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Vorwort der Herausgeber

Zwischen Schlicks Dissertation Über die Reflexion des Lichtes in
einer inhomogenen Schicht und der Erstveröffentlichung seiner ein-
flußreichen Studie Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik lie-
gen 13 Jahre. Was beide Texte miteinander verbindet, ist der Ge-
genstandsbereich, die Physik. Doch die Perspektive ist eine jeweils
andere. Haben wir es in der Dissertation noch mit dem angehen-
den Naturwissenschaftler zu tun, so begegnet uns in Raum und Zeit
in der gegenwärtigen Physik der über die philosophischen Grundla-
gen der Naturwissenschaften reflektierende Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheoretiker.

In der vorliegenden Ausgabe werden beide Schriften zum er-
stenmal gemeinsam abgedruckt. Die Entscheidung, so zu verfahren,
hat einerseits mit dem identischen Gegenstandsbereich, andererseits
aber vor allem mit der Textsorte zu tun: Es handelt sich in bei-
den Fällen um Monographien, also um Schriften, die nach editions-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten einen eigenständigen Texttypus
konstituieren. Den Vorgaben einer kritischen Gesamtausgabe ent-
sprechend wurden beide Schriften textkritisch bearbeitet und, soweit
es erforderlich erschien, mit Erläuterungen versehen. Angaben zum
wissenschafts- bzw. philosophiehistorischen Umfeld der Texte sowie
zu den wichtigsten intellektuellen Etappen, die Schlick während der
Zeit, die zwischen beiden Publikationen liegt, durchlaufen hat, sind
in der Einleitung zu diesem Band zu finden. Über die konkrete Ent-
stehungsgeschichte der Texte informieren die Editorischen Berichte.

Der vorliegende Band ist das Produkt einer in dieser Form nur
selten zustande kommenden Symbiose von Forschungsfreude, Team-
geist und gesunder intellektueller Konkurrenz. Dazu haben vor allem
die im folgenden genannten, am Moritz Schlick Projekt beteiligten
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Vorwort der Herausgeber

wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beigetragen.

Der textkritische Apparat wurde von Christian Damböck (Wien),
Edwin Glassner (Wien) und Heidi König (Wien) erstellt. An der
Texterschließung haben Björn Henning (Rostock), Christian Kerber
(Rostock) und Christian Meyer (Rostock) mitgewirkt. Die Nach-
laßbearbeitung und Archivrecherche wurde von von Björn Henning
(Rostock) und Heidi König (Wien), die Literaturrecherche von Ed-
win Glassner (Wien) und Steffen Kluck (Rostock) durchgeführt. Das
Glossar ist von Tobias Fox (Dortmund), Edwin Glassner (Wien) und
Heidi König (Wien) erarbeitet worden. Die Register und den For-
melsatz der Dissertation hat Christian Damböck (Wien) hergestellt.

Fynn Ole Engler dankt insbesondere Steffen Kluck (Rostock),
der an der Einleitung, den Editorischen Berichten und der Kommen-
tierung mitgearbeitet hat, sowie den Mitgliedern des Moritz-Schlick-
Forschungskolloquiums für anregende Diskussionsabende. Matthias
Neuber dankt insbesondere Christian Damböck (Wien), Edwin Glas-
sner (Wien) und Heidi König (Wien), die an der Einleitung, dem Edi-
torischen Bericht zu

”
Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik“

und der Kommentierung mitgearbeitet haben.
Für wertvolle Hinweise danken wir Brigitta Arden (Archives of

Scientific Philosophy, University of Pittsburgh), Simon Bailey
(Oxford University Archives), John Brose (Berlin), Judith Curthoys
(Christ Church Archives, Oxford), Moritz Epple (Frankfurt),
Reinhard Fabian (Graz), Massimo Ferrari (Turin), Michael Friedman
(Stanford), Volker Gadenne (Linz), Angela Hartwig (Archiv der Uni-
versität Rostock), Michael Heidelberger (Tübingen), Don Howard
(Notre Dame), Klaus Hornberger (Wien), Mieke Ijzermans (IISH,
Amsterdam), John Jenkin (La Trobe), Sandra Johnson und Kathe-
rine A. Hayes (Niels Bohr Library, American Institute of Physics),
Rudolf Müller (Weilburg an der Lahn), Brigitte Parakenings (Phi-
losophisches Archiv der Universität Konstanz), Jaak Peetre (Lund),
Erhard Scholz (Wuppertal), Michael Stöltzner (Wuppertal), Niko
Strobach (Rostock), George M. H. van de Velde (Enschede), Isabel-
la Wasner-Peter (Wiener Stadt- und Landesarchiv), Barbara Wolff
(Albert Einstein Archives, Jerusalem), Elie G. Zahar (Cambridge),
Anton Zeilinger (Wien), – sowie: Archiv der Humboldt-Universität
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Vorwort der Herausgeber

zu Berlin, Archiv der Universität Halle, Archiv der Universität Zürich,
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Deutsches
Museum München, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz,
Landesarchiv Schleswig-Holstein, Luisenstädter Bildungverein Ber-
lin, Universitätsbibliothek Rostock, Universitätsbibliothek Wien.

Die beiden Herausgeber danken schließlich auch ganz besonders
den Mitarbeitern der Projektgruppe Graz.

Fynn Ole Engler
Matthias Neuber

Rostock, Tübingen und Wien, im Dezember 2005
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen,
Zeichen und Indizes

Verwendete Siglen

A Erste Auflage
B Zweite Auflage
C Dritte Auflage
D Vierte Auflage
KB Korrekturfahnen der zweiten Auflage

(Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 145.13, A. 237)
KD Korrekturfahnen der vierten Auflage

(Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 145.21, A. 245)
KX Korrekturfahnen Aufsatzfassung

(Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 145.11, A. 235)
MSGA Moritz Schlick Gesamtausgabe
TX Typoskript Aufsatzfassung

(Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 145.10, A. 234)
X Aufsatzfassung

Abkürzungsverzeichnis 1

Abb. Abbildung
Abhandl. Abhandlungen
Abschn. Abschnitt

1 Die mit * versehenen Abkürzungen finden sich in dieser Form ausschließlich in
den in diesem Band abgedruckten Texten von Schlick.
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen, Zeichen und Indizes

Anm. Anmerkung
Anmerk.* Anmerkung
Ann. d. Physik* Annalen der Physik
Aufl. Auflage
bezw., bzw. beziehungsweise
Bd., Bde. Band, Bände
Bl. Blatt
bspw. beispielsweise
ca. circa
cf.* confer
Co. Company
d. h. das heißt
d.M.* des Monats
dies. dieselbe
ders. derselbe
ebd. ebenda
eds. Editors
engl. englisch
electr.* elektrischen
Erl. Erläuterung
et al. et alii
etc. et cetera
f. folgende
fasc. fascicule
ff. fortfolgende
Fn. Fußnote Schlicks
Frhr. Freiherr
H. Heft
Hrn. Herrn
hrsg. herausgegeben
Hrsg. Herausgeber
ibid.* ibidem
insbes. insbesondere
Inv.-Nr. Inventarnummer
Jg. Jahrgang
Kap. Kapitel
Königl. Akad. Königlichen Akademie

6



Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen, Zeichen und Indizes

Korr. Korrektur
Lond.* London
magnet.* magnetischen
m. a. W.* mit anderen Worten
Mith. Mitherausgeber
Mitth. Mittheilungen
Ms Manuskript
nachfolg. nachfolgend
No., Nr. Nummer
o. g. oben genannte
p.* page
Phil. d. Philosophie des
physik. physikalische
phys.-math. physikalisch-mathematischen
Proceed.* Proceedings
Prom. Phil. Promotion Philosophie
resp.* respektive
s. siehe
S. Seite
s. a. siehe auch
Sér. Série
sog.* sogenannt
Sp. Spalte
s. u. siehe unten
Tn. Fußnote im textkritischen Apparat
Ts Typoskript
u. und
u. a. unter anderem
usf.*, u. s. f.* und so fort
usw., u. s. w.* und so weiter
v. von
v. a. vor allem
vergl.* vergleiche
vgl. vergleiche
Vol., Vols. Volume, Volumes
vorl. vorliegenden
Wied. Ann.* Wiedemanns Annalen der Physik
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen, Zeichen und Indizes

z. zum, zur
z. B. zum Beispiel
z. T. zum Teil

Verwendete Zeichen und Indizes

Schlicks Fußnoten werden durch hochgestellte arabische Ziffern mit
Klammern gekennzeichnet 1), textkritische Fußnoten durch hochge-
stellte lateinische Kleinbuchstaben a, Herausgeberfußnoten durch
hochgestellte arabische Ziffern 1. Treten in textkritischen Fußnoten
Herausgeberfußnoten als Metafußnoten auf, so werden diese mit der
Nummer der textkritischen Fußnote plus eine laufende Ziffer sym-
bolisiert (bspw. ist b−2 die zweite Metafußnote in der textkritischen
Fußnote b).

Die Angabe von Paginierungen erfolgt im laufenden Text durch
das Symbol | und die Angabe der Seite als Marginalie. (In Fußnoten1

erfolgt die Seitenangabe |1 direkt bei dem Paginierungssymbol.)
Streichungen 〈〉 bzw. 〈Einfügungen〉 oder 1〈Umstellungen〉 wer-

den durch Winkelklammern symbolisiert, bErsetzungenc durch ecki-
ge Halbklammern. Der gestrichene oder ersetzte Text wird in einer
textkritischen Fußnote beigefügt. Bei Umstellungen geben die tief-
gestellten Indizes die ursprüngliche Reihenfolge an. [Zusätze] des
Herausgebers stehen – wenn nicht anders gekennzeichnet – in ecki-
gen Klammern.

a Im textkritischen Apparat werden 〈Originaltexte Schlicks〉 durch Winkelklam-
mern und einen anderen Schrifttyp hervorgehoben.
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Einleitung

”
Was für einen Begriff man auch immer von der Philosophie haben

möge, auf jeden Fall wird das Streben nach Universalität zu ihren
Merkmalen gerechnet werden müssen.“ 1 Mit diesen Worten beginnt
eine autobiographische Skizze, die Moritz Schlick möglicherweise im
Zusammenhang mit seiner Berufung zum ordentlichen Professor für
Philosophie an die Universität Kiel im Jahre 1921 angefertigt hat.
Schlick, der seine akademische Karriere rund zwei Jahrzehnte vorher
in Berlin als Physiker begonnen hatte, war mit beiden intellektuel-
len Welten – dem des Einzelwissenschaftlers und dem des Philoso-
phen – hinlänglich vertraut. Ihren Unterschied beschreibt er in der
autobiographischen Skizze ganz allgemein (und in nur schwer zu
übersehender Anlehnung an Aristoteles) wie folgt:

”
Der Philosoph unterscheidet sich vom Erforscher irgend eines Spezialgebiets

durch die Grenzenlosigkeit seiner wissenschaftlichen Neugierde. Zwar will er na-
türlich nicht alles wissen, was wissbar ist, aber er will die Prinzipien von allem
erkennen, was erkennbar ist.“ 2

Die augenfällige Verschiedenartigkeit der beiden in der vorliegen-
den Ausgabe abgedruckten Schriften ist vor dem Hintergrund die-
ser von dem

”
Streben nach Universalität“ geprägten Entwicklung

zu sehen. Schlicks Gedanken führen ihn von der Auseinanderset-
zung mit einem bestimmten physikalischen Problemkreis zur Be-
handlung der die letzten Grundlagen der Physik betreffenden Fragen

1 Ts Schlick, Moritz: Autobiographie, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 82, C. 2b (nach-
folg. Ts Autobiographische Skizze), Bl. 1.

2 Ebd. Vgl. dazu Aristoteles, Metaphysik, 981 b-982 b.
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Einleitung

der Naturphilosophie. 3 Befaßt sich Schlick in der Dissertation noch
mit einem Spezialfall aus dem Bereich der Strahlenoptik, so geht
es ihm in seiner naturphilosophischen Abhandlung zur Einsteinschen
Relativitätstheorie um die letzten Prinzipien des Naturerkennens und
die Vereinheitlichung des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Eine
damit verbundene systematische Differenzierung zwischen einzelwis-
senschaftlichen und philosophischen Betrachtungen ist grundlegend
für das Frühwerk Schlicks, wie nachfolgend gezeigt werden soll.

I

Friedrich Albert Moritz Schlick wird als jüngstes von drei Kindern
am 14. April 1882 in Berlin geboren.4 Nach dem Abitur am Berliner

3 Zum Schlickschen Verständnis der Naturphilosophie vgl. seine handschriftliche
Vorarbeit zur Vorlesung

”
Einleitung in die Naturphilosophie“ (Schlick-Nachlaß,

Inv.-Nr. 161, A. 121a; nachfolg. Ms Naturphilosophie) im Sommersemester 1912
an der Universität Rostock, Bl. 3:

”
Die Naturphilosophie liefert uns nicht eigent-

lich Naturerkenntnis – solches erwarten von ihr nur die Laien, [. . . ] sondern es
ist immer nur Sache der eigentlichen Naturwissenschaft, uns die concreten Na-
turerkenntnisse, auch die allgemeinsten, zu liefern – die Naturphilosophie hat
nichts andres zu tun, darf nichts anderes tun wollen, als (1) aus diesen Erkennt-
nissen den philosophischen Inhalt herausholen, der in ihnen steckt, sie muss die
philosophischen Grundlagen aufdecken, auf denen das Naturerkennen, wie alles
Erkennen, beruht; [. . . ] auf diese Weise schafft sie Klarheit über das tiefere We-
sen und die wahre Bedeutung der Naturerkenntnis, über den Erkenntniswert der
Naturwissenschaft; sie unternimmt es (2) die Ergebnisse der Naturwissenschaft
zum Aufbau eines lückenlosen und widerspruchslosen umfassenden Weltbildes zu
verwerten.“

4 Näheres zu Leben und Werk Schlicks findet sich in Philipp Frank,
”
Nachruf

auf Moritz Schlick“, in: Erkenntnis, Bd. 6, 1936, S. 291 f.; Viktor Kraft,
”
Moritz

Schlick“, in: Philosophia: philosophorum nostri temporis vox universa, Bd. 1,
1936, S. 323-330; Herbert Feigl,

”
Moritz Schlick“, in: Erkenntnis, Bd. 7, 1937,

S. 393-419; Edgar Zilsel,
”
Moritz Schlick“, in: Die Naturwissenschaften, 25. Jg.,

H. 11, 1937, S. 161-167;
”
Selbstdarstellung Moritz Schlicks“, in: Philosophen-

Lexikon. Verfaßt und herausgegeben von Werner Ziegenfuss und Gertrud Jung,
Zweiter Bd. L-Z, Berlin: de Gruyter & Co. 1950, S. 462-464; Joachim Jungius und
Moritz Schlick, Zusammengestellt und bearbeitet von Heinrich Vogel, Rostocker
Philosophische Manuskripte, H. 8, Teil II, 1970; Heiner Rutte,

”
Moritz Schlick

(1882-1936)“, in: Neue Österreichische Biographie, Bd. 19, 1977, S. 120-128;
Friedrich K. Stadler,

”
Moritz Schlick (14 April 1882-22 June 1936)“, in: Sahotra

Sarkar, Jessica Pfeifer (eds.), The Philosophy of Science. An Encyclopedia, New
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Einleitung

Luisenstädtischen Realgymnasium studierte er in Berlin, Heidelberg
und Lausanne Physik, Mathematik, Chemie und Philosophie. Das
Interesse an den Fragen der Philosophie hatte sich, wie Schlick her-
vorhebt, schon während der Schulzeit ausgeprägt. 5 Schlick liest René
Descartes und Arthur Schopenhauer, später die Schriften Friedrich
Nietzsches und Immanuel Kants. Zeitlich parallel entwickelten sich
auch erste

”
naturphilosophische Tendenzen“, die im Zuge des Ma-

thematik- und Physikunterrichts dann
”
mehr und mehr diszipliniert“

und schließlich über ein
”
zunächst primitiv naturwissenschaftliches

Denken“ zur Lektüre Ernst Machs führten. 6

Wenngleich die
”
Liebe zur Philosophie“ also schon recht früh

vorhanden war, dachte Schlick
”
doch keinen Augenblick daran, sie

zum Hauptgegenstand des Universitätsstudiums zu machen“ 7. Denn:

”
[A]ls eigentlicher Gegenstand der Philosophie erschien mir der Mensch und das

Menschliche, zugleich als höchster Gegenstand des Nachdenkens überhaupt. Auf
diesem Gebiet aber schien mir kein eigentliches Studium, kein Lernen und Auf-
nehmen endgültiger Ergebnisse möglich zu sein, hier musste vielmehr alles ganz
allein und selbständig erarbeitet werden.“ 8

Es war das Streben
”
nach reiner theoretischer Erkenntnis“, nach

”
Einsicht in den Zusammenhang der Welt“, nach

”
vollkommen si-

cheren, dem Streit der Meinungen entrückten Wahrheiten“ 9, das
Schlick dazu bewog, im Herbst des Jahres 1900 das Studium der
Physik an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin
aufzunehmen. Dabei war sein Zugang zur Physik durchaus philoso-
phisch motiviert. Schlick wörtlich:

York: Routledge 2006, S. 725-729; Kurt Rudolf Fischer, Philosophie aus Wien,
Wien und Salzburg: Geyer-Edition 1991, S. 135-151.

5 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 2-4.

6 Ebd., Bl. 4 f. Die von Schlick hier angeführte Literatur umfaßt neben Teilen
von Kants Kritiken (Kritik der reinen Vernunft und Kritik der praktischen Ver-
nunft) auch die Mechanik Machs, Nietzsches Fröhliche Wissenschaft und dessen
Zarathustra sowie Schopenhauers Schriften Über die Freiheit des menschlichen
Willens und Über die Grundlage der Moral.

7 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 6.

8 Ebd., Bl. 7.

9 Ebd.
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Einleitung

”
Was mich zum Studium der Physik trieb [. . . ], war [. . . ] niemals das Interesse

am einzelnen Faktum, am einzelnen Gesetz, niemals die Freude am Registrie-
ren und sorgfältigen Festhalten der Naturerscheinungen, sondern dies alles war
immer nur Mittel zum Zweck, wurde sinnvoll nur als Vorstufe zum Ganzen und
Allgemeinsten; es kam allein auf die letzten Formeln an, in denen das Geschehen
ausgedrückt werden konnte – alles andere war nur Tor und Vorhalle, die aber
den einzigen Zutritt bildeten. Mit einem Wort, ich wandte mich der Physik aus
philosophischem Bedürfnis und in philosophischem Geiste zu.“ 10

Schlicks akademischer Lehrer war Max Planck, der seit 1892 als or-
dentlicher Professor in Berlin fungierte.11 Plancks Vorlesungen, die
eine auf insgesamt sechs Semester angelegte Einführung in die ver-
schiedenen Teilbereiche der Physik darstellten12, waren – dem Ent-
wicklungsgang der sich emanzipierenden

”
mathematischen Traditi-

on“ in den physikalischen Wissenschaften entsprechend13 – primär
theoretisch ausgerichtet, was Schlicks eigentlichem Interesse sehr
entgegenkam. So schreibt er in der autobiographischen Skizze:

”
In die theoretische Physik wurde ich durch Max Planck eingeweiht und sei-

nen Vorlesungen verdanke ich unsagbar viel. Ihr monumentaler Aufbau war ganz

10 Ebd., Bl. 7 f.

11 Ausführliches zu Leben und Wirken Plancks findet sich in Zu Max Plancks
sechzigstem Geburtstag. Ansprachen, gehalten am 26. April 1918 in der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft von E. Warburg, M. v. Laue, A. Sommer-
feld und A. Einstein nebst einer Erwiderung von M. Planck. Karlsruhe: C. F.
Müllersche Hofbuchhandlung 1918; Arnold Sommerfeld,

”
Max Planck zum sech-

zigsten Geburtstage“, in: Die Naturwissenschaften, 6. Jg., H. 17, 1918, S. 195-
199; Max Planck zum Gedächtnis, Physikalische Blätter, hrsg. von Ernst Brüche,
4. Jg., H. 4, 1948, S. 134-180; Max von Laue,

”
Max Planck“, in: Die Naturwissen-

schaften, 35. Jg., H. 1, 1948, S. 1-7 und Lise Meitner,
”
Max Planck als Mensch“,

in: Die Naturwissenschaften, 45. Jg., H. 17, 1958, S. 406-408. Ferner Armin Her-
mann, Max Planck. Hamburg: Rowohlt 1973 und John Heilbron, The Dilemmas
of an Upright Man: Max Planck as Spokesman for German Science. Berkeley: Uni-
versity of California Press 1986. Einiges zur Lehrtätigkeit Plancks an der Berliner
Universität wird beschrieben in: Dieter Hoffmann,

”
Max Planck als akademischer

Lehrer“, in: Berliner Wissenschaftshistorische Kolloquien VIII. Die Entwicklung
Berlins als Wissenschaftszentrum (1870-1930), H. 35, 1984, S. 55-71.

12 Siehe dazu Hoffmann, Planck, S. 64-67.

13 Vgl. Thomas S. Kuhn,
”
Mathematische versus experimentelle Traditionen in

der Entwicklung der physikalischen Wissenschaften“, in: ders., Die Entstehung
des Neuen: Studien zur Struktur der Wissenschaftsentwicklung. Frankfurt am
Main: Suhrkamp 1978, S. 84-124, v. a. S. 116 f.

12



Einleitung

durch den Zug zur Systematik bestimmt, der dem Geist dieses ausserordentlichen
Forschers innewohnt. Die Wissenschaft erschien nie als ein aus einzelnen der Er-
fahrung abgerungenen Bruchstücken mühsam zusammengefügter Bau, sondern
als ein in sich festgefügtes Ganzes, in dem eins aus dem andern folgt. Nie wurde
dem Blick gestattet, sich in der verwirrenden Mannigfaltigkeit des Naturgesche-
hens zu verlieren, sondern es wurde stets sogleich die Zauberformel gegeben
[. . . ], welche alles wieder in die

’
Einheit des physikalischen Weltbildes‘ einzuord-

nen vermochte.“ 14

Wie ein Jahr vor ihm Max von Laue wurde Schlick von Planck pro-
moviert. Schlick war einer der wenigen Dissertanten
Plancks. 15 Zwar erfreuten sich Plancks Vorlesungen aufgrund ihrer
Klarheit und Systematik einer großen Beliebtheit, doch bei Planck
zu dissertieren, war, da dieser von seinen Doktoranden ein hohes
Maß an Eigenständigkeit verlangte, alles andere als einfach.16 Auf

14 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 8. Siehe dazu auch Max Planck,
”
Die Ein-

heit des physikalischen Weltbildes“, in: Internationale Wochenschrift für Wis-
senschaft, Kunst und Technik, Bd. 3, 1909, Sp. 45-58, u. a. Sp. 45:

”
Von jeher,

solange es eine Naturbetrachtung gibt, hat ihr als letztes, höchstes Ziel die Zu-
sammenfassung der bunten Mannigfaltigkeit der physikalischen Erscheinungen in
ein einheitliches System, womöglich in eine einzige Formel vorgeschwebt [. . . ].“

15 Insgesamt hatte Planck während seiner 40jährigen Lehrtätigkeit an der Ber-
liner Universität 25 Doktoranden (vgl. Hoffmann, Planck, S. 69 f.). In diesem
Zusammenhang ist es bemerkenswert, daß Planck aus Anlaß seiner Erwiderung
auf die Festreden zu seinem 80. Geburtstag unter seinen ehemaligen Schülern
neben dem Nobelpreisträger von Laue nur noch Schlick hervorhebt:

”
Mehrere

Generationen habe ich heranwachsen sehen, und ich darf sagen, daß mir viele
Schüler mit reichen Zinsen zurückerstattet haben, was ich ihnen an Anregung
mitzugeben vermochte. Ich könnte zahlreiche Namen nennen, aber ich will nicht
den Anschein erwecken, als ob ich einige hinter andere zurücksetzen wollte. Aber
einen Namen möchte ich doch noch hier nennen, das ist Herr Max von Laue, der
aus einem meiner nächststehenden Schüler nicht nur ein berühmter Physiker,
sondern auch mir ein naher und treuer Freund geworden ist. Und noch einen
anderen Namen möchte ich nennen, der auf einer ganz anderen Seite steht: Mo-
ritz Schlick, der nach Abfassung einer gediegenen physikalischen Dissertation zur
Philosophie überging und später in Wien durch einen tragischen Unfall dahinge-
rafft wurde.“ (Max Planck, Physikalische Abhandlungen und Vorträge, Bd. III,
Braunschweig: Vieweg 1958, S. 415)

16 Von Laue berichtet über Planck:
”
Nach der Vorlesung und dem Semi-

nar, die stets in den frühen Morgenstunden waren, verließ er bald das Uni-
versitätsgebäude, es sei denn, daß einer der Hörer ihn noch ein paar Minuten
mit Fragen festhielt. Sein Institut für theoretische Physik bestand lediglich aus

13



Einleitung

Vorschlag Plancks übernahm Schlick dennoch die Bearbeitung eines
Themas aus der theoretischen Optik. Im Detail geht es in seiner
am 8. Februar 1904 an der Philosophischen Fakultät eingereichten
Dissertation um die Anwendung der elektromagnetischen Theorie
Maxwells auf optische Reflexionsvorgänge im Inneren einer inhomo-
genen Schicht. Planck kommt in seinem Gutachten zu der folgenden
Einschätzung:

”
Wenn auch die Resultate des Verf. einer unmittelbaren experimentellen Prüfung

nicht zugänglich zu sein scheinen, so sind sie doch vom Standpunkt der elektro-
magnetischen Lichttheorie von Interesse, da sie einen Fall betreffen, der bisher
noch nicht in dieser Vollständigkeit behandelt wurde.“ 17

In welchem Kontext ist Schlicks Arbeit zu sehen? Wie Schlick in
der Einleitung zu seiner Dissertation darlegt18, haben sich vorange-
gangene theoretische Untersuchungen über die Lichtfortpflanzung
in inhomogenen Medien meist auf die Frage nach der

”
Gestalt der

Lichtstrahlen“ bezogen. Man ermittelte die krummlinigen Bahnen,
die das Licht beim Durchgang durch solche Medien, die man sich
aus vielen nacheinander angeordneten homogenen Lamellen mit nur
wenig voneinander abweichenden Brechungsindizes aufgebaut vorzu-
stellen hat, beschreibt. Dabei bestand das zugrundegelegte Verfah-
ren in der näherungsweisen Integration der das Verhalten des Lichts
beschreibenden Differentialgleichungen. Für gewöhnlich, so Schlick,
ist man bei dieser Behandlung des Problems stehen geblieben, weil
sie einerseits zur Beantwortung der Frage nach der Gestalt der Licht-
strahlen ausreicht und andererseits die exakte analytische Lösung
für die Lichtfortpflanzung in inhomogenen Medien

”
verhältnismäßig

kompliziert“ ist.
Schlick geht über die Frage nach der Gestalt der gebrochenen

Lichtstrahlen hinaus, indem er in seiner Abhandlung das Problem in

einer Bibliothek, aus welcher Dozenten und Studenten Bücher entleihen konn-
ten; es war nur wenige Stunden in der Woche geöffnet. So kam es auch, daß
Planck verhältnismäßig wenig Doktoranden gehabt hat. Er erwartete von diesen
eine Selbständigkeit, wie er sie bei seiner eigenen Dissertation bewiesen hatte.“
(Laue, Planck, S. 5)

17 Gutachten Plancks zur Dissertation Schlicks, 17. Februar 1904, Archiv der
Humboldt-Universität zu Berlin, Prom. Phil. 392, Bl. 297.

