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gotbne

~ette

gib mi.r nid)t,

mib fte bem Slan3[er, ben b'u ~aft
Unb [aß il)n nod) Me golbne 20ft
3uanbren S3aften tragen!"

3d) nal)tn Me go[bne ~eUe, aber ,te foll mir bann niemals flo{t
bebeuten, menn '125 mir gelingen kann,. hem .Daufe, für b'as tel) ;te
trogen foH, unb benen, Me fie mir oerliet)en ~aben, .3,U b,ienen unb
nÜßtid) oU fein. üb es mir gelingen rolrb, bies 3U erretd)en, hos
meiß hf) ~eute nid)t, aber eines mt[[ iel) in MeIer, für mid), fo feier'"
Hd)en 6funbe Derfpred)en: baf3 es mir nie an reMtd)emWiHen fel)len
foU, meine beUen jlräffe in ben 1Henf! un[erer ~,o~en 6d)u1e oU
fleHen. <nOt allem bank(~ tel) b,en 9llUgltebern hes1)rofefforenhoUegi==
ums für Me 2lus3eid)nung, Me mir burd) Me einftimmige Wal)l 3,unl
CRehtor 3uhül murbe. (fs foH mein reblid)es 6fn~ben fein, mtd) biefes
~l2rtrauen5 roürbtg 3U erroetfen.
2115 erUes obliegt es mir, unfer <l3unbesobert)aupt, ben S5errn
Q3unbespräftbenten, e~rfurd)t5non in unferer WtUe 3u begrüb·ell unh
für fein (frfd)eillen, moburd) er unferem ~effe eine befonhere 2lleil)e
ner(ei~f, ergebenff 3u bank.en.
@it befonh,erer ~reub'e begrübe iel) 3i)re (il3cUen3,en Me Serren
CSiefanhfen unh 2Jertreter ber ausmärtigcn 9Räd)te unb betone, ban
mir blle 21nge~,örig,en SI)rer 6fanfenan unferer 1)o1)en 6d)ule :ftets
als gernegefel)ene eßäUe begrüß,en werben.
SeI)r 3U IDallß nerpfHd)tef bin iel) für has (frfdJein,en ber ®U=
glicber unferer $,Iegterung, ber j),ernm 23unb,esminifter, Me hurd) 3f)r
.fiomm,en bas 3ntererfe behunben,. bas 6ie für unfere l)ol)e 6ci)ule
beri(J.en. 3d) begrübe auel) h,en "5telIncrtreler bes SJanhesl}Qupfmannes
non 91ieb"eröfterrehi).
(ßan3 befonhers freut es mief), bab tel) unfer. ben (f~rengäffen
3l)re 9R:agnifi3enaen, Ne <.Reatoren aUer 'miener S5od)f,d)ulen, erblhi,en
honn; id) banke SQneu, bab 6ie burd) SQr (frfd)einell bas Sufammen=
gel)Brtgkett5gefü~1 aUer Sj,odJfdJufen b,elmnben, unh uerfprled)e S1)nen,
bab iel) ein eifriger 9RifarbeUer fein mtU in aUen ~ragen, oie bas,
WobI unierer 6fubierenben unb un[er,er ~o1)en 6d)ulen betreffen.

-

32-

.neraJicf)fl ~,eif3e hf) nun aud) aUe übrigen ~effgäffe miHkommen
unh banke Sonen jür 3bf ffrjci)einen beff,ens;, mit aufrtd)ttger (jreube
bcgrüäe id) fd)[tef3Ud) jene, benen biele5~eft in erHer Binte gUt,
unfere 6fuhierenben. 3d) roeiä, bOB leb hen 6tubenten hein (Jremh='
ring bin; feH nal)e3,u 30 Sal)ren l)abe id) Me ~ül)Iung mit ben jungen
okabenüfd)en <!3ürgern lüe oerloren: einff felbft als 6tubent an unferer
Ahna mater Rudolfina 3u Wien, bann o[s21Hif!enf unb .Ronftrukteur
an bel' ~ed)nifd)en .ßod)fd)ule in Wien unb nun als c.:prDfeffor unierer
6d)ule, an her tel) beute biefen G:~rentag erleben harf.
mur roäl)renh oier 3al)ren 1)abe tel) fd)einbar hiefen 3ufamment)ang
mit hen eiuhenfen verloren, als mid) hie 13fHd)f an Me ~ronf rief, um mit::
3uruirfien, Oie geliebte .Dehnat 3u oerfeihigen. (fin gütiges ~efd)ick bat
mkl) am ßeben ert)aUen, unh tel) folge ~eufc einem inneren 9)range
mdnes.6er3en5, menn id) in hiefem mugenbttcke berer gebenke,. b,ie
dnft mit mir l)inclU5ge30gen[inb, uni:> non benen mief) roobl mand)e
~eute an meinem ~brl?ntQg aufgeiud)t l)äUen, menn nid)t i~r .neq::
blut im <!l3eHenringen auf hen ~ei1igen 23oo,en ber 23ergbetmat ge==
froHen märe. 21ber geruh,!? in ben Siriegstagen konnte tel) bt,e ih'eale
GJeftnnung unlerer jungen 2lkahemiker erft red)t erkennen, meH tel)
ia1),. ,bab h'iejelben 6tuhenten, mH henen tel) einft Don 3bealen ge==
jprod)en unb gelungen ~atte, ,es bemlefen ~aben" haß 'te tür biefe
3hea{e auel) i~r 2eben oll opfern bereU maren. Wenn tel) berer in
<DanhbarfieU gehenke" anberen ß3rab icf) geffanben, bann erwöd)ff
uns Uberlebenhen biel,eUige 13fHd)t, Me 6aat, Oie aus blutgebüng;:
lem ~oben entjprof3, 3u pffeg,en unO 3u ~f2gen, auf b,ab fie aufblül)e
in einem g[ücktid)en ~aierranh.
Wenn iel) nun l)eute meine lieben Stubenfen l)erdlid)ff an unferer
Alma nlater lDiH~ommen l)eiee, ;0 roiU tcf) Sl)nen als 2tehtor keine
neu,en 23orjd)riften über Sl)t ~erl)aUen an uurerer ßod)fd)ule geben,
, tcf) r,. ufe SlJ.ne.n nur Dier Worte 3u, 0,112 tel) ab,er re. d)t ernrt 3U ne1)men bitte;
fte Heben am <Rafl)au5 3U @ünfter unh l)eib,en: »<fl)re 1ft 3roang
'genug«.
.~
~enn 6ie hiefe Worfe bel)eraigen, bann lD',eib tel), baß 6ie ficl)
auf afiahemtrd),em 230hen ebenlo wie an aUen .orten aunerl)alb her
SSod)fd)ule ffefs JO benel)men merh,en, rote es eine5 j)od"fd"ülers
roürbig iU; bann wirb lid) unfer 3uiammenleben aud) bei ernlter

