachen yon
eine Menge. Naeh Axiom I ist daher die Summe aller KZen n f wieder
eine KZ, die im folgenden stets m i t t bezeiehnet werde (und natiirlieh,
wenn dies in der Bezeiehnung auch nieht hervortritt, yon I abh~ingt).
Es gilt:
Satz 6, Die Sum me t aller natiiriichen Viel/achen der /initen K Z
ist tran,finit; insbesondere ist ~ ( t , i) = ~ ( t , 2~) . . . . .
~ ( t , t ) = t.
Beweis. Da ~ ( t , ~ ) > t ,
ist (Def. 4) nut mehr zu beweisen, dal$
9 (t, f) <: t. Nun ist naeh dem assoziativen und kommutativen Gesetz
(Ax.V and VI)

$(t; f)= $ (f, t ) = ~(f, f, 2f, 81,...)").
Nach Def. 2 ist ferner der Bereieh 9~, der aus der Menge {~, 2f, 3~. . . .
dadureh hervorgeht, daft jede KZ n~ dutch f ersetzt wird, gleichfalls eine
Menge; es sei ~ = t'. Dann ist naeh dem assoziativen und dem kommutativen Gesetz und Satz 3

|

f), t ' ) = = e ( f , f, 2f, 3i .... O, f, f,...)
-----~ ( ~ (f, O), ~(f,f), ~(2f, f), ~(Sf, f),

.)

=e(f,2f;31 .... )=~.
Es ist also $ ( t , f ) ~ t ,
d.h. $ ( t , f ) - = - t - - - - $ ( t , 2f) . . . . .
Fern,er ist

t < ~ ( t , t ) = $ ( $ ( f , f), ~(21, 2f),

.)=|

4f, 6f. . . .

).

~r,) Diese Summe existiert, da z. B. {t, f, 2~, 3f. . . . } eine unmittelbare Menge
ist; entspreehende TJberlegungen werden im folgenden 6fter benutzt und nieht ausdriieklieh ausgesproehen.
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Setzt man ~(~' 3f, 5I, .. .)----- t,, so folgt

$(t, t)__<

(t, t),

2f, 3f, 41,., .)----t,

d.h. es ist wirklieh ~ (t, t) = t = ~ (t, t, t) . . . . . .
D e f i n i t i o n 6. Ist n~ ein natiirliches Fieltaches der K Z ~ und wird
zu jeder K Z ~ tier Menge {i, 2 I , . . . , n l } eine K Z ~ eindeutig oegeben,
so hei[3t die Menge aller KZen ~ eine endliche M e n g e yon K Z e n .
Wird zu ]eder K Z ~ der Menge {I, 2I, 3 ~ , . . . } aller natiirlivhen
Fielfachen der K Z ~ eine K Z ~ eindeuto gegeben, so hei~t die Menge
aller KZen ~ eine abgezdhlte ,Menge yon K Z e n .
Auf Grund dieser Begriffsbildungen, die sieh wesentlich auf die in
Ax. I I I enthaltene Forderung einer transfiniten KZ (im Dedekindsehea
Sinn) stiitzen, ist wie iiblieh zu sehlieBen, dab eine gegebene Teilmenge
einer abgeziihlten Menge von KZen entweder endlieh oder abgeziihlt ist.
S a t z 7. Die Addition einer abgezdhlten Menge yon KZen, in der
nut natiirliehe Vielfache der ]initen K Z ~ und die transfinite K Z t
(oder allgemeiner irgendwelche KZen [ yon der Eigenschaft ~ ~ f <_ t)
vorkommen~e), ergibt stets die Summr t.
Beweis. Es geniigt die ~tichtigkeit der Behauptung fiir die beiden
extremen Fiille zu beweisen, in denen alle Summanden entweder = i oder
= t sind; denn in jedem anderen Fall*liegt die Summe naoh Satz 1 zwischen
den extremen Werten. Der Beweis vollzieht sioh wie iiblieh. Es ist niimlieh naeh dem assoziativen Gesetz:

e(f, f, f .... )=e(f,

1), $(1, f, 1), . . . ) = t

und vermSge der iiblichen Umordnung (einer Doppelfolge Zu einer einfachen Folge):

-$(t, t, t,...)=$($(f,
2f, 31, . ..), $(f, 2f, 3I,...) ....
= tii (f, ~ (2f, 1), ~ ( 3 f, 2f,. f ) , . . . )
= ~ ( I , 3i, 6i, ...) _--<t, also =- t.
Aus Satz 7 folgt insbesondere, dab die transfinite KZ t sich aus
jeder beliebigen der KZen n f in der niimlichen Weise bilden li~llt wie
aus ~ selbst.
Natiirlieh gilt die Aussa~ge des Satzes 7 gem~iB Satz 3 aueh noch
fiir den Fall, dab in einer endlichen Menge yon Summanden diese durch
Nullen ersetzt werden. Die Summe einer abgez~ihlten Menge yon Nullen
wird erst im folgenden Paragraphen bestimmt werden.
46) DaB die Kriterie, n der Mengenexistenz (Def. 1 und 2) hierbei stets erffi|lt
sind, ~leuchtet ein, da ja jede KZ der Menge gleich oder kleiner als t ist.
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Ebensb wie die Summe einer endlichen Menge yon untereinander
gleichen KZen -- ats natiirliches Vielfaches einer KZ ~ -- dutch die einfache Bezeichnung n~ unter Verwendung der iiblichen Symbole der nat'drlichen Zahlen charakterisiert wurde, soll yon nun an auch die'Suture