18 Vorl. Ausgabe, S. 63.
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den Mittelpunkt rückt,
”
ob beim Durchgange des Lichtes durch ein

Medium mit räumlich variablem Brechungsexponenten stets Refle-
xionen stattfinden, oder ob solche nur eintreten, wenn die Änderung
der optischen Eigenschaften des Mittels im Raume unstetig ist.“ 19

Es geht ihm also darum, zu klären, ob nur an sogenannten Unstetig-
keitsstellen und damit an den Grenzen zweier verschiedener Medien,
oder ob auch im Inneren ein und desselben Mediums, in diesem Fall
einer inhomogenen Schicht, Reflexion auftritt.

Den problemgeschichtlichen Hintergrund bildet dabei die Auf-
fassung Paul Drudes, der in dieser Hinsicht, wie Schlick darlegt, zu
schwanken scheint. So findet sich in Drudes Lehrbuch der Optik
einmal die Behauptung, daß Reflexion nur bei Unstetigkeit zustande
kommt, ein anderes Mal die Behauptung, daß Reflexion immer, also
auch im Inneren eines inhomogenen Mediums stattfindet.20 Für die
zweite Auffassung, so Schlick, spricht die von Drude selbst ins Spiel
gebrachte Annahme, daß sich Unstetigkeiten rechnerisch in schnelle,
aber stetige Übergänge umwandeln lassen, was insbesondere auch
für die Struktur des inhomogenen Mediums gelten soll. Die damit
einhergehende Grundhypothese – nämlich

”
daß man also in der Na-

tur gar keine Reflexionen beobachten würde, wenn solche nicht auch
in Körpern von kontinuierlicher Inhomogenität stattfänden“ 21 – ver-
steht sich aber nicht von selbst, sondern bedarf, wie Schlick her-
vorhebt, der exakten mathematischen Begründung. Dazu bedient
er sich im folgenden der

”
direkten Methode“ von Lord Rayleigh,

welche, vereinfacht gesagt, darin besteht, die das Verhalten des
Lichts beschreibenden Differentialgleichungen

”
wirklich streng“ zu

integrieren. 22

Das der Untersuchung zugrunde gelegte Problemszenario sieht
zunächst einmal so aus: Es werden zwei homogene Medien ange-

19 Ebd., S. 63.

20 Vgl. dazu Paul Drude, Lehrbuch der geometrischen Optik. Leipzig: Verlag
von S. Hirzel 1900, S. 189, Anm. und S. 284 f.

21 Vorl. Ausgabe, S. 64.

22 Vgl. John William Strutt Rayleigh,
”
On Reflection of Vibrations at the Con-

fines of two Media between which the Transition is Gradual“, in: Proceedings of
the London Mathematical Society, Vol. XI, 1880, S. 51-56.
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nommen, die getrennt sind durch eine inhomogene Schicht, welche
einen vollkommen stetigen Übergang von dem einen zu dem anderen
Medium vermittelt. 23 In dem auf der einen Seite der Schicht gele-
genen Medium K1 pflanzt sich eine ebene (unendlich ausgedehnte)
Lichtwelle in Richtung auf die Schicht fort, an deren Grenzfläche sie
reflektiert wird. In dem auf der anderen Seite der Schicht gelegenen
Medium K2 erhalten wir infolge des Durchgangs eine gebrochene
Welle. Die entscheidende Spezialisierung des Problems ergibt sich
aus der Frage, inwieweit das Verhalten der Lichtwellen beeinflußt
wird, wenn man die Dicke der Durchgangsschicht variiert.24 Dem
auf einer allgemeineren Ebene vorgeschaltet ist die Frage, unter wel-
chen mathematischen Bedingungen die Intensität des reflektierten
Lichts überhaupt bestimmbar ist. 25 Dazu wird zunächst eine Lösung
der Differentialgleichungen für die Vorgänge im Inneren der Schicht
aufgestellt, um dann zu zeigen, daß sie die Bedingungen erfüllt, die
an den Grenzen der Schicht bestehen. Als axiomatische Grundlage
dienen dabei die Maxwellschen Gleichungen der Elektrodynamik.

Ausgehend von diesen Gleichungen kommt Schlick zu dem Er-
gebnis, daß die Intensität des reflektierten Lichts

”
im allgemeinen

keineswegs gleich Null [ist]“ 26. Reflexion tritt also auch im Inneren
der Übergangsschicht auf, womit von einem theoretischen Stand-
punkt aus betrachtet die Grundhypothese der Arbeit als bestätigt
zu betrachten ist. 27

Schlick ist mit seinem in der Dissertation behandelten Problem
im Kontext der um 1900 dominierenden Kontinuumsphysik und der
damit verbundenen Heuristik zu sehen. So geht er in seiner optischen
Untersuchung von der kontinuierlichen Beschaffenheit der Materie
aus 28, was sich einerseits in der Annahme der Wellennatur des Lichts
niederschlägt und andererseits in dem Verfahren der rechnerischen

23 Siehe dazu die Abbildung auf S. 67 der vorl. Ausgabe.

24 Ebd., S. 89 ff.

25 Ebd., S. 83 ff.

26 Ebd., S. 85.

27 Schlick weist im weiteren darauf hin, daß eine experimentelle Überprüfung
des erzielten Resultats derzeit nicht realisierbar ist (vgl. vorl. Ausgabe, S. 93).

28 Vgl. ebd., S. 66 f.
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Elimination von Unstetigkeiten. Auf der deskriptiven Ebene hat dies
zur Folge, daß Schlick – dem ontologischen Inventar der elektroma-
gnetischen Lichttheorie entsprechend – ausschließlich mit Wellen,
Feldern (bzw. Feldstärken) und Volumenelementen operiert.

Es läßt sich aber nur schwer beurteilen, inwieweit Schlicks Dis-
sertation vor dem Hintergrund des damaligen Forschungsstandes
tatsächlich theoretisch weiterführend war. Dazu wäre eine eingehen-
de wissenschaftshistorische Analyse nötig, die hier aber nicht gelei-
stet werden soll. Geht man überdies der Frage nach, ob in Schlicks
Dissertation bereits Ansätze für seine späteren naturphilosophischen
Ansichten erkennbar sind, so muß man sagen, daß die Verwendung
der Maxwellschen Gleichungen als Grundlage für eine spezielle Unter-
suchung beispielhaft ist. Die Theorie Maxwells hat auch in späteren
der Naturphilosophie gewidmeten Schriften Schlicks den Status einer
fundamentalen physikalischen Theorie.29 Auch in seiner Allgemeinen
Erkenntnislehre 30 betont Schlick die Bedeutung der Theorie Max-
wells:

”
In der Physik erschließen uns die Gleichungen Maxwells das

’
Wesen‘ der Elektrizität, [. . . ] denn mit ihrer Hilfe können wir im
Prinzip alle Fragen beantworten, die sich in bezug auf diese Natur-
gegenstände stellen lassen.“ 31

II

Am 20.Mai 1904 wurde Schlick mit dem Prädikat
”
magna cum lau-

de“ promoviert. 32 Für die obligatorische Philosophieprüfung im Rah-

29 So lautet Schlicks Urteil über die Maxwellschen Gleichungen an anderer Stel-
le:

”
[. . . ] sie bilden schon heute das Fundament des grössten Teiles der Physik

– eine erstaunlich grosse Menge empirisch gefundener Gesetze können aus ih-
nen bereits abgeleitet werden: alle electr. u. magnet. Gesetze, die der optischen
Erscheinungen, der Wärmestrahlung, der Wärmeleitung u. s. w.“ (Ms Naturphi-
losophie, Bl. 18)

30 Moritz Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin: Verlag von Julius Sprin-
ger 1918, (2. Aufl. 1925) (= Moritz Schlick Gesamtausgabe, Abteilung I:
Veröffentliche Schriften, Band 1, hrsg. von Hans Jürgen Wendel und Fynn Ole
Engler, Wien und New York: Springer 2006; nachfolg. MSGA I/1).

31 MSGA I/1, A 207, B 222.

32 Zu den Details vgl. den Editorischen Bericht zur Dissertation, unten, S. 53 ff.
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men der mündlichen Promotionsprüfung wurde Schlick eine sehr gu-
te Leistung attestiert, hatte er sich doch während seiner Studienzeit
immer auch mit philosophischer Lektüre beschäftigt. 33 Zum Selbst-
verständnis seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie schreibt
Schlick:

”
Natürlich hatte ich während der Studienzeit manchen älteren und neueren phi-

losophischen Schriftsteller gelesen, aber meine Ansicht vom Verhältnis des Phi-
losophierens zum offiziellen Studium hatte sich nicht geändert: dieses war der
Gewinnung solider Grundlagen zu widmen, jenes durfte sich dann in den Feier-
stunden des Daseins darüber erheben, um eine Weltanschauung zu schaffen.“ 34

Nach der Promotion begab sich Schlick zum Wintersemester
1904/05 nach Göttingen, um, wie er selber schreibt,

”
zunächst ein

Gebiet zu betreten, dessen Vernachlässigung ich mir zum Vorwurf
gemacht hatte: die experimentelle Arbeit“ 35. Wie er weiterhin berich-
tet, mußte er bald einsehen, daß ihm diese Art der Tätigkeit nicht
lag, daß sie, so Schlick wörtlich,

”
meiner Natur nicht entsprach“ 36.

Nach kurzen Zwischenaufenthalten in Berlin und Heidelberg be-
schließt Schlick im Sommer 1905, der Experimentalphysik in Göttin-
gen endgültig den Rücken zu kehren und nach Heidelberg zu über-
siedeln. Alsbald erkennt Schlick jedoch, daß ihm auch auf dem Gebiet
der theoretischen Physik keine hochklassigen Leistungen beschieden
sein werden. Dennoch ist sich Schlick bewußt, daß er

33 Dazu lautet das Urteil Friedrich Paulsens, der Schlick in Philosophie prüfte:

”
Die Prüfung ging von den Systemen des englischen Empirismus aus und ging

von da zu den rationalistischen Systemen der deutschen Philosophie über. Der
Kand. zeigte sehr gute Kenntnisse und umsichtiges Urteil.“ (vgl. Promotionsakte
Schlicks, Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin, Prom. Phil. 392, Bl. 299)

34 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 10.

35 Ebd. Die Art dieser Arbeit wird nicht näher spezifiziert, bekannt ist nur,
daß Schlick am Physikalischen Institut bei Woldemar Voigt, einem Spezialisten
für Kristallphysik und Optik, tätig war. Daneben besuchte Schlick bei Walther
Nernst eine Vorlesung zur

”
Geschichte der neueren Atomistik“ (vgl. Anmeldungs-

Buch und Aufnahmebestätigung der Universität Göttingen, Schlick-Nachlaß,
Inv.-Nr. 84, C. 21).

36 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 11.
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”
in den Geist der exakten Wissenschaft so tief eingedrungen [ist] und die Fun-

damente der Naturerkenntnis so weit [beherrscht], dass [sein] Philosophieren
jedenfalls nicht aus Mangel an Bildung auf diesem Gebiet scheitern konnte“. 37

Fortan lag das Hauptaugenmerk Schlicks auf einer durch einzelwis-
senschaftliche Erkenntnisse fundierten Philosophie. Bereits in Heidel-
berg beginnt Schlick mit der Ausarbeitung seines ersten philosophi-
schen Buches, der Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre
(erschienen Ende 1907, vordatiert auf 1908)38, deren Vorarbeiten bis
in das Jahr 1898 zurückreichen. Es sind zunächst hauptsächlich Fra-
gen der Ethik, mit denen sich Schlick auseinandersetzt. So finden
sich im Schlick-Nachlaß vereinzelt Hinweise, die darauf hindeuten,
daß er zu jener Zeit verstärkt über den Zusammenhang von Trieb
und Glück nachzudenken beginnt. Im Mittelpunkt steht dabei die Be-
gründung eines

”
individuellen Eudämonismus“ 39, wobei der physiolo-

gischen Psychologie eine Schlüsselrolle zugewiesen wird. Denn nach
der Auffassung Schlicks, die sich diesbezüglich nicht mehr grund-
legend ändern sollte, sind Fragen der Ethik in letzter Konsequenz
empirisch auflösbar.

Im Anschluß an einen Aufenthalt in den USA – er heiratet im
Herbst 1907 Blanche Guy Hardy – begibt sich Schlick zum Winter-
semester 1907/08 nach Zürich, wo er eine Zeit lang Psychologie stu-
dieren wird. Der Entschluß, sich eingehender mit dieser (zu jener Zeit
noch recht jungen) Wissenschaft zu befassen, dürfte hauptsächlich
mit dem Urteil Schlicks über die Lebensweisheit zusammenhängen.
Denn als einen der

”
Hauptmängel“ seines philosophischen Erstlings-

werks betrachtete Schlick neben der
”
Stillosigkeit der Darstellung“

und der
”
Grobschlächtigkeit vieler Gedanken“ vor allem die

”
nai-

ve selbstkonstruierte Psychologie“, die dort zum Tragen kam.40 In
Zürich arbeitete sich Schlick durch die einschlägigen Psychologie-

37 Ebd., Bl. 12.

38 Moritz Schlick, Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre. München:
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck 1908 (= Moritz Schlick Ge-
samtausgabe, Abteilung I: Veröffentliche Schriften, Band 3, hrsg. von Mathias
Iven, Wien und New York: Springer 2006).

39 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 12.

40 Ebd., Bl. 13.
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lehrbücher 41 und besuchte die Lehrveranstaltungen des Psycholo-
gen und Philosophen Gustav Störring, dessen

”
persönliche[r] Freund-

lichkeit“ er nach eigener Auskunft
”
viele Anregungen“ ver-

dankt. 42 Ein erstes publiziertes Resultat seiner Vertiefung in psy-
chologische Studien ist sein 1909 erschienener Aufsatz

”
Das Grund-

problem der Ästhetik in entwicklungsgeschichtlicher Beleuchtung“ 43,
der auch bestimmte Aspekte seiner späteren erkenntnistheoretischen
Arbeiten vorwegnahm. Daneben beschäftigt sich Schlick eingehend
mit dem psychologischen und logischen Ursprung von Raum und
Zeit.

41 Eine Auswahl von Büchern, die Schlick in diesem Zusammenhang wahr-
scheinlich gelesen hat, bilden: Gerardus Heymans, Die Gesetze und Elemente des
wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
Zweite verbesserte Auflage, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth 1905;
William James, The Principles of Psychology (2 Vols.). New York: H. Holt
and Company 1890; Gustav Störring, Vorlesungen über Psychopathologie in ih-
rer Bedeutung für die normale Psychologie mit Einschluss der psychologischen
Grundlagen der Erkenntnistheorie. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann 1900;
Stephan Witasek, Grundlinien der Psychologie. Leipzig: Verlag der Dürrschen
Buchhandlung 1908; Wilhelm Wundt, Grundzüge der physiologischen Psycholo-
gie (3Bde.), Fünfte völlig umgearbeitete Auflage, Leipzig: Verlag von Wilhelm
Engelmann 1902/03 und ders., Gundriss der Psychologie. Siebente, verbesserte
Auflage, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann 1905.

42 Ts Autobiographische Skizze, Bl. 14. Die Vorlesungen und Seminare, die
Schlick während seiner Zeit in Zürich bei Störring besucht, betreffen im Winter-
semester 1907/08 die

”
Grundzüge der philosophischen Ethik“ und die

”
Erkennt-

nistheoretischen Übungen im Anschluss an die Lektüre von James Sully
”
Die

Illusionen““. Im Sommersemester 1908 sind es die
”
Psychologie der intellek-

tuellen Funktionen mit besonderer Berücksichtigung der psychopathologischen
Tatbestände“ und die

”
Lektüre erkenntnistheoretische Schriften der Gegenwart“

(vgl. Semester-Ausweis für Auditoren der Hochschule Zürich 1907-1908, Schlick-
Nachlaß, Inv.-Nr. 84, C. 22-1). Zu Leben und Wirken Störrings siehe Störring-
Festschrift: Gustav Störring zu seinem 70. Geburtstag. Leipzig: Akademische
Verlags-Gesellschaft 1930 und zudem Ralph Stöwer,

”
Störring sa vie, son œuvre

dans le contexte de la psychologie allemande de son époque“, in: Frank Jamet
und Dominique Déret (Hrsg.), Raisonnement et connaissances: un siècle de tra-
vaux. Paris: L’Harmattan 2003, S. 1-39.

43 Moritz Schlick,
”
Das Grundproblem der Ästhetik in entwicklungsgeschichtli-

cher Beleuchtung“, in: Archiv für die gesamte Psychologie, Bd. XIV, 1909, S. 102-
132.
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III

Was das Raum-Zeit-Problem – und damit die zweite der hier ab-
gedruckten Schriften – angeht, sind Schlicks Züricher Jahre von
richtungsweisender Bedeutung. So finden sich im Schlick-Nachlaß
mehrere Dokumente, die darauf schließen lassen, daß Schlick sich
in jener Zeit mit der Frage nach der Stellung von Raum und Zeit
in Einzelwissenschaft und Philosophie zu befassen beginnt. Dabei
stehen erkenntnistheoretische Probleme im Vordergrund.44

Das in dieser Hinsicht früheste vorliegende Dokument ist eine
handschriftliche Ausarbeitung in einem Schreibheft, die vermutlich
nicht später als auf das Frühjahr 1908 zu datieren ist. Diese trägt
den Titel

”
Zur Theorie von Raum und Zeit“ und beschäftigt sich

mit psychologischen und logischen Motiven, warum sich die Zeit-
vorstellung gegenüber der des Raumes auszeichnen läßt. 45 Eingangs
der Abhandlung stellt Schlick fest, daß sich zur Beschreibung un-
serer Wirklichkeit eine Mannigfaltigkeit in vier Dimensionen – drei
räumlichen und einer zeitlichen – eignet, wobei die zeitliche im Ver-
gleich zu den drei anderen eine Vorrangstellung einnimmt. Schlick
schreibt:

”
Unsere Wirklichkeit hat vier Dimensionen, nämlich durch drei räumliche und eine

zeitliche Coordinate ist jeder Zustand bestimmt. Bekanntlich nun gelten diese vier
Coordinaten uns nicht als gleichwertig, sie sind nicht coordiniert. Und die Frage
erhebt sich, warum nimmt die eine, die Zeit nämlich, eine Sonderstellung vor
den drei andern ein? Es steht gedanklich nichts im Wege, die vierte Coordinate

44 Vor allem interessieren Schlick hierbei die für die Erkenntnistheorie wesentli-
chen sinnesphysiologischen und psychologischen Grundlagen der Entstehung un-
serer Raum- und Zeitvorstellungen. Vgl. dazu v. a. Ernst Mach, Analyse der
Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. Fünfte ver-
mehrte Auflage, Jena: Verlag von Gustav Fischer 1906, Abschn. VI, VII und XII;
Carl Stumpf, Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung. Leip-
zig: Verlag von S. Hirzel 1873 und Wilhelm Wundt, Logik. Eine Untersuchung
der Principien der Erkenntniss und der Methoden wissenschaftlicher Forschung.
Erster Band: Erkenntnisslehre. Zweite umgearbeitete Auflage, Stuttgart: Verlag
von Ferdinand Enke 1893, S. 481-517.

45 Ms Erkenntnistheorie 1, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 150, A. 91 (nachfolg. Ms
Erkenntnistheorie 1), S. 5-16.
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ebenfalls sich räumlich zu denken. Die ganze Wirklichkeit im unendlichen Raum
wäre dann in einer vierdimensionalen Mannigfaltigkeit enthalten.“ 46

Auf den Punkt gebracht besteht die Sonderstellung der Zeitkoordi-
nate für Schlick darin, daß

”
sie bestimmt, welcher der in der Unend-

lichkeit enthaltenden Zustände der wirkliche ist“. 47 In diesem Sinne
heißt es weiter:

”
Jetzt erkennen wir, warum die Zeit eine ausgezeichnete Coordinate ist: weil

sie einen ausgezeicheten Zustand bestimmt: den im gegenwärtigen Augenblick
bestehenden, den also, der gewöhnlich der wirkliche genannt wird.“ 48

Daraufhin wirft Schlick die Frage auf, ob somit allein die subjektive
Zeitanschauung gegenwärtiger Zustände ein Kriterium für die Wirk-
lichkeit liefert und damit alle anderen vergangenen und zukünftigen
Zustände als irreal zu bezeichnen sind, oder ob ein objektiver Zeit-
begriff als Maßstab für Wirkliches dient. Von einem erkenntnistheo-
retischen Standpunkt aus betrachtet, unterscheidet Schlick hier zwi-
schen der Auffassung Kants und der eines extremen Realisten.49 Ge-
gen die realistische Position führt Schlick im folgenden die Ansicht
ins Feld, daß die Einzelwissenschaften – sowohl die physiologische
Psychologie als auch die Physik – bis dato kein schlüssiges Kon-
zept für eine objektive Bestimmung des Zeitpunktes der Gegenwart
gegenüber der Vergangenheit und der Zukunft vorlegen können. In-
folge dessen besitzt die Zeit keine ausgezeichnete Richtung.50 Schlick
resümiert:

”
Aus alldem folgt, dass die positive Richtung in der Natur sich von der negativen

durch nichts als den Gegensatz zu ihr unterscheidet. Damit bleibt aber die Tat-
sache, dass die Gegenwart ein ausgezeichneter Punkt ist, bestehen, und dadurch
ist die Sonderstellung der Coordinate t auf ewig gesichert.“ 51

46 Ebd., S. 5.

47 Ebd., S. 6 f.

48 Ebd., S. 7 f.

49 Vgl. ebd., S. 8 f.

50 Ebd., S. 9-15.

51 Ebd., S. 15.
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Jedoch geht es Schlick nicht zuvorderst um die psychologische Tat-
sache der Subjektivität der Zeitanschauung in Bezug auf gegenwär-
tige Zustände – die er zweifellos im Anschluß an Kant akzeptiert –,
sondern um die

”
logischen [Motive], die uns zur Absondrung der

Zeitvorstellung führen“ 52. Unter Verweis auf den Leipziger Psycho-
logen und Philosophen Wilhelm Wundt53 stellt Schlick heraus, daß

”
[für] die Psychologie [. . . ] Änderung in der Zeit ohne räumliche Veränderung

möglich [ist], in der Physik nicht. Die Aufdeckung der Gründe hierfür und die
Motive, die zu diesem Unterschiede führen, wird höchst wichtig für die Theorie
des physikal. Denkens. Jedenfalls trägt dies dazu bei, die Coordinaten gleichwertig
zu machen.“ 54

An dieser Stelle treten Schlicks spätere erkenntnistheoretische For-
mulierungen bereits deutlich hervor. In der Theorie des naturwis-
senschaftlichen Erkennens, für die die Physik die herausgehobene
Einzelwissenschaft bildet, werden nur die Größen als wirklich be-
zeichnet, die sich in ein raum-zeitliches Schema einordnen lassen
und damit meßbar sind. In der Naturphilosophie wird dabei auch
die Zeit zu einer räumlich meßbaren Größe. Schlick führt dazu im
Anschluß an Wundt und Mach aus, daß alle

”
Zeiten [. . . ] immer nur

durch Räume gemessen [werden]“ 55. Dagegen gilt für die Psycholo-
gie, daß sich Wirkliches im wesentlichen zeitlich auszeichnen läßt.
Eine Ausnahme bilden die zeitlich und räumlich verfaßten Sinnes-
qualitäten.

Somit stellt die Auszeichnung der Zeit vor dem Raum das allge-
meine Kriterium für die Erkenntnis von Wirklichem dar, insofern die
Zeitlichkeit als Kriterium für Wirkliches sowohl im Reich des Geistes

52 Ebd., S. 16.

53 Die bedeutende Rolle Wundts zur damaligen Zeit wird beleuchtet in: Ed-
mund König, W. Wundt als Psycholog und als Philosoph. Zweite durchgesehene
Auflage, Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag (E. Hauff) 1902 und Peter Petersen,
Wilhelm Wundt und seine Zeit. Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz)
1925.

54 Ms Erkenntnistheorie 1, S. 15. Siehe dazu Wundt, Logik. Erster Bd., S. 485 f.
und ders., System der Philosophie. Erster Band. Dritte, umgearbeitete Auflage,
Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann 1907, S. 113-116.

55 Ms Erkenntnistheorie 1, S. 16.
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als auch der Natur notwendig ist. In der Allgemeinen Erkenntnislehre
heißt es dann in diesem Sinne:

”
Die Zeitlichkeit alles Wirklichen ist in der Tat ein Merkmal, welches die Rolle

des gesuchten Kriteriums voll und ganz übernehmen kann.
Alles was da wirklich existiert, ist für uns zu einer bestimmten Zeit. Ereignisse

oder Dinge – alles ist an einem gewissen Zeitpunkte oder während einer gewissen
Zeitdauer. Das gilt, was man auch sonst vom

’
Wesen‘ der Zeit denken möge;

es gilt unabhängig davon, wie die Bestimmung eines Zeitpunktes vor sich geht,
oder ob man ihr relative oder absolute Bedeutung zuschreibt, ihr subjektive oder
objektive Gültigkeit beilegt. Für den naiven Menschen wie für alle Wissenschaften
ist jedes Wirkliche in der Zeit; für uns muß es daher auch stets an diesem Merkmal
erkennbar sein.“ 56

Es gibt noch ein weiteres Nachlaßdokument aus der Züricher Zeit,
das im Hinblick auf Schlicks erkenntnistheoretische Positionierung
von Bedeutung ist: ein – leider nur fragmentarisch erhaltenes – Ty-
poskript mit dem Titel

”
Die Lehre vom Raum in der gegenwärtigen

Philosophie“ 57. Angefertigt hat Schlick dieses Schriftstück für eine
der geplanten Probevorlesungen im Rahmen seines letztlich geschei-
terten Habilitationsversuchs in Zürich 58

Was die inhaltliche Seite dieses, im folgenden als
”
Züricher

Raum-Typoskript“ bezeichneten Nachlaßdokuments betrifft, fällt
zweierlei auf: erstens die Nähe zu der von Gustav Störring in seiner
(1909 erschienenen) Einführung in die Erkenntnistheorie 59 vertrete-

56 MSGA I/1, A 164, B 173.

57 Ts Die Lehre vom Raum in der gegenwärtigen Philosophie [Fragment],
Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 1, A. 1 (nachfolg. Ts Lehre vom Raum). Daneben
enthält der Schlick-Nachlaß noch ein dazugehöriges, in einem Schreibheft zu
findendes Manuskript mit demselben Titel (Ms Die Lehre vom Raum in der
gegenwärtigen Philosophie, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 151, A. 98-3, nachfolg. Ms
Lehre vom Raum), das inhaltlich von der Typoskriptfassung streckenweise ab-
weicht.

58 In dem die Manuskriptfassung enthaltenden Schreibheft finden sich gleichfalls
die drei anderen Probevorlesungen unter den Titeln:

”
Die Lehre von der logischen

Induktion“,
”
Der Begriff des Egoismus in der Ethik“,

”
Der Idealismus und seine

Widerlegung“.