r

21rbeit flels inlJreunbfd)aft unb~r,eube poU3ie l)en.
~enn ber abtretentH~ 2le1dor berid),tet, mus er erretd)t bat, bunn
mut her neugemäl)Ite gerne fagen, m05 er erreid)en möd)te. 3d)
k[eibl~ es in brei Worte: (finen neuen 3ubau. 3d) meib, ban mancl)e
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fofort benken werben: .Gi,er fpricl)t ber ~l)eoreltker, ber keine ml)nung
f)at, mas ber Q3unb leifhm kann, 3d) be~aupte aber, bab es Oie
fd)roerffe Ungered)tigkeif märe, au fagen, ber Q3unb leifte nid)fs;
id) fage im (S)egenteH, bab es erflaun(td) tft, roie Dtel unfer 'l3unbes=<
flaat tn biefen fdJw,ercn SeHen 3U teiften vermag. ~fnd)t ocrauf=lllortungsDoUer m1enfd)en muf3 ,es nur fein, bos au erbitten, mas
einer möglid)ff gro13.,en G3emeinfcf)aft in unierem maf:er{,anÖe 3um
mUBen gereid)t. Wenn eine SJocl)fd)u(e an ben Q3unb l)erallfriU,. fo
Rommt {ie mH Wünfd)en für eine 2lrbeU, Me ben l)ö'dJffen Sielen
bienf. 3d) bearunbe biefe ~ef)auptung nid}f 015 ~l)eorefiher, fonbern
baburd), bob lel) bie <frhenntntffe eines erfat)renen $rohttkers mieber=QoIe, ber als QJoriiBenbrr bes 11ereines beutfd)er Sngenieure bei ber
feterItd)en 6cl)luf3tagung bel' 10. S·al)resoerfaunn(ung l)ier in Wien
Me be(H~ufung5noUen Worfe jprad): ~Wir ~,aben für m1iUionen arbeits·::
untätiger .fiänbe oll forgen. mur weiterer mtHenfdJafUid)er ~ortfd)rUt
kann ~e{fen, Me Wirffd)aft all förbern. Sn IDeutfcl)lanb ftnb für i!a~
boraforien ber groben ßfirtnen oum ~·eH fegr er~eb1id)e Glelbmitlel für
rein miffenfd)afUid)e ~orfd)ung5arbeU aufgeroenbef morben, ein 'Bemeis
bafür, bab Me leitenben mlänner als ftül)le <Red)ner lt1o~1 ben mir!::
fd)ofHicl)en Wert hl~r ~orfcl)ung fd)on l)eufe rid)Hg etnfd)äben. q)od)
bas genügt nid)f. Wir müffen fold)e Uber3eugung in bretterfe Sir·etfe
frag·en.Wir müffen gerohe tn ber l)euttgen Seit bei aUeln Stuang
3um 6parcn unentwegf unfere l1arIamente unb unf,ere 2legierung
barauf f)inmeifen, bab man Oie S5ennc, Me golbene (fier fegt, fd)lad)::
fen mürb Cl menn man Me WHfe[' für Me 3or[d)ung befd)neibet«
IDi e öfferreid)tfd)en mlinifterien 3ei gen groä·es QJerftänhnis für
Me 21ufgaben unierer 1)D~en6cl)ule, unb talS mlinifferium, bas am
fd)m erifen ringt, unfer ~inan3minifferium, mUß roo ~Iaufl)ord)en,
menn es l)"on go[benen G;iern l)ört.
3d) bat um einen neuen 3ubau 3u hen beffe~enben jj·od)id)ulgebäu:::
b,en; iel) nerfpred)e, bab es nur ein .Gaus Don brei q)imenftonen fein foU,
bas in heinem nterMmenfionalen 2taum ftel)t, t)011 beln tel) 3~nen
nun einiges berid)hm mHl.
~er

llierbimenfinuale t.Raum.