einer abgezdhtten Menge roy XZe~, die ~dmtlich gleieh ~ Bind, abkiirzend
dutch das Symbol ~o~ bezeichnet werden.
Es ist also nach Satz 7: ~o~-So(~of)-----t.
Auf Grand der Def. 1 und 2 sind unter Verwendung der Ax. I bis VI
nut Summem iiber endliche Mengen und abziihlbare Mengen (ein in der
systematisohen Darstellung hier nicht benStigter Begrit~) zu bilden. Man
wird also dutch die Addition zu weiteren KZen als den bisher betrachteten
nicht mehr notwendig gefiihrt. Im n~chsten Paragraphen wird sich zeigen,
dab bei ~assender Wahl der finiSen K Z ~ auch die Ausfiihrung der
Multiplikation nach den Ax. VII--IX, wenn man yon 0, ~ and t ausgeht,
nicht zu neuen KZen fiihrt, die kleiner als t sind. Natiirlich schlieBt dies
nicht aus, daB noch weitere KZen ~ t innerha!b des Axiomensystems Flatz
finden, und der auf S. 170 u. 171 behandelte Bereich $ ~ beweist sogar,
dab letzteres-tatsiichlich der Fall ist. Da abet Ax. X den zu betrachtenden
Bereich als den kleinsSen festlegt, in dem alle Axiome betriedigt werden,
so kann bier yon der Fortfiihrung allgemeiner Betrachtungen tiber finite
und transfinite KZen und ihre Addition abgesehen werden. Nut noch ein
im n~hsten Paragraphen ben6tigter Hilfssatz sell hier bewiesen werden.

Hilfssatz. Zu jeder transfiniten KZ u gibt es mindestens eine finile
KZ g, so dab $ ( u , g)----u. Die finite KZ g kann insbesondere so gewiihlt werden, dab sie dem Ax. IV Geniige leistet. Gilt dies ~ir eine
KZ, so trifft es aach fiir jede kleinere KZ zu.
Beweis. Nach. Def. 3 und Satz 3 gibt es zu u eine yon 0 verschiedene KZ V, so dal~ $ (u, V ) = u. Es sei eine beliebige KZ g <
gegeben; dann ist nach Satz 1 ~ ( u , g ) ~ u , andererseits nach Def. 5
~(u,g)~u,
also $ ( u , fl)-~u. Ist a l s o , nicht schon finit, so kann
nach Satz 2 eine finite KZ 9 dafiir genommen werden. -- Es sei I)
einc KZ, die Ax. IV be~iedig~, f~r die also au~ ~(~, a ) = ~ ( ~ , ~) folgt:
a-----b. Dann besitzt jede KZ g ~ ~) um so mehr die niimliche Eigenschaft; denn ist ~ ( g , t) ----I) und ~ ( g , a) ~ ~(fl, ~), so ist aueh
a)

=

d.h. a-~I~. Man braucht also, ,wenn die transfinite KZ u di~ Beziehung
~ ( u , v)~-~-u (1~ ~ffi0) befriedigt und die finite KZ I) dem Ax.,IV geniigt,
ttir g nut die kleinere der beiden KZen ~ und I) zu wiihlen, um die zweite
Behauptung des Hilfssatzes zu erftillen.

Axiomatische Begriindung der transfiniten Kardinalzahlen. I.

179

w
Folgerungen in bezug a u ! die N u l t i p U k a t i o n .
Es sollen jetzt die noch nieht benutzten Axiome V I I - - X herangezogen
werden. Vor alleem ist zur vollstiindige n Rechtfertigung der Gleichheitsdefinition 4 (S. 173) nachzuweisen, daft in einem Produkt be]iebige Faktoren
dutch ihnen gleiehe ersetzt werden diirfen, ohne dal3 sieh dadurch das
Resultat gndert.
Es sei (vgl. FuBnote 40, S. 172)

$(a~, o~, ,3,...) - a ,
und fiir jeden Index k:

$(Cl, ~, c~,...) - c

a k = ck, d.h. ~(a~, b~) = ck und ~(c~, bl,) -----al,.
Dann ist nach Ax. VIII und V

a =-$(~(Cl, bl), e ( ~ , b~), e(c3, DaJ, ...)
= 9 ($ (Cl, c,, c , . . . ) , . . . ) = 9 (c, Co)':)
und

c - - $ ( ~ ( a 1 , ~ 1 ) , ~(a~ ~), ~(%, bs) . . . . )
=|
a~, a 3 , . . ) , . . . ) = ~ ( a , ao),
d.h. a ~- c, wie gezeigt werden sollte.
Es sei nun e eine KZ yon der in Ax. IX gdorderten Eigensehaft.
Das Ziel der niiohsten Uberlegungen ist der Nachweis, daft e finit ist.
Zu diesem Zweck werde e als transfinit angenommen. Dann existiert
naoh dem Hilfssatz yon S. 178 eine dem Ax. IV geniigende finite KZ ~,
flit die Q(e, ~ ) = e. Hieraus kann zungohst geschlossen werden, dab
e gr6fler ist als die aus f gem~fl Eatz 6 (S. 176) zu bildende ~rans/inlte
K Z t = Sol.
In der Tat kann vor aUem nieht e = t sein. Denn nach jenem
Satz 6 wgre dann ~ ( e , e ) = ~(t, t)----e und daher naeh Ax. VIII und IX