59 Gustav Störring, Einführung in die Erkenntnistheorie. Eine Auseinanderset-
zung mit dem Positivismus und dem erkenntnistheoretischen Idealismus. Leipzig:
Verlag von Wilhelm Engelmann 1909.
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nen – in der Tradition des
”
kritischen Realismus“ stehenden – Theo-

rie des Raumes sowie, zweitens, die Weite des
”
disziplinären Blick-

winkels“, unter dem Schlick das Raumproblem diskutiert. Zunächst
zum zweiten Punkt. Hier gilt zu berücksichtigen, was Ernst Mach
– in einem ursprünglich 1903 im Monist erschienenen Aufsatz über

”
Raum und Geometrie vom Standpunkt der Naturforschung“ – fest-

stellte:

”
Erkenntnistheoretische Fragen über Raum und Geometrie gehen [...] den Phy-

siologen und Psychologen, den Physiker, Mathematiker, den Philosophen und
Logiker an, und können nur durch Beachtung der sehr verschiedenen sich hier
darbietenden Gesichtspunkte allmählich ihrer Lösung zugeführt werden.“ 60

Diese Diagnose ist in hohem Maße charakteristisch für den Stand
der Diskussion des Raumproblems im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert. Man kann sagen, daß sie dem damaligen, noch stark
interdisziplinär ausgerichteten Zeitgeist Rechnung trägt. Forscher-
persönlichkeiten wie Henri Poincaré, Hermann von Helmholtz, der
bereits erwähnte Wilhelm Wundt und nicht zuletzt Schlick selbst
stehen dabei für eine Zugangsweise zum Raumproblem, welche die-
ses als den Schnittpunkt einer Vielzahl disziplinärer, methodologisch
und auch anderweitig zum Teil weit auseinanderliegender Perspekti-
ven erscheinen läßt. 61

Im Züricher Raum-Typoskript tritt dies schon deutlich zutage:
Den Ausgangspunkt bildet hier die innerhalb der Philosophie ge-
führte, vor allem durch den Neukantianismus geprägte Debatte über
den erkenntnistheoretischen Status unserer Vorstellung vom Raum.62

60 Ernst Mach,
”
Raum und Geometrie vom Standpunkt der Naturforschung“

in: ders., Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. Drit-
te durchgesehene Auflage, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth 1917,
S. 389.

61 Einen guten Überblick über diese vielfach verschränkten Dimensionen in der
damaligen Diskussion des Raumproblems bietet Michael Friedman,

”
Geometry,

Construction, and Intuition in Kant and His Successors“, in: Gila Scher and
Richard Tieszen (eds.), Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles
Parsons. Cambridge: Cambridge University Press 2000, S. 186-218; hier insbes.
S. 197-211.

62 Ts Lehre vom Raum, Bl. 1-5.
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Doch Schlicks eigentliches Interesse gilt der Frage, wie sich die ver-
schiedenen, in diesem Zusammenhang vertretenen philosophischen
Positionen zu den neueren Entwicklungen in den an der Erforschung
des Raumproblems beteiligten Einzelwissenschaften verhalten. Da-
bei kommt er zu dem folgenden Befund:

”
Zwei Momente sind es, die auf die modernen Anschauungen vom Wesen des

Raumes Einfluß ausgeübt und sie in bestimmte Richtungen geführt haben: 1) die
mathematischen Untersuchungen über den Raumbegriff besonders von Riemann
und Helmholtz, und 2) die Forschungen über den psychologischen Ursprung der
räumlichen Vorstellungen.“ 63

Wie Schlick im weiteren darlegt, haben beide Entwicklungen zu ei-
ner gravierenden Schwächung der von Kant (bzw. vom Kantschen

”
Apriorismus“) ausgehenden philosophischen Raumauffassungen ge-

führt. Eine Einschätzung, die im Hinblick auf Schlicks spätere, vor
allem auch in Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik vertretene
Position höchst aufschlußreich und wichtig ist und auf die sogleich
noch näher einzugehen sein wird.

Was die Nähe zu der Position von Störring anbelangt, ist Fol-
gendes zu konstatieren. Das in Störrings Einführung in die Erkennt-
nistheorie zu findende Kapitel

”
Das Raumproblem“ beginnt mit der

Frage,
”
ob der Raum als Anschauung oder als Begriff oder als bei-

des aufzufassen“ sei. 64 Für die erste Option, so Störring, steht Kant,
für die zweite (der in der damaligen Diskussion des Raumproblems
höchst einflußreiche Psychologe) Carl Stumpf.65 Störring selbst ten-
diert zu der – u. a. auch von Wundt und Benno Erdmann vertre-
tenen – dritten Option, die man angemessenerweise als

”
divide et

impera-Option“ bezeichnen kann. Dies insofern, als das Raumpro-
blem sich dieser Ansicht nach in zwei, mit jeweils unterschiedlichen
Fragestellungen verknüpfte Bestandteile zerlegen läßt: einen psycho-
logischen und einen mathematischen. Während die Psychologie sich

63 Ebd., Bl. 5.

64 Störring, Erkenntnistheorie, S. 211.

65 Ebd., S. 211 f. Siehe aber auch Carl Stumpf:
”
Psychologie und Erkenntnis-

theorie“, in: Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 19. Bd., 1892, S. 465-516, hier
S. 500 ff.
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mit dem Raum als Anschauung befaßt, hat es die Mathematik, so
Störring, mit dem Raumbegriff zu tun. Dies hat zweierlei zur Fol-
ge. Erstens wird die Kantsche Konzeption des Raumes als (reine)
Anschauung in den Bereich der Wahrnehmungspsychologie transfe-
riert (und somit empirisiert).66 Zweitens – und dies ist der Punkt, auf
den es Störring ankommt – wird der Mathematik, genauer gesagt der
analytischen Geometrie, die Aufgabe der objektiv-begrifflichen Be-
stimmung des

”
transzendenten“ – anschaulich nicht zugänglichen –

Raumes zugewiesen. Störring wörtlich:
”
[A]ls transzendent real ist

[. . . ] der Raum anzusetzen, sofern er mathematisch-analytisch be-
stimmbar ist.“ 67

Es wäre vorschnell, wollte man behaupten, daß Schlick im
Züricher Raum-Typoskript den Standpunkt Störrings einfach nur
rekapituliert. 68 Dennoch sind die Bezüge insbesondere zu dem mit
der divide et impera-Option verbundenen

”
räumlichen Realismus“

mehr als offensichtlich. Besonders deutlich zeigt sich dies im Fal-
le der Diskussion der Raumauffassung des Neukantianismus, den
Schlick mit

”
Cohen, Natorp und ihren Schülern“ (womit u. a. auch

Cassirer gemeint sein könnte) assoziiert. 69 Worin Schlick mit den
(Marburger) Neukantianern übereinstimmt, ist, daß die Lehre Kants
den Dreh- und Angelpunkt einer philosophischen Verständigung über
den erkenntnistheoretischen Status unserer Vorstellung vom Raum
darstellt. 70 Doch in der inhaltlichen Auslegung der Lehre Kants sieht
Schlick die Neukantianer auf dem Holzweg. Dies vor allem des-
halb, weil ihre Auffassung zu einer Form des

”
Idealismus“ führe,

die sich bei Kant so nicht finde. Kants Lehre von der
”
Subjecti-

vität des Raumes“, so Schlick, wird von den Neukantianern dahin-

66 Störring, Erkenntnistheorie, S. 213:
”
Als Anschauung würden wir [. . . ] die

wahrgenommenen Räume bezeichnen oder besser die aus unseren Wahrnehmun-
gen abstrahierten Räume.“

67 Ebd., S. 233. Eben diese Stelle wird von Schlick in der Allgemeinen Erkennt-
nislehre zitiert (vgl. MSGA I/1, A 225, B 241).

68 Störring wird dort weder zitiert noch erwähnt.

69 Ts Lehre vom Raum, Bl. 5.

70 Vgl. ebd., Bl. 2:
”
Man kann die Lehre vom Raum, wie sie in der heutigen

Philosophie erscheint, schwerlich darstellen, ohne sich an Kant zu orientieren.
Ihn müssen wir daher zum vorläufigen Ausgangspunkt nehmen.“
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gehend radikalisiert, daß sie einerseits den anschaulichen Ursprung
unserer Raumvorstellung ignorieren (indem sie den Raum zu einer
reinen Verstandeskategorie umwandeln) und andererseits das Kant-
sche Ding an sich zugunsten einer rein auf die

”
Erscheinungswelt“

beschränkten Wirklichkeitsauffassung opfern, die den Raum zu einer

”
bloß idealen Form“, der in der

”
Welt der Dinge“ nichts entspricht,

herabsetzt und in letzter Konsequenz erkenntnistheoretisch
”
entob-

jektiviert“. 71 Doch wie Schlick darlegt, kann man Kant auch anders
–

”
realistisch“ – deuten. So finde sich vor allem bei Alois Riehl das

stete Bemühen, den Nachweis zu erbringen, daß der
”
räumlichen

Ordnung der Erscheinungen“ bei Kant auch eine
”
Ordnung der Din-

ge“ entspreche. 72 Insbesondere an diesem Punkt ist der Bezug zu
Störring, wie man sagen kann, mit Händen greifbar. So hat Riehl,
wie Störring meint,

”
bewiesen“ (!), daß Kant dem

”
phänomenalen“

(anschaulichen) Raum ein
”
transzendentes Sein“ entsprechen läßt

und daß der
”
Grössenbegriff des Raumes“ (wie er in der analyti-

schen Geometrie behandelt wird) eben hier zu seiner Anwendung
gelangt. 73

Es war vielleicht nicht so sehr Störring selbst, aber auf alle Fälle
das philosophische Umfeld, in dem er sich positionierte, das für
Schlick, auch in der weiteren Entwicklung, von inspirierender Be-
deutung war. So versteht sich Störrings Einführung in die Erkennt-
nistheorie als eine

”
Auseinandersetzung mit dem Positivismus und

erkenntnistheoretischen Idealismus“ und – in positiver Hinsicht – als
ein Beitrag zur Verfechtung dessen, was unter der Bezeichnung

”
kri-

tischer Realismus“ in die Philosophiegeschichte eingegangen
ist. 74 Als die wichtigsten Vertreter des kritischen Realismus gel-
ten neben Riehl – den man als Begründer dieser Richtung ansehen

71 Vgl. ebd., Bl. 3-5.

72 Vgl. ebd., Bl. 2 u. 4.

73 Störring, Erkenntnistheorie, S. 220 f. Zum Standpunkt Riehls vgl. Alois Riehl,
Der philosophische Kritizismus. Geschichte und System, Erster Band: Geschichte
des philosophischen Kritizismus, Zweite, neu verfasste Auflage, Leipzig: Verlag
von Wilhelm Engelmann 1908, S. 476 ff.

74 Siehe etwa Traugott Konstantin Oesterreich, Die deutsche Philosophie des 19.
Jahrhunderts und der Gegenwart, 12. völlig neubearbeitete Aufl. v. Ueberwegs
Grundriss der Geschichte der Philosophie. Berlin: Mittler & Sohn 1923, § 55.
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kann 75 – vor allem Wilhelm Wundt und Oswald Külpe sowie – als
dem kritischen Realismus zumindest nahestehend – Benno Erdmann
und Erich Becher. 76 Programmatisch gesehen handelt sich bei dieser
(heute weitgehend in Vergessenheit geratenen, damals aber durchaus
einflußreichen) Position um den Versuch, die kritizistische Methode
Kants mit einem realistischen Konzept von Wirklichkeitserkenntnis
zu verkoppeln. Wie man durchaus sagen kann, ist dies (zumindest
im grundsätzlichen) genau die Intention, der Schlick in seinem er-
kenntnistheoretischen Hauptwerk, der Allgemeinen Erkenntnislehre,
aber auch in Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik (in dem die

”
Beziehungen zur Philosophie“ betreffenden Schlußkapitel) nachge-

hen wird.
Im Züricher Raum-Typoskript beläßt es Schlick noch bei dem

Hinweis, daß, wenn Riehl mit seiner Auffassung
”
im Rechte wäre“,

Kant mit seiner Lehre vom Raum eine Ansicht vertreten hätte, die

”
auch in der Philosophie der Gegenwart eine große Rolle

spielt“. 77 Andererseits gibt Schlick sehr deutlich zu erkennen, daß er
den Standpunkt Riehls – bei aller Sympathie für dessen anti-idealis-
tischen Impetus – in einer ganz entscheidenden Hinsicht für fehl-
geleitet hält. So würde sich Riehl in seiner Behandlung des Raum-
problems auf eine von der Annahme der Existenz von apriorischen
Strukturen geleitete Erkenntniskonzeption verpflichten, die in An-
betracht der neueren Entwicklungen in Mathematik und Psycho-
logie sich so nur schwerlich halten lasse. Der Apriorismus Kants,
der bei den Neukantianern und bei Riehl noch ganz klar Pate ste-
he, sehe sich aufgrund der empiristischen Tendenz, den diese einzel-

75 Vgl. Wolfgang Röd,
”
Alois Riehl. Kritischer Realismus zwischen Transzen-

dentalismus und Empirismus“, in: Thomas Binder et al. (Hrsg.), Bausteine zu
einer Geschichte der Philosophie an der Universität Graz. Amsterdam, New York:
Rodopi 2001, S. 117-134.

76 Vgl. Wilhelm Wundt,
”
Über naiven und kritischen Realismus“, in: Philoso-

phische Studien, 12. Band, 1986, S. 307-408 und 13. Band, 1898, S. 1-106 sowie
Oswald Külpe, Einleitung in die Philosophie. Leipzig: Verlag von S. Hirzel 1895,
S. 212 ff. Zu Erdmann und Becher vgl. den Editorischen Bericht, unten, S. 124 f.
sowie die dort angegebene Literatur.

77 Ts Lehre vom Raum, Bl. 4 f.
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wissenschaftlichen Entwicklungen befördert hätten, erheblichen Be-
denken ausgesetzt.

Der Rekurs auf Mathematik und Psychologie läßt erkennen, daß
Schlick auch hier im Sinne der divide et impera-Option argumen-
tiert. Dabei gilt sein Augenmerk zunächst den Forschungen über
den

”
psychologischen Ursprung“ der räumlichen Vorstellungen.78 Als

in dieser Hinsicht der Kantschen Lehre noch am nächsten stehend
sind nach Schlick die in der damaligen Psychologie (und Sinnes-
physiologie) vertretenen

”
nativistischen“ Theorien der Raumwahr-

nehmung anzusehen. Aus Sicht des Nativismus ist unsere Fähigkeit,
Dinge räumlich wahrzunehmen, als angeboren aufzufassen, was nach
der Einschätzung Schlicks dem Apriorismus Kants zumindest nahe-
kommt. 79 Im Kontext der damaligen Philosophie wurde diese Po-
sition vor allem von Riehl und – im Anschluß an Riehl – von Ge-
rardus Heymans vertreten. Nach Riehl und Heymans liegt der Ur-
sprung unserer Raumanschauung ausschließlich in der Fähigkeit zu
kinästhetischen oder, wie es bei Riehl und Heymans heißt,

”
Bewe-

gungsempfindungen“. 80 Die damit einhergehende, durch Untersu-
chungen an Blindgeborenen empirisch unterlegte Annahme eines ge-
genüber den anderen Sinnesorganen ausgezeichneten

”
Bewegungs-

sinns“ scheint diesem – philosophisch gesprochen – den Status einer

”
apriorischen Raumform“ zu verleihen.81 Überdies wird angenom-

men, daß die aus dem Zusammenwirken von Bewegungsempfindun-

78 Siehe das Zitat oben, S. 26.

79 Ts Lehre vom Raum, Bl. 5 f. Daß diese Einschätzung nicht ganz unproble-
matisch ist, sei hier nur erwähnt. Eine eingehende Schilderung der Unterschiede
zwischen

”
a priori“ im Sinne Kants und

”
angeboren“ im Sinne des psychologi-

schen Nativismus findet sich bei Gary Hatfield, The Natural and the Normative:
Theories of Spatial Perception from Kant to Helmholtz. Cambridge, Mass., Lon-
don: MIT Press 1990, S. 271-280.

80 Vgl. Alois Riehl, Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für
die positive Wissenschaft, Zweiter Band, Erster Theil: Die sinnlichen und logi-
schen Grundlagen der Erkenntniss. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann 1879,
S. 136-139 sowie Heymans, Gesetze und Elemente, § 56.

81 Ts Lehre vom Raum, Bl. 6.
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gen resultierende Raumanschauung den Axiomen der Euklidischen
Geometrie genügt. 82

Nach Schlick liegt hier ein klarer Fall von fehlgeschlagener Psy-
chologisierung des Kantschen Apriori vor. Dies insofern, als die
Riehl-Heymanssche Hypothese gerade vom Standpunkt der Psycho-
logie aus gesehen in mehrfacher Hinsicht anfechtbar sei.83 Erstens,
so Schlick, ergibt sich ein Problem, was die Annahme der Son-
derstellung kinästhetischer Empfindungen betrifft. Insbesondere im
Fall der Blindgeborenen sei offensichtlich, daß bei der Ausbildung
der Raumanschauung auch haptische (und nicht nur kinästhetische)
Empfindungen von ausschlaggebender Bedeutung seien. Kinästhe-
tische Empfindungen allein, so Schlick, liefern uns noch keine Vor-
stellung vom Raum, jedenfalls keine mit unserer gewohnten, Eu-
klidischen Geometrie in Einklang stehende Vorstellung vom Raum.
Schlick wörtlich:

”
Die Bewegungsempfindungen könnten [. . . ] höchstens eine projective oder La-

gengeometrie liefern; zur Ausbildung der Raumanschauung aber, wie sie durch
unsere Euklidische, messende Geometrie characterisiert ist, bedarf es Sinnesdaten
von principiell anderer Art.“ 84

Zweitens, so Schlick weiter, handelt es sich bei Bewegungsemp-
findungen (wie bei anderen Empfindungen auch) um qualitative
Größen, also um Größen, die sich anders als etwa Strecken oder
physikalische Größen nicht direkt messen lassen und sich daher dem

82 Entscheidend ist hierbei die Annahme dreier, den Bewegungsempfindungen
zukommender

”
Richtungsgefühle“: bei Bewegung von oben nach unten (und

umgekehrt), bei Bewegung nach links und nach rechts (und umgekehrt) und bei
Bewegung nach vorn und nach hinten (und umgekehrt). Siehe dazu im einzelnen
Riehl, Kritizismus II, S. 143 f. sowie Heymans, Gesetze und Elemente, S. 205 f.

83 Vgl. zum Folgenden Ts Lehre vom Raum, Bl. 7-10 sowie die parallele Kritik
in MSGA I/1, A 221 f., B 238 f. Wie aus der Manuskriptfassung des Züricher
Raum-Typoskripts hervorgeht, sieht Schlick bereits im Jahre 1909, daß die aus-
sichtsreichste Alternative zum Apriorismus Riehls und Heymans bei Henri Poin-
caré zu finden ist. Vgl. in diesem Zusammenhang v. a. Henri Poincaré, Science et
méthode. Paris: Flammarion 1908, Livre II, Chapitre I, insbes. S. 103-122 sowie
die sich darauf beziehende Passage in MSGA I/1, A 222 f., B 239 f.

84 Ts Lehre vom Raum, Bl. 9.
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Kriterium der Quantifizierbarkeit entziehen.85 Dies ist zwar kein un-
mittelbares Argument gegen den Apriorismus, zeigt aber sehr deut-
lich, daß Schlick den Objektivitätsstatus, den manche Philosophen
(wie beispielsweise Heymans) für die Daten der Psychologie oder,
mit Kant gesprochen, die Phänomene des inneren Sinnes deklarieren,
für von Grund auf problematisch hält. 86 Schließlich – und dies führt
wieder auf den ersten Punkt zurück – sei davon auszugehen, daß un-
sere vollkommene, mit den Axiomen der Euklidischen Geometrie in
Einklang stehende Vorstellung vom Raum aus dem Zusammenwir-
ken mehrerer, qualitativ verschiedener Empfindungsdaten resultiere
(und nicht nur aus dem Zusammenwirken von Empfindungsdaten
ein und derselben Art). So habe insbesondere William James (der
selbst ein nativistisches Konzept vertrat) gezeigt, daß

”
jeder unserer

Sinne von Natur eine gewisse Räumlichkeit, eine
’
volubility‘ besitze“,

und daß die den Axiomen der Euklidischen Geometrie entsprechende
Vorstellung vom Raum als das Produkt des Ineinandergreifens der
diesen verschiedenen

”
Sinnesräumen“ jeweils zuzuordnenden Emp-

findungsdaten aufzufassen sei.87

Es ist höchst wichtig zu erkennen, daß Schlick hier einen Ge-
dankengang andeutet, der in seiner späteren Interpretation der all-
gemeinen Relativitätstheorie Einsteins – die 1909, wie zu betonen
ist, noch gar nicht vorlag – voll zum Tragen kommen wird. Was
Schlick in Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik – in schein-
bar unmittelbarer Anlehnung an Einstein – als

”
die Methode der Ko-

inzidenzen“ bezeichnet 88, findet sich im Züricher Raum-Typoskript
schon präfiguriert: Die Annahme einer Mehrzahl qualitativ verschie-
dener Sinnesräume sowie die (im Züricher Raum-Typoskript zumin-
dest implizit vorweggenommene) Kennzeichnung der Psychologie als
des Bereichs des rein Subjektiven – da rein Qualitativen – bilden, wie

85 Ebd., Bl. 8.

86 Siehe dazu erstmals ausführlich Moritz Schlick,
”
Die Grenze der na-

turwissenschaftlichen und philosophischen Begriffsbildung“, in: Vierteljahrs-
schrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie, 34. Jg., 1910, S. 121-
142, insbes. Abschn. 5.

87 Ts Lehre vom Raum, Bl. 10. Vgl. auch James, Principles, Kap. XX.

88 Vgl. S. 275 der vorl. Ausgabe.
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sich im einzelnen noch zeigen wird, die Grundlage der im Zusam-
menhang mit der Methode der Koinzidenzen entwickelten Theorie
der

”
Entstehung des physischen [objektiven] Raumbegriffs aus den

anschaulichen Daten der psychologischen Räume“ 89.
Mehr noch: Wie aus den im Züricher Raum-Typoskript ent-

wickelten Gedanken zu den mathematischen Untersuchungen zum
Raumproblem hervorgeht, ist sich Schlick im Jahr 1909 schon voll
darüber im Klaren, daß das objektive Korrelat der psychologisch po-
stulierten Sinnesräume rein begrifflich zu bestimmen sei. Ausgehend
von der von Bernhard Riemann vorgenommenen Kennzeichnung des
Raumes als einer

”
n-dimensionalen Mannigfaltigkeit“ 90 kann man,

so Schlick, die Merkmale des Begriffs des Euklidischen Raumes da-
hingehend festlegen, daß dieser

”
1. continuierlich, 2. in sich con-

gruent, 3. das Krümmungsmaß 0 besitzend, 4. durch drei Größen
bestimmbar“ sei. 91 Die sich angesichts des so bestimmten Begriffs
des Euklidischen Raumes stellende erkenntnistheoretische Frage ist
nach Schlick dann so zu formulieren:

”
[W]ie kommt es, daß die Euklidische Geometrie die einzige ist, die auf die phy-

sischen Erscheinungen, in Naturwissenschaft und Technik, anwendbar ist?“ 92

Die Antwort auf diese Frage, so Schlick, ist
”
das Entscheidende für

jede philosophische Raumtheorie“ 93. Dabei gibt es, wie er meint, die
beiden folgenden Optionen:

”
Der Kantianer wird antworten, daß es sich hier um eine angeborene Eigenschaft

unseres Anschauungsvermögens [. . . ] handele; der Empirist wird behaupten, daß
allein die physische Erfahrung uns lehre, daß [diese] vier Merkmale unserem
Raume tatsächlich zukämen, ohne natürlich damit zugleich leugnen zu müssen,
daß die anschaulichen Vorstellungen, in denen der so entstandene Raumbegriff
gedacht wird, immer noch ganz subjectiver Natur seien, sodaß die Ordnung des

89 Vgl. S. 273 der vorl. Ausgabe.

90 Vgl. Bernhard Riemann,
”
Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie

zugrunde liegen“, in: Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Göttingen: Dieterich-
sche Buchhandlung 1867, S. 1-20.

91 Ts Lehre vom Raum, Bl. 11.

92 Ebd.

93 Ebd., Bl. 12.
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Transcendenten mit dieser räumlichen Ordnung immer noch völlig unvergleichbar
sei.“ 94

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Schlick zur zweiten –
”
empiri-

stischen“ – Antwort tendiert. Demnach steht der durch die ange-
gebenen vier Merkmale bestimmte Begriff des Euklidischen oder,
allgemeiner, geometrischen Raumes für die

”
Ordnung des Transcen-

denten“ (bzw. für das, was Störring
”
das transzendente Sein“ und

Riehl
”
die Ordnung der Dinge“ nennt). Die völlige

”
Unvergleich-

barkeit“ dieser räumlichen Ordnung mit der der subjektiven Sin-
nesräume rührt daher, daß letzere – für sich genommen – nicht
Euklidisch zu bestimmen sind. So ist der optische Sinnesraum z. B.
sphärisch (als

”
Riemannsche Kugelfläche“) strukturiert und somit –

anders als der Euklidische Raum – durch ein (konstantes) negatives
Krümmungsmaß bestimmt. 95

Im engen Sinne
”
empiristisch“ ist der Standpunkt Schlicks in-

sofern, als die Beschaffenheit des geometrisch-objektiven Raumes
nicht als a priori in uns angelegt, sondern als der

”
physischen Erfah-

rung“ unterworfen angesehen wird. Die von Riemann vertretene An-
sicht, daß es sich beim Euklidischen Raum nur um eine von mehreren

”
n-dimensionalen Mannigfaltigkeiten“ handele, berechtigt nach

Schlick aber noch nicht zu dem Schluß, daß die Lehre Kants –
aufgrund der dadurch eröffneten Möglichkeit, daß der geometrisch-
objektive Raum auch nicht-euklidisch strukturiert sein könnte –

”
endgültig widerlegt“ sei. Denn aus der

”
bloßen Denkbarkeit nicht-

euklidischer Räume“, so Schlick, folgt nicht, daß die räumlichen
Maßbeziehungen der Euklidischen Geometrie

”
nicht dennoch an-

schaulich für uns notwendig bestehen“ 96. Es könnte der (traditionel-
le) Kantianer immer noch argumentieren, daß die rein begrifflichen
Spekulationen Riemanns die Kantsche Auffassung des Raumes als
einer

”
apriorischen Anschauungsform“ in keinster Weise tangieren.