Wenn id) Dom uierbim,enlionalen <Raum fpred)en roHr, bann t)ätte
td) als ricl)tiger 9llatbemafiher nun Dorerff ben tlJegriff »IDimenfton«
3U g,eben ; aber tel) ~offe,. bab mir o~ne bi,efe {freng,e ~eft'teUungfür
unfere kura e 'l3elrad)fung auskommen merben. 3d) ne~me fogor an,
bab 6ie wirren,. roas ein <punkt tft, mas nod) viel fd)merer 3U er.,
c
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filären Hf, unh beginne fOTorl mit ber <23eManntgllbe ber Xatfad)e, baß
ein $unfü,öer Ud) ffefig, aljo obne 6prünge dU mad)en, Tortberoegt,
eine Binie er()eugt, öle mir ein einbimen}iona[e5 ®ebilbe nennen.
Wenn mir biefe Einte in irgenb einer 2Ud)tung, aber nid)f in Hd)
ielbU, verfd)leben, fo enlftebf eine ~(äd)e ober ein 3lDeihimenliona[es
G3ebHbe, unb ruenn mir wieber biere ~läd)e in irgenb einer $.id)=
fung, aber nid)t in ffd), verfd)teben, fo entlte~t ein ~aum ober
ein breibimenflona(es G3ebHbe. Wenn iel) jeBt biefen ~aum in
irgenb einer »neuell«, biefem 'Raum nid)t altge~örenb,en <Rid)tung
oerfcbiebe,
entrte~,f ein neues ß)ebilbe, für bus mir keinen
geläufigen2,[usbruck be)iben unb hos mir vorläufig ein Dierbimen;;;
fionales ß1ebilb'e nennen. 3d) bin mir leiber befien bemuf3t, ban eie
bei ber leBten Qiemerkung mit her SDorJfeHung nkl)f mUaommen
hönnen.
3d) wieher~o{e öesgalb meine 2lusftil)fungen in anberer Weife.
3d) fe(jejeBf Doraus, baa eie miffen, tuas eine ffierabe ift, unO
nel)nH~ an, b'aß fie!) ou{3erl)alb biefer ß)erab,en nod) ein $unht
angeben lieae. Wenn id) bieien <:punkt mit aUen $unhfen ber G)e:::
raben wieber burd) gerab,e 2inien Derbtnb,e, fo entftebt dne CfbCll12,
ein D,weibimenftonafer ~aum. ffieQ'luen 6ie nun an, id)l),ätte auber:::
l)afb her (fbene und) einen ~unkf, bann Rann tel) Mej,en mit aUen
lJun~fen ocr Cfbene Durd) gerabeS2inien lOerbinb,en unr, bekDmme
bahurdj einen <21aum, ben mir einen bn~ib,imenriona{en ~aum nennen
uni) her mit bem rrüt)er genannten· Ubereinftimmt. mef)me tel) nun
an, id) l)äae »aubert)olb« bieres breibimenfionalen 2laumes nod)
einen 1Junkt unb mürbe affe <:punkte bes breU)lmeniiona[en tRaumes
mit biefem 1)un!1t wieberum ouni)ß3erabe lOerbtnoen,fo bekommen
mir ei11en Dterbimenftonalen 2taum.
3d) meib, bob aill:!) biere leBte 23emerhung 3~inen weiteres Ulf6e~la:::
gell bereifet l)at, unh fe!3e ein hritl,€s uni:> let}tes m1al neuerbings ein, in::
bem id)eine gerabe Einie mäl)Ie uno aUf tl)r einen CJ)unftt l)ernor=
1)ebe, ben muHp,unItt, unb eine Strecke fe[Uege, Me tel) Cfinl)eHsftreche
nenne. geben anberen c:punld ber geroben Binie bringe id) nun Oa::
ourd) mit einer 3a~I in ~erbinbung, bab iel) bie (fnHernung Dom
2luHpunht bis oU Oenl gemä~(fen 13unkt auf oer ß3eratHm - hurd)
2lngabe lOon23ielfad)en biejer Cfinf)eitsffredte unb ~eHen ber (fin:::
. l),eitsUredle - lueffe. (fs roerben alfo bacurel) bie $unkte ber ß),e,.
raben ben unenblid) nieten 3ol)Ien 3ugeorlmet unb roir nennen bann
bie 63erabe eine einhimen;ionale 9nannigr aUigheit. 2l3enn wir in
einer ~bene einen 'l3unkf jeff[e'Q,en moUen, bann nel)men mir 3U her
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genannten 53erahen nod) eine 3weite 6lerabe 1)in3u, bie im
2"tuUpunht etma fenhred)t 3n il)f flel)t, unb können bahnreI) jeben
cpunht ber <fbene burd) aIDei Sal)len, feine Sioorbtnaten, fefllegen,
nämlid) burd) bie ®af33a1)len ber betben 2lbfflinbe Don biefen genann::
fen 63eraben. Sebern 1Junhl tJi aIfo ein 3a1)lenpaar mit beffhnmter
<.Ret~enfolge 3ugeorb,net, unb umgekel)rt entrprtd)t jebern $aar Don
3al)len _. bei ~ead)tung Don ~o!3etd)en - ein einaiger c;punhf
inber G:bene. WoHen mir fd)lieälid) einen 13u116t im 2laum
fefflegen, ;0 tuäl)Ien mir 3u ben beiben auerft angenommenen,
aufeinanb!cr fTnkred)ten G3eraben eine briffe, Öie auf bien beiben ur::
fprüngHd)en fenhred)f ttel)f unb mH biefen je eine tD,eitere merbin",
bungsebene liefert. mun legen mir einen tpunltt hn 2lOlim hahnrei:) feH,
bab mir bie 2lbffänbe bes ~unhfes Don bieren brei Cfbenen abmeffen;
mir hönnen a(fo aur Mefe'IDeife jehem ~unRf hrei Sa1)(en in be=
Jthnmter Weife 3uorb,nen, ober mir bejtimmen burd) brei Sal)[en tn
beffimml,er 2leil)enfolge einen lJunkt im2laum. Wenn iel) biefer
IDe~niHon eine kleine, fd),einbar unbebeufenbe mnberung gebe unb fage,
ein ~unIt} ist eine 2l.eil)enfolg,e Don brei Sa~(en, fo ~abe iel) hamit
einen bebeufi,umen 6d)rUf gemad)f, h'er mief) ntd)t 3ltlin9t, irgenb
,eine ~orfte{[ung, etne21nfd)aulid)Iteit, b'amit nerbinben 3U müHen.
6taft breier Sal)('en kann tcl) nunmel)r aud) nier 3abhm in beftimm::
let 2leil)enfolge angeben unb he~nieren: IDief,e21ufeinollberfo(ge Don
Dier Sal)Ien ist ein ~unkt in einem 21aum, beBen IDimenfjolls3al)1
gleid) ber 2ln3al)1 ber 3a1)1en fein foU, bie ben ~unnt angeben,
a(lo l)ter in einem nierbimennonalen 2laum. q)urcl) b,iefe q)eflnUion
bin td)aber heinesmegs bei ber ,3,a1),{ n,ter an einer G3renae, benn
tel) kann ebenfoguf fünf ober mel)r_ alfo allgemein n Sal)len in be==
·ffimmter 2tetbenfofge angeben 'unb fagen: biefe 'lleil)enfoIge ber
n 3ablelf ift ein llunht in einem n::bimenfionalen 2laum.
Su bleier ß=eftf!elIung .ift man erf! oerl)ältnismäblg lJ"ät genom::
men. 6eU bem 2lUerium ~aUe man in nielen gaQr~unberten ~ebUbe
in . ber (fbene unb im 2taum nud) geometrtfd)en ffigenfdJaffen unter::
fud),f unb er;f im 17. Sugrl)unberf iU burd)bas 21uflrefen Don g)'es::
cortes (crarfefius) unh ~ermat jene ltlUnberlloHe~erbtnbung 3wifd)en
(ßeomefrie unb 3al)üm(e~re 1)ergefteIIt mnrben,. hie erlaubt, geome=
trifd)le Cftg,enfcbafhm nunme~r im G"Sebiele ber 3a~1'enlel)re au er::
faffen _. hurd) llbertragung mUters eines J\oorbinatenflJfl,ems _..
unb, umgehel)d rein ,anaIl)fifdle ~etrad)tungen jett aud) geometrifd)