9 (i, f ) = e ( $ ( f , e), $(I, e ) ) = $ ( f , e(e, e)) = $(f, e ) = f
im Widerspmeh mit Satz 5 (S. 176). Ebensowenig abet ist die Beziehung
e < t mSglieh. Denn aus ~f(e, ~ ) = e folgt naeh Ax. IX und VIII, wenn
fiber eine abgez~hlte Menge yon Faktoren, die sgmtlieh gleieh e sind,
multipliziert wird:

e=$(|

f), |

=O($(e,e,e,...);

f), $(e, f), ...)
$ (f, e, e, .. . ), $ ( e , i , e, ...) . . . . ; $ ( f , ? , e, ...), ... ; ..,)

= e ( e ; f , f .... ; $ ( f , f , e , . . . ) , . . . ; . . . ) > ~ o f = t .
97) Da nach Ax. VIII die vorangehende Summe existiert, so existiert nach Def. 2
und Ax. I auch die Summe, die &us ihr durch Weglaesung des Summanden r hervorgeht.
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Es sei also e ~ t (und nacl/Annahme ~ (e, f) ~-- e). Daft hieraus kein
Widerspruch gefolger~ werden kann, beweist das auf S. 171 angegebene
Beispiel fiir die Unabh~ingigkeit des Ax. X; in dem dort betrachteten Bereich ~B) ist in der Tat die dem Ax. I X geniJgende Einheit trans/init~s).
In diesem Fall abet schlieJ~t man zun~ehst, dab alle natiirlichen Vielfachen yon r untereinander verschieden sind; denn aus me-~ nr fo]gt

mf = m S ( f ,

e)= r

= $ (f, he) =

me) (Ax. VIII)

~f,

so daft nach Satz 5 (S. 176) m und n die n~imliche natiirliehe Zahl darstellen
mul}. Daher besitzt die naeh hx. I existierende KZ ~r analoge Eigen.
sehaften wie die im vorigen Paragraphen betraehtete KZ ,Uo~= l, obgleieh e
[ira Gegensatz zu ~) transfinit ist. Man iiberzeugt sieh welter (vgl. unten
S. 184 ft.), dab dutch hnwendung der Axiome auf die KZen e und ~o e zwar
eventuell noeh gr6l]ere KZen gewonnen werden, da~ dabei aber au{]er der
Null keine ~:on e und seinen natiirliehen V[elfaehen verschiedene KZ entsteht, die kleiner als ~o e w_~'are. Wird nun der ganze gegenw/ixtig betrachtete
Bereieh yon KZen mit q~ bezeichnet, so ist dennoeh [~ nieht ein den
Ax. I - ~ X geniigender Grundbereieh, weiI Ax. X nieht erfiillt ist. Liil]t
mall niimlich aus ~ alle diejenigen KZen fort, die nieht aus e and ~o e
auf Grund der Ax. I - - I X h e r v o r g e h e n - also insbesondere alle yon 0
verschiedenen KZen, die kleiner als e sind --, so erh~ilt man einen Teitbereich q~ yon ~ , der seinerseits alle Ax. I - - X befriedigt; in (~ ist n~mt i e h e nieht mehr transfinit, sondem (als die kleinste yon 0 versehiedene KZ)
finit, und e besitzt aueh ersiehtlieh die in Ax. IV geforderte Eigensehaft.
Ferner folgt ebenso wie in den folgenden Betraehtungen, dal~ (~ der kleinste
Teilbereieh der fraglichen Art yon ~ ist. Daher wiirde die Annahme
e > ~o~ dem Ax. X widerspreehen; e kann also nieht transfinit sein. Da
die hnnahme e--~ 0 wegen ~ ( f , 0) = ~ ( f , ~f(0, 0)) = ~ i ( ~ ( f , 0), $ (f, 0))
und Ax, IX dem Satz 5 widerspreehen wiirde, so muff e naeh Satz 3 eine
finite KZ sein.
In Ax. III wird die Existenz mindestens einer finiten KZ gefordert. Da
die dureh Ax. I X gesicherte KZ e nach dem letzten Ergebnis finit ist, so hat
man keine weitere finite KZ tmabl~ngig einzufiihren, will man nicht (vgll oben)
Ax. X verlet~.en." Dennoch kann auf die in Ax. III enthaltene Forderung
4s) Aus der Annahme ~ (e, f ) ~ e folgt iibrigens ~ (~, ~)= 0, wie dies in dem
erw~hnten Bereieh der Fall isk Denn es ist
~= $(~, e)ffi $(I, ~(~, i)) = $ ($(f , e), ~(f, f)) (Ax. Wn)
= ~(f, $ (f, f)),
also, da f finit ist, ~ (f, ~) = 0. -- f und die iibrigen finiten KZen dieses Systems sind
,unend]iehklein" (niehtarehimediseh) im Vergleich zur Einhait e.
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der Existenz einer finiten KZ nieht etwa (in Riicksicht auf die in Ax. IX
enthaltene Existenzforderung) ganz verziehtet werden. Denn der Beweis,
da6 e fini~ ist, kann nur gefiihrt werden auf Grund der Annahme, dab
fiberhaupt eine finite KZ existiert; im gegenteiligen Fall wird Ax. IX
dutch transfinites e befriedigt, wie die zum Unabh~ingigkeitsnaehweis fiir
den ersten Teil yon Ax. III konstruierten Bereict~e (S. 165L) zeigen.
Bedenkt man noch, dab ffir zwei dem AX. IX genfigende KZen e
und e' folgt:
e = $ ( e , e ' ) = e',
so erh~ilt man:
Satz 8. Es gibt eine einzige und zwar finite K Z e, die dem
Axiom I X geniigt; sie werde die Einheit genannf.
Man k6nnte nun schliel~en, dab es geniigt, die KZ e und ihre natiirlichen Vielfachen, fiir die die in Ax. IV ausgedrfiekte Eigenschaft leicht
nachzuweisen ist, als finite KZen zuzulassen, und daft aus ihnen allein der
Grundbereich aufgebaut werden kann. Eine solche, sich wesentlich auf
Ax. X stiitzende Uberlegung heranzuziehen ist indes nicht erforderlich. Es
kann und soll n~imlich gezeigt werden, da~ die Annahme, es gebe eine
kleinere finite KZ als die Einheit e, flit sich zu Widerspriichen fiihrt.
Hierzu sind einige Hilfsbetrachtungen erforderlieh.
Vor allem erkennt man in entspreehender Weise wie zu Beginn dieses
Paragraphen (bei der Betrachtung der Gleichheit), dal~ Kleineres, mit
Kleinerem oder Gleichem multipliziert: Kleineres oder Gleiehes ergibt;
sch~irfer:
Satz 9. Ist $ ( a l , o ~ , % , . . . ) = a , $(b 1 , ~ , 5 8 , . . . ) = b ' 9 ) , und
gilt [iir 1eden Index k : % ~ b~, so ist a ~ b.
Ist a eine beliebige KZ, so existiert nach Ax. VII das Produkt fiber
eine abgez~hlte Menge yon Faktoren, deren jeder gleich a ist. Analog der
auf S. 178 eingeffihrten Bezeiehnung soll dieses Produkt $ (a, a, a, ...)
als a~o geschrieben werden. Nach Ax. IX ist
(1)