Diese
”
noch offene Ausflucht der Aprioristen“ 97 indes versperrt zu

94 Ebd., Bl. 12.

95 Ebd., Bl. 10.

96 Ebd., Bl. 12.

97 Ebd., Bl. 12 f.
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haben, ist nach Schlick das Hauptverdienst von Helmholtz. Dieser
habe nämlich (auf dem Wege einer sinnesphysiologischen

”
Fundie-

rung“ der Betrachtungen Riemanns) gezeigt, daß auch andere als
euklidisch bestimmte Mannigfaltigkeiten (wie etwa sphärische oder
pseudosphärische Räume)

”
wirklich anschaulich vorgestellt werden

können“ 98.
”
Wenn dies wahr ist“, so Schlick weiter,

”
dann muß Kant Unrecht haben, denn es wäre ja bewiesen, daß unsere An-

schauung nicht notwendig an die Euklidischen Maßbeziehungen gebunden ist,
welche dem gewöhnlichen Raume eigentümlich sind; dieser kann also nicht eine
notwendige Form unserer Anschauung sein.“ 99

Auf den Punkt gebracht heißt dies, daß Riemann gezeigt hat, daß die
Euklidische Geometrie nicht

”
denknotwendig“ ist, und Helmholtz,

daß sie überhaupt nicht notwendig ist. Dennoch legt sich Schlick
im Züricher Raum-Typoskript auf die Euklidische Geometrie als die
einzig naturwissenschaftlich anwendbare fest. Dies liegt klarerwei-
se daran, daß die

”
physische Erfahrung“ 1909 noch nicht so weit

vorangeschritten war, als daß man von der Euklidischen Geometrie
hätte abweichen müssen. Die im Züricher Raum-Typoskript skizzier-
te Konzeption, nach welcher der objektive (

”
transzendente“) Raum

zwar seinen Ursprung in den anschaulichen Sinnesräumen hat, mit
diesen aber zugleich

”
völlig unvergleichbar“ ist, sieht die Möglichkeit

einer solchen Abweichung aber schon grundsätzlich vor. 100 In Raum

98 Vgl. in diesem Zusammenhang Hermann von Helmholtz,
”
Über den Ur-

sprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome“, wiederabgedruckt in:
ders., Schriften zur Erkenntnistheorie. Herausgegeben und erläutert von Paul
Hertz und Moritz Schlick. Berlin: Verlag von Julius Springer 1921, S. 1-37, hier
S. 12-17 u. 22 f.

99 Ts Lehre vom Raum, Bl. 12 f.

100 Im Manuskript zum Züricher Raum-Typoskript heißt es schon:
”
Es ist also

eine völlig unhaltbare Behauptung, dass die wirkliche sinnliche Anschauung, wel-
che unsere Erfahrung bestimmt, uns über das Krümmungsmass unseres Raumes
und damit über die absolute Gültigkeit einer bestimmten Geometrie etwas lehre.
[. . . ] Da ist nun zunächst zu sagen, dass der heutige Physiker, den die mo-
derne Elektrodynamik in hohem Masse gelehrt hat, althergebrachte und früher
für unausweichlich gehaltene Denkgewohnheiten aufzugeben, unbedenklich die
Ebenheit unseres Raumes aufgeben würde, wenn die betrachteten Erscheinun-
gen sich auf diese Weise am einfachsten erklären lassen.“ (Ms Lehre vom Raum,
S. 23 ff.)
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und Zeit in der gegenwärtigen Physik wird Schlick das so umris-
sene Konzept dann zu der These komprimieren, daß die Anschau-
ung uns niemals dazu zwingen könne, bei der Beschreibung von
Naturvorgängen eine bestimmte – sei es Euklidische, sei es nicht-
Euklidische – Geometrie heranzuziehen. Wie sich noch zeigen wird,
folgt daraus ein Konventionalismus, der sich mit der im Züricher
Raum-Typoskript noch ausgeprägteren empiristischen Tendenz auf
höchst bemerkenswerte Weise zusammenfügt. 101

IV

Nach der gescheiterten Habilitation in Zürich und vergeblichen Be-
mühungen in Kiel und Gießen zog Schlick gemeinsam mit seiner
Familie nach einem halbjährigen Aufenthalt in Berlin im Oktober
1910 nach Rostock. Dort konnte er sich erfolgreich im Juni 1911 mit
der Abhandlung

”
Zum Wesen der Wahrheit nach der modernen Lo-

gik“ 102 habilitieren. 103 Seine Lehrveranstaltungen an der Universität
Rostock beginnt Schlick im Wintersemester 1911/12.104 Zu dieser
Zeit setzte er sich bereits mit Gedanken auseinander, die später in
die Allgemeine Erkenntnislehre Eingang finden sollten. So fertigt
er für eine Vorlesung unter dem Titel

”
Grundzüge der Erkenntnis-

lehre und Logik“ ein umfangreiches Manuskript105 an, welches die
ausführlichste nachgelassene Vorarbeit zur Allgemeinen Erkenntnis-
lehre darstellt. Es ist anzunehmen, daß Schlick sein erkenntnistheo-
retisches Hauptwerk Ende 1915, spätestens aber zum Frühsommer

101 Eine eingehende Analyse dieses für den Ansatz Schlicks charakteristi-
schen Schwankens zwischen empiristischer und konventionalistischer Deutung
des Raumproblems findet sich bei Thomas Ryckman, The Reign of Relativity:
Philosophy in Physics 1915-1925. Oxford: Oxford University Press 2005, Kap. 3,
insbes. S. 67-76.

102 Moritz Schlick,
”
Das Wesen der Wahrheit nach der modernen Logik“, in:

Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie, 34. Jg., 1910,
S. 386-477.

103 Vgl. Habilitationsakte Schlicks, Universitätsarchiv Rostock, PD 55/10.

104 Vgl. Vorlesungsverzeichnis, Universitätsarchiv Rostock.

105 Ms Grundzüge der Erkenntnislehre und Logik, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 3,
A. 3a.
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1916 im wesentlichen fertiggestellt hat. Darin greift er die bereits in
Zürich entwickelten Gedanken in bezug auf das Problem der Mes-
sung im Zusammenhang mit der Auszeichnung von Wirklichem er-
neut auf. 106

Wenn Schlick in der Allgemeinen Erkenntnislehre von der Me-
thode der raum-zeitlichen Koinzidenzen als

”
erkenntnistheoretisch

von der allerhöchsten Wichtigkeit“ 107 spricht, meint er, daß die-
se als allgemeine Meßmethode erst die Auszeichnung von Wirkli-
chem möglich macht. Der Begriff der Koinzidenz faßt damit Schlicks
Überlegungen zum Problem der raum-zeitlichen Messung und der
Wirklichkeit abschließend in der Allgemeinen Erkenntnislehre zu-
sammen und bringt diese unter ein einheitliches Konzept, auf das
er auch in späteren Schriften und vor allem in Raum und Zeit in der
gegenwärtigen Physik zurückgreift. Schlick formuliert allgemein:

”
Die gesamte Einordnung der Dinge geschieht nun einzig dadurch, daß man

derartige Koinzidenzen herstellt. Man bringt (meist optisch) zwei Punkte zur
Deckung miteinander und schafft dadurch Singularitäten, indem man die Orte
zweier sonst getrennter Elemente zusammenfallen läßt. Auf diese Weise wird
ein System von ausgezeichneten Stellen, diskreten Orten in dem transzendenten
Raum-Zeit-Schema definiert, die beliebig vermehrt und in Gedanken zu einer kon-
tinuierlichen Mannigfaltigkeit ergänzt werden können, welche dann eine restlos
vollständige Einordnung aller räumlichen Gegenstände gestattet.“ 108

Vermittels der allgemeinen Methode der raum-zeitlichen Koinziden-
zen läßt sich somit sowohl Anschauliches als auch Unanschauliches
auszeichnen. Auf diese Weise gelangt man über den Bereich des
Erlebten hinaus in den des Unschaulichen, des Erschlossenen, des
Transzendenten. So zeigt sich die Kontinuität der Koinzidenzme-

106 Vgl. zum Folgenden auch Don Howard,
”
Point Coincidences and Pointer

Coincidences: Einstein on the Invariant Content of Space-Time Theories“, in:
Hubert Goenner, Jürgen Renn, Tilman Sauer (eds.), The Expanding Worlds of
General Relativity (Einstein Studies, Volume 7), Boston: Birkhäuser 1999, S. 463-
500. Siehe ferner Michael Friedman,

”
Helmholtz’s Zeichentheorie and Schlick’s

Allgemeine Erkenntnislehre: Early Logical Empiricism and Its Nineteenth-Century
Background“, in: Philosophical Topics 25, 1997, S. 19-50, hier insbes. S. 22-28
u. 37-50.

107 MSGA I/1, A 234, B 249.

108 Ebd., A 235, B 251.
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thode, die von gleicher Relevanz ist für den Alltag wie für die ma-
thematisch exakte Physik. Während es im Alltag und den Geistes-
wissenschaften vor allem nicht weiter zerlegbare Größen sind, wel-
che die Relata der Koinzidenzbeziehung darstellen, sind es in den
Naturwissenschaften stets quantifizierbare Größen. Im Hinblick auf
die so spezifizierten Relata nimmt Schlick eine systematische Un-
terscheidung zwischen geisteswissenschaftlichem und naturwissen-
schaftlichem Erkennen vor, wobei sich beides unter die gemeinsame
erkenntnistheoretische Methode der Koinzidenzen subsumieren läßt.

Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik ist vor dem Hin-
tergrund dieses Schlickschen Systems als eine naturphilosophische
Untersuchung auszuzeichnen, wie Schlick selbst in der Allgemeinen
Erkenntnislehre feststellt. 109 Das heißt, es geht in dieser Schrift um
die grundlegenden Prinzipien des Naturerkennens im Kontext der
zeitgenössischen Physik, die für Schlick vor allem durch die Ein-
steinsche Relativitätstheorie repräsentiert wird.

Infolgedessen ist es einsichtig, daß sich Schlick hierin von einem
erkenntnistheoretischem Standpunkt aus betrachtet auf die für die
physikalische Wissenschaft maßgebende Koinzidenzmethode kon-
zentriert. Für Schlick sind dies

”
die Koinzidenzen, welche durch die Differentialgleichungen der Physik ausge-

drückt werden, [sie] sind nicht unmittelbar erlebbar, [. . . ] bedeuten nicht direkt
ein Zusammenfallen von Sinnesdaten, sondern zunächst von unanschaulichen
Größen, wie elektrischen und magnetischen Feldstärken und dergleichen“. 110

Diese spezifische Art von Koinzidenzen, bei der raum-zeitlichen Er-
eignissen solche abstrakten Größen eindeutig zugeordnet werden,
nennt Schlick

”
Punktkoinzidenzen“. 111 Diese sind, so Schlick,

109 Ebd., A 223, B 240.

110 Vorl. Ausgabe, S. 278 f.

111 Im Kontext der Relativitätstheorie wird die Rolle solcher Punktkoinzidenzen
zuvor von Joseph Petzoldt diskutiert. Im Gegensatz zu Schlick und Einstein hat
Petzoldt dabei den absoluten (unabhängig vom jeweiligen Bezugssystem beste-
henden) Charakter dieser Koinzidenzen bestritten (siehe dazu ders.,

”
Die Rela-

tivitätstheorie der Physik“, in: Zeitschrift für positivistische Philosophie, 2. Bd.,
1. H., 1914, S. 1-56, hierin S. 28). Mit den Schriften Petzoldts war Schlick früh
vertraut. Petzoldt hatte 1912 in Berlin die Gesellschaft für positivistische Philo-
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”
strenggenommen das einzige, was sich beobachten läßt, und die ganze Physik

kann aufgefaßt werden als ein Inbegriff von Gesetzen, nach denen das Auftre-
ten dieser zeiträumlichen Koinzidenzen stattfindet. Alles, was sich in unserm
Weltbilde nicht auf derartige Koinzidenzen zurückführen läßt, entbehrt der phy-
sikalischen Gegenständlichkeit und kann ebenso gut durch etwas anderes ersetzt
werden. Alle Weltbilder, die hinsichtlich der Gesetze jener Punktkoinzidenzen
übereinstimmen, sind physikalisch absolut gleichwertig.“ 112

In Abgrenzung gegen sensualistisch-positivistische Gedanken in der
Erkenntnistheorie, wie sie von Mach und später in der Diskusssion
um die Relativitätstheorie vor allem von Joseph Petzoldt vertreten
worden sind, der dabei allein die Koinzidenzen von Empfindungsele-
menten (

”
Wahrnehmungskoinzidenzen“) für wirklich erklärt 113, lie-

fern auch die Punktkoinzidenzen ein Kriterium für Wirkliches, indem
sie sich letztlich auf Meßbares zurückführen lassen. Schlick schreibt:

sophie gegründet, deren erster Vorsitzender er war. In einer Reihe von Vorträgen
und Aufsätzen hat sich Petzoldt in der Tradition der positivistischen Philosophie
Machs seit Anfang der 1910er Jahre mit der Relativitätstheorie auseinanderge-
setzt (vgl. Joseph Petzoldt,

”
Die Relativitätstheorie im erkenntnistheoretischen

Zusammenhange des relativistischen Positivismus“, in: Verhandlungen der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft, Sitzung vom 8. November 1912, H. 1, 1912,
S. 1055-1064 und ders.,

”
Verbietet die Relativitätstheorie Raum und Zeit als

etwas Wirkliches zu denken?“, in: Berichte der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft, Nr. 21, 1918, S. 189-201). Von Anfang an steht Petzoldt dabei auch mit
Einstein in persönlichem Kontakt. Daneben hat sich Petzoldt in zwei Büchern
mit der Theorie Einsteins beschäftigt (vgl. Joseph Petzoldt, Das Weltproblem.
Vom Standpunkte des relativistischen Positivismus aus. Dritte, neubearbeitete
Auflage unter besonderer Berücksichtigung der Relativitätstheorie. Leipzig und
Berlin: Verlag von B. G. Teubner 1921, v. a. S. 202-217 und ders., Die Stellung
der Relativitätstheorie in der geistigen Entwicklung der Menschheit. Zweite, ver-
besserte und vermehrte Auflage, Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth
1923). Näheres zu Petzoldt und im speziellen zu seiner Auseinandersetzung mit
Hans Reichenbach über die Relativitätstheorie findet sich in Klaus Hentschel, Die
Korrespondenz Petzoldt-Reichenbach: Zur Entwicklung der

”
wissenschaftlichen

Philosophie“ in Berlin. Berlin: Sigma 1990.

112 Vorl. Ausgabe, S. 231 f.

113 Vgl. dazu Petzoldt, Weltproblem, S. 206:
”
Die letzten physikalischen Tatsa-

chen sind nun wirklich die Machschen
’
Empfindungen‘ oder Empfindungszusam-

menhänge, Koinzidenzen von Wahrnehmungen, im allgemeinen eines Zeigers vor
der Skala.“ Ferner heißt es dort:

”
Keine physikalische Theorie darf sich ein enge-

res Ziel setzen als die eindeutige Beschreibung der gegenseitigen Abhängigkeiten
der Koinzidenzen von Wahrnehmungen [. . . ].“ (ebd., S. 216)
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”
Meßbar sind sie [die Punktkoinzidenzen] ja, und es ist nicht einzusehen, warum

die Erkenntnistheorie das Wirklichkeitskriterium der Physik [. . . ] verwerfen soll-
te.“ 114

Wenn sich physikalische Größen somit auf diese Weise messen las-
sen, gelten sie als wirklich. Ferner bedarf es dabei, so Schlick, keiner
räumlichen und zeitlichen Anschaulichkeit. Hieran erkennt man die
schon in der Allgemeinen Erkenntnislehre gegen die Kantsche Auf-
fassung von Raum und Zeit als reine Anschaungsformen hervorge-
brachte Kritik 115, die Schlick nun so formuliert, daß Raum und Zeit
nicht mehr

”
Anwendung für sich allein [finden], sondern nur insofern, als sie in den Begriff

der raumzeitlichen Koinzidenz von Ereignissen eingehen. Wir dürfen also wie-
derholen, daß sie nur in dieser Vereinigung, nicht schon allein für sich etwas
Wirkliches bezeichnen.“ 116

So finden die von Schlick in der Erkenntnistheorie entwickelten Ge-
danken zur Wirklichkeit von Raum und Zeit in der zeitgenössischen
Physik ihre konsequente Auslegung und Bestätigung. Hier fungieren
beide nur noch als abstraktes Ordnungsschema in einer Einheit mit
Punktkoinzidenzen, die sich in jenes einordnend auf unanschauliche
raum-zeitliche Ereignisse beziehen. Die physikalische Theorie, auf
die sich Schlick dabei im besonderen stützen kann, ist die Relati-
vitätstheorie.

V

Schlicks Zugang zur Einsteinschen Relativitätstheorie erfolgte – wie
auch seine ganze vorhergehende Beschäftigung mit der Physik –
über die Naturphilosophie. Hierbei ging es ihm um die allgemeinen
Prinzipien, die unser Naturerkennen leiten und denen die Konstruk-
tion physikalischer Theorien idealerweise folgen sollte, um dem von
Schlick ausgezeichneten Kriterium zur Erkenntnis von Wirklichem in
der Natur Rechnung zu tragen.

114 Vorl. Ausgabe, S. 279.

115 MSGA I/1, A 297-304, B 320-329.

116 Vorl. Ausgabe, S. 283.
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In seiner naturphilosophischen Abhandlung aus dem Sommer
1912 schreibt er über die Zielsetzung beim Bau physikalischer Theo-
rien:

”
Ich hatte schon angedeutet, von welcher Art die Gesetze sind, die dem For-

scher als letztes Ziel der physikalischen Naturerklärung vorschweben. Sie sind
von der Art, dass sie die Abhängigkeit eines in irgend einem Punkte der Welt
herrschenden Zustandes von den Zuständen der räumlich u. zeitlich unmittelbar
benachbarten Punkte angeben.“ 117

Diese Bedingung findet er am besten in den Maxwellschen Grund-
gleichungen der Elektrodynamik, die in der Form von Differential-
gleichungen formuliert sind, realisiert. Denn diese ermöglichen die
eindeutige Bestimmung von Meßpunkten, vermittels derer der Zu-
stand eines beliebigen raum-zeitlichen Ereignisses vollständig und
nur in Abhängigkeit von seiner unmittelbaren Umgebung, ohne An-
nahme von Fernwirkungen, ermittelt werden kann.118

Daneben ist es das Relativitätsprinzip, das ihn interessiert und
in Verbindung mit dem Naturerkennen, wie sich alsbald zeigt, durch
alle physikalischen Gesetze erfüllt sein muß. In einem Schreiben Max
von Laues an Schlick vom 27. Dezember 1911 lautet es:

”
Sie schrieben mir schon vor einigen Monaten in einem Brief, [. . . ] dass Sie sich

für das Relativitätsprinzip interessieren. Seitdem geht mir der Gedanke im Kopf
herum, ob es nicht gut wäre, wenn einmal von berufener philosophischer Seite
etwas darüber geschrieben würde.“ 119

Schlicks erste längere Ausführungen zum Relativitätsprinzip finden
sich daraufhin in der schon mehrmals erwähnten nachgelassenen

117 Ms Naturphilosophie, Bl. 18.

118 Ebd.

119 Siehe Max von Laue an Moritz Schlick, 27. Dezember 1911. In einem wei-
teren Brief an Schlick schreibt von Laue Anfang 1912:

”
Summa summarum

hielte ich es also für eine äusserst dankbare Aufgabe, wenn Sie sich des Re-
lativitätsprinzips annehmen wollten. Auch schrieben Sie selbst mir doch einmal,
dass keine der bisherigen Darstellungen Sie ganz befriedige.“ (Max von Laue
an Moritz Schlick, 5. Januar 1912) Erwähnenswert ist ferner die Tatsache, daß
sich bereits in dem zuvor angeführten Schreibheft aus den Jahren in Zürich eine
kurze Notiz Schlicks findet, die auf das Relativitätsprinzip verweist, wobei an
dieser Stelle unklar bleibt, ob dieser Eintrag bereits im Zusammenhang mit der
speziellen Relativitätstheorie Einsteins steht (Ms Erkenntnistheorie 1, S. 75).
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Schrift zur Naturphilosophie von 1912. Hierin wird bereits die Forde-
rung nach der Allgemeingültigkeit des Relativitätsprinzips für das ge-
samte Naturerkennen aufgestellt. Diese ist, so Schlick, sowohl durch
die aktuelle einzelwissenschaftliche Forschung als auch seit längerem
durch die Philosophie nahegelegt worden. Er schreibt:

”
Experimente haben mit immer grösserer Wucht der Überzeugungskraft gelehrt,

dass in der gesamten Natur ein allgemeines Princip gilt, das sog. Relativitätsprin-
cip; und wenn dieses Princip richtig ist, so folgt mit absolut unwidersprechlicher
Logik, dass ein Äther überhaupt nicht existiert. [. . . ] Damit ist dann auch die
streng exacte Forschung durch den Zwang der Tatsachen und Experimente zu
einer Einsicht gelangt, die auf einem völlig anderen, rein gedanklichen Wege
schon von einigen kritischen Philosophen erzwungen war.“ 120

Diese Auffassung in bezug auf das Relativitätsprinzip wird in
Schlicks späteren Arbeiten zur Relativitätstheorie bestätigt. Es ist
aber anzunehmen, daß Schlick bereits hier an die Theorie Einsteins
denkt. Im Zusammenhang mit seinem naturphilosophischen Inter-
esse für das Relativitätsprinzip hatte Schlick vermutlich Ende 1911
in Rostock begonnen, sich mit der speziellen Relativitätstheorie zu
beschäftigen, was vor allem durch den schon erwähnten Briefwech-
sel mit Max von Laue und dessen Buch zur Relativitätstheorie 121

angeregt worden war. Hierbei begegnen ihm auf physikalischem Ge-
biet Gedanken, die seinen, sich seit den Züricher Tagen entwickeln-
den allgemeinen Überlegungen zum Naturerkennen zu entsprechen
scheinen. 122

Dennoch erfolgt keine intensivere Beschäftigung mit der Relati-
vitätstheorie, was wahrscheinlich mit Schlicks umfangreichen Arbei-
ten an der Allgemeinen Erkenntnislehre in den ersten Rostocker Jah-

120 Ms Naturphilosophie, Bl. 21 f. Schlick bezieht sich an dieser Stelle auf die
naturphilosophische Auseinandersetzung mit dem Substanzbegriff. Siehe dazu
Moritz Schlick,

”
Die philosophische Bedeutung des Relativitätsprinzips“, in: Zeit-

schrift für Philosophie und philosophische Kritik, Bd. 159, 1915, S. 129-175, hier
172-175.

121 Max von Laue, Das Relativitätsprinzip. Braunschweig: Verlag von Friedrich
Vieweg & Sohn 1911.

122 Dabei geht es Schlick zunächst um die experimentelle Bestätigung der spe-
ziellen Relativitätstheorie, die er mit von Laue diskutiert (vgl. Max von Laue an
Moritz Schlick, 5. Januar 1912).
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ren zusammenhängt. Erst ab dem Sommer 1914, wie aus Eintragun-
gen in Notizheften Schlicks ersichtlich wird, dürfte ein verstärktes
Studium einschlägiger Literatur zur Theorie Einsteins eingesetzt ha-
ben. Von Beginn an geht es Schlick dabei auch um die allgemeine
Relativitätstheorie. 123 Das erste publizierte Ergebnis dieser Lektüre
ist sein Aufsatz über

”
Die philosophische Bedeutung des Relati-

123 So finden sich in einem der Notizhefte, das Schlick wahrscheinlich von Som-
mer 1912 bis Ende 1914 führte, einführende Texte zur Relativitätstheorie wie
Hermann Sieveking, Moderne Probleme der Physik. Friedrich Vieweg & Sohn
1914, hierin: Neuere Elektrodynamik und Relativitätsprinzip, S. 86-107. Ferner
Hendrik Antoon Lorentz, Das Relativitätsprinzip. Drei Vorlesungen. Leipzig und
Berlin: Verlag von B. G. Teubner 1914. Daneben gibt es aber auch einen auf Mitte
1914 zu datierenden Literatureintrag, der auf die von Albert Einstein und Marcel
Grossmann gemeinsam in Zürich 1913 erarbeitete erste umfassende Abhandlung
zur Verallgemeinerung des Relativitätsprinzips der klassischen Mechanik im Rah-
men einer Gravitationstheorie hinweist: Albert Einstein und Marcel Grossmann,

”
Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gra-

vitation“, in: Zeitschrift für Mathematik und Physik 62, 1913, S. 225-261 (vgl.
dazu Ms Notizheft 2, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 180, A. 194, S. 49, 62, 64 und 67).
Zur Zusammenarbeit Einsteins mit Grossmann siehe

”
Einstein on gravitation

and relativity: The collaboration with Marcel Grossmann“, in: The Collected Pa-
pers of Albert Einstein. Vol. 4, The Swiss Years: Writings, 1912-1914, edited by
Martin J. Klein, Anne J. Kox, Jürgen Renn und Robert Schulmann, Princeton:
Princeton University Press 1995, S. 294-301. In einem anderen Heft verweist ei-
ne vermutlich vom Anfang des Jahres 1915 stammende Notiz Schlicks auf den
im Dezember 1913 erschienenen Aufsatz Einsteins: Albert Einstein,

”
Zum ge-

genwärtigen Stande des Gravitationsproblems“, Physikalische Zeitschrift, 14. Jg.,
No. 25, 1913, S. 1249-1266. Ein paar Seiten weiter findet sich ein Eintrag, der
auf die im Januar 1914 erschienene Schrift: Albert Einstein,

”
Prinzipielles zur

verallgemeinerten Relativitätstheorie und Gravitationstheorie“, in: Physikalische
Zeitschrift, 15. Jg., 1914, S. 176-180 und auf den Aufsatz Einsteins vom No-
vember 1914 verweist: Albert Einstein,

”
Die formale Grundlage der allgemeinen

Relativitätstheorie“, in: Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften, XLI, Gesamtsitzung vom 19. November 1914. Mitth. aus
der Sitzung der phys.-math. Classe vom 29. October 1914, S. 1030-1085 (vgl.
Ms Notizheft 6, Schlick-Nachlaß, A. 198, S. 12 und 16). Damit lagen Schlick An-
fang 1915 die wichtigsten Artikel zum ersten Entwurf der allgemeinen Relati-
vitätstheorie vor. Für die historischen Details ihrer Entwicklung siehe Abraham
Pais,

”
Raffiniert ist der Herrgott. . .“ Albert Einstein. Eine wissenschaftliche Bio-

graphie. Braunschweig und Wiesbaden: Vieweg 1986, Kap. 12 und The Collected
Papers of Albert Einstein. Vol. 4, The Swiss Years: Writings, 1912-1914, edited
by Martin J. Klein, Anne J. Kox, Jürgen Renn und Robert Schulmann, Princeton:
Princeton University Press 1995, S. XIII-XVIII.
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vitätsprinzips“ 124, der Anfang 1915 geschrieben wurde und im Ok-
tober desselben Jahres erscheint. Darin wird ausgeführt, daß phy-
sikalische Gesetze stets dem speziellen Relativitätsprinzip genügen.
Schlick schreibt:

”
Die Gesetze, die den Verlauf irgendwelcher Naturvorgänge beherrschen, werden

durch Gleichungen dargestellt, und in diesen Gleichungen treten im allgemeinen
Größen auf, welche den Ort jener Naturprozesse, d. h. die Lage aller daran betei-
ligten Punkte bezeichnen. Die Lage eines Punktes läßt sich natürlich immer nur
relativ zu einem festen System angeben, auf welches alle Ortsangaben bezogen
werden. Als solch ein Bezugssystem denkt man sich meist drei zueinander senk-
rechte Ebenen im Raum, die sich in drei zueinander senkrechten Achsen schnei-
den, und die drei Abstände eines Punktes von diesen drei Ebenen, seine Koordi-
naten, sind eben die Größen, die seinen Ort bestimmen. Das Relativitätsprinzip
sagt dann also: Die Naturgesetze und die sie darstellenden Gleichungen bleiben
genau dieselben, wenn ich statt des benutzten Bezugssystems ein anderes wähle,
das sich relativ zum ersten in beliebiger Richtung geradlinig mit konstanter Ge-
schwindigkeit bewegt. Es gilt also nicht eines, sondern unendlich viele zueinander
bewegte Koordinatensysteme, in bezug auf welche die Naturgesetze genau die
gleiche Form haben, die Naturprozesse sich in genau derselben Weise abspielen.
Keins dieser Systeme ist vor den andern bevorzugt oder irgendwie ausgezeichnet,
es gibt kein

’
absolut‘ ruhendes, sondern sie sind alle gleichberechtigt.“ 125

Über die Gültigkeit des speziellen Relativitätsprinzips hinausgehend
behandelt Schlick am Ende seines Aufsatzes auch den Versuch Ein-
steins, die Relativitätstheorie zu verallgemeinern und anhand seines
Äquivalenzprinzips neben der gleichförmigen auch die beschleunigte
Bewegung zu relativieren, womit gleichfalls eine Theorie der Gravi-
tation aufgestellt wäre. Dabei war Schlick zunächst durch von Laue
über diese weitere Entwicklung in der Relativitätstheorie informiert
worden. So lautet es in einem Brief von Laues an Schlick:

”
Von dem Versuche Einsteins, die Relativitätstheorie so umzuformen, dass ein

Gravitationsfeld vollständig durch ein beschleunigtes Bezugssystem ersetzt wer-
den kann, haben Sie wohl schon gehört. Einstein trägt in Wien darüber vor.
Mir gefällt diese

’
Aequivalenzhypothese‘ ganz und gar nicht, ich glaube einfach

nicht, dass sie richtig ist. Die ausserordentliche, weil gar nicht absehbare Kom-
pliziertheit der neuen Theorie bestärkt mich noch in meiner Ablehnung. Zum
Glück lässt sich eine der unmittelbarsten Folgerungen aus ihr, die Krümmung

124 Schlick, Relativitätsprinzip.

125 Ebd., S. 134.
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der Lichtstrahlen in der Nähe der Sonne, schon 1914 bei der Sonnenfinsternis
prüfen. Dann wird diese Theorie wohl eines seligen Todes sterben.“ 126

Im Hinblick auf die Möglichkeit ihrer Bestätigung anhand der Erfah-
rung enthält sich Schlick in seinem Aufsatz von 1915 im Vergleich
zu Laue zwei Jahre zuvor einer Prognose.127 Was die formale Um-
setzung der allgemeinen Relativitätstheorie anbelangt, steht Schlick
auf dem Standpunkt Einsteins, dem es zu diesem Zeitpunkt noch
nicht gelungen war, seinen relativistischen Gravitationsgleichungen
eine allgemein kovariante Form zu geben.128 Bis zum Ende 1915 hat-
te Einstein gleichwohl eine solche formuliert.129 Vor diesem Hinter-

126 Vgl. Max von Laue an Moritz Schlick, 19. August 1913. Zum Zwecke der
Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie war eine Expedition unter der
Leitung von Erwin Freundlich im Sommer 1914 auf die Krim ausgesandt worden,
um dort eine Sonnenfinsternis zu beobachten und dabei die von der Einstein-
schen Theorie prognostizierte Lichtablenkung an großen Massen nachzuweisen.
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges verhinderte jedoch die Durchführung der Beob-
achtung. Zu den Details vgl. Pais, Herrgott, S. 305 f. sowie Christa Kirsten und
Hans-Jürgen Treder, Albert Einstein in Berlin 1913-1933. Teil I. Darstellungen
und Dokumente, Berlin: Akademie-Verlag 1979, S. 164-168.