3u beuten,. tnö,ern m,onefroa bei 2led)nungen mit brei $er,anber~
ltd)en biefe als brei cSloorbinafen ,eines 13unktes beutd, lDoburd) ge.o::
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mefrifd)e Cf:igenfd)aften DOll räumHd)en ~iguren er~a{fen werben. mun
mor aber nein S),inbernls, ebenfo bei 2led)nungen mit me~r als orei
13eränb,erlid)en g[eid) artige ~etrad)tungen an3uffeHen unb nunmei)r ami)
M,efe 23eaiel)ungen räumlid) 3U beuten, inbem man bteß=ormelfprad)e
bei mel)reren ~eränberlid)en inganö gl,eid)arHger Weife in Me mU5~
brumsroeife b'er ß3eometrie übertrug, roie es früf)er geübt roud)e bei
('JIer{Yormeffprad)e non brei ~eräniJerUd)en im Q,emöl)nlid)"en, brei::
bimen[ionalen ~aum. Sm 19'. 3al)rl)unberf ge[ong 125 nun, eine
eßeometrie Don vier unh fd)IieBlid) auel) von mel)r q)imenitonen be::
mUßt OUr3ubauen, bie eine DoUUänbige )inngemäbe g:orffül)rung bes
für brei q)imenfinnen geübten 23organge5 bebeutete.
21un wirb lief) aber bei 30uen bereits· bas ~ebürfnis eingeUent
f)aben, nd) Don einer ehua im nierbitnen{ionafen 2taum bejfel)enben
(ß{~omefrie ein Q3Hb DU mad)en, bas mon anfd)auHdJ verfolgen Rann.
<l:t)e id) barüber ein entfd)etbenbes Wort fprecf)e, roHr id) In it Sl)nen
eine ~etrad)tung anfleHen, b,te uns 3eigen foH,. mie fid) gehad)f,e aroei::
bimen;tonale Welen has Beben in her 3meibimenfionalen ß;fäd)e, ,aifn
i~r,em 3methbnenflnnafen 2taum, if)rer 3roeibimenfionalen Welf, einriel):::
ten, unD roie roir benoqugten ß),efd)öpfe be5 breibimenUonalen l}laumes
über beren 2lnfd)auungen benken müffen. GIeIlen roir uns aljo ein
fold)es 3weibiml:nfiona(ie5 Eanb nor, nennen mir es rY 1a ,cl) 1a n Ö, in
bem Me bort beftnhIicf)en Wefen keinerlei ~enntnis Don einer hriften
c.Dimenfion beji{jcn. (fs· märe nun feQr intereHant, menn mir ba5
Beben foklJer 3.IDeiohnenfiona{en Weten etwas eingel)enber betrad)ten
hönnten. 3d) roiH 3l)nen nur einige (frlebniHe aus bem IDafein eines
3weibimenliono(en cnrofeHors eqäl)len. iller 3meibimenfiona(e 1)ro::
feHor mOf ein 2tn!}änger ber !!beorie her me~rbimenfionalen CRäume
unb bel)auptefe, baß es 3U ben 3wei aufeinanber fenkred)ten ~id)::
lungen in feiner WeH, hn &focl)lanbe, nnd) eine britte,. barauf lenk::
red)teCJtid)Iung gäbe, mas mon fid) fretlid) aLs g;lad)!änbrer nid)t
norfteHen könne. ffr roor aber D'on bem 'l3eftel)en i)iefertBid)tung
DoHUänMg über3€ugf, ja er erö,äl)lteiogar, bob man in gleid)er
Weife, mie nwn im ~[ad)l,anhe hurd) ttlerfd)teben einer Sfrecke lenk::
red)t 3U i~,re'r <Rid)fung ein Quahrat er3eugenaönne, nunme~r aud)
flurd) ~erjcf)ieben bes Quabrates fenhred)t aur (~b,ene' o,es ~{ad)lanbe5
ein neues <3'>ebUbe, bas er einen Würfel nannte, l)erlteUen Rönne,
b,effen CImen, Slanten unh 6eUenff,äd)en ,er DoUftänbig befd)reiben konnte.
(fr ~,affe einen ganaen.nreis 1)On 21n~ängern für feine ~f.)eorie bes
hreibimenftonalen tRaum,es gewonnen,. aber baburd) aud) Me 91118=
gunff anberer auf fiel) gelenkt, Me be~,aupfeten: menn feine !t~eorie
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tid)ttg märe, bann mürben fid) ja bie fd)rechlid)flen ~olgen für bas,
ganae 6taatsroefen ergeben, ba man bann ~etten [öfen, GJefangene
aus it)ren 61efängniffen befreten unb in bus Snnere jebes' 3weibituen=
lionahm 9llenfd)en t)inetnfel)en könnte. IDiefe ß)egner verlangten, hab
'ein berarttger ß)ele~rter unfcbäbltd) gemad).t merben müHe, unb feßten
es aud) burd), boa, er tn ein ß)efängnis gemorfen wurbe - alfo in
einen burd) ein,e gefd)loffene Einte abgegren31en ~ei1 feiner aIDel::
bimenftonulen .6eimaf -, nor beffen ~ür ein a,meibtmenftonaler .Gunb an
mäd)tiger .fislte angel)ängt murbe, b'omit feine 2ln1)änger i1)n nid)t
aus bellt ~efängnt5 befreten hönnten. 2115 man um näd)ffen 9norgen
3um ß),efängntffe kam, mar ber .6unb meg, öie &\ettenglieber lagen
DoHffänbig unoerlebt ba,. unb ber c.profeffor mar troB mol)loerfperrter
~üre aus bem ~efängniffe nerfd)rounben.
~l)e tcl) Sgnen non ber lDunberbaren 2leUung b,es 1Jrofeffor.s
era,öQle, ruiH iel) nur nod) berid)ten, baber felbU in feinemG3efängnis
D,or ber.'Rettung ein Wunber erlebte: Sm Snneren feines wol)tuer::
fcl)loffenen G3efängniffeserfd)ten plöbltd) ein llunkt; Mefer mürbe
immer gröber unb gröber, fo bab her ~rofeffor fd)on faff an bie
mlaniJ 9,ehrücht murbe; plöbUd) verhleinerte fid) jebod) biefe grob
gemorbene merfaU wieberum unb ;cl)rumpUe au einem $unht 3U:::
fammen. ~l1ffeB,l über bieres (fr[ebnis ffüqfe ber tprofefforauf ben
lJunkt 3U, umfable ibn unb murbe in Mefern 2lugenbliclt aus bern
ß)efängnts, ger,eUef.
mun merO,e tel) Sl)nen norerfl bos 2lJunber, bus ber ametbtmen::
lionaIe t:profefforerlebfe,ber natürIid) nur in feiner3meibimenftona[,en
(fbene feI)en konnte, in fe~r natürlid)er 2Deife Dom 6tanbpunkf un::
ferer »l)oI)en« breibimenjionalen .Renntn!s erklären: IDurd) bieefbene
bes ß3efängniffes mar eine Mugef (ein Euftba((on) gegangen; als h,te
Slugel bh~ GSbene bes ß)efüngntffes berül)rte, mUßte {te bem tprofeffD:r
alstpunltterfd}einen, b,uer ja Don allem, mas auflergQlb ber <fbene
fici) beflutet, als ameibimeuftonales 'IDefen,. heine j\,enntnls ~,aben
konnte. 2Us Öie j1ugel in bas 3nnere bes G)efängnirfeseinbrang,
ra1) her c.profeHor nafürItd) immer nur ben 6d)niU ber (fbene feines
~efäl1gniffes (bes tY[ad)lanbes) mit bier j3iugel, konnte ulfo nur be=
merken, role fid) biefe s:!tnie - a[s fold)e konnte er na"türUd) nur ben
~reis fegen ~ immer me~r unh meQlr vergröberte, bis fd}Uef3lid) her
~Iquator ber .Rugel burd) feine efbene gegangen roar; beim metteren
q)urd)gang ber .Rugel mubten nunme~r Ole .Rretje, ht.e a(5 6d)nUt=kreife ber .Rugel mit ber 63efängntsebene auftraten, mieber kleiner
unh kleiner merben, bis jd)lief31id) bi,eSiugel bie Cfbene nod)malg