e~o--e

und daher naeh Ax. VIII
e = ( ~ (e, o))~. = z (e~o; ...; o ~0) = ~ (e,

~),

wo g ~0N~ da e~ finit ist, so folgt naeh den Sgtzen 4 und 3 (S. 174f.):
(2)

o r . = o.
Bedeutet weiter a eine beliebige KZ, so l~il]t sieh fiber das Produkt
9o) Vgl. Ful3note 40, S. 179.
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(~ (a, a)) ~~~-- (2 a) ~~ die folgende Bemerkung maehen.
Ax. VIII das Produkt

(2 a)~~ $ ( |

a), |

Man erhiilt nach

a), ~ ( a , a),...)

dutch Addition von lauter Produkten, die aus ]eder der vorkommenden
Summen ~ ( a , a) einen der beiden Summanden als Faktor enthalten. Die
zu addierenden Summanden sind demnach alle gleich a~o. J~inen Teil
dieser Summanden erhiilt man auf folgende Weise: Man wiihlt v o n d e r
ersten Summe den ersten Summanden, yon allen iibrigen Summen den
zweiten und bildet das Produkt; man wiihlt ferner yon der zweiten Samme
den ersten Summanden, .yon allen iibrigen Summen den zweiten; ebenso
yon der dritten Summe den ersten Summanden, von allen iibrigen Summen
den zweiten; usw. Auf diese Weise erh~lt man eine abgeziilflte Menge
yon zu addierenden Produkten, deren jedes gleich a ~o ist. Daher ist
jedenfalls:

(3)

(2ay~ ~o(a~o)

Setzt man insbesondere a = 0, so folgt: ( ~ ( 0 , 0))~~ ~o(0 ~~ = ~o0
nach(2)..Da andererseits nach Satz 3 (S. 174) und (2) ( ~ ( 0 , 0)) ~~: 0 r~ -~ 0
ist, so erhiilt man no 0 <~ 0, d. h. nach Sat~ 8:

(4)

~,oO=O,

womit d e auf S . ! 7 7 unten ottengelassene Liieke ausgefiillt ist.
Aus einer beliebig gegebenen KZ a liil]t sieh eine neue ~i auf folgende
Art bilden:

(5)

-a= (~oa) ~0 = $ ( ~ ( a , a , . . . ) , ~ ( a , a, ...), ...)

ist eine in vSllig bestimmter, bier nieht niiher zu untersuehender
Weise aus lauter Summanden aSo' zusammengesetzte Summe, die also nut
yon a (oder aueh nur v~n a ~o) abhiingt und im folgenden stets dutch
X a ~o bezeiehnet werden sell. D a ~o a ~ 2 a, so folgt wegen (3) und Satz 9:

(6)

Za~o>_ ~%(a'~o).