127 Vgl. Schlick, Relativitätsprinzip, S. 170.

128 Ebd., S. 170 f.

129 Die endgültige Ausarbeitung der allgemeinen Relativitätstheorie gelingt
Einstein im November 1915. Dazu Albert Einstein,

”
Zur allgemeinen Relati-

vitätstheorie (Mit Nachtrag)“, in: Sitzungsberichte der Königlich Preussischen
Akademie der Wissenschaften, XLIV und XLVI, Gesamtsitzung vom 4. Novem-
ber 1915 und Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 11. Novem-
ber 1915, S. 778-786 und 779-801. Die Formulierung seiner Feldgleichungen fin-
det sich in ders.,

”
Die Feldgleichungen der Gravitation“, in: Sitzungsberichte

der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, XLVIII, Sitzung der
physikalisch-mathematischen Klasse vom 25. November 1915, S. 844-847. In ei-
ner umfassenden Form werden diese Mitte 1916 in: ders.,

”
Die Grundlage der

allgemeinen Relativitätstheorie“, in: Annalen der Physik, Bd. 49, 1916, S. 769-822
präsentiert. Zu den historischen Details vgl. Pais, Herrgott, S. 252-260. Außer-
dem John Earman und Clark Glymour,

”
Lost in the Tensors: Einstein’s Struggles

with Covariance Principles 1912-1916“, in: Studies in History and Philosophy
of Science, Vol. 9, 1978, S. 252-278; John Stachel,

”
Einstein’s Search for Gene-

ral Covariance, 1912-1915“, in: Don Howard und John Stachel (Eds.), Einstein
and the History of General Relativity. Boston, Basel, Berlin: Birkhäuser 1989,
S. 63-100; John Norton,

”
How Einstein Found His Field Equation, 1912-1915“,

in: ebd., S. 101-159; Elie G. Zahar, Einstein’s Revolution. A Study in Heuristics.
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grund konnte Schlick in Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik
schreiben:

”
Einstein ist es nun wirklich gelungen, ein Grundgesetz aufzustellen, welches

Trägheits- und Gavitationserscheinungen in gleicher Weise umfaßt.“ 130

Die Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie gab Schlick am
Ende des Jahres 1915 eine physikalische Theorie an die Hand, in der
sich sein in der Allgemeinen Erkenntnislehre entwickeltes Kriterium
für die Auszeichnung von Wirklichem in der zeitgenössischen Phy-
sik auf eine Weise umgesetzt hatte, die eine weitestgehende Ver-
einheitlichung des Naturerkennens und des naturwissenschaftlichen
Weltbildes nach sich zog. Bedingt durch ihren empirischen Erfolg in
den nachfolgenden Jahren, der vor allem in einer Erklärung der An-
omalie der Perihelbewegung des Merkur131, einer Anwendung auf die
Kosmologie 132 und im Jahre 1919 einer spektakulären Bestätigung
bei einer Sonnenfinsternisbeobachtung bestand133, ist der Anspruch

La Salle, Illinois: Open Court 1989, S. 282-292 und Jürgen Renn (Hrsg.), The
Genesis of General Relativity. Sources and Interpretations. 4 Vols., Dordrecht:
Springer-Verlag 2005. Siehe ferner Albert Einstein,

”
Einiges über die Entstehung

der allgemeinen Relativitätstheorie“, in: ders., Mein Weltbild. Amsterdam: Que-
rido Verlag 1934, S. 248-256.

130 Vorl. Ausgabe, S. 226.

131 Vgl. Albert Einstein,
”
Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus

der allgemeinen Relativitätstheorie“, in: Sitzungsberichte der Königlich Preus-
sischen Akademie der Wissenschaften, XLVII, Gesamtsitzung vom 18. November
1915, S. 831-839. Die Anomalie in der Merkurbahn wurde als erstes von dem
französischen Astronomen Urbain Jean Joseph Le Verrier 1859 aufgefunden und
versuchsweise erklärt. Es handelt sich hierbei um den Effekt, daß sich der der Son-
ne am nächsten gelegene Punkt der Umlaufbahn des innersten Planeten Merkur
um 43 Bogensekunden pro Jahrhundert verschiebt.

132 Einsteins erstes kosmologisches Modell sah ein statisches Universum vor, das
eine endliche Ausdehnung besaß und durch eine gleichmäßige Massenverteilung
bestimmt war. Die von Einstein dafür zu Rechenzwecken eingeführte universelle
Konstante ist von ihm später verworfen worden. Vgl. Albert Einstein,

”
Kosmo-

logische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie“, in: Sitzungsberich-
te der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, VI, Sitzung der
physikalisch-mathematischen Klasse vom 8. Februar 1917, S. 142-152.

133 Unter der Leitung des englischen Astrophysikers Sir Arthur S. Eddington
wurde bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis am 29. Mai 1919 auf der
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der allgemeinen Relativitätstheorie weiter untermauert worden, bei-
spielhaft und von großer Bedeutung für das gesamte Naturerkennen
zu sein. Dabei fordert das allgemeine Relativitätsprinzip, daß sich
das einzig durch Punktkoinzidenzen Beobachtbare in der Physik, das
über ihre Gleichungen den Zuständen der raum-zeitlichen Ereignisse
der Wirklichkeit zugeordnet ist, sich als auf beliebige Bezugssyste-
me übertragbar erweisen sollte. Mathematisch bedeutet dies, daß
die entsprechenden Gleichungen allgemein kovariant sind und sich
ihre Form bei beliebigen raum-zeitlichen Koordinatentransformatio-
nen nicht verändert. Schlick schreibt:

”
Der Wunsch, in den Ausdruck der Naturgesetze nur physikalisch Beobachtbares

aufzunehmen, führt mithin zu der Forderung, daß die Gleichungen der Physik ihre
Form bei [. . . ] ganz beliebigen Transformation nicht ändern, daß sie also für belie-
bige Raum-Zeit-Koordinatensysteme gelten, mithin, mathematisch ausgedrückt,
allen Substitutionen gegenüber

’
kovariant‘ sind. Diese Forderung enthält unser

allgemeines Relativitätspostulat in sich, denn zu allen Substitutionen gehören
natürlich auch die, welche Transformationen auf gänzlich beliebige bewegte drei-
dimensionale Koordinatensysteme darstellen - sie geht aber noch darüber hin-
aus, indem sie auch noch innerhalb dieser Koordinatensysteme die Relativität
des Raumes in jenem allgemeinsten Sinne bestehen läßt, den wir so ausführlich
besprochen haben. Auf diese Weise wird in der Tat, wie Einstein es ausdrückt,

Vulkaninsel Principe im Golf von Guinea in Westafrika die von der allgemeinen
Relativitätstheorie vorhergesagte Lichtablenkung an der Sonne nachgewiesen.
Zeitgleich konnte eine zweite Expedition, die von Andrew Crommelin angeführt
wurde, in Sobral in Nordbrasilien ebenfalls die von Einsteins Theorie bestimm-
te scheinbare Veränderung der Abstände von Fixsternen in der Umgebung der
Sonne bestätigen. Zu den Details siehe den Bericht zur Sitzung der Royal So-
ciety und der Royal Astronomical Society vom 6. November 1919 (Frank W.
Dyson, Arthur S. Eddington, Clinton J. Davidson,

”
A Determination of the De-

flection of Light by the Sun’s Gravitational Field, from Observations made at
the Total Eclipse of May 29, 1919“, in: Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, Series A, Vol. 220, 1920, S. 291-333). Vgl. auch Otto Birck,

”
Die Einsteinsche Gravitationstheorie und die Sonnenfinsternis im Mai 1919“, in:

Die Naturwissenschaften, 5. Jg., H. 46, 1917, S. 689-696. Ferner Erwin Freund-
lich,

”
Der Bericht der englischen Sonnenfinsternisexpedition über die Ablenkung

des Lichtes im Gravitationsfelde der Sonne“, in: Die Naturwissenschaften, 8. Jg.,
H. 34, 1920, S. 667-673. Außerdem Albert Einstein, Über die spezielle und all-
gemeine Relativitätstheorie. Gemeinverständlich. Elfte Auflage, Braunschweig:
Friedrich Vieweg & Sohn 1921, S. 86-88.
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dem Raum und der Zeit
’
der letzte Rest physikalischer Gegenständlichkeit‘ ge-

nommen.“ 134

Somit bestätigt und erweitert die Relativitätstheorie Einsteins auf
eine radikale Art die von Schlick seit seinen Züricher Tagen ent-
wickelte erkenntnistheoretische Auffassung, daß nämlich die raum-
zeitliche Einordnung von Wirklichem beim Naturerkennen, die stets
vermittels einer exakten Messung erfolgt, nun keinesfalls mehr durch
ein ausgezeichnetes (absolutes) Bezugssystem bestimmt ist, son-
dern daß die Eigenschaften des geometrischen Raumes auf einer
Übereinkunft oder Konvention beruhen, die als die einfachste und
bequemste durch die Erfahrung nahe gelegt wird, gleichwohl auf
einer freien Schöpfung des Geistes beruht. 135 In Anlehnung an For-
mulierungen Poincarés führt Schlick aus:

”
So sehen wir, daß uns die Erfahrung keineswegs zwingt, bei der physikalischen

Naturbeschreibung eine bestimmte, etwa die Euklidische Geometrie zu benut-
zen; sondern sie lehrt uns nur, welche Geometrie wir verwenden müssen, wenn

134 Vorl. Ausgabe, S. 235 f.

135 In diesem Zusammenhang steht auch die Auseinandersetzung Schlicks mit
Hans Reichenbach. Beide standen seit Herbst 1920 in einem engen gedanklichen
Austausch über die philosophischen Implikationen der Relativitätstheorie, wel-
cher in einem ausführlichen Briefwechsel dokumentiert ist. Reichenbach hatte
in seinem Hauptwerk zur Einsteinschen Theorie (vgl. Hans Reichenbach, Rela-
tivitätstheorie und Erkenntnis apriori. Berlin: Verlag von Julius Springer 1920)
einen Standpunkt vertreten, der im Anschluß an Kant den konstitutiven Cha-
rakter von Erkenntnisprinzipien (synthetischen Urteilen a priori) aufrecht erhielt,
gleichfalls aber ihrer Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit widersprach (ebd.,
S. 74). In der anschließenden Diskussion zwischen Schlick und Reichenbach geht
es im wesentlichen um zwei Alternativen: zum einen der von Reichenbach vertre-
tenen quasi-kantschen Position und zum anderen den von Schlick im Anschluß an
Poincaré eingenommenen Konventionalismus (vgl. dazu Moritz Schlick an Hans
Reichenbach, 26. November 1920 und Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 29.
November 1920). Ferner Moritz Schlick,

”
[Rezension von:] Reichenbach, Hans,

Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori. Berlin, Julius Springer, 1920. 110 S.“,
in: Die Naturwissenschaften, 10. Jg., H. 39, 1922, S. 873 f. Ausführliches zum
Konventionalismus bei Schlick findet sich auch in MSGA I/1, B § 11. Wie Schlick
hat Reichenbach eine Anzahl von Aufsätzen über die Relativitätstheorie in den
1920er Jahren verfaßt (siehe u. a. Hans Reichenbach,

”
Die Einsteinsche Raumleh-

re“, in: Die Umschau, XXIV. Jg., 1920, S. 402-405 und ders.,
”
Der gegenwärtige

Stand der Relativitätsdiskussion. Eine kritische Untersuchung“, in: Logos, Bd. X,
1921, S. 316-378).
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wir zu den einfachsten Formeln für die Naturgesetze gelangen wollen. Hieraus
folgt sofort: es hat überhaupt keinen Sinn, von einer bestimmten Geometrie

’
des

Raumes‘ zu reden ohne Rücksicht auf die Physik, auf das Verhalten der Na-
turkörper, denn da die Erfahrung uns nur dadurch zur Wahl einer bestimmten
Geometrie führt, daß sie uns zeigt, auf welche Weise das Verhalten der Körper
am einfachsten formuliert werden kann, so ist es sinnlos, eine Entscheidung zu
verlangen, wenn von Körpern überhaupt nicht die Rede sein soll.“ 136

Über diese eigentlich erkenntnistheoretische Intention des ursprüng-
lich als Aufsatz in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften erschiene-
nen Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik, die sich gleichwohl
in den nachfolgenden vier Auflagen der Buchform nicht verändern
sollte, schreibt Schlick an Albert Einstein:

”
Bei Gelegenheit meines letzten Besuches bei Ihnen waren Sie so freundlich, sich

zu einer Durchsicht eines Aufsatzes über die Relativität bereit zu erklären, den
ich für die

’
Naturwissenschaften‘ zu liefern versprochen hatte. [. . . ] Das Thema

wurde in der Form von der Redaktion gestellt, wie die Überschrift es angibt, und
so ist der Aufsatz weniger eine Darstellung der allgemeinen Relativitätstheorie
selbst als eine eingehende Erläuterung des Satzes, dass Raum und Zeit nun in
der Physik alle Gegenständlichkeit eingebüsst haben.“ 137

136 Vorl. Ausgabe, S. 209 f. Siehe dazu auch Poincaré, Science et méthode, Li-
vre II, Chapitre I, v. a. S. 95-103 und ders., Dernières Pensées. Paris: Flammarion
1913, Chapitre II.

137 Vgl. Moritz Schlick an Albert Einstein, 4. Februar 1917.
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Editorischer Bericht

Entstehung

Moritz Schlick wurde am 17. Oktober 1900 an der Königlichen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin immatrikuliert. 1 Er studier-
te in den folgenden Jahren Physik, Mathematik, Chemie und Philo-
sophie. Im ersten Semester besucht Schlick die Vorlesung bei Max
Planck 2 über

”
Allgemeine Mechanik“ und die dazugehörigen Übun-

gen (ebenfalls bei Planck) sowie eine Vorlesung Georg Hettners zur

”
Integralrechung“. Überdies nahm er an Lehrveranstaltungen bei Ri-

chard Joseph Meyer (
”
Die Beziehungen zwischen physikalischen Ei-

genschaften und chemischer Zusammensetzung der Körper“),
Emil Aschkinass (

”
Beziehungen des Lichtes und verwandter Strah-

lungsarten zur Electricität und zum Magnetismus“) und Ernst
Pringsheim (

”
Interferenz und Polarisation des Lichtes“) teil.

Schlick erhält am 25. März 1901 sein Abgangszeugnis3, da er
für das Sommersemester 1901 an die Grossherzoglich Badische
Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg wechselt. Er schreibt sich
dort unter dem 13. Mai ein und empfängt am 5. August sein Ab-
gangszeugnis. 4 In Heidelberg hört Schlick beim Helmholtz-Biogra-
phen Leo Koenigsberger Vorlesungen zur

”
Differential- und Integral-

rechnung“ und zur
”
Functionentheorie“. Weiterhin besucht er bei

1 Vgl. Anmeldebücher der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin,
Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 84, C. 16 (nachfolg. Anmeldebücher).

2 Näheres zu Planck ist ausgeführt in der Einleitung, oben, S. 12 ff.

3 Vgl. Abgangszeugnisse der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Ber-
lin, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 84, C. 17 (nachfolg. Abgangszeugnisse).

4 Vgl. Anmeldungs-Buch und Abgangszeugnis der Grossherzoglich Badischen
Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 84, C. 19.
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Karl Wilhelm Valentiner Veranstaltungen über
”
Sphärische Astro-

nomie“ und bei Friedrich Carl Alwin Pockels über
”
Interferenz und

Doppelbrechung des Lichts“. Daneben nimmt er an einem Kurs
bei Karl Boehm zur

”
Lectüre der Gauß’schen Schrift:

’
Allgemeine

Lehrsätze [. . . ] etc.‘“ teil.
Zum Wintersemester 1901/02 kehrt Schlick an die Berliner Uni-

versität zurück. Er schreibt sich dort am 11. Oktober 1901
ein. 5 Bei Planck hört Schlick die Vorlesung zur

”
Theorie der Elec-

tricität und des Magnetismus“ und besucht dessen
”
Mathematisch-

physikalische Übungen“. Bei Wilhelm Dilthey besucht er die Vorle-
sung über

”
Allgemeine Geschichte der Philosophie“. Die Vorlesung

”
Experimentalphysik I“ hört Schlick bei Emil Warburg. Daneben

nimmt er an Veranstaltungen bei Karl von Wesendonk (
”
Über einige

neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Electricitätslehre“), Eugen
Blasius (

”
Physikalische Übungen für Anfänger“) und Paul Menzer

(
”
Die Philosophie der Gegenwart“) teil. Abermals wechselt Schlick,

nachdem er am 20. März 1902 sein Abgangszeugnis erhalten hat6,
zum Sommersemester die Universität. Er schreibt sich am 8. April
1902 an der Universität Lausanne ein, die er zum 5. Juli wieder ver-
läßt. 7 Er besucht hier Vorlesungen von Marc Henry Dufour (

”
Physi-

que expérimentale“) und Paul Mayor (
”
Physique mathématique“).

Am 16. Oktober 1902 erfolgt die erneute Einschreibung Schlicks
an der Berliner Universität zum Wintersemester 1902/03.8 In die-
sem Semester besucht Schlick die Vorlesung Plancks zur

”
Theo-

rie der Wärme“ und wiederum dessen
”
Mathematisch-physikalische

Übungen“. Daneben hört er bei Hans Max Jahn Vorlesungen zur

”
Allgemeinen theoretischen und physikalischen Chemie“ und bei Fer-

dinand Georg Frobenius zur
”
Theorie der Determinanten“. Überdies

nimmt Schlick an einer Veranstaltung von Rudolf Lehmann-Filhés

5 Vgl. Anmeldebücher.

6 Vgl. Abgangszeugnisse.

7 Vgl. Livret d’étudiant dans l’Université de Lausanne und Certificat de sortie,
Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 84, C. 20.

8 Vgl. Anmeldebücher.
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über
”
Wahrscheinlichkeitsrechnung“ teil.9 Im Sommersemster 1903

ist Schlick Hörer von Plancks Vorlesung zum
”
System der gesam-

ten Physik“ und besucht erneut die
”
Mathematisch-physikalischen

Übungen“. Überdies nimmt er an den Vorlesungen von Hans Landolt
über

”
Anorganische Experimentalchemie“ und Hermann Amandus

Schwarz zur
”
Variationsrechnung“ teil. Schlick besucht zudem eine

Vorlesung bei Friedrich Paulsen über die
”
Geschichte der neueren

Philosophie“.
Im Wintersemester 1903/04 nimmt Schlick an den Vorlesun-

gen Friedrich Robert Helmerts zur
”
Methode der kleinsten Quadra-

te“, Otto Lummers über
”
Licht- und Wärmestrahlung“ und Fried-

rich Neesens
”
Über Kathoden-, Röntgen- und verwandte Strahlen“

teil. Daneben hört er bei Max Dessoir eine Vorlesung zur
”
Erkennt-

nistheorie und Logik“. Bemerkenswert ist, daß die Anmeldungen
Schlicks zu den Vorlesungen im Wintersemester 1903/04 durch die
jeweiligen Lehrenden im Studienbuch abgezeichnet sind, während ih-
re Unterschriften für die Abmeldungen fehlen. Vermutlich hat Schlick
keine der Vorlesungen bis zu ihrem Ende besucht.10 Der Grund hier-
für dürfte darin liegen, daß Schlick während des Wintersemesters
seine Dissertation angefertigt und abgeschlossen hat. Das Thema

”
Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht“ wur-

de von Planck gestellt. 11 Gemäß der damaligen Promotionsordnung12

reicht Schlick neben der Arbeit einen kurzen Lebenslauf, sein Reife-
zeugnis, seine Anmeldebücher zum Nachweis eines dreijährigen Uni-

9 Zu den von Schlick im Wintersemester 1902/03 besuchten Lehrveranstaltun-
gen vgl. auch seinen Stundenplan in Ms [Notizheft 3], S. 23 und 90 f., Schlick-
Nachlaß, Inv.-Nr. 180, A. 195.

10 Vgl. Anmeldebücher.

11 Ausführliches zum Inhalt der Dissertation findet sich in der Einleitung, oben,
S. 14 ff. Vgl. auch die Besprechung der Dissertation, deren Verfasser nicht zu
ermitteln war (K. U.,

”
[Rezension von:] M. Schlick. Über die Reflexion des Lichtes

in einer inhomogenen Schicht (48 S. Diss. Berlin 1904)“, in: Beiblätter zu den
Annalen der Physik, Bd. 29, 1905, S. 93-95).

12 Vgl. Promotionsordnung für die Philosophische Fakultät der Königlichen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin vom 24. August 1903, Archiv der
Humboldt-Universität zu Berlin, Phil. Fak. 196, Bl. 91-93 (nachfolg. Promoti-
onsordnung).
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versitätsstudiums sowie eine eidesstattliche Versicherung, daß er die
Dissertation selbst und ohne fremde Hilfe angefertigt hat, am 8. Fe-
bruar 1904 an der Philosophischen Fakultät ein. Unter demselben
Datum richtet Schlick sein Gesuch um Zulassung zur Promotions-
prüfung an die Fakultät. 13 Dem Dekan reicht er dabei das folgende
Schreiben persönlich ein:

”
Die philosophische Facultät der Universität Berlin bitte ich unter Ueberreichung

meiner persönlichen Papiere um Zulassung zur Promotionsprüfung. Ich wünsche
in folgenden Fächern geprüft zu werden: Hauptfach: Physik, Nebenfächer:
1) Chemie und 2) Philosophie.“ 14

Die Begutachtung der Dissertation wird von Planck und Warburg
übernommen. Planck fertigt sein Gutachten am 17. Februar 1904
an. Er beantragt die Annahme der Arbeit und schlägt der Fakultät
das Prädikat

”
gut (laudabile)“ vor.15 Warburg erklärt am 15. März

1904 sein Einverständnis mit dem Urteil Plancks16, so daß dieser in
seiner Funktion als Dekan am 19. März die Fakultät zur Abstimmung
über die Dissertation bittet. Die Dissertation und ihre Beurteilung
wurde daraufhin jedem Mitglied der Fakultät vorgelegt. Einvernehm-
lich erklärten sich alle Mitglieder mit der Annahme der Dissertation
und dem vorgeschlagenen Urteil einverstanden.17

Nach der Annahme der Arbeit erfolgte die mündliche Promo-
tionsprüfung am 5. Mai 1904. Als Examinatoren fungierten Planck
und Warburg im Hauptfach Physik sowie Landolt und Paulsen in
den Nebenfächern Chemie bzw. Philosophie. Das Gesamtergebnis
der Promotion wurde mit

”
magna cum laude“ festgelegt.18 Darauf-

hin konnte Schlick seine Dissertation zum Druck bei der Univer-
sitäts-Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke) geben.

Schlick wird am 20. Mai 1904 durch die Philosophische Fakultät
in der Aula der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin promo-

13 Vgl. Promotionsakte Schlicks, Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin,
Prom. Phil. 392, Bl. 293-296 (nachfolg. Promotionsakte).

14 Vgl. ebd., Bl. 293.

15 Vgl. ebd., Bl. 297.

16 Vgl. ebd.

17 Vgl. ebd., Bl. 298.

18 Vgl. ebd., Bl. 299.
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viert. 19 Zuvor hatte er die erforderliche Anzahl von 258 Druckexem-
plaren seiner Dissertation abgeliefert.20 Die Gebühren für die Pro-
motion betrugen 355 Mark.21

Überlieferung

Die Dissertation Schlicks erschien im Oktavformat auf holzfreiem,
satiniertem Papier von guter Qualität. Das Titelblatt trägt den Titel

”
Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht“, dar-

unter die Kennzeichnung
”
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der

Doktorwürde“. Außerdem befindet sich auf dem Deckblatt die An-
gabe der Institution, bei der die Promotion genehmigt worden war,
in diesem Falle die

”
Philosophische Fakultät der Friedrich-Wilhelms-

Universität zu Berlin.“ Darunter ist der Verfasser angeführt:
”
Moritz

Schlick aus Berlin.“ Ebenfalls ist der 20. Mai 1904 als Tag der Pro-
motion dort angegeben.