-·88 -

berüf)r!e uno balln nur mel)r eine bünne 6d)nur, an her hi,e .Rugel
(o"er i!uHba{[on) ~ing, burcl) ben a,meibimenfionalen 2\aum Qinburd)::
Hef, bie für ben <Profeffor natürfid) nur als ~unkf in Cfrfd)einung
blieb. 2115 er nacI) biejem ~unkfe griff, batte 11)n Me Q!ufmärfsbe==
roegung ber 6d)llUr aus feiner 3lDelbimenf[onalen G:bene ~erau5ge:;
rifien unb er wur auf3er~a[b bes G3efängniifes, oi)ne beffen @auern (Oie
Einie) irgenbmie burd)brod)en DU l)üben. ~te <ReHung öes ~rofeHors l)ätte
alfo jeher bel' anmefenben ß3ärte a[s Öreibhnenfiono(er CfngeI vor:::
neQmen Rönnen. q)ie S~e!fe bes .nunbes babe id) 31)nen ~,ier in
einem groa,cn 'illuHer mtlgebrad)t (fie1)e nadJtofgenbe Seid)nung I),

unO, 6ie fegen., rute roir bretbhnenfjona(en 9llenfd)ell fie bure!) mus:::
beben ,eines .fietfengHeb,es in her 21td),fung fenhn~d)t aur CIbene fofort
oum 21breiaen bringen könn en, ol)n,e bie ß)[ieher f,elbf1 3u D,erlel3,en.
mad) hiefer Ciinleifung über CfrlebnHfe eine53meibtmenfionalen
2l1efens werben eie Ole folgenben Q3~merRungen eines bretbimenfio::
nalen cprofeHors, ber 21nbänger hcs nierhim,enfionalen ~aume5 Hf,
Ieidj,l nerfolgen. mer breibimenf{onafe tprofeffor nerkünbet, bab auf
einem breibimenfiona{(m 'Raum in ,einem miHhür(id) gewäbUen $unkt
eine 6enkrecl)te errid)fet werhen kann, baa es aIfo eine ~td)fung gibt,
Me gIdd)aeitig ,enkred)t ffegt auf allen br,ei 2Ud)tungen irgenb eines
red)froinaeHgen 2ld)jenlneuaes «(5:arfeHfd)en ~oorOinatenflJUems) hes
hreihimenfionalen ~allme5;er be~auph~f aud), haf3 man nid)t b{oa
ein Duaoraf aus ber ~bene l}eraus~ebenkönne, um baraus einen
Wiirfel 1),er3ufteHen, lonbern bob oud) ,ein Würfel in bierer neuen·
<JHd)tung Derjd)oben werben hann, um 3u einem neuen ßlebHbe er nennt es ein regelmäbiges 2.ld)f3,eH (einen uierbimenfionalen
Würfel) - 3U ltommen, heffen (fehen, .nunten, 6eitenfläd)'en
unh 6eitenräume (6eitenwürfef) lDO~'( bellunnf unb ffubiert ftnb.
21ber bteferbreihimen[iona[e tproreffl1r verkünbef aud), hab man
im nierbimenftonolen 7\aum foger breib,imenrtonale .Retten auf::
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Iöfen kann, ol)ne bie .fteUengliebet oU DerleBen, bab man ausoem
Snneren eines breiOimenftol1u(ell .fiörpers, etroa einer Sluger, ins
illubere gefangen hann, o~ne Öie Q3egren3ungsrläd)en 3U Derlet3'en.
(fr be~aupfef, Me G3eometrie hes Dietbimenfionalen 2\aumes DDll:;
ftünbig in allen Cfinae1l)eHen ebenfoguf 3U be~lerrfd)en, wie feine
anbeten .noUegen Me ß3eomefrie bes breibtmenfionalen 2laumes.
mUll mitb es6ie fcI)on feI.)r tntereffieren, ob benn biefer
Dierhimenfionale 2\aum bem' hreibimenfionalen ~rofeffor auel)
anfd)ouHd) 3ugänglid) iH,fo baß er feine 23egauptungen ebenfo Der:::
folgen konll,mie Don j,ebem Don uns h,te geomelrifd}en 6ä~e bes
breihimenfionalen 2taumes anfdJouIid) verfolgt ro,erben können.
fiie 23ered)tigung bes ~erteQen5 einer in rein logifd)er Weife
entwickelten nierNmenfionalen eßeomefrie I)aUe man immer me~r
unh meQr einfel)en ge[ernl unh, eine nie{fpracl)tge i!Ueratur füt)rt
~eufe jeben 9Ratl)ematther in Me Cßeometrie t,esni,erbimenftollalen
2\aumes ein; aber es beffanb lange Seit Ungewibl)eU, ob henn auel)
ein fold)er Dierbimenfionaler <.R,aum eine lDirIdid)e ~liffen3 beH~e
unb gon3 befonbers, ob man biefen uierbitnenfionolen 2{aum auel) an::
fd)aulid) erfaffen könne. (frft ll'or ucrl)äUnism,öbig kurder SeU 1ft
aud) barüber noHe ~[arbeU erreicl)t morben burd) bas (frkennen
bes f,d)arfen ~egenfaße5 3mifd)en IDenknotmenbtgReit unb 21n::
fd)auungsnofroenbighett. mteHeid)t war es beroubets sprofeffor DUo
Eie b man n, her in feinem Q3ud)e »3ur 21nall)fis ber mJirfiUd)::
keif« bien bebeutfamen Unterfd)ieb 3wifd)en 21nfd)auungsnofmenbtgkett
unh Q)enknotroenbigkeit b,euUid) l\fargelegt blaffe. IDem menfd)Iicl)en
Orgonismu.s,ber aus 31eifd) unh ~lut beUel)t, tff immer eine
21nfc1)auungsnohnenbigkeU aufge3tnungen; ,er muß, fteb ffets räumlid)e
Dbjefte baburd)anfd)aulid) hlarlegen,baa. er U)re ~age in he3u9 auf
bt,e ,ausge3eid)neten 2lid)fungen, Me mit [einem .Rörper 3ufammenl)ängen,
bead)t,et, wobei er 1. feffflenf, wlelcf)e i!age hos 2laumobj,eaf 3ur
6l)mmefrieebene feines llörpers einnimmt, burd) Oi,e er ein tJted)ts
unh Einfts für feine 1)erfon beftbf, 2. bas merf)äUnts dU feiner 23UcR==
ric1)tung beacl)fef, Die ibm ein morne unb 2tüdtwärts auf3,roingf unh
3. tmrd) Me 2lid)tung ber 6d}were, hie mir ft,ets erkennen,. gearoungen
mirb,ein Oben unh Unten 3lt unterfdJeiben. mur von· unt,erem Stör::
p,er ausgebenb etfaHen mir 2Infd>aulid)keit.3n bem »21nbersntd)t!tön=
nenc berul)f bh~ 21nfcf)auungsnofwenbigheU.
~'enhnofmenbtg g,ing,egen nennen milane (frkenntniffe, bie auf retn
IogijdJlen 6c1){üffen berul)en, mit bienen mir niemals 3u'IDiberfp,rüd)en
gelangen. 2Us IDenhnofmenbig&eif müffen wir mitl,in au.d) bie ~,at;:
~

_, I
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fad)en ~inm~l)men, oie ficI) bei rein Iogifd)en 6cf)Iüffen mH Q3ermcnbung
geometrifd)er 23egrtffe im nierbhneniionalen 1taum ergeben, bei benen
mir alfo jebcsmal feffHeffen, ob lid) aHe G:ina,ell)eUen als ooHhommen
(ogjfd) rid)tig - 0[(0 benhbar - abfeHen aeaen, of)ne babei 3u Wiber::
[prüd)en alt gelangen.q)enJ:tttofmenoig Rann ano jebe Q3efrad)tung
im nierbimenponalen <Raum lein, anjd)ouungsnofroenbtg natürlid)
keinesfaHs. 21 nidJauul1gsmögrtd)keU unb menInnögHd)keH finb DOn::
ftänbig getrennt noneinanber.
q:;asQ3effe~ell non Q3etrad)fungen im oierbimenfionalen <33eblef,
ogne homors ausreid)enbe, enffpred)enbe S\farl}eHen oarüber 3u befi~en,
l)affe llafür[id) in verid)iebenjfen Wifjensgebieten Ole .noffnung ermeckt,
bob man ungeklärte ~ricl)ehlung,en nun mit 3ul)Urena~me o,es Dierbimen:::
flona[en <Raumes erk(ärbar mad)en könn,e, unb es liegen2!usfprüd)e
bebeufenber ffie[e~rten uor - iel) nenne 3- Q3. unieren groben 1Jl)1)ftker
(frnft ma cf) -, aus benen fid) ernennen läßl, bab man oie(fr:::
fdärungen für ungeklärte p1)1),ihalifdJe, dJemifd)e ober aftronomHd)c
1:atfacf)en burd) 2lnna~l11e einer vierten ~Dimelllion 3u geben ~Dffte.
3d) f;wnn Sonen f)eufe non biefen Q:),effrebungen ntd)ts Q1ä~ere5 mit::
feHen uno bejdJränke mici) barauf, aus ein,em ef,ebtef 'ein paar 2In=
gaben au mad)en, bos ja in befenberer Weife als bas übernafüdid)e
- bus 2lnfd)auen öes ui,erbim,ennona{en CRaume5 tft ja nicbt mel)r
llotürHd) -beaeid)net merben mUß., nämlid) aus bem tl),ebiet bel' ~eligion_
3d) mHr 31)nen nur einen non Dielen 2lusfprüd)en aus ber ~ibel
behannfgeben, bel' ,einen 21n~änger bes Dierbimenfionalen 2\aumes
nad)benhhcl) mad)en mirb. mpo[fel $au{us fcl)reibf in einem 23rief
an öie (fpl)efer » ••. auf ba~ g~r begreifen mögef, mit affen .ßeHigen,
me[d)es ba. fet Me Q3relfe, unö Me S3änge, uno bie ~iefe, uni:> Me
S5öl)e ... «.~erartige6teHen, oie 3U 3a~(reid)en ~emmentaren 2Inla{3
gaben, wurben fdJon feH aUer 3eit mit Suf)iIfenal)me bes oierbtmen=
fionaI,en Qtaum,es a,uerIdären gefud)t, unO mir hönnen oie 53iterafur