Naeh diesen Vorbereitungen werde angenommen, es existiere eine von 0
versehiedene KZ b < e, die daher nach Satz 8 (S. 181) und Satz 2 (S. 174)
finit ist. Es kann ohne Beschriinkung der Allgemeinheit angenommen
werden, daft 2b ~ e. Denn ist ~ ( b , b ) = e (Def. 5), so daft 0 < b < e,
so ist die Annahme b <~ b zul~ssig, da sonst b m i t b vertauseht werden
kann. Dann ist abet naeh Satz 1 (S. 173) |
b)----- 2b ~ e.
Es sind nun zwei Fiille mSglieh. Erstens kann ~o b ~ e sein, woraus
insbesondere folgen wiirde, dab alle natiirlichen Vielfachen yon b kieiner
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w~ren als e, ctafl also b nichtarchimedisch in bezug auf e wiire. Diesez Fall
ist ausgeschlossen, weft sich entsprechend wie beim Beweise des Satzes 6
(S. 176) ergeben wiirde ~ (% b, b) = % b, so daft % b transfinit wiire; dies
stiinde wegen Satz 2 im Gegensatz dazu, dal$ e finit ist.
Es sei also zweitens ~o b > e, was namentlich stets dann der Fall ist,
wenn b arohimedisch oder ,,endlich" in bezug auf die Einheit e ist. Fiir
diesen Fall Igflt sich aber gleietffalls die Existenz einer finiten KZ yon der
den ersten Fall kennzeiehnenden Eigensehaft nachweisen; eine solehe KZ ist
z.B. b ~~
Vor allem ist ngmlich 0~o> 0. Denn es ist (vg]. (5) auf S. 182):

so

o=

o

aoh (4)

(9.),

dagegen
~'b'~176

e ~0 (Satz O)--- e

nach (1),

so daft b~~ 0 sein mul3.
Ferner ist, da naeh Voraussetzung (S. 182) 2 b ~ e:

naeh (3)
~_<e~~ (Satzg)--~e

nach (1),

~omit di~er Fall auf den ersten (% b ~ e) zuriickgefiihrt ista~
sich also ergeben:

Es hat

Satz 10. Die Einhei$ e ist die ldeinste finiSe, d. h. n~hs$ der Null
iiberhaup$ die klein~'$e KZ. All ihre natiirlichen Viel]achen sind untereinander verschieden und sdmtlich ]init.
Was den noch nieht bewiesenen zweiten Teil des Satzes 10 betrifft,
so l~Bt sich die Verschiedenheit aller natiirtichen Vielfachen von e nut
auf Grund des Axioms IV ersehlieflen, das umgekelirt auch lediglivh zu
diesem Nachweis erforderl~ch ist; Ax. IV kSnnte geradezu durch die (freilieh woh! weniger einfache) Forderung ersetzt werden, da~ alle natiirlichen
Vielfachen der Einheit verschieden sind (vgl. S. 166). -- Der Beweis dieser zweiten Behauptung des Satzes 10 verlguft, da eine dem Ax. IV und also auch
dem Satze 5 (S. 176) geniigende KZ ~ existieren mu~, wSrtlich wie auf
S. 180. Es ist also fiir beliebiges n z.B. $ ( n e , e ) > n e ,
so dal~ aus
~) Die vorangehenden UberIegungen werdon dareh folgende Deutung ansehaulieher werden: Sie zeigen im besonderen, daft ein System, das aufler den
gew6hnlichen KZen der Mengenlehre noch ~die reellen Zahlen --oder such nut eine
einzige nicht ganzzahlige reelle Zahl --enthiilt, notwendig eine (yon 0-verschiedene)
, unendlichkleine" Zahl enthiilt, und dab die Existenz einer solehen zu Widerspriichen
!mit~ Satz 8) fiihrt (ira angefiihrten Fall lassen sich speziellere Widerspriiche leicht
angeben). Kommt z.B. 89in dem System vor, so ist (})~o eine derartige Zahl;
es kann n~mlich nieht (89
0 sein, weil (No89
~(~)~o nicht gleich ~'0~*= 0
ist.
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~ ( n C , g ) ~ n e , g ~ 0 nach Satz 1 (S. 173) g < e folgen wiirde im Widersprueh mit dem Anfang des Satzes 10; n e i s t also wirklich finite1).
Wird e, wie es naeh Satz 10 gesehehen kann (vgl. S, 176), fiir die in den
S~tzen 5 bis 7 behandelte KZ ~ eingesetzt, so wird die transfinite KZ t -- ~o e
Wie man dureh Verwendung yon Ax. II und Satz 1 leieht erkennt, kann es
keine yon 0 und allen natiirlichen Vielfachen yon e versehiedene KZ geben,
die kleiner als irgendeines dieser u
w~ire; sonst miiBte zwischen
0 'und c eine KZ existieren. Dagegen scheint es nicht ausgesehlossen zu
sein, dal~ es entweder eine finite KZ (und dann deren unendlieh viele)
gibt, die gr6ger als alle natiirliehen Vielfachen yon e und kleiner als ~o e
ist, oder dal~ eine transfinite KZ zwisehen diesen Grenzen existiert (vgl. das
die letztere M6gliehkeit dartuende Beispiel (~(x~ beim Beweis der UnabNingigkeit von Ax. X, S. 170 f.). L~Bt man etwaige solche finite oder
transfinite KZen < ,uo e auBer ache, so erweisen sich, wie nachstehend gezeigt
wird, die Axiome I - - I X als befriedigt; daraus folgt dann im Sinne des
Ax. X, dab jene Besehr~inkung notwendig ist und also insbesondere ,~oe
die kleinste trans/inite K Z darstellt.
In der Tat ergibt zun~chst die (stets zul~ssige) Addition einer endliehen
oder abgez~ihlten Menge von KZen aus dem System (0, ne~:), ~oe) stets
wieder eine KZ aus diesem System, wie namenflieh aus Satz 7 (S. 177) und
Beziehung (4) (S. 182) Iolgt. Die Multiplikation einer endlichen Menge yon
KZen, die s~mtlich natiirliche Vielfache der Einheit sind, fiihrt, wie sich
aus den AxiomenVIII und IX ~uf Grund vollstiindiger Induktion (vgl. S, 175)
ergibt, in bekannter Weise wieder zu KZen dieser n~mliehen Fdrm; man
kann n~mlieh die Produkte als Summen yon lauter zu e gleichen 8ummanden gewinnen. Kommen unter den endlich vielen Faktoren auch
Nullen vor, so sind jene einzelnen Summanden nicht mehr gleieh r sondern gleieh gewissen Produkten aus endlich vielen Faktoren e und endlich
vielen Faktoren 0, yon denen nach ~x. IX die ersteren weggelassen werden
kiinnen; die Durehfiihrung der auf S. 181 angestellten Betraehtung fiir das
Produkt iiber eine endliche (statt abgez~hlte)Menge yon zu $ ( r
gleiehen Faktoren zeigt aber, dab das Produkt einer endlichen Menge von
zu Null gleichen Faktoren seinerseits gleich Null ist. Das n~imliche besagt
(2) auf S. 181 fiir das Produkt einor abgez~ihlten Menge yon zu Null gleiehen
Faktoren. Fiigt man die Aussage yon Ax. IX diesen Ergebnissen hinzu;
so erkennt man, dab das Produkt einer abgeziihlten Menge, deren KZen
teils der Null, tells der Einheit gleieh sind und die mindestens eine der
Null gleiche KZ enth~ilt, stets gleieh Null ist.
5~) Will man Ax. X in dem auf S. 181 angedeuteten Sinne heranziehen, so bedarf
man ersiehtlieh tier bier zu Satz 10 fiihrenden t~berlegungen iiberhaupt nicht.
~') n ~edeutet hier und im f01genden stets eine beliebige natiirliehe Zahl.
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Es eriibtigt also nut mehr, unter den Summen und Produkten endiicher oder abgeziihlter Mengen yon zu 0, ne oder ~o e gleichen KZen diejenigen Produkte zu betraehten, deren Faktorenmenge eine abgeziihlte
Teilmenge yon Faktoren > r enthiilt. Dabei werde zun~ichst angenommen,
dab kein Faktor gleich 0 ist. Da nach Ax. IX etwaige zu e gleiche Faktoren vernachl~ssigt werden diirfen, so ist jedes in Frage kommende Produkt naeh Satz 9 gleich oder grSi~er als ein Produkt fiber eine abgez~ihlte
Menge you lauter zu 2 e gteichen Faktoren. Ein solehes Produkt ist aber
nach (3) auf S. 182 gleich oder grSl3er als ~oe: Ferner ld[3t ~ich ~ed~
solche Produkt als eine Summe yon lauter zu e ~o = e gleichen Summanden darstellen; dies folgt verm(ige Ax. VIII daraus, daft das n~imliche
yon n e und ~o e gilt. Der Bereieh all dieser der Einheit gleichen Summanden braucht nicht mehr aus einer unmittelbaren Menge (Def. 1) dadutch hervorzugehen, daft deren KZen siimtlieh dutch die KZ e ersetzt
werden; da aber nach Ax. VIII die Summe aller KZen jenes Bereiches
existiert, so stellt er naeh Def. 2 ,eine mittelbare Menge dar.
Kommt endlieh in der abgez~hlten Menge, deren Produkr gebildet
werden sell, mindestens eine der Null gleiche KZ vet, so kann man das
niimliche Verfahren einschlagen; man stelle hierbei .zur Anwendung yon
Ax. VIII die Null einfach gem~13 Ax. I als 0 ~ ~ 0 dar (was nach Satz 3
auch eine v(fllst~indige additive Zerlegung im Sinne von S. 162 ist). W~ihrend
im vorigen Fall jeder 8ummand der Summe, als die sieb nach Ax. VIII das
zu untersuchende Produkt darstellen l~iftt, gleich e~~ e war, ist nunmehr
jeder Summand gleich dem Produkt fiber eine abgez~hIte Menge, yon deren
KZen mindestens eine gleich Null ist, w~ihrend die fibrigen teils der Einheir, teils der Null gleieh sind. Nach S. 184 ist also jeder Summand der
jetzt betrachteten Summe gleich Null. Um zu erkennen, daft auch die
Summe all dieser Summanden gleieh Null ist, erses
man in dem betraehteten Produkt jede~i Fal~tor n e (n natiirliche Zahl) dureh n 0 ( ~ 0),
jeden Faktor ~oe dutch ~o 0 ( = 0 nach (4) auf 8. 182); dann erh~lt man
durch Anwendung von Ax, VIII dieselbe Summe wie aus dem zun~chst
betrachteten Produkt, nut daft nunmehr jeder Summand gleich 0 ~', also
nach (2) auf S: 181 wiederum gleich Null ist. Da das zwoite Produkt in
seiner urspriinglichen Form nach ~er n~imIichen Beziehung ( 2 ) g l e i c h Null
ist, so gilt dasselbe yon dem ersten; man erh~ilt also:
Satz: 11. D i e Addition wie auch die Multiplika~ion i~ber eine e~dliehe oder abgezdhlte Menge yon KZen, die keine yon 0, den natiirlichen
Vielfaehen der Einheit e und der trans/inite~ K Z ~o e versehiedene K Z
enthdlt, ergibt als Summe bzw. Produk$ entweder eine der angefi~hrten
KZen a3) oder eine transfinite K Z , die zwar grSfler ist als ~o e, abet au~h
5a) Bei dor Addition tritt stets dieser erste Fall ein.
Mathematische Zeitschriit.
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ihrerseits als eine S~mme yon lauter zu e gleichen Summanden darge,$ellt
werden kann, Insbeaondere ergib$ die Addition dann und nut dann die
Summe Null, wenn sdmtliche ~ummanden gleich Null sind, die Multiplika$ion dan~ und nut dann daa Produk$ Null, wenn mindeslena ein Faktor
gleich l~ull i,t.
Schliel~lich soU noch untersucht werden, zu welehen Ergebnissen die
Addition und Multiplikation beliebiger Mengen yon beliebigen'KZen f f ~ t .
KZen, die von den schon bisher erhaltenen KZen versehieden sind, k6nnen a]s
Summanden oder Faktoren hierbei nut insoweit in Frage kommen, als sie
selbst dureh Addition oder Multiplikation (oder etwa auf Grund yon Ax. II)
aus schon bekannten KZen bervorgehen; denn die Zulassung weiterer KZen
wiirde mit dem Bes~hr~ktheitsaxiom X im Widersprueh stehen. Es ist
leieht einzusehen, daft man auf jenem Weg -- abgesehen yon den bisher
erhaltenen KZen 0, e, 2e . . . . ~r e -- nur zu KZen gelangen kalm, die
gr6fler ,ind als ~o e und sich gleich dieser KZ als Summen yon lauter der
Einheit gleiehen Summanden darstellen lassen.
Dies leuchtet zun~chst ein fiir den Fall, dal3 die KZen der vorgelegten
Menge alle yon Null versehieden sind; flit die, Addition folgt die Behaupmng
lmmit~elbar aus der Definition yon a ~ b und dem assoziativen Gesetz54), wiihrend ~ die Multiplikation noeh Ax. VIII hinzugenommen
werden mu~, das das Produkt in eine Summe verwandelt (und in diesem
Fall das vollkommene Analogon der in der Mengenlehre iibliehen Produktdefinition darstellt). Sollte man hierbei zu einer KZ g gelangen, die
grSl~er ist als So e, so kann man ein neues Symbol. z.B. ~, w~hlen und
fl (sowie alle ihr gleichen KZen) durch s e bezeiebnen (wie Entsprechendes
vorher fiir die natiirliehen Vielfaehen von e und fiir ~o e gesch~h); jeder
Klasse y o n untereinander gleichen KZen wird auf diese Weise ein solebes
Symbol zugeordnet.
Es ist also nur mehr der Fall zu behandeln, dab auch der Null gleiehe
Summanden bzw. Faktoren auftreten. Ist ~ eine beliebige Menge von
KZen (d. h. nach Def. 2 und Ax. I ein beliebiger Bereich yon KZen von
der Eigensehaft, dab $ ~ existiert) und ~o die Menge, die aus ~ hervorgeht, wenn jede KZ yon ~ durch Null ersetzt wird, so ist vor allem
~ o = 0. Man erkennt dies dutch das n~mliche Verfahren, das oben
(S. 181 f., (1)--" (4)) zum Beweis der Relation ~o e ~ 0 angewandt wurde;
denn die dortige Beweismethode ist ersiehtlich nicht davon abh~ingig,
dal} "die betrachtete Menge abgez~khlt ist. Es sind also bei der Addition,
wie die Anwendung des assoziativen und .kommutativen Gesetzes zeigt,
b4) Die Existenz der in Frage kommenden Summen yon lauter der Einheit
gleichen Summanden lttl3t sich in naheliegender Weise aus der Existenz gewisser
durch Ax. VIII gesieherter Summen ersehliel]en.
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alle der Null gleichen Summanden einfach zu vernachl~sigen; d~e N ~ l