Schlicks Arbeit ist ohne Umschlag als ein Heft erschienen, wie
es damals für Dissertationen nicht ungewöhnlich war. Auf das Titel-
blatt, welches zwar als Seite 1 gezählt wurde, aber keine Seitenzahl
erhielt, folgt eine Seite, die ebenfalls im Druck keine Paginierungs-
zahl bekam, aber den Verweis auf die beiden Referenten (Gutachter)
der Dissertation Schlicks, Prof. Dr. Planck und Prof. Dr. Warburg,
sowie die Angabe des Druckortes:

”
Universitäts-Buchdruckerei von

Gustav Schade (Otto Francke) Berlin N. Linienstraße 158.“ trägt.
Auf der nächsten Seite beginnt die Einleitung der Dissertation, wo-
bei auch hier keine Seitenzahl auf dem Blatt zu finden ist. Es gibt
kein Inhaltsverzeichnis oder Register.

Schlicks Werk trägt keine Kolumnentitel. Die Seitenzahlen sind
mittig über dem Textkorpus gesetzt. Es wurde für den Text, die
Fußnoten und die Hauptüberschriften eine Serifenschrift verwendet,

19 Vgl. Promotionsurkunde der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Berlin, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 84, C. 18. Zur Regelung des Promotionsaktes
vgl. Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin, Phil. Fak. 196, Bl. 84.

20 Vgl. Druckordnung, Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin, Phil. Fak.
196, Bl. 114.

21 Vgl. Promotionsordnung, Bl. 93.
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wobei die Hauptüberschriften fett gedruckt wurden. Untergeordnete
Überschriften sind in einer serifenlosen Schrift gesetzt. Hervorhe-
bungen sind durch Sperrungen realisiert worden. Eine Bogenzählung
findet sich am unteren Ende des Textes auf den Seiten 17 und 33,
wobei dort jeweils linksbündig das Kürzel

”
Sch.“ für Schlick steht

und etwas rechts von der Seitenmitte die Bogenzahl. Es wurden laut
dieser Zählung 3 Bögen verwendet.

Die Dissertation hat insgesamt 49 + [2] Seiten. Die gedruck-
te Seitenzählung beginnt mit 4 und endet mit 49. Die Seite 49
trägt dabei mittig eine Danksagung Schlicks für die Unterstützung
durch Planck. Dieser Text ist, im Gegensatz zum restlichen Kor-
pus, mit vergrößertem Zeilenabstand gesetzt. Es folgt abschließend
eine Leerseite und darauf eine unpaginierte Seite, auf der Schlicks
Lebenslauf 22 abgedruckt ist.

Editorische Entscheidungen

Der Druck entspricht dem einzig überlieferten Text. Die Wiedergabe
erfolgt nach der Rechtschreibung und Zeichensetzung Schlicks. Im
Original gesperrt Gedrucktes wird kursiv gesetzt.

Beim Formelsatz wurden Schlicks Notationen durchwegs über-
nommen, das betrifft insbesondere die eher willkürlich gesetzten
Multipikationspunkte und die Klammernsetzung. Die Formelnume-
rierung wurde ebenfalls von Schlick übernommen (im Sinne dieser
Numerierung gibt es keine Formel mit der Nummer (51) – vgl. unten,
S. 99-102).

22 Das Manuskript dieses Lebenslaufs befindet sich in der Promotionsakte
Schlicks (vgl. Promotionsakte, Bl. 294).
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Einleitung 3

Die meisten theoretischen Untersuchungen der Physiker über die
Fortpflanzung des Lichts im Innern nicht homogener Medien ha-
ben sich ausschließlich mit der Frage nach der Gestalt der Licht-
strahlen beschäftigt, indem sie die Form der krummlinigen Bah-5

nen ermittelten, welche das Licht beim Passieren inhomogener
Substanzen beschreibt. Man verfuhr dabei immer in der Weise,
daß man das inhomogene Mittel auffaßte als bestehend aus einer
großen Zahl von Lamellen, deren jede für sich homogen ist, aber
einen Brechungsindex besitzt, welcher von dem der beiden be-10

nachbarten Lamellen ein wenig abweicht.1 Bei dieser näherungs-
weisen Behandlung ist man meist stehen geblieben, einmal, weil
sie zur Beantwortung der Frage nach der Form der Lichtstrahlen
völlig ausreicht, dann aber wohl auch, weil die exakte analytische
Lösung des Problems verhältnismäßig kompliziert ist.15

Außer der Frage nach der Krümmung der Strahlen erhebt
sich aber bei diesem Problem eine andere wohl nicht minder in-
teressante: nämlich die, ob beim Durchgange des Lichtes durch
ein Medium mit räumlich variablem Brechungsexponenten stets
Reflexionen stattfinden, oder ob solche nur eintreten, wenn die20

Änderung der optischen Eigenschaften des Mittels im Raume un-
stetig ist. Daß über diesen Punkt Zweifel herrschen, geht z. B.
daraus hervor, daß Drude an verschiedenen Stellen eines und
desselben Buches das eine Mal der einen Ansicht zuzuneigen | 4

scheint, das andere Mal der entgegengesetzten. Er sagt nämlich25

an einer Stelle1): ”Ein vollkommen schwarzer Schirm, der kein

1) Drude, Lehrbuch der Optik, 1900, p. 189 Anmerk.

1 Vgl. z. B. Heath, Optik, S. 363.
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Licht durchläßt, aber auch kein Licht reflektiert, ist nur durch
einen Körper zu realisieren, dessen Brechungsindex nach seiner
Oberfläche zu stetig in den Wert des Brechungsindex der Um-
gebung übergeht, und dessen Absorptionsindex nach der Ober-
fläche zu stetig in den Wert Null übergeht. Jede Unstetigkeit in 5

den optischen Eigenschaften eines Mediums bewirkt notwendig
Reflexion des Lichtes.“ 2 Und an einem anderen Orte2) spricht er
von der ”im Innern eines inhomogenen Körpers notwendig auf-
tretenden Reflexion“. Zu Gunsten der an dieser letzteren Stelle
ausgesprochenen Ansicht kann man anführen, daß alle scheinba- 10

ren Unstetigkeiten in der Natur in Wirklichkeit wahrscheinlich
nur schnelle, aber stetige Übergänge seien, daß man also in der
Natur gar keine Reflexionen beobachten würde, wenn solche nicht
auch in Körpern von kontinuierlicher Inhomogenität stattfänden;
es ist aber von vornherein klar, daß hier eine Entscheidung nicht 15

a priori möglich ist, sondern nur geführt werden kann durch ei-
ne exakte mathematische Behandlung des Problems. Man könnte
dabei wieder in der Weise verfahren, daß man sich das Medium
zunächst zusammengesetzt denkt aus sehr vielen sehr dünnen ho-
mogenen Schichten, und dann die Anzahl der Schichten immer 20

größer, ihre Dicke immer kleiner und ebenso die Differenz der
Brechungsindices zweier aneinander grenzenden Lamellen immer
kleiner werden läßt. Bei diesem Grenzübergang wird die Inten-
sität der an den Grenzflächen der Schichten auftretenden | Refle-5

xionen immer geringer, ihre Zahl aber immer größer, und es fragt 25

sich nun, ob die Stärke der Gesamtreflexion einem Grenzwert von
endlicher Größe zustrebt. Diese indirekte Art der Lösung der Auf-
gabe ist zwar für die Anschauung bequem, bei der Durchführung
der Rechnung aber ist entschieden die direkte Methode vorzuzie-
hen, welche einfach darin besteht, daß man die Differentialglei- 30

chungen, durch welche das Verhalten des Lichtes bestimmt wird,
für inhomogene Medien wirklich streng integriert. Dieser Weg ist

2) Ibid. p. 284.

2 Orthographie von Schlick geändert bzw. angepaßt.
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meines Wissens erst einmal, und zwar von Lord Rayleigh3) ein-
geschlagen worden, der die Rechnung unter Annahme elastischer
Schwingungen für einen ganz speziellen Fall durchgeführt hat.
In der vorliegenden Untersuchung soll das Problem allgemeiner
und natürlich auf Grund der elektromagnetischen Lichttheorie5

behandelt werden.

3) Rayleigh, Reflection, p. 51, 1880.
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Spezialisierung des Problems

Wir wollen unsere Betrachtungen von vornherein auf einen Fall
beschränken, der von ganz besonderem physikalischen Interes-
se ist und sich auch ohne komplizierte mathematische Hilfsmittel
behandeln läßt. Es sollen nämlich die optischen Vorgänge in einer 5

inhomogenen Schicht untersucht werden, welche einen stetigen
Übergang zwischen zwei homogenen Körpern bildet. Die Grenz-
flächen der Schicht, die also zugleich die Grenzflächen jener bei-
den Körper sind, seien parallele Ebenen, und nur in der zu diesen
Ebenen normalen Richtung sei die Dielektrizitätskonstante inner- 10

halb der Übergangsschicht variabel. | In den Rechnungen werden6

wir durchweg annehmen, daß das Quadrat des absoluten Bre-
chungsexponenten mit der Dielektrizitätskonstante identisch sei;
wir sehen also von der Dispersion ab. Ferner sei vorausgesetzt,
daß sowohl die inhomogene Schicht wie auch die angrenzenden 15

homogenen Körper vollkommen durchsichtig seien; Absorptions-
index und elektrische Leitfähigkeit sollen also überall den Wert
Null haben.

Wir müssen ferner die Voraussetzung machen, daß die Ma-
terie in den kleinsten Teilen, die wir zu betrachten haben, noch 20

als kontinuierlich angesehen werden könne, denn die Dielektri-
zitätskonstante, die in den Rechnungen ja fortwährend auftritt,
ist überhaupt nur definiert für Volumenelemente, die gegenüber
den Dimensionen der Moleküle so groß sind, daß die Materie in
ihnen noch als kontinuierlich betrachtet werden darf. Wollten wir 25

daher etwa in einem Falle die Übergangsschicht so dünn anneh-
men, daß ihre Dicke mit den molekularen Dimensionen vergleich-
bar wird, so würden unsere Resultate gänzlich illusorisch.1

1 Siehe dazu auch die entsprechenden Ausführungen in Planck, Extinction.
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Hinsichtlich des Lichtes, welches auf die Schicht auffallen soll,
setzen wir voraus, daß es homogen sei und aus unendlich ausge-
dehnten ebenen Wellen bestehe.

Wir denken uns nun ein rechtwinkliges Koordinatensystem
so gelegt, daß seine yz-Ebene den beiden Grenzflächen der Über-5

gangsschicht parallel ist; die Gleichungen der letzteren seien
x = x1 und x = x2, so daß x2 − x1 = l die Dicke der Schicht
ist. Die Dielektrizitätskonstante der den Halbraum x < x1 erfül-
lenden Substanz sei K1, die des auf der anderen Seite (x > x2)
der Schicht befindlichen Mediums sei K2. In dem Bereiche x1 <10

x < x2 sei die Dielektrizitätskonstante K eine stetige Funktion
von x allein, welche also für x = x1 den Wert K1 und für x = x2 | 7

den Wert K2 annimmt. In der xy-Ebene als Einfallsebene pflanze
sich in dem Medium K1, die einfallende Welle von der Frequenz
n in der Richtung x0

′ fort, welche mit x den Winkel α bilde. In15

dem Medium K1 nehmen wir ferner eine reflektierte ebene Welle

x

y

x ’0

x ’1

x ’2

x1
x2

l

a
bg

K1 K K2

in der Richtung x1
′ an (Winkel γ) und in der Substanz K2 eine

durchgelassene in der Richtung x2
′ (Winkel β). Dann ist
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x0
′ = x cosα + y sinα

x1
′ = x cos γ + y sin γ

x2
′ = x cosβ + y sinβ

(1)

Sollte eine von diesen Wellen nicht vorhanden sein, so wird sich
eben ihre Amplitude gleich Null herausstellen.

Wir stellen nun zunächst eine partikuläre Lösung der Dif-
ferentialgleichungen des Lichts für das Innere der Schicht auf, 5

von der wir dann nachweisen werden, daß sie die Bedingungen
zu erfüllen gestattet, welche unter den gemachten Annahmen an
den Grenzen der Schicht bestehen müssen.
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Mathematische Darstellung des 8

Schwingungsvorganges im Innern der
Übergangsschicht

1. In der Einfallsebene polarisiertes Licht

Wir gehen aus von den Maxwellschen Grundgleichungen der5

Elektrodynamik, die in unserem Falle (wenn die Permeabilität
überall gleich 1 angenommen wird) lauten:

K
∂Ex

∂t
= −c

(
∂Hz

∂y
− ∂Hy

∂z

)

K
∂Ey

∂t
= −c

(
∂Hx

∂z
− ∂Hz

∂x

)

K
∂Ez

∂t
= −c

(
∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y

)

∂Hx

∂t
= −c

(
∂Ez

∂y
− ∂Ey

∂z

)

∂Hy

∂t
= −c

(
∂Ex

∂z
− ∂Ez

∂x

)

∂Hz

∂t
= −c

(
∂Ey

∂x
− ∂Ex

∂y

)

(2)

wo die E resp. H die Komponenten der elektrischen resp. der ma-
gnetischen Feldintensität bedeuten, während c die Lichtgeschwin-10

digkeit im Vakuum ist. – Den allgemeinen Schwingungsvorgang
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kann man sich zerlegt denken in zwei senkrecht zueinander po-
larisierte, die sich getrennt betrachten lassen. Wir fassen daher
zunächst eine Lösung der Gleichungen ins Auge, welche einen
in der Einfallsebene (xy-Ebene) polarisierten Vorgang darstellt,
d. h. einen solchen, bei dem Ex = 0, Ey = 0, Hz = 0 ist. Da au- 5

ßerdem sämtliche Größen von z unabhängig sind, | so reduzieren9

sich in diesem Falle die sechs Gleichungen (2) auf folgende drei:

∂Hx

∂t
= −c

∂Ez

∂y

∂Hy

∂t
= c

∂Ez

∂x
(3)

K
∂Ez

∂t
= c

(
∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y

)

Die letzte Gleichung geht unter Berücksichtigung von (3) über in

∂2Ez

∂t2
=

c2

K

(
∂2Ez

∂x2
+

∂2Ez

∂y2

)
(4) 10

Da wir es hier mit Schwingungen zu tun haben, so interessieren
uns nur solche Lösungen dieser Differentialgleichung, welche in
Bezug auf die Zeit periodisch sind. Eine solche ist z. B.

Ez = F ·eint (5)

wo F eine Funktion von x und y allein bedeutet, die der Diffe- 15

rentialgleichung

∂2F

∂x2
+

∂2F

∂y2
+ K

n2

c2
F = 0 (6)

genügt, während n die Zahl der Schwingungen in der Zeit 2π
ist. Die physikalische Bedeutung von Ez soll natürlich nur gleich
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dem reellen Teil des Ausdrucks (5) sein; wir können die komplexe
Größe dafür setzen, weil alle Gleichungen linear und homogen
sind.

Wir wollen nun versuchsweise annehmen, daß die Abhängig-
keit der Funktion F von y ebenfalls eine periodische sei, indem5

wir setzen

F = ϕeiCy.

| Hierin bezeichnet C eine reelle Konstante und ϕ eine Funktion 10

von x allein, welche die gewöhnliche Differentialgleichung

d2ϕ

dx2
+

(
n2

c2
K − C2

)
ϕ = 0 (7)10

befriedigt. Die beiden unabhängigen reellen partikulären Lösun-
gen dieser Gleichung nennen wir ϕ und ϕ′. Sind ferner A, A′, δ,
δ′ reelle Konstanten, so können wir schreiben

F = Aϕei (Cy + nδ) + A′ϕ′ei
(
Cy + nδ′

)
(8)

und der Ausdruck (5) geht über in15

Ez = AϕeiCy + in (t + δ) + A′ϕ′eiCy + in(t + δ′)

Unter Benutzung dieses Wertes findet man aus den Gleichungen
(3) :

Hx = − c

n
CAϕeiCy + in (t + δ)

− c

n
CA′ϕ′eiCy + in

(
t + δ′

)
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Hy = −i
c

n
A

dϕ

dx
eiCy + in (t + δ)

− i
c

n
A′

dϕ′

dx
eiCy + in

(
t + δ′

)
(9)

Wir haben also jetzt eine partikuläre Lösung der Gleichungen (3)
und (4) aufgestellt, welche fünf willkürliche Konstanten (A, A′,
δ, δ′, C) enthält; später werden wir sehen, daß dieselben wirklich
zur Erfüllung der für x = x1 und x = x2 bestehenden Grenzbe- 5

dingungen ausreichen.

2. Senkrecht zur Einfallsebene polarisiertes Licht11

Ein senkrecht zur xy-Ebene polarisierter Schwingungsvorgang ist
dadurch charakterisiert, daß für ihn Ez = 0, Hx = 0, Hy = 0 ist.
Aus den Gleichungen (2) erhält man daher in diesem Falle (da 10

wiederum alle Größen von z unabhängig sind)

∂Ex

∂t
=

c

K

∂Hz

∂y

∂Ey

∂t
= − c

K

∂Hz

∂x
(10)

∂Hz

∂t
= −c

(
∂Ey

∂x
− ∂Ex

∂y

)

Die letzte Gleichung kann man unter Berücksichtigung von (10)
schreiben:

∂2Hz

∂t2
= c

{
∂

∂x

(
c

K

∂Hz

∂x

)
+

∂

∂y

(
c

K

∂Hz

∂y

)}
15

oder

∂2Hz

∂t2
=

c2

K

(
∂2Hz

∂x2
+

∂2Hz

∂y2

)
− c2

K2

dK

dx

∂Hz

∂x
.
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Setzt man nun analog (5) :

Hz = F ·eint

so muss F nicht mehr die Bedingung (6), sondern die Gleichung

∂2F

∂x2
+

∂2F

∂y2
− 1

K

dK

dx

∂F

∂x
+ K

n2

c2
F = 0

erfüllen. Analog (8) können wir nun wieder setzen:5

F = Āψei
(
Cy + nδ̄

)
+ Ā′ψ′ei

(
Cy + nδ̄

)
, (11)

wo Ā, Ā′, δ̄, δ̄′ neue Konstanten bedeuten (C soll dasselbe sein
wie vorher), während ψ und ψ′ die | beiden unabhängigen parti- 12

kulären Lösungen der Differentialgleichung

d2ψ

dx2
+

(
n2

c2
K − C2

)
ψ =

1
K

dK

dx

dψ

dx
(12)10

bezeichnen. – So erhalten wir schließlich als eine Lösung der Glei-
chungen (10) und (11) die Ausdrücke:

H̄z = ĀψeiCy + in
(
t + δ̄

)
+

Ā′ψ′eiCy + in
(
t + δ̄′

)

Ex =
c

n

C

K
ĀψeiCy + in

(
t + δ̄

)
+

c

n

C

K
Ā′ψ′eiCy + in

(
t + δ̄′

)
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Ey = i
c

n

Ā

K

dψ

dx
eiCy + in

(
t + δ̄

)
+

i
c

n

Ā′

K

dψ′

dx
eiCy + in

(
t + δ̄′

)
(13)

Diese drei Formeln stellen einen senkrecht zur Einfallsebene po-
larisierten Schwingungsvorgang von ziemlich allgemeiner Natur
dar.
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Aufstellung der Grenzbedingungen

1. In der Einfallsebene polarisiertes Licht

Die aus dem Medium K1 in der Richtung x0
′ und unter dem

Winkel α einfallende Lichtwelle (cf. S. 7) denken wir uns in zwei
Komponenten zerlegt, von denen die eine in der Einfallsebene,5

die andere senkrecht dazu polarisiert ist. Zunächst betrachten
wir ausschließlich die erstere. Ihre elektrische und magnetische
Kraft (zwischen denen die Beziehungen | (3) bestehen müssen) 13

seien demgemäß (unter Rücksichtnahme auf (1)) gegeben durch
den reellen Teil der Ausdrücke:10

Ez0 = a0e
in

{
t−

√
K1

c
x0
′ + ∆0

}

Hx0 = a0

√
K1 sinα·e

in

{
t−

√
K1

c
x0
′ + ∆0

}

Hy0 = −a0

√
K1 cosα·e

in

{
t−

√
K1

c
x0
′ + ∆0

}
(14)

wo a0 die gegebene Amplitude und ∆0 eine gegebene Phasenkon-
stante bedeutet. – Die Intensität dieses einfallenden Lichtes wird
gemessen durch die Energie, welche während der Schwingungs-
dauer 2π

n durch ein senkrecht zu x0
′ gelegtes Flächenelement15

dσ hindurchströmt. Nach dem Poyntingschen Theorem ist die-
se Energie gleich
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

J0 = dσ· c

4π

∫ 2π
n

0
Ez0

√
H2

x0
+ H2

y0
dt,

oder, wenn man hierin für die Feldintensitäten ihre reellen Werte
aus (14) einsetzt,

J0 =
1
4

c

n
a0

2
√

K1dσ (15)

Für das reflektierte Licht (Index 1) und das durchgelassene Licht 5

(Index 2) setzen wir analog, indem wir beides ebenfalls in der
xy-Ebene polarisiert annehmen,

Ez1 = a1e
in

{
t−

√
K1

c
x1
′ + ∆1

}

Hy1 = −a1

√
K1 cos γe

in

{
t−

√
K1

c
x1
′ + ∆1

} (16)

| (Die Komponente Hx1 schreiben wir nicht erst hin, da wir sie14

später nicht gebrauchen werden.) 10

J1 =
1
4

c

n
a1

2
√

K1dσ (17)

Ez2 = a2·e
in

{
t−

√
K2

c
x2
′ + ∆2

}

Hy2 = −a2

√
K2 cosβe

in

{
t−

√
K2

c
x2
′ + ∆2

} (18)

J2 =
1
4

c

n
a2

2
√

K2dσ (19)
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Aus (15), (17) und (19) erhält man den Reflexionskoeffizienten

% =
J1
− cos γ

cosα
J0

=
(

a1

a0

)2 (− cos γ

cosα

)
,

oder, da, wie weiter unten gezeigt wird, − cos γ = cosα,

% =
(

a1

a0

)2

(20)

und den Brechungskoeffizienten5

r =
J2

cosβ

cosα
J0

=
(

a2

a0

)2 √
K2

K1

cosβ

cosα
. (21)

Nach dem Energieprinzip muß nun sein

% + r = 1,

woraus folgt

a1
2 + a2

2

√
K2

K1

cosβ

cosα
= a0

2 (22)
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Wenn die beim Auftreffen eines in der Einfallsebene polarisier-
ten Lichtstrahls auf die Übergangs|schicht sich abspielenden Vor-15

gänge wirklich durch die Ausdrücke (9), (14), (16), (18) darge-
stellt werden, so müssen letztere die an den Ebenen x = x1 und
x = x2 geltenden allgemeinen Grenzbedingungen des elektroma- 5

gnetischen Feldes befriedigen, welche ja verlangen, daß die Tan-
gentialkomponenten der Feldintensitäten an jenen Ebenen stetig
bleiben. Es muß daher sein:

für x = x1 :

{
Ez = Ez0 + Ez1

Hy = Hy0 + Hy1

für x = x2 :

{
Ez = Ez2

Hy = Hy2

Führt man in diese Gleichungen für die Feldstärken ihre Werte 10

aus (9), (14), (16), (18) ein und bezeichnet man die Werte, welche
die Funktionen ϕ, dϕ

dx etc. für x = x1 resp. x = x2 annehmen,
durch die angefügten Indices 1 und 2, so erhält man die vier
Grenzbedingungen nunmehr in der Form:

Aϕ1e
i (Cy + nδ) + A′ϕ1

′ei
(
Cy + nδ′

)

= a0e
in

{
−
√

K1

c
(x1 cosα + y sinα) + ∆0

}

+ a1e
in

{
−
√

K1

c
(x1 cos γ + y sin γ) + ∆1

}
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

i
c

n
A

(
dϕ

dx

)

1

ei (Cy + nδ) + i
c

n
A′

(
dϕ′

dx

)

1

ei
(
Cy + nδ′

)

= a0

√
K1 cosα·e

in

{
−
√

K1

c
(x1 cosα + y sinα) + ∆0

}

+ a1

√
K1 cos γe

in

{
−
√

K1

c
(x1 cos γ + y sin γ) + ∆1

}

| 16Aϕ2e
i (Cy + nδ) + A′ϕ2

′ei
(
Cy + nδ′

)

= a2e
in

{
−
√

K2

c
(x2 cosβ + y sinβ) + ∆2

}

i
c

n
A

(
dϕ

dx

)

2

ei (Cy + nδ) + i
c

n
A′

(
dϕ′

dx

)

2

ei
(
Cy + nδ′

)

= a2

√
K2 cosβ·e

in

{
−
√

K2

c
(x2 cosβ + y sinβ) + ∆2

}

Diese Gleichungen gelten zu jeder Zeit; t kommt in ihnen be-
reits nicht mehr vor. Sie müssen aber auch für jedes beliebige y5

gelten. Dies tun sie nur, wenn die in ihnen auftretenden Expo-
nentialfunktionen von y sich fortheben. Damit dies der Fall sei,
muß, wie man ohne weiteres sieht,

C = −n

c

√
K1 sinα = −n

c

√
K1 sin γ = −n

c

√
K2 sinβ (23)

sein. Hieraus folgt sowohl das Reflexionsgesetz :10

γ = π − α
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

als auch das Snelliussche Brechungsgesetz :

sinα

sinβ
=

√
K2

K1
= ν,

wo ν den Brechungsexponenten der Substanz K2 in Bezug auf
die Substanz K1 bedeutet.

Wir wollen nun zur Abkürzung die folgenden Bezeichnungen 5

einführen: |17

c

n
√

K1

(
dϕ

dx

)

1

= c1
c

n
√

K1

(
dϕ′

dx

)

1

= c1
′

c

n
√

K2

(
dϕ

dx

)

2

= c2
c

n
√

K2

(
dϕ′

dx

)

2

= c2
′

Aeinδ = η1 A′einδ′ = η1
′ (24)

a1e
in

{√
K1

c
x1 cosα + ∆1

}

= η2;

a2e
in

{
−
√

K1

c
x2 cosβ + ∆2

}

= η2
′

n

{
−
√

K1

c
x1 cosα + ∆0

}
= ε

Hiernach nehmen die Grenzbedingungen die Gestalt an:

ϕ1η1 + ϕ1
′η1

′ − η2 = a0e
iε

ic1η1 + ic1
′η1

′ + η2 cosα = a0 cosα·eiε

ϕ2η1 + ϕ2
′η1

′ − η′2 = 0

ic2η1 + ic2
′η1

′ − η2
′ cosβ = 0

(25)
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Aus diesen vier Gleichungen muß man nun die vier komplexen
Unbekannten η1, η1

′, η2, η2
′ berechnen und kann dann daraus die

acht reellen Unbekannten A, A′, δ, δ′, a1, a2, ∆1, ∆2 ermitteln.