bis ins 4. Sa1)rl)unbert 3urüdt verfolgen; befonher.s im lebten IDrittel
bes Dorigen ga~rf)unberf5 erjd)ienen 3a~(reid)e QtrbeHen über Me (fr:::
Blärung 0011 Q3ibelffeH en burd) eine vierte IDimen'ion.21ber auel) in
jüngffer 3eHfinoen fid) 2lrbeUen, mie etma bie eines gläubigen @afl)e= .
matikers W. m. (33,rannUI,e: »The fourtb dimension and the
Bible«. q)urd) oie Dierle~tmenlhlß murbe 3. Q3. 3U erklären gefud)t:
bas Serretben bes~emp'e(Dorl)anges beim ~obe(l~riffi, Me 21uf=
erUel)ung uno ßimmeffal),rt (ll)rifH,. has merfcbminben uno, Wieber::
kommen Don lJerfonen, hh~ niertägtge 2Unuefenl)eit bes .Ha3aru5;
ebenjo finb,21usfprüd)e '(il)riffi 3U beu,d)ten, tn hellen er lagt, bah er
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ben Ort nid)t oernnfdJouUcI)en könne, rool)in er bei feinem l}er=:
fcf)minben gel)e unh non roD er wteberhommen mürbe.
mid)f bloß auf bem ~ebiete ber 'Religion, fonb,ern in ber <meta:::
pl}lJfiIt, in 9nl);fih unb fd)lieaHd) in befonberer Weife lln Spiritismus
murh,e Me uierte 1limeniton 3ur (trhlörung nerfd)ieh,enarfigf{er (fr=
f,d)etnungen l)erangc3pgen. 1)a5 3a~r 1848, bas als (ßeburfsjaijr bcs
6pirifismus gUt, 1)at ja burd). auffe~enerregenhe [YefifteUungen her
~amHie ~ 0 E im 6laate mero:=~ork bie 21ufmerkfamheit vieler auf
fid) gelenkt, ~er Me wenigften ber 6pirUiffen luaren 6Jeomder hes
nterbhnenfionalen 2laumes (kur3 R4 ::ß3 eometer).
(fr[f burd) ben ßeip3iger 2lflropl)lJfUter ~riebrid) 3 ö ([ ne r, ber,
benor er 6pirUift murbe, bereits R4:=~eolneter mal', wurbe bie 2luf:::
merkfamheif roiffenfd)aUltd)er Slreife auf ben 6piritismu5 gelenkt, unb
3 ö I[ ne r ~offte, burd) Oie fvirittffifd)en (fEperimenfe, Me mit bem
ameriltanifd)en gnebtum 6 [ a b e burd)gefü~rt murbien, unb Me er
mit ber grö'btenG3emiffen~affigk,ett D,erfolgfe, einen ~emei5 für Me
(fEiflena bes Dierbbnenfiona(en 2\aumes 3U ftnben. Snsbefonbere maren
es Me .nnotenbUbungen in ,einem ringförmig gefd)(oHenen 23anb unb
beren i:!ö'fung, bie im nierbimenfiona{,en 2laum DoHftänMg nerffänbUd)
unb, benltbar Hnb, Me 3 ö [( n e,r befonb"ers bead)fefe, ba er glaubte,
baß, burd) gelungene fptrifHUfdJe (fEperimenfe bus 1torl)anbenfein bes
oierbtmen;ionafen '1laumes nad)gemie[en feL Wir müffen jebod) ~etlte
feftfteHen, bab wir in Sö [[ n ,e r am,ar einen ~öd)ft e~renlUiI.~rfen unb
gemiffen~,affenljorrd)er erkennen, ber aber tn feinem .optimismus,
burd) (fn)erhnenle Me ~rtften3 bes nierbtmenfionalen 2taumes feft::
fleHen 3U können, leib,er einem 6d)minbler 3um Opfer gefanen ift.
~er 23erid)f fiber g,elungerte .RnohmbUhungen in ringförmigen 23änbern
QaUe aud). einen Uarken ffinf(un, auf ben an un[,erer j)od)fd)u(e in
ben 2ld)t3igerjal)ren 11lirkenben~rofeffDr Dr. Oskar 6 i mon t)" ber mit
größlem Sntereffe bie 3: Ö( ( n er fd)en Unt1errud)ungen, Me tn einer
2tei~e Don 23änben neröffenfUd)t murben, nerfo[gte unb ftd) bemül)f,e"
Me @ögIid)keif ber S\nolenbUbung~in ringförmig gefd)loffenen 23änbern
aud) im b,reibtmenfionalen 2taum fefl3ufh~Uen.
gum e~renben 2lnbenken an meinen vere~rten 2Jorgänger, cprof.
Dr. Dskar 6 hno n 1), luiU tel) ~,ier einige ilberrafd)enb einfad)e t"fr==
gebniffe fleiner Unferfud)ungennorfül)ren. 3d) l)abe 1)ler lange fd)ma{e
~apierffre'lfen vorbereitet, Me in bel' langen 9RUfeUtnte bes 6tr,etfeltS
fein burd)löd)ert Hnb,. um burd) 2lufreib,en längs hiefer Etnte 'etn fonff
notmenMges 3erfd)neiben 3u erfparen. [tun h~ge tel)
1. Me beiben Cfnben ber 6treifen überetnanber unb lieUe burd)
i
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.neffen dlt ringförmig gefd)loHenes Q)onb t)cr; wenn id) längs ber
norbereifefen 9RiHeIHnie bos Q3anb öerfd)neibe (tängs her 1)urcl)lod)ung
Qufreia,e) entftel)en - wie jebermann erIDartef - 3wei getrennte,
gleid)grof3e ~inge;.
2. lege tel) bei einem gIeidJgronen neuen <Streifen roteb,er bie heiben
<fnben anetnanber, biesmal jebod) lO, baa ein (fnbe Dorerff um oie
'lliiHeUinie um 180 0 gebn~~t wirb. q)er ge~eftet!e Streifen ergibt wieber
ein ringförmig gefd)Iofjenes Q3onh, ein fogenanntes ''IR ö bi U S fd)es
1lonb. Q3eim 3erfd)neihen (21ufreiaen) längs her 9llHteUinie ergibt
fiel) aber jeB.f ein einaiges, rreihd) hoppeU fo langes Q3anb.
3. (f}n gfeid)er Streifen wirb mit ben Cfnben 3ufammengeQ ,eftet, jefJf
aber fO, baß b,os eine ffnb·e uor~"er 3IDcimoI um 180 0 g,ehn'l)t rouroe.
ma.s 3erfd)netben (21ufreia,en) l,ängs her @iUeWnte ergibt wieher
3,mei gleid)groa e CRinge, b[,e aber je~t inelnanber~ängen unh nid)t
getrennf werben hänn,ell.
4. .ß,cfte lel) fd)licf3lid) bi,e (fnben eines gleid)en c;papier{treifens
aneinanher, nad)bem Dorl)er ~)a.s eille(fnl)e breimal um 180 0 in
her eben angegebenen Weife gehre~t morben tff, unb3erfd)neibe tel)
(reibe tel) auf) längs b,er ®itfeUint,c biefes ringförmig geld)loffenen
23anbes, 10 erl)aUe tel) je~l ein ein3iges, ringförmig getc1)loHene5 23anb"
in bern fid) aber ein ftnoten befinbet,. ben mir nid)t aus bem gefd)loffenen
23cmb 3U entfernen Dennögen.
$rof. e tm 0 n 1) l)atte biefes' tproblem DctioIgt unb gC3ei9t, rote
aud) im -i)uibimenfiono(en ~aum in g,efd)loffenen ~ingen S\noten=
biIbungen möglid) ftnb.
mad) ben olsl)edgen 9RitteiIung,en mirb e,56te nUl1m,e~r uor allem
inter,effteren - unh bas iIf ja lDO~{ bte ßauptfrage, bie bh~ meiften
non mir ~eute beantmortet minen moHen ~: gibt es, ein,en nierbimen=
UonaI,en 2loum ober nid)t? Wenn 6iemid) fo fragen, bann werbe tel) 3U::
erf! hi,l? ß=rage an eie rid)fen: WoHen6ie miHen, ob ein nierbtmen{ionafer
2laum benkbar iff ober nid)f 9~)te 2l11tmort 1ft hlar unb einb,eutig:
So, ber uterbimenHonate 2\aum Hf benkbar, bos l)eibt, es gibt hein
logijd)e.s .ßinberni.s, bie ~eomelrie eines l)i,erbimenfionalen 2taumes
ebellfo einroanbfrei auf3ubauen ro.te bie ~eom,etrie bes breibimen{tonalen
2taumes.
WoUen eie ober mit ber ~rage: :.63ibt es einen nierblmenflonalen
~aum?c von mir erfagren, ob 6ie Hd) biefen nierbimenfionalen
<Raum anfd)aulid) vorfleHen hönnen, bann mUß icl) antworten: üb::
mol),[ mir in h"er 2age pnb, mit fogi(dJen 6d)lüffen ben ut1erbimen[ionu:;:
11m ~aum ooflUünhig &U burd)b'ringen, 10 finb mir hod) nid)f in ber
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Eage,eine 2lnfd)l.1uung bes oierhimen;tonalen tRaumes in berreiben
Weife oll gewinnen, roie ;te ber ~atl)ematiker bei feinen 6c1)1iiHen
in ber h,reibimenfiona{en G>eometrie flets erro1greid) benüijt. 601ange
mir mit ben gletd)en 6innesorganen arbeiten müHen, mit h,enen mlr
feit Sal)rl)unherten. uniere morfteUung Don einer Welf auber uns
aufbauten, folange beUe~t menig SSoffnung, fiel) ben oierbimenfjonalen
~aum anjd.>aulic1) uorffellen au können. Wenn tel) bles mit einem
in Wien oft ~örbaren 2lusbrudt red)t lebenbig ausbrüchen mü~te,
.""
fO mürbe iel) barauf l)tnroeifen, bab man oft Don S3eufenin geret3fer
6timmung ben 2lusbrudt l)ört: »ba könnf,e man aus ber 55aut
fal)ren!« 6agen 6ie einmal ein,eln hieferQRenfd)en, er foUe bod)
mirkHd) aus feiner SS,aut fal)r,en; oiell,eid)f könnten roir bann non
lQm erfal)ren, ob er ben nierbimenfionalen 2lauman3ujd)auen Der::
mod)f~.