ist /i~r die Addition unbeschrdnkt in der nfimllchen Weise neutral wie
die Einheit (naeh Ax. I X ) /iir die Mult@likation.
Es enthalte wiederum die Menge ~ mindestens eine der Null gleiehe KZ.
Um zu beweisen, dal] dann stets $ ~ ~ 0, wtihle man fiir jede yon Null
versehiedene KZ yon ~ eine additive Zerlegung, bei der jeder Summand
d e r Einheit ~gleich ist; dann wird $ ~ naeh Ax. VIII gleich einer Summe
yon Pr0duhten, deren jedes ausschliel]lich Faktoren enth/ilt, die teils gleich
e, toils (so fiir mindestens einen Faktor) gleich Null sind. Aus Ax. IX
uud. der im vorigen Absatz angedeutete~ Ausdehnung der Beziehung (2)
(S. 181) auf eine beliebige Menge yon zu Null gleichen Faktoren ergibt
sich also, dal~ jedes einzelne Produkt d~r angegebenen Art gleieh Null ist;
daher gilt nach dem Ergebnis des vorigen Absatzes dasselbe fiir die Summe
aus ihnen, d. h. flit $ ~ .
Zum Schlul] ist noch darauf hinzuweisen, dall auch Ax. II nicht die
Einfiihrung weiterer KZen zu den auf die geschilderte Art erhaltonen erheischt und dab die Einheit e (gleich all ihren natiirlichen Vielfachen)
die in/ix. IV geforderte Eigenschaft besitzt, wie $s nach Satz 10 auf Grund
des Hilfssatzes yon S. 178 der Fall sein mul]. Ersteres ist klar, falls keine
dor KZen a und 5 transfinit ist, und foIgt, wenn eine yon ihnen
transfinit ist, (ira Einklang mit Satz 2) aus der Tatsache, dal] ~oe die
kleinste transfinite KZ ist (S. 184); denn jede der nicht transfiniten KZen 0
und ne ist kleiner .als ~o e. Aus ~ ( e , a) ----~ ( e , b) folgt a = b sicher,
wenn a gleich Null odor einer finiten KZ, d h. einem natiirlichen Violfaehen yon e ist; da ~o e die kleinste transfinite KZ ist, so ergibt sich
aus der nach 8atz 6 bestehenden Beziehung $(~oe, e ) = ~ o e fiir jede
transfinite KZ a: ~ ( a , e)--= a und damit allgemein die fragliche Eigensehaft tier Einheit.
Schon ir~ w 1 (S: 163, Fu~note 29) wur,te darauI hingewiesen, d a b die
Giiltigkeit des Ax. VIII fiir ,,vollst~ndige_~ ditive Zerlegungen", die v0rstehend zur Definition der Multiplikation benutzt wurde und daher gesichert ist, seine Allgemeingiiltigkeit nach sich z i e h t . Forner geniigt der
nunmehr erhaltene Bereich ~ yon KZen auch dora Beschr~nktheitsaxiom X.
Denn wie unschwer ersichtlich, enthalten nur solche Teilbereiche "yon
eine finite KZ, in denen ein natiirliches Vielfaches yon e vorkommt; wegen
Ax. IX mul] daher e selbst, wegen Ax. II die Null in ~ enthalten seih.
Alle iibrigen gZen w n $ ergeben sich aber vermSge der Axiome I, VII,
III und VIII, yon denen die beiden letzten die erforderliche Ausdehnung
des Mengenbegriffs liefern:'b). Endlich folgt aus der Darstellbarkeit jeder
satzes