2. Senkrecht zur Einfallsebene polarisiertes Licht

Kennzeichnen wir die auf die senkrecht zur Einfallsebene polari-5

sierte Komponente des einfallenden Lichtes bezüglichen Größen
durch über die Buchstaben gesetzte horizontale Striche, so haben
wir im Medium K1 die beiden Wellen (wenn wir wieder nur die
y- und z-Komponenten der Feldintensitäten hin|schreiben und 18

gleich die Beziehung γ = π − α benützen):10

H̄z0 = ā0

√
K1·e

in

{
t−

√
K1

c
x0
′ + ∆̄0

}

Ēy0 = ā0 cosα·e
in

{
t−

√
K1

c
x0
′ + ∆̄0

} (26)

H̄z1 = −ā1

√
K1·e

in

{
t +

√
K1

c
(x cosα− y sinα) + ∆̄1

}

Ēy1 = −ā1 cosα·e
in

{
t +

√
K1

c
(x cosα− y sinα) + ∆̄1

} (27)

und im Medium K2 die Welle

H̄z2 = ā2

√
K2·e

in

{
t−

√
K2

c
x2
′ + ∆̄2

}

Ēy2 = ā2 cosβ·e
in

{
t−

√
K2

c
x2
′ + ∆̄2

} (28)
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Man überzeugt sich leicht, daß diese Ausdrücke der Gleichung
(10) genügen. Auch hier muß natürlich die Beziehung

r̄ + %̄ = 1

oder

ā1
2 + ā2

2

√
K2

K1

cosβ

cosα
= ā0

2 (29)

oder

ā1
2 + ā2

2 tgα

tgβ
= ā0

2

bestehen. –
Führt man nun analog (24) gewisse Größen c̄, η̄, ε̄ ein, welche 5

in Bezug auf ψ etc. genau ebenso definiert sind, wie c, η, ε in
Bezug auf ϕ etc., so erhält man aus (13), (26), (27) und (28)
folgende Grenzbedingungen: |19

ψ1√
K1

η̄1 +
ψ1
′

√
K1

η̄1
′ − η̄2 = ā0e

iε̄

i
c̄1√
K1

η̄1 + i
c̄1
′

√
K1

η̄1
′ + η̄2 cosα = ā0 cosα·eiε̄

ψ2√
K2

η̄1 +
ψ2
′

√
K2

η̄1
′ − η̄2

′ = 0

i
c̄2√
K2

η̄1 + i
c̄2
′

√
K2

η̄1
′ − η̄2

′ cosβ = 0

(30)

Diese Gleichungen unterscheiden sich von den Gleichungen (25) 10

nicht nur dadurch, daß hier die überstrichenen Größen auftreten,
sondern auch dadurch, daß die ψ und c̄ hier durch

√
K1 resp.√

K2 dividiert sind.
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Intensität des reflektierten Lichtes

Wir schreiten nunmehr zur Lösung der Gleichungen (25) resp.
(30). Uns interessiert vor allem die Intensität und die Phase des
reflektierten Lichtes, welche ja durch die Konstanten a1, und ∆1

resp. ā1 und ∆̄1 bestimmt werden. Um nun diese zu ermitteln,5

müssen wir die erwähnten Gleichungen nach η2 resp. η̄2 auflösen.
Der Kontrolle halber wollen wir aber auch η2

′ resp. η̄2
′ berechnen,

von deren Wert ja die Intensität und die Phase des durchgelas-
senen Lichtes abhängen. Aus (25) folgt sofort

η2 =
(ϕ1 cosα− ic1) (ϕ2

′ cosβ − ic2
′)−

(ϕ1 cosα + ic1) (ϕ2
′ cosβ − ic2

′)−
(ϕ1

′ cosα− ic1
′) (ϕ2 cosβ − ic2)

(ϕ1
′ cosα + ic1

′) (ϕ2 cosβ − ic2)
a0e

iε (31)10

| 20η2
′ =

2i(ϕ2
′c2−

(ϕ1 cosα + ic1) (ϕ2
′ cosβ − ic2

′)−
ϕ2c2

′) cosα

(ϕ1
′ cosα + ic1

′) (ϕ2 cosβ − ic2)
a0e

iε (32)

Bei der Zerlegung dieser Größen in ihren reellen und imaginären
Teil kommt es darauf an, ob cosβ reell oder imaginär ist. Den
letzteren Fall, welcher der Totalreflexion entspricht, lassen wir

15 vorläufig außer Betracht, nehmen also an, daß cosβ reell sei.
Führen wir dann folgende Abkürzungen ein:
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

α1 =
(
ϕ1ϕ2

′ − ϕ2ϕ1
′) cosα cosβ

α2 = c1c2
′ − c1

′c2 =

c2

n2
√

K1K2

{(
dϕ

dx

)

1

(
dϕ′

dx

)

2

−
(

dϕ′

dx

)

1

(
dϕ

dx

)

2

}

β1 =
(
c1ϕ2

′ − c1
′ϕ2

)
cosβ = (33)

c

n
√

K1

{
ϕ2
′
(

dϕ

dx

)

1

− ϕ2

(
dϕ′

dx

)

1

}
cosβ

β2 =
(
c2ϕ1

′ − c2
′ϕ1

)
cosα =

c

n
√

K2

{
ϕ1
′
(

dϕ

dx

)

2

− ϕ1

(
dϕ′

dx

)

2

}
cosα

so ergibt sich:

η2 =
(α1 − α2)− i (β1 − β2)
(α1 + α2) + i (β1 + β2)

a0e
iε

und hieraus erhält man sofort für die Amplitude a1 des reflek-
tierten Lichtes: 5

a1
2 = (mo∂ η2)

2 = a0
2 (α1 − α2)

2 + (β1 − β2)
2

(α1 + α2)
2 + (β1 + β2)

2 (34)

und analog für die des durchgelassenen Lichtes:

a2
2 =

(
mo∂ η2

′)2 = a0
2·4 cos2 α

(ϕ2
′c2 − ϕ2c2

′)2

(α1 + α2)
2 + (β1 + β2)

2 (35)

| In Bezug auf die in der Einfallsebene polarisierte Welle ist un-21

sere Hauptaufgabe hiermit gelöst, denn wenn K innerhalb der 10
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Übergangsschicht als eine bestimmte Funktion von x gegeben
ist, so hat man nur nötig, ϕ und ϕ′ aus (7) zu bestimmen, und
erhält dann aus (33) und (34) ohne weiteres die Intensität des re-
flektierten Lichts. Dieselbe ist im allgemeinen keineswegs gleich
Null; es tritt in der Übergangsschicht also wirklich Reflexion ein.5

Um die hier für die Amplituden des reflektierten und durch-
gelassenen Lichts gefundenen Ausdrücke auf ihre Richtigkeit zu
prüfen, wollen wir nachsehen, ob sie mit dem Energieprinzip in
Einklang stehen. Setzen wir die Werte (34) und (35) in die Glei-
chung (22) ein, so ergibt sich10

4 cos α cosβ

√
K2

K1

(
ϕ2
′c2 − ϕ2c2

′)2 = 4α1α2 + 4β1β2,

oder, wenn wir für c2, c2
′, α1, α2, β1, β2 ihre Werte aus (24) und

(33) einsetzen,

ϕ2
′
(

dϕ

dx

)

2

− ϕ2

(
dϕ′

dx

)

2

= ϕ1
′
(

dϕ

dx

)

1

− ϕ1

(
dϕ′

dx

)

1

(36)

Nun ist aber15

d

dx

{
ϕ′

dϕ

dx
− ϕ

dϕ′

dx

}
= ϕ′

d2ϕ

dx2
− ϕ

d2ϕ′

dx2

und aus (7) folgt:

ϕ′
d2ϕ

dx2
− ϕ

d2ϕ′

dx2
=

n2

c2
K

(
ϕϕ′ − ϕϕ′

)
= 0.

Es ist also d
dx

(
ϕ′ dϕ

dx − ϕdϕ′
dx

)
= 0; ϕ′ dϕ

dx − ϕdϕ′
dx ist daher von

x überhaupt unabhängig, die linke | Seite der Gleichung (36) 2220
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

folglich identisch gleich der rechten. Das Energieprinzip (22) ist
also erfüllt. –

Nehmen wir nun einmal an, daß aus dem Medium K2 eine (in
der Einfallsebene polarisierte) Welle von der Amplitude a0 und
unter dem Einfallswinkel −β auf die Übergangsschicht treffe, wo- 5

zu dann noch eine reflektierte Welle (a1) unter dem Winkel β und
eine durchgelassene (a2) unter dem Winkel −α kommt, so erhal-
ten wir Grenzbedingungen, die sich von den Gleichungen (25) nur
dadurch unterscheiden, daß einerseits α und β und andrerseits die
Indices 1 und 2 bei den Größen ϕ und c miteinander vertauscht 10

sind. (Auch η2, η2
′ und ε haben etwas veränderte Bedeutungen;

doch ist dies hier unwesentlich.) Führt man diese Vertauschung
der Winkel und Indices in den Formeln (33) aus, so geht α1 in
−α1, α2 in −α2, β1 in β2 und β2 in β1 über. Hierdurch wird nun
der Ausdruck (34) garnicht geändert, d. h. es gilt auch für die in- 15

homogene Übergangsschicht der Helmholtzsche Satz , daß der Re-
flexionskoeffizient nach beiden Seiten derselbe ist, wenn das Licht
in entgegengesetzten Richtungen durch die Schicht hindurchgeht.

Wir gehen nun dazu über, die Intensität des reflektierten
Lichts auch für die senkrecht zur Einfallsebene polarisierte Welle 20

zu berechnen. – Definiert man wieder vier Konstanten ᾱ1 ᾱ2 β̄1

β̄2, welche in Bezug auf die Funktionen ψ und ψ′ genau dieselbe
Bedeutung haben sollen wie die nicht überstrichenen Größen (33)
in Bezug auf ϕ und ϕ′, so kann man nach den auf S. 19 gemach-
ten Bemerkungen das Resultat sofort hinschreiben, indem man 25

in den Resultaten, welche für die in der Einfallsebene polarisierte
Welle gelten, einfach ϕ1 durch ψ1√

K1
, c1 durch c̄1√

K1
| etc. ersetzt.23

Auf diese Weise erhält man aus (34) :

ā1
2 = ā0

2 (ᾱ1 − ᾱ2)
2 +

(
β̄1 − β̄2

)2

(ᾱ1 + ᾱ2)
2 +

(
β̄1 + β̄2

)2 (37)

und aus (35) : 30

ā2
2 = ā0

2·K1

K2
·4 cos2 α· (ψ2

′c̄2 − ψ2c̄2
′)2

(ᾱ1 + ᾱ2)
2 +

(
β̄1 + β̄2

)2 (38)
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

Auch hier wollen wir uns überzeugen, daß diese Ausdrücke mit
dem Energieprinzip in Übereinstimmung sind. Zu diesem Zwecke
sei zunächst eine Beziehung abgeleitet, die zwischen den Funk-
tionen ψ und ψ′ besteht. Es ist nämlich5

d

dx

{
ψ

dψ′

dx
− ψ′

dψ

dx

}
= ψ

d2ψ′

dx2
− ψ′

d2ψ

dx2

und aus (12) folgt

ψ
d2ψ′

dx2
− ψ′

d2ψ

dx2
= ψ

1
K

dK

dx

dψ′

dx
− ψ′

1
K

dK

dx

dψ

dx
.

Man hat daher

d

dx

{
ψ

dψ′

dx
− ψ′

dψ

dx

}
=

1
K

dK

dx

{
ψ

dψ′

dx
− ψ′

dψ

dx

}
,10

woraus sich durch Integration ergibt

1
K

(
ψ

dψ′

dx
− ψ′

dψ

dx

)
= Konst. (39)

Setzt man nun die Ausdrücke (37) und (38) in die Gleichung (29)
ein, so geht dieselbe über in

√
K1

K2

(
ψ2
′c̄2 − ψ2c̄2

′)2 cosα cosβ =

ᾱ1ᾱ2 + β̄1β̄2 =
(
ψ1
′c̄1 − ψc̄1

′) (
ψ2
′c̄2 − ψ2c̄2

′) cosα cosβ
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

| oder, wenn man für die c̄ ihre Werte einsetzt,24

1
K2

{
ψ2
′
(

dψ

dx

)

2

− ψ2

(
dψ′

dx

)

2

}
=

1
K1

{
ψ1
′
(

dψ

dx

)

1

− ψ1

(
dψ′

dx

)

1

}

und da dies nach (39) eine Identität ist, so ist das Energieprinzip
(29) in der Tat erfüllt.

Auch für die senkrecht zur Einfallsebene polarisierte Welle 5

gilt natürlich das Helmholtzsche Gesetz, daß die Reflexion, wel-
che das Licht erleidet, wenn es aus dem Medium K2 unter dem
Winkel −β einfällt, dieselbe ist, als wenn es aus dem Medium K1

unter dem Winkel α einfällt.
Die wichtigste Folgerung aber, die man aus der Formel (37) 10

ziehen kann, ist die, daß der reflektierte Strahl im allgemeinen
durchaus nicht verschwindet, wenn das senkrecht zur Einfallsebe-
ne polarisierte Licht unter dem Polarisationswinkel arc tg ν auf-
trifft. Wir kommen hierauf noch zurück.
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Betrachtung eines speziellen Falles

Wegen der großen Allgemeinheit der Formeln (34) und (37) kann
man aus ihnen keine spezielleren Schlüsse ziehen über die Abhän-
gigkeit des Reflexionskoeffizienten von den Eigenschaften der
Übergangsschicht und der Beschaffenheit des einfallenden Lich-5

tes; höchstens sieht man – was man aber wohl als selbstverständ-
lich voraussagen konnte – daß die Amplituden a1 resp. ā1 von
den Phasen ∆0 resp. ∆̄0 nicht abhängen. Von besonderem Inter-
esse ist die Frage nach dem Einfluß der Dicke der Schicht auf die
Größe des Reflexionskoeffizienten, denn es ist | wichtig, zu wis- 2510

sen, wie die Stärke der Reflexion an der Grenze zweier Medien
modifiziert wird, je nachdem der Übergang des einen Mediums
in das andere mehr oder weniger allmählich ist. Um hierüber et-
was zu erfahren, machen wir über das Gesetz, nach welchem die
Dielektrizitätskonstante sich innerhalb der Schicht ändert, eine15

spezielle Annahme; natürlich wählen wir eine solche Funktion,
daß die mathematischen Entwicklungen möglichst wenig kompli-
ziert werden. Sämtliche Gleichungen und Formeln nehmen nun
bei weitem die einfachste Gestalt an, wenn man die Dielektri-
zitätskonstante umgekehrt proportional dem Quadrat von x setzt20

und nur den Fall senkrechter Inzidenz betrachtet. Dies ist der
spezielle Fall, für welchen das ganze Problem bereits von Lord
Rayleigh in der oben zitierten Abhandlung gelöst worden ist.
Sein Resultat stimmt, wie wir sehen werden, völlig mit demjeni-
gen überein, welches sich aus den hier abgeleiteten allgemeineren25

Formeln ergibt.
Wir haben also zu setzen

K =
A2

x2
,
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wo A eine Konstante ist. Die beiden Gleichungen

K1 =
A2

x1
2

K2 =
A2

x2
2

=
A2

(x1 + l)2

dienen zur Bestimmung von A und x1. Man erhält:

A2 =
K1K2l

2

(√
K1 −

√
K2

)2 ,

x1 =
l
√

K2√
K1 −

√
K2

, x2 =
l
√

K1√
K1 −

√
K2

. 5

| Da bei senkrechter Inzidenz α = 0 ist, so wird nach (23) C = 026

und die Differentialgleichung (7) lautet daher

d2ϕ

dx2
+

n2

c2

A2

x2
ϕ = 0 (40)

Für α = 0 besteht übrigens kein Unterschied zwischen der in
der Einfallsebene und der senkrecht dazu polarisierten Welle; wir 10

könnten daher ebenso gut von der Gleichung (12) ausgehen, doch
ist Gleichung (7) einfacher. Die beiden Integrale von (40) sind:

ϕ = x
1
2
+im ϕ′ = x

1
2
−im

wo m =
√

n2

c2
A2 − 1

4 ist. So lange die Dicke l der Schicht unter
einer gewissen Grenze liegt, wird m imaginär, und wir erhalten 15

dann, wenn wir im = µ =
√

1
4 − n2

c2
A2 setzen,

ϕ = x
1
2
+µ ϕ′ = x

1
2
−µ.
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Führt man diese Werte in die Formel (34) ein, so ergibt sich ohne
weiteres:

% =
a1

2

a0
2

=

(
ν2µ − 1

)2

(ν2µ − 1)2 + 16µ2ν2µ

(wo wieder ν =
√

K2
K1

der Brechungsindex ist), was man bei5

Benutzung der hyperbolischen Funktion Sinx = ex−e−x

2 auch
schreiben kann:

% =
Sin2 (µ lg ν)

Sin2 (µ lg ν) + 4µ2
(41)

| Für l = 0, also A = 0 und µ = 1
2 , liefert dieser Ausdruck die 27

bekannte Fresnel-Youngsche Formel10

% =
(

ν − 1
ν + 1

)2

und erreicht zugleich sein absolutes Maximum. Nimmt l von dem
Werte 0 (µ = 1

2) bis zu dem Werte c
2n ·

√
K1−

√
K2√

K1K2
(µ = 0) zu, so

nimmt der Reflexionskoeffizient stetig von seinem obigen Werte
bis zu dem Wert (lg ν)2

(lg ν)2+4
ab. Wächst l noch weiter, so wird m15

reell, und die reellen Lösungen der Gleichung (40) nehmen die
Gestalt an:

ϕ = x
1
2 cos (m lg x) , ϕ2 = x

1
2 sin (m lg x) .

Die Formel (34) liefert daher
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

% =
sin2 (m lg ν)

sin2 (m lg ν) + 4m2
. (42)

Hieraus sieht man, daß die Reflexion, bei noch weiter wachsen-
dem l immer geringer wird, bis sie schließlich ganz verschwindet,
wenn m lg ν = π, d. h. l = c

n ·
√

K1−
√

K2√
K1K2

√
1
4 + π2

(lg ν)2
geworden ist.

Wird l noch größer, so wächst die Intensität des reflektierten 5

Lichtes wieder an, erreicht ein Maximum, sinkt wieder auf Null
herab, u. s. f., jedoch nimmt, wenn ν nicht sehr groß ist, die Größe
der Maxima sehr schnell ab.

Die Formeln (41) und (42) sind schon in der erwähnten Arbeit
von Lord Rayleigh aufgestellt und diskutiert worden.1

10

| Es ist von vornherein klar, daß der Reflexionskoeffizient28

nur von dem Verhältnis der Schichtdicke zur Wellenlänge des
auffallenden Lichtes abhängen kann. Dies findet man in der Tat
bestätigt, denn l kommt im Resultat nur in der Verbindung n

c l =
2π l

λ vor, wo λ die Wellenlänge im Vakuum bedeutet. 15

In dem soeben behandelten Beispiel ist die Reflexion am
stärksten, wenn die beiden Medien K1 und K2 unvermittelt an-
einander grenzen (l = 0), und sie verschwindet überhaupt, wenn
der Übergang zwischen ihnen ein sehr allmählicher ist

(
l
λ = ∞)

.
Es liegt die Vermutung nahe, daß die Intensität der Reflexion 20

überhaupt ganz allgemein um so größer ist, je schneller die Di-
elektrizitätskonstante von K1 in K2 übergeht. Daß dies nicht in
allen Fällen richtig ist, lehrt gerade das soeben durchgeführte Bei-
spiel, denn es zeigt, daß die Reflexion unter Umständen mit wach-
sender Schichtdicke auch stärker werden kann; jedoch werden wir 25

unten (S. 35) sehen, daß die Reflexion in der Tat stets intensiver
ist, wenn die beiden Substanzen unmittelbar aneinander stoßen,
als wenn sich zwischen ihnen eine sehr dünne Übergangsschicht

1 Die Formel (41) bei Schlick entspricht (19) im Aufsatz von Rayleigh, (42) ent-
spricht (17). Vgl. Rayleigh, Reflection, S. 55. Notation: Brechungsindex: Schlick:
ν, Rayleigh: µ; reelle Konstante: Schlick: m, Rayleigh: m; imaginäre Konstante:
Schlick: im = µ, Rayleigh: im = m′.
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

befindet; vorausgesetzt, daß die Dielektrizitätskonstante in der
letzteren nur Werte annimmt, die zwischen K1 und K2 liegen.

Experimentell ist die Veränderlichkeit der Reflexion mit der
Schichtdicke noch nicht untersucht worden, weil es sehr schwierig
sein dürfte, Schichten von passender Dicke und hinreichender Ste-5

tigkeit herzustellen. Die an der Grenze zweier Körper von Natur
vorhandenen Oberflächenschichten sind viel zu dünn, als daß sie
eine merkliche Änderung der | Intensität des reflektierten Lichtes 29

bewirken könnten. Sie haben aber noch einen andern Einfluß auf
das reflektierte Licht, der theoretisch und experimentell schon10

genau untersucht worden ist. Ihm wenden wir uns nunmehr zu.
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Polarisation des reflektierten Lichtes

Auf die Übergangsschicht falle unter irgend einem Einfallswin-
kel (α) beliebig polarisiertes Licht, dessen Komponenten (in der
oben benutzten Bezeichnungsweise) das Amplitudenverhältnis a0

ā0

und die Phasendifferenz (∆0 − ∆̄0) besitzen. Der Polarisations- 5

zustand des reflektierten Strahles wird dann im allgemeinen ein
anderer sein, denn das Amplitudenverhältnis ist nunmehr a1

ā1
und

die Phasendifferenz ist (∆1 − ∆̄1).
Nach (31) und (33) ist

η2 =
(α1 − α2)− i (β1 − β2)
(α1 + α2) + i (β1 + β2)

a0e
iε

10

und einen analogen Ausdruck erhält man für das auf die senk-
recht zur Einfallsebene polarisierte Komponente bezügliche η̄2.
Berücksichtigt man nun die durch (24) gegebenen Werte von η2

und ε, so folgt:

η2

η̄2
=

a1

ā1
ein(∆1−∆̄1) =

{
(α1 − α2) (ᾱ1 + ᾱ2) + (β1 − β2)

(
β̄1 + β̄2

)}
+{

(α1 + α2) (ᾱ1 − ᾱ2) + (β1 + β2)
(
β̄1 − β̄2

)}
+

i
{
(α1 − α2)

(
β̄1 + β̄2

)− (β1 − β2) (ᾱ1 + ᾱ2)
}

a0

i
{
(ᾱ1 − ᾱ2) (β1 + β2)−

(
β̄1 − β̄2

)
(α1 + α2)

}
ā0

ein(∆0−∆̄0).
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

| Wir wollen nun der Einfachheit halber annehmen, daß das ein- 30

fallende Licht linear polarisiert sei. Dann ist ∆0 = ∆̄0. Ferner sei
zur Abkürzung gesetzt

n
(
∆1 − ∆̄1

)
= ϑ

(relative Phasendifferenz der Komponenten des reflektierten5

Lichtes) und

A =
(
α1

2 − α2
2
)− (

β1
2 − β2

2
)

B = (α1 + α2) (β1 − β2) + (α1 − α2) (β1 + β2)

Ā =
(
ᾱ1

2 − ᾱ2
2
)− (

β̄1
2 − β̄2

2
)

B̄ = (ᾱ1 + ᾱ2)
(
β̄1 − β̄2

)
+ (ᾱ1 − ᾱ2)

(
β̄1 + β̄2

)
(43)

Zerlegen wir jetzt die letzte Gleichung in ihren reellen und ima-
ginären Teil und dividieren dieselben durcheinander, so folgt

tg ϑ =
AB̄ −BĀ

AĀ + BB̄
(44)10

Durch ϑ und durch a1
ā2

, das Amplitudenverhältnis, ist der Polari-
sationszustand des reflektierten Strahles vollständig bestimmt.

Von der soeben abgeleiteten Formel wollen wir eine Anwen-
dung machen auf den besonders interessanten Fall, daß die Dicke
der Schicht sehr klein ist gegen die Wellenlänge des Lichtes.15

95



Unendlich dünne Schicht

Wenn zwei Medien unvermittelt aneinander grenzen, so müssen
die elektrischen und magnetischen Feldintensitäten an der Grenze
stetig sein; befindet sich zwischen ihnen aber eine sehr dünne
Übergangsschicht, so müssen sich die Werte der Feldstärken |31 5

an den beiden Grenzflächen der Schicht offenbar nur sehr wenig
voneinander unterscheiden. Ein Blick auf die Ausdrücke (9) und
(13) lehrt, daß dies nur der Fall ist, wenn die Funktionen

ϕ, ϕ′,
dϕ

dx
,

dϕ′

dx

ψ, ψ′,
1
K

dψ

dx
,

1
K

dψ′

dx

im Innern der Schicht nahezu konstant sind. Mit Rücksicht hier- 10

auf kann man leicht die Beziehungen angeben, welche zwischen
den Werten dieser Funktionen an der Grenzfläche x1 einerseits
und der Grenzfläche x2 andrerseits bestehen. Wir kennzeichnen
die beiden Grenzen wieder durch die Indices 1 und 2 und ver-
nachlässigen alle Größen, die von höherer Ordnung als l unend- 15

lich klein sind.
Nach dem Taylorschen Satze haben wir dann zunächst:

ϕ2 = ϕ1 + l

(
dϕ

dx

)

1

(45)

Das Restglied
∫ x2

x1
(x2 − x) d2ϕ

dx2 dx nämlich, das rechts noch hin-
zukommt, ist klein von zweiter Ordnung, denn der Integrand ist 20
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Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht

unendlich klein (da x2 − x klein und d2ϕ
dx2 nach (7) endlich ist)

und die Grenzen des Integrals liegen unendlich nahe zusammen.
– Ferner läßt sich die Identität

(
dϕ

dx

)

2

=
(

dϕ

dx

)

1

+
∫ x2

x1

d2ϕ

dx2
dx

unter Berücksichtigung von (7) so schreiben: | 325

(
dϕ

dx

)

2

=
(

dϕ

dx

)

1

−
∫ x2

x1

(
n2

c2
K − C2

)
ϕdx

oder, da nach (23) C2 = n2

c2
K1 sin2 α, und da wir unter dem

Integral ϕ1 statt ϕ setzen dürfen,

(
dϕ

dx

)

2

=
(

dϕ

dx

)

1

+ l·n
2

c2
ϕ1·K1 sin2 α − n2

c2
ϕ1

∫ x2

x1

Kdx (46)

In Bezug auf die Funktion ψ erhalten wir etwas andere Glei-10

chungen. – Da 1
K

dψ
dx innerhalb der Schicht nahezu konstant gleich

1
K1

(
dψ
dx

)
1

bleibt, so können wir in der Identität

ψ2 = ψ1 +
∫ x2

x1

dψ

dx
dx

dψ
dx unter dem Integral durch K

K1

(
dψ
dx

)
1

ersetzen und erhalten so:

ψ2 = ψ1 +
1

K1

(
dψ

dx

)

1

∫ x2

x1

Kdx (47)15

Man hat ferner identisch:
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1
K2

(
dψ

dx

)

2

=
1

K1

(
dψ

dx

)

1

+
∫ x2

x1

d

dx

(
1
K

dψ

dx

)
dx

=
1

K1

(
dψ

dx

)

1

+
∫ x2

x1

(
1
K

d2ψ

dx2
− 1

K2

dK

dx

dψ

dx

)
dx,

| was infolge von (12) übergeht in:33

1
K2

(
dψ

dx

)

2

=
1

K1

(
dψ

dx

)

1

−
∫ x2

x1

1
K

n2

c2
ψ

(
K −K1 sin2 α

)
dx

und hieraus folgt, wenn wir unter dem Integral wieder ψ durch
ψ1 ersetzen, 5

(
dψ

dx

)

2

=
K2

K1

(
dψ

dx

)

1

− l·n
2

c2
ψ1K2

+
n2

c2
K1K2 sin2 α·ψ1

∫ x2

x1

dx

K
(48)

In Bezug auf ϕ′ und ψ′ gelten natürlich ganz dieselben Beziehun-
gen wie für ϕ und ψ.