~ragen

~

r

6ie mid) aber, ob Me (f~tifen3 b,es oierbimenfionalen
'llaumes menigffens burd) '(!rperimente 3U erfd)lteben Jei, bann wirb
biefe {jrage au einem rein naturroiffenfd)aftUdJen ~lrobrem unb wir
müHen antworfen, bab mir btsl)er nnd) keine (frfd)einung bei ~!pe::
riment,en beobael)ten honnten, Ne uns bas <.l3efte~en bes nierbtmen==
lionalen <2taumes ,erfd)(ieben Hebe. (fs bleibt ,ein offenes tprobl,em,
ob es nod) ge(ing,en roiri), burd) nafurroinenfd)afUid)e 23eohad.)tungen
bos2geUel)enetner uierten IDimenftoll au bemeiren.
g;ragen eie nun fd)lieblicl),. ob bie illlögUd)lteit beg 2gefte~en5 bes
uierbimenfionalen cttaumes angenommen merben barf, IDenn uns auel)
un[ere 6innesro,erRaeuge unb unfere (fKperimenle ban,on keine S\ennt::
1115 DermtUeln, bann fieHe tel) oorerff Me <3>egenfrage an 6ie: ~S5aben
Sie einen 3enfeitsglauben 9« Wenn ja, bann ~tnbert Sie nid)fs, aud)
an bas 2Jor~anbenfein eines uierMmen;ionalen 2loumes 3,U glauben,
b,enn mir ffe~en nod) nor oiel grö'beren ungelDflen ~äHe[n.
IDamit 6ie aber erkennen, bat, aud)groae IDenker biefe 9.Rö,g=
liel)k,ett ntd)f beIäd)eIt ~aben, fübte id) 3~nen nur 3,luei21usfprüd)e
an: b,en einen non einember gröaJen 'PQUofop~en, b,en anbern non
einem ber gröbten Waf~,emQtiker.
.R an f fagt; »Wenn es mßgUd) 1ft, baa es 2lusbeQnung,en Don
anberen 2lbmeffungen gäbe,. fo, irf es allel) ie~r ma~rrd)einltcl), bab
1112 moll irgenbmo angebrad)f f)at.«
Uber mau b teiH uns fein Eebensbefd)reiber6o. r f 0 ri U5 Don
W cl It er sb aUf en mit: »~aub befrad)tefe nad) feiner öfters aus::
gehHod)enen innerften 21n;id)t bie brei IDitnenfio,nen bes 2laumes als
eine IP,e31"'d)e (figenfümUd)fteit ber m'enfcl)Ud)en 6e,ele. Wir können
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uns etW{l in Wejen l)ineinbclllten, bie lid) nur 3lUeier illimen(ionen
berouBf fille,; ~ö~er über uns 6te~el1be mürben lJieHeid)f in äl)nlid)er
Weife auf uns l)erabblicken; er fagte td)eracllö, er Qobe gewiHe 13ro~
bIeme bier (auf Mefer WeIl) 3ur 6eite gelegt, Oie er in dnem
l)öl}eren 3uftanb fpäter geometrifd) D'U bel)onbeln gebäcl)fe.«
IDun ruiH td) nodJ über efroas lpred)en, hos in ben leBten Sa~rel1
bie 2lennung her vierfen tDhnenlion In befonb,ers ~üuftger Weife
verurfad)t l)at,. nämUd) über Me 2lelaHoitätstl)eori€. Um einen nur
einlgerma}3en genaueren ffinblick in öie 2{efattniföfslQ,eorie 3u erfan==
gen bebarf es eines forgfäUigen 6fuMul1ls; aber eine 2lnbeuhmg, wie
lid)bie 2telatioitäfsff)eorie 3Ull1 nierhimenfionalen 7taum fleHt, mHI
id) (~,um 6d)!uB bod) geben.
Wenn mir b,ie 23eroegung eines '1)unktes im breibim,en}ionalen
~aum befd)n~iben, Jo pflegen roir bi,e ~abn on3ugeben, bie er im
breibimenUonalen c:Raum ourd)Iöuft. Q3eruegung tU aber erf! bann
ooUrtänb'ig befd)rieben, roenn mir allel) bie Seit wirfen, 3U meld)er fid)
Oie ~unRfe an oerfd)iebenen Orten her 230Qn befinben. IDie rgeU==
regung eines $unIdes in 2laum unb Seit errO'rl)erl mHtJin nier 2111::
gaben, nier Sloorbinaten, roohurd) es nat)e lag, Me Q3a~n auraufaHen
als eine Sturoe im oicrhimenftonalen <Jl.aum, in ber »Welt«. <Xine
m,eifere ~ntroiddung erruQr bie[er (~ehanhe hurd) ben &öHinger
9llat~,emafiker 55. mi n kom IR i, oer auf Oer 211l1urfor/d),crnerfamm=
lung insö(n im gaQN~ 1BOB ucrkünbigfe: »mon 6tunb an foHen
2{aum für ftd) unb S,eit für {td) oöllig au 6d)aUen ~erabitnken, uno nur
nod) eine21rt Union her beiben foU6elbfHinbigheit bemal)ren. « q)urd:)
biere 23erfd)meIa.ung oon tRaum unh Seit Rom Me 9ll i n R0 lD 1kif cl) e
»mlelt« 3uffanhe. (fr iprad) Me unsl)eufe farl ielbjtoerffänblid)en Worte:
»~ei a[[,en eßegenfiänhen unferer Wa~,rnebmung finh immer nur