5.,,) Ausfiihrlichersoil auf diese Fragen in der Fortfiihrung des gegenw/irtigenAufeingegangen werden.
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yon Null verschiedenen KZ als Summe yon lauter der Einheit gleichen
Summanden ganz in der auch in der Mengenlehre iiblichen Weise, daft die
Multiplikation allgemein assoziativ und kommutativ i s t . Es gilt also:

Jeder Bereich (~, der den Aziomen I - - X geniiflt, enthdlt
eine [is die Addition unbeschrdnkt neutrale K Z 0 (Null), eine (gemiifl
Ax. I X ) fiir die Multiplikatiou unbeschrdnkt neutrale, [inite und Ax. I V
be/riedigende K Z e ( Einheit), /erner deren -- untereinander sdmtlich
verschiedene und durchwegs /inite ~ nati~rliche Vielfache ~ ( e, e) = 2 e,
(2 e, e) = 3 e usw. und eine kleinste transfinite K Z So e = ~ ( e, 2 e, 3 r
endlich die dutch Addition und Multiplikation gemdfl den Axiomen ans
ihnsn hervorgehenden trans/initen K Z e m Jede yon Null verschiedene K Z
yon (~ ldflt sich als eine Summe darstellen, deren Summanden sdmtlich
gleivh e 8ind. Die M ~eltil~likation in $ ist assoziativ und kommutativ. Jeder
solche Bereich ~ ist der kleinste die Axiome I - - I X be/riedigende Teilbereich yon sivh selbst und inso/ern eindeutig bestimmtS~). Sind (~ und
qh2 zwei dem Axiomensystem geniigende Bereiche, e~ und e~ ihre
Einheiten, ~ und ~o. die Teilberelche yon ~)x und (~, die die K Z e n enthalten, welche gleieh oder kleiner al8 ~r bzw. ~o e~. sind, so sind (~--j und
( ~ (bei Zuordnung der Einheiten e~ und e~) in bezug au/ die in beiden
Teilbereichen ausfi~hrbaren Additionen und Multiplikationen holoedrisch
isomorph.
S a t z 12.

.~6) Der Bereich ~ h~ingt abet, wenn man ihn in bezug auf die Klassen yon untereinander gleichen KZen betrachtet, noch von der Natur der Addition ( u n d damit
a u c h der Multiplikation) ab; z: B. kann ( 2 e ) H~ = Hoe odor > Hoe sein. Insbesondere
kann es sein, dab alle tra~finiten KZen gleich % e sind, oder f~ kann in bezug auf
beide Operationen dem Bereich der KZen der gewShnlichen Mengenlehre holoedrisch
isomorph sein.

(Eingegangen am 15, Januar 1921.)