.orter unb Seifen Dcrbunben. (fs ~Iot uiemani) einen Ort anbers be=
merkt als, 3u einer 3etf,. ,eine Seit anbers als an einem .orte.«
2lud) in her crortenlwiddung ber 2\e(atinifät5f~,eorie hurd) Cf in.:::
Uein, ~ ~ 1) I, (f b hin 9 ton blieb 4 a{5q)imenfions3a~1 ber mJeIt.
mJos aber hiefe <roeH für uns bebeutet" bi,e wir fie ,als 9RenfdJen
erleoenmüHell, fprid)t $rof. DT. t}l. w: et b, e n b ö dt tngUin3cnber ~Ueife
aus: »~!He 6l)ntQ,cfeoon tRaum unh Seit fül)rf 3U einer 9Rannig==
faltigkeH oon ufer unh nid)t me~r ars nier IDimenltonen ber /IDelt'.
q)i,e in ibr gebraud)ten ~eUftoorrlinafen liub, meber 3ciUi d) nod)
räum lid) ; er1t· re[aUo 3u uns,.b,. ~. aur p~l)ftoIog,ifd)en 23efdJaffenl)eit
besS8eobad)fers" tritt eine Spaltung b,er Welt in 2laum unh, Seit
,ein, unb bieies museinanherta[[en mirb fo lange bos t;8Hb,. bas mir
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uns non ber Welf ma(l)cn können, be~,errld)en, als unfere 6itmes==
organei~re beraeitige 6truktur betbebaIten.«
2.tud) Me SRelatioHütsfl)eorie ~at uns öte (fdH.~nntnts bes oier:;
bimennonlllen t.Raumes ntd)t Dermitteln können. 21uf bte tjrage, ob er
eliflierf, ~aben wir DorIäufig nur Me angeb,eutefen Dier 2lnhnorfen:
ja, - m,enn td) il)n erbenken mHr; nein, - wenn td) il)u mir DDr:::
fteUen roHr; oi,eUeid)t, - roenn t'd) auf G:rral)rungen l)offe; in q)emut
au ermarten - für ein gläubig 63emüt, has bio auflJorcl)f, IDenn es bie
Worf,e bört~».ftein 2luge 1),at es gefel)en, k,ein Dl)r gel),ört, ... mas
G30tt benen bereUet 1)at, bte il)n lieben«,
Uni) nun nod) eine (eßle rs:rage, bie mand)e unferer lDere~rfel1
müff,e fd)on gefleHt baben bürften, el),e He mief) nod) Dom uierbimen=,
fionaten <ltaum fpred)en börlen: Warum benn eine 2lntriftsrehe über
ben oi,erbimenftonalen titaum Ooon einem 2iektor an ber S5od)fcl)ule
. für 23obenhuUur, an ber bad) 111 erfter 21n\e Wiffenfd)aft fUrs Beben,
für Me CProlis ge[e~rf werben foU? ~emif3, hfJ moHte eine befonbere
2lbftd)t 3um 2lusbrudt bringen: 3d) bin mir uml)l bemubf, bob·
unf ere .fj,ocl)fd)u{e in er[ler Einte für Me cpra~is dU arbeiten ~at;
i1)re praItHfd)en 3t,ele betrad)fe tel) 0(05 il)re mtd)ftgfle 2lufgabe;
aber eine .6ocl)fdJule ~af mel)r 3u gehen, als bIob $rakfifd)es. Sebe
.noel)fd)ule bol hen jungen 2,Utabemiker, ber an fte kommf, 3u einem
felbffänbtgen 9nenfd)en l)eranaubUben, ber einem ~roblem, b.o5 il)m
entgegentritt, nid)t tnh~reffelos gegenüberjtel)en foU, felbfl menn es
tl)eorettfd)er mafur fit. <.Diele ber jungen 6fubenten, Me unfere S5od)::
fd)ule befud)en, l)aben nteUeid)f neben praItHfd)em '6inn aud) 21eigung
unh, 23eran1ogung aUf 2öfung t~eordifd)er'Problem:e. IDer wiffen::
fd)afUtd) 2lrbeitenbe meib aus oie[en ffäUen, b,aaro luanef)e5 'I):ro,blem,
bas urfprüngHd;) nur ein l~eorelifcl)es Snlereffe an buben fd)ien, gOU3
plöbIid) -eine ungeabnte prohfifd}e Q3ebeufung erbteIl, aber ber wiffen:: ,
fd)ofUid) 2lrbeUenbe gaf and) eine anbere, böd)ff roerfno((.e Cfrkennlnis
'ermorben: er meib, b,au in bel' S3öfung t~leoretifd)er ~rob(eme oft eine
ungeal)nt grobe, materielle W:erfe weH Uberfteigenbe ~efriebigung liegt.
9neine lieben,. jungen 6iubenten,. ne~men Sie mHlig ouf ble (fr~
gebntffe bier gal)r~unberte ,aUen {jorfd)ung b'er ~ergangen~'eif, bleiben
6ie feH nermura,eU mtfb,en ~orberungen 3l)rer ß"eimal unb ber
'(gegenwart unb forg,en 6ie haburd) aud) für b,e'ren beffen~ 3nkunft.
q)'ann werben Sie felbffaufrieben fetn unh es mirhaud)bas ein=:
treten, mas Sbnen 31)r neuer ~ef.ttorl)eute D,om S5eraen münfd)t:
bab Sie als .ßodJfd)ü(er mit böI)eremtrotffen ei.nff Me bBd)fte ~lJert:=
rdJätung 3f)n;r '2llitmenfcf)en erlangen.