Die Formeln (33) ergeben unter Benutzung von (45), (46),
(47), (48): 10

α1 = l cosα cosβ

{
ϕ1

(
dϕ′

dx

)

1

− ϕ1
′
(

dϕ

dx

)

1

}

oder, indem wir die Klammer kurz mit E bezeichnen,
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α1 = l·E· cosα· cosβ Ferner:

α2 =
E√

K1K2

{∫ x2

x1

Kdx−K1 sin2 α·l
}

β1 = − c

n
√

K1
E cosβ

β2 = − c

n
√

K2
E cosα

(49)

und analog, wenn 1
K

{
ψ

(
dψ′
dx

)
− ψ′

(
dψ
dx

)}
= E′ gesetzt wird, | 34

ᾱ1 = E′· cosα· cosβ·
∫ x2

x1

Kdx

ᾱ2 = E′√K1K2

{
l −K1 sin2 α

∫ x2

x1

dx

K

}

β̄1 = − c

n

√
K1E

′ cosβ

β̄2 = − c

n

√
K2E

′ cosα

(50)

Die β sind also endlich, während die α von der Ordnung l un-
endlich klein sind. – Wir wollen nun zusehen, welche Gestalt die5

oben für eine Schicht von endlicher Dicke abgeleiteten Formeln
annehmen, wenn wir diese Näherungswerte in sie einführen.

Zunächst ergibt sich aus (34) für den Reflexionskoeffizienten
des in der Einfallsebene polarisierten Lichtes

% =

n2

c2
K1 sin2 α

{
l cos (α− β)− 1√

K1K2

∫ x2

x1

Kdx

}2

n2

c2
K1 sin2 α

{
l cos (α + β) +

1√
K1K2

∫ x2

x1

Kdx

}2

+sin2 (α− β)
+ sin2 (α + β)

.
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Diese Formel erlaubt uns, die auf S. 28 berührte Frage zu beant-
worten, ob die Intensität der Reflexion an der Grenze zweier Me-
dien beim Vorhandensein einer inhomogenen Übergangsschicht
stets geringer ist, als wenn die Medien unvermittelt aneinander
grenzen. Für l = 0 erhält man ja aus dem obigen Ausdruck die 5

bekannte Formel von Fresnel:

% =
sin2 (α− β)
sin2 (α + β)

;

| % wird aber noch größer als dieser Wert, wenn35

{
l cos (α− β)− 1√

K1K2

∫ x2

x1

Kdx

}2

{
l cos (α + β) +

1√
K1K2

∫ x2

x1

Kdx

}2 >
sin2 (α− β)
sin2 (α + β)

ist. Bei senkrechter Inzidenz z. B. lautet diese Bedingung: 10

∣∣∣∣1−
1

l·√K1K2

∫ x2

x1

Kdx

∣∣∣∣

1 +
1

l·√K1K2

∫ x2

x1

Kdx

>
|1− ν|
1 + ν

Für ν < 1, also K2 < K1, ist diese Ungleichung erfüllt, wenn

1
l
√

K1K2

∫ x2

x1

Kdx < ν oder lK2 >

∫ x2

x1

Kdx

ist; eine Bedingung, die nur befriedigt werden kann, wenn die Di-
elektrizitätskonstante innerhalb der Schicht noch kleinere Werte 15

annimmt als K2. Für ν > 1, also K2 > K1, erhält man auf die-
selbe Weise die Bedingung
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lK2 <

∫ x2

x1

Kdx,

d. h. die Dielektrizitätskonstante muß in der Schicht noch größere
Werte als K2 haben. Hat aber K im Innern der unendlich dünnen
Übergangsschicht weder ein Maximum noch ein Minimum, so ist
in der Tat die Reflexion stets schwächer, als sie beim Fehlen jedes5

stetigen Überganges zwischen den beiden Substanzen sein würde.
| Setzt man die Werte (50) in Formel (37) ein, so erhält man 36

den Reflexionskoeffizienten des senkrecht zur Einfallsebene pola-
risierten Lichtes:

%̄ =

{
cosα cosβ

∫ x2

x1

Kdx + K1K2 sinα sinβ

∫ x2

x1

dx

K
−

{
cosα cosβ

∫ x2

x1

Kdx−K1K2 sinα sinβ

∫ x2

x1

dx

K
+

∫ b

a
− l·√K1K2

}2

+
c2

n2

(
cosα·√K2 − cosβ·√K1

)2

∫ b

a
+ l·√K1K2

}2

+
c2

n2

(
cosα·√K2 + cos β·√K1

)2

10

Für l = 0 ergibt sich hieraus die Fresnel-Youngsche Formel

%̄ =
(

sinα cosα− sinβ cosβ

sinα cosα + sin β cosβ

)2

=
tg2 (α− β)
tg2 (α + β)

;

ist aber tgα = ν =
√

K2
K1

, so wird
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%̄ =

{
cosα cosβ

∫
Kdx + K1K2sinα sinβ

∫
dx

K
− l
√

K1K2

}2

c2

n2
·4K1 sin2 α

=

π2

λ2

K1 + K2

(∫ x2

x1

(K −K1) (K −K2)
K

dx

)2

(52)

Fällt also ein Lichtstrahl unter dem Polarisationswinkel auf die
Übergangsschicht, so wird seine senkrecht zur Einfallsebene po-
larisierte Komponente zwar nur sehr wenig reflektiert (denn der
Zähler des | obigen Bruches ist unendlich klein von der Ord-37 5

nung l2), aber nicht völlig ausgelöscht. Das reflektierte Licht ist
daher nicht geradlinig in der Einfallsebene, sondern da auch die
Phasendifferenz (∆1 − ∆̄1) nicht 0 ist, elliptisch polarisiert. Dies
ist überhaupt im allgemeinen immer der Fall, wenn in irgend ei-
ner Richtung geradlinig polarisiertes Licht unter einem beliebigen 10

Winkel auf die Schicht fällt. Die Phasendifferenz der Komponen-
ten erhält man aus (44).

Führt man die Werte (49) und (50) in (43) ein und berück-
sichtigt nur die von der Ordnung l unendlich kleinen Größen, so
ergibt sich nach passenden Umformungen 15

AB̄ −BĀ = 2
c3

n3

(
K2 −K1

K2K1

) √
K1 cosα sin2 α

{∫ x2

x1

Kdx− (K2 + K1) l + K1K2

∫ x2

x1

dx

K

}

AĀ =
c4

n4

(
K2 −K1

K2K1

)2

K1

{
K1 sin2 α−K2 cos2 α

}
,
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woraus folgt

tgϑ = 2
n

c

K2

√
K1

K2 −K1
· cosα sin2 α

K1 sin2 α−K2 cos2 α
∫ x2

x1

(K −K1) (K −K2)
K

dx (53)

Da das Integral von der Ordnung l ist, so ist auch die Phasendiffe-
renz im allgemeinen klein, nur wenn K1 sin2 α−K2 cos2 α nahezu
gleich Null wird, nimmt tgϑ beträchtliche Werte an. Ist α genau5

gleich dem Polarisationswinkel, so wird tgϑ = ∞, ϑ = π
2 . In die-

sem Falle ist also das reflektierte | Licht in der Weise elliptisch 38

polarisiert, daß die eine Hauptachse der Ellipse in der Einfallsebe-
ne liegt, die andere senkrecht dazu, und zwar ist das Verhältnis
der Achsen zu einander (der sogen. Ellipticitätskoeffizient), wie10

man aus (52) und (51) unter Berücksichtigung der Brewsterschen
Relation α + β = π

2 und unter Vernachlässigung der von höherer
Ordnung kleinen Größen findet

ā1

a1
=

√
%̄

%
=

π

λ

√
K1 + K2

(K1 −K2)
·
∫ x2

x1

(K −K1) (K −K2)
K

dx (54)

Der Einfluß der an der Grenzfläche zweier natürlicher Körper15

stets vorhandenen Übergangsschichten auf den Polarisationszu-
stand des an ihr reflektierten Lichtes ist wirklich beobachtet wor-
den. Jamin fand bekanntlich schon 1850, daß Licht, welches an
der Grenze durchsichtiger Substanzen reflektiert war, eine Abwei-
chung von den Fresnelschen Reflexionsformeln zeigte, indem es20

sich nicht als geradlinig, sondern als schwach elliptisch polarisiert
erwies, wenn der Einfallswinkel nahe gleich dem Polarisationswin-
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kel war. 1 Diese Erscheinung wurde zuerst von Voigt1) dadurch
erklärt, daß er annahm, die betr. Medien grenzten nicht unmit-
telbar aneinander, sondern es befinde sich zwischen ihnen eine
dünne (homogene) Oberflächenschicht; ein Gedanke, der dann
von Drude2) in sehr eingehenden experimentellen und theoreti- 5

schen Arbeiten weiter verfolgt wurde, wobei er auch inhomoge-
ne Schichten in Betracht zog. Die von Drude für den Ellipti-
zitätskoeffizienten und die | relative Phasendifferenz3) angegebe-39

nen Ausdrücke stimmen mit den hier durch Spezialisierung allge-
meinerer Formeln abgeleiteten Ausdrücken (54) und (53) völlig 10

überein.

1) Wied. Ann. 31, p. 326. 2

2) Wied. Ann. 34, p. 489; 36, p. 532; 36, p. 865; 43, p. 126. 3

3) Optik, p. 272.

1 Vgl. Jamin, Mémoire S. 269: ¿Il est impossible de conserver des doutes sur
la signification théoretique de ces expériences; elles se résument ainsi: 1. Les
substances transparentes ne polarisent pas complétement la lumière. 2. Elles
transforment la polarisation rectiligne d’un faisceau incident en und polarisation
elliptique. 3. La différence de marche des rayons principaux éprouve les mêmes
variations que pour les métaux entre les incidences limites.À sowie S. 304: ¿Je me
suis proposé, dans ce Mémoire, de montrer: [. . . ] 8. Que les formules proposées
par M. Cauchy pour représenter la réflexion du diamant s’appliquent indistinc-
tement à tous les corps de la nature, tandis que celles de Fresnel ne sont pas
justifiées que dans le cas particulier de la polarisation rectiligne.À

2 Vgl. Voigt, Bemerkungen S. 326:
”
Für die Erklärung der von Jamin entdeck-

ten elliptischen Polarisation bei der Reflexion lineär polarisirten Lichtes an der
Oberfläche durchsichtiger Medien sind zwei Wege der Modification der Fresnel-
Neumann’schen Formeln eingeschlagen worden. Der eine verändert die Grenzbe-
dingungen selbst, der andere setzt an die Stelle der Annahme eines plötzlichen
Wechsels im Verhalten des Aethers in der Grenze die eines allmählichen Ueber-
ganges oder einer Grenzschicht.“

3 Drude, Beobachtungen; ders., Oberflächenschichten; ders., Reflexion.
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Totalreflexion

Bisher haben wir immer angenommen, daß man aus der Formel
sinβ = sinα

√
K1
K2

für β einen rellen Wert erhalte. Wir wollen
noch kurz einige Bemerkungen anfügen über den Fall, daß cosβ

imaginär wird, was ja für K1 > K2 und α > arcsin
√

K2
K1

eintritt.5

Die Zerlegung der Größen (31) und (32) in ihren reellen und
imaginären Teil fällt dann anders aus. Nachdem man dieselbe
durchgeführt hat, erhält man dann leicht:

a1 = mod η2 = a0

(und analog natürlich auch für die senkrecht zur Einfallsebene10

polarisierte Welle). Die Amplitude des reflektierten Lichtes ist
also gleich der des einfallenden: es tritt totale Reflexion auf. Die
Dicke der Übergangsschicht und das Gesetz, nach welchem die
Dielektrizitätskonstante in ihr sich ändert, spielen also hierbei
gar keine Rolle. Dies Resultat könnte zunächst überraschen, da15

die gewöhnliche Reflexion doch so stark von den Eigenschaften
der Schicht abhängt; es zeigt aber nur, wie auch Lord Rayleigh
bemerkt, daß das Wort ”Totalreflexion“ nur ein uneigentlicher
Ausdruck für den stattfindenden Vorgang ist.1 In Wirklichkeit
liegt hier ein spezieller | Fall von Brechung vor: der Lichtstrahl 4020

1 Die Irrelevanz der Dicke der Schicht spricht gegen die Kategorisierung als
Reflexion, weshalb eigentlich von Brechung die Rede sein müßte. Rayleigh bringt
das Beispiel der ziemlich breiten Übergangsschicht im Fall der Erdatmosphäre.
Vgl. Rayleigh, Reflection, S. 52: ‘At first sight, indeed, the case of so-called total
reflection may appear to be an exception, as it is independent of the suddenness
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dringt in die Schicht ein, biegt in ihr um und tritt auf dersel-
ben Seite wieder aus. Diese Verhältnisse spielen ja bekanntlich
eine Rolle bei der Theorie der Luftspiegelungen, wo man es mit
verhältnismäßig sehr dicken Übergangsschichten (zwischen kalten
und warmen Luftmassen) zu tun hat. Auch die bekannte Theo- 5

rie der Strahlenbrechung auf der Sonne von A. Schmidt beruht
hierauf. 2

Rechnet man aus (32) die Amplitude a2 aus, so ergibt sich nicht
Null; es dringt also auch etwas Licht in das Medium K2 ein,
jedoch nehmen die Lichtvektoren (18) mit x sehr schnell ab, wie 10

dies ja auch der Fall ist bei der Totalreflexion an einer Fläche, in
der zwei Substanzen unvermittelt aneinander grenzen.

Da bei Totalreflexion ohnehin stets ein Phasensprung auf-
tritt, so hat die durch eine Übergangsschicht bewirkte Modifika-
tion desselben kein besonderes Interesse und soll daher hier nicht 15

weiter untersucht werden.

of transition; but this only shows that the phenomenon is inaccurately described

by its usual title. It is, in strictness, a particular case of refraction, rather than
of reflection, and must be so considered in theoretical work, altough, no doubt,
the name of total reflection will be retained whenever, as in constructing optical
instruments, we have to deal with effects rather than with causes.’

2 Vgl. Schmidt, Strahlenbrechung.
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Die Vorgänge im Innern der Schicht

Wir haben bisher nur die Wirkung der Übergangsschicht auf die
einfallenden Lichtwellen ins Auge gefaßt, die Vorgänge in ihr aber
ganz außer Betracht gelassen. Es sei daher noch ein Blick gewor-
fen auf die Eigentümlichkeiten, welche den Schwingungszustand5

in einem solchen inhomogenen Medium charakterisieren. Durch
die Ausdrücke (9) resp. (13) haben wir ihn dargestellt als eine
Superposition zweier stehenden Schwingungen; jene Ausdrücke
lassen sich noch auf andere mathematische Formen bringen, die
den Vorgang vielleicht anschaulicher machen.10

| Der Einfachheit halber wollen wir nur den Fall senkrechter 41

Inzidenz betrachten.
Denkt man sich die Schicht zusammengesetzt aus sehr vielen

sehr dünnen homogenen planparallelen Platten, so hat man in-
folge der auftretenden Reflexionen in jeder von ihnen unendlich15

viele Wellen, die teils in der x-Richtung, teils in der entgegenge-
setzten Richtung fortschreiten:

a1 cosn

(
t− x

q
+ ∆1

)
+ a2 cosn

(
t− x

q
+ ∆2

)

+ a3 cosn

(
t +

x

q
+ ∆3

)
+ . . . ,

wo q = c√
K

ist, wenn K die Dielektrizitätskonstante der betr.
Platte bedeutet. Definiert man nun zwei neue Funktionen u und20

v von x durch die Gleichungen:
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a1 cosn

(
−x

q
+ ∆1

)
+ a2 cosn

(
−x

q
+ ∆2

)

+ a3 cosn

(
x

q
+ ∆3

)
+ . . . = u cos (vn)

a1 sinn

(
−x

q
+ ∆1

)
+ a2 sinn

(
−x

q
+ ∆2

)

+ a3 sinn

(
x

q
+ ∆3

)
+ . . . = u sin (nv) ,

so wird der Schwingungsvorgang in jener Platte dargestellt durch
den Ausdruck:

u cosn (t + v) .

Da dies für jede einzelne Platte gilt, so wird man, indem man die 5

Lamellen unendlich dünn und | unendlich zahlreich werden läßt,42

sagen können: in jedem Punkte der inhomogenen Schicht läßt der
Schwingungszustand sich darstellen in der Form u cosn (t + v).
Es muß daher

E = u cosn (t + v) (55) 10

eine Lösung der Differentialgleichung

∂2E

∂t2
=

c2

K

∂2E

∂x2
(56)
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sein (denn dies ist die Form, welche die Gleichung (4) bei senk-
rechter Inzidenz annimmt). In der Tat wird (56) durch (55) be-
friedigt, wobei u und v den beiden Bedingungen

K
n2

c2
u +

d2u

dx2
− n2u

(
dv

dx

)2

= 0 (57)

2
du

dx

dv

dx
+ u

d2v

dx2
= 0 (57a)

genügen, von denen man die zweite auch schreiben kann:5

u2 dv

dx
= const. (58)

Natürlich lassen sich u und v auch leicht aus den früher definier-
ten Funktionen ϕ und ϕ′ berechnen; man erhält dann z. B.

u2 dv

dx
= ϕ′

dϕ

dx
− ϕ

dϕ′

dx
,

ein Ausdruck, dessen Konstanz sich schon oben (S. 21) ergeben10

hatte.
In einem homogenen Medium kann man den allgemeinsten

Schwingungszustand bekanntlich dar|stellen als eine Superpositi- 43

on von zwei nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitenden
Wellen. Dies ist in einem inhomogenen Medium nicht möglich,15

denn hier hat es überhaupt keinen Sinn, von einer einzigen in
einer Richtung fortschreitenden Welle zu reden, da ja gewisser-
maßen in jedem Punkte Reflexionen auftreten. Daher besteht hier
auch ein Unterschied zwischen drei Größen, die bei einer in einem
homogenen Mittel fortschreitenden Welle identisch sind: nämlich20

1. die Geschwindigkeit, mit welcher sich eine elektromagnetische
Erregung überhaupt ausbreitet, 2. die Strömungsgeschwindigkeit
der Energie und 3. die Geschwindigkeit, mit der eine bestimmte
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Phase (t+v) sich fortpflanzt. Die erste von diesen Größen ist, wie
in einem homogenen Medium, an jeder Stelle gleich c√

K
, wenn K

die Dielektrizitätskonstante an dieser Stelle ist; die zweite Größe
ist

Energieströmungsgeschwindigkeit =

Energieströmung
Energiedichte

=

c

4π
E·H

K

8π
E2 +

1
8π

H2

, 5

und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Phase erhält man
leicht auf folgende Weise: Die Koordinate einer bestimmten Phase
(t + v) sei ξ. Schreiten wir im Raume um das Stück dξ und in
der Zeit um dt vorwärts, so geht die Phase über in

t + dt + v +
dv

dx
dξ, 10

und da sie sich nicht geändert haben, also gleich (t+v) geblieben
sein soll, so muß |44

dt +
dv

dx
dξ = 0

sein. Hieraus ergibt sich die Geschwindigkeit ihrer Fortpflanzung:

dξ

dt
= − 1

dv

dx

(59) 15

Ist z. B. v = konst., so hat man es mit stehenden Wellen zu tun,
und es wird dξ

dt = ∞. In der Tat haben bei stehenden Schwin-
gungen alle Punkte zu gleicher Zeit dieselbe Phase. Bei einer in
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einem homogenen Medium in der x-Richtung fortschreitenden
Welle, wo ja v = −x

√
K

c ist, erhält man dξ
dt = c√

K
, wie es sein

muß. Allgemein ergibt sich aus (59) und (57):

dξ

dt
= − 1√

K

c2
+

1
n2u

·d
2u

dx2

.

Hieraus sieht man, daß eine bestimmte Phase sich nur dann mit5

der Geschwindigkeit c√
K

fortpflanzt, wenn d2u
dx2 = 0 ist. Dies tritt

erstens ein, wenn u = konst., was dem Fall einer Welle in einem
homogenen Medium entspricht, und zweitens, wenn u eine linea-
re Funktion von x ist. Aus (57) und (58) folgt, daß in diesem
letzteren Falle10

K =
B2

x4

sein muß, wo B2 eine Konstante bedeutet. Man kann vermu-
ten, daß auch dieser Fall besonders einfachen | Verhältnissen ent- 45

spricht. In der Tat läßt sich für ihn das allgemeine Integral der
Gleichung (56) angeben. Es lautet, wenn F1 und F2 willkürliche15

Funktionen bezeichnen,

E = x·F1(t+ B
cx)

+ x·F2(t− B
cx)

(60)

Diese Lösung hat zwar große Ähnlichkeit mit der für ein homo-
genes Medium gültigen, aber ihre beiden Teile haben nicht eine
so einfache Bedeutung wie dort.20

Auch in andern Fällen kann man übrigens dem Ausdruck für
E in der Schicht eine Form geben, welche der des Ausdrucks (60)
ganz analog ist. So kann man nach den auf S. 26 gegebenen For-
meln in dem von Lord Rayleigh behandelten Beispiel schreiben:

111
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E = C ′x
1
2 cos

(
nt−m lg x + ε′

)
+

C ′′x
1
2 cos

(
nt + m lg x + ε′′

)
(61)

wo die Konstanten C ′, C ′′, ε, ε′′ mit unsern auf S. 10 eingeführten
Konstanten A, A′, δ, δ′ auf eine bestimmte Weise in Beziehung
stehen. Rayleigh schrieb aber den beiden Summanden, in wel-
che die Lösung hier zerlegt erscheint, eine gewisse physikalische 5

Bedeutung zu, für deren Berechtigung er keinen Beweis erbracht
hat. In den folgenden Betrachtungen werden wir hierauf noch
kurz zurückkommen.
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Reflexion an der Grenze eines unendlich
ausgedehnten inhomogenen Mediums

In der Optik homogener Medien behandelt man bei der Ablei-
tung der Reflexions- und Brechungsgesetze die in der reflektieren-
den Fläche zusammen|stoßenden Substanzen als unendlich aus- 465

gedehnt, sodaß in ihnen die Lichtwellen sich im Unendlichen ver-
lieren. So einfach die Lösung der Aufgabe in diesem Falle ist, so
schwierig gestaltet sich das Problem, wenn man es mit inhomo-
genen Medien zu tun hat.

Wir wollen annehmen, daß sich das inhomogene Mittel nicht10

nur von x1 bis x2 erstrecke, wie oben, sondern von x = x1 bis x =
∞. Im übrigen sei alles wie früher. Aus dem homogenen Medium,
welches von x = −∞ bis x = x1 reicht, falle eine ebene Welle
ein, wie sie etwa durch (14) gegeben ist. Es ist die in demselben
Medium zurückgehende Welle (16) und der Schwingungszustand15

(9) in dem inhomogenen Mittel zu bestimmen.
Man sieht bald, daß die Aufgabe, wenn sie in dieser Form ge-

stellt wird, überhaupt nicht physikalisch eindeutig bestimmt ist;
die Zahl der unbekannten Konstanten übertrifft die Zahl der zu
erfüllenden Bedingungen. Der Reflexionswinkel ergibt sich zwar,20

wie man leicht auf dieselbe Weise wie oben findet, gleich dem Ein-
fallswinkel; aber außer ihm sind noch die Amplitude a1 und die
Phase ∆1 der reflektierten Welle zu ermitteln, und ferner die vier
Konstanten A, A′, δ, δ′, durch welche die Schwingungen in dem
inhomogenen Medium bestimmt werden. Die Grenzbedingungen25

nun, die man zu erfüllen hat, sind nur die beiden ersten der Be-
dingungen (25), und da dieselben nur 4 Gleichungen liefern, so
kann man im allgemeinen zwei von den eben aufgezählten 6 un-
bekannten Konstanten ganz willkürlich wählen und so die Grenz-
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bedingungen auf unendlich viele Weisen befriedigen, von denen
natürlich jede einem in der Natur möglichen Vorgange entspricht.

Setzt man z. B. A′ = 0, so erhält man aus den beiden ersten
der Gleichungen (25): |47

η2 =
ϕ1 cosα− ic1

ϕ1 cosα + ic1
a0e

iε, 5

woraus folgt

a1 = a0,

d. h. es wird alles Licht reflektiert. Eine ebenso willkürliche An-
nahme wie diese ist die von Lord Rayleigh gemachte, der in dem
Fall des einseitig unbegrenzten Mediums einfach in dem Ausdruck 10

(61) die Konstante C ′′ gleich Null setzt.
Dies zunächst paradox erscheinende Ergebnis ist leicht zu er-

klären. Wenn nämlich in dem ersten Medium die Welle (14) ge-
geben ist und außerdem nur noch vorausgesetzt wird, daß in dem
ganzen Raume ein periodischer Schwingungsvorgang stattfinde, 15

so ist der Zustand eben noch nicht eindeutig bestimmt. Es müssen
noch andere Angaben gemacht werden, z. B. über die Entste-
hungsgeschichte des Zustandes (den man sich dann zu denken
hat als nach unendlich langer Zeit aus einem nicht periodischen
hervorgegangen), wodurch noch zeitliche Grenzbedingungen hin- 20

zukommen. Das Problem, um dessen Lösung es sich hier handelt,
muß, streng genommen, so ausgesprochen werden: ”Nachdem zu
Anfang der Äther überall in Ruhe war, trifft nun eine periodi-
sche Welle aus dem ersten Medium auf die Grenzfläche. Es wird
sich dann (nach unendlich langer Zeit) ein periodischer Schwin- 25

gungsvorgang im zweiten und eine reflektierte Welle im ersten
Medium ausbilden; beide sind zu bestimmen.“ Diese Aufgabe hat
natürlich eine ganz eindeutige Lösung.

Am besten kann man sich diese Verhältnisse vielleicht klar
machen, wenn man einmal die Reflexion und Brechung an der 30
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Grenze zweier homogener Substanzen von demselben Gesichts-
punkt aus be|trachtet. Die einfallende Welle sei etwa gegeben 48

durch

a cosn

(
t− x

q

)
.

Auch hier kann man die Grenzbedingungen auf beliebig viele Ar-5

ten erfüllen, wenn man (außer der reflektierten Welle im ersten
Medium) im zweiten Medium zwei Wellen

b1 cosn

(
t− x

q′
+ ∆1

)
+ b2 cosn

(
t +

x

q′
+ ∆2

)

annimmt. Stellt man aber das Problem in seiner oben angedeu-
teten strengen Fassung, so sieht man sofort, daß man in der ge-10

suchten Lösung b2 gleich Null annehmen muß, weil ja eine im
zweiten Medium in negativer Richtung fortschreitende Welle nir-
gends herkommen kann. In einem inhomogenen Mittel aber, wo
ja von einer nach einer bestimmten Richtung fortschreitenden
Welle gar nicht gesprochen werden kann, ist eine Entscheidung15

nicht auf eine so einfache Weise möglich.
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| Zum Schluß sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer49

Herrn Professor Planck meinen ehrfurchtsvollsten Dank auszu-
sprechen für die Anregung zu dieser Arbeit und seine freundliche
Unterstützung.
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Lebenslauf 51

Ich, Moritz Schlick, bin geboren am 14. April 1882 zu Berlin als
Sohn des Fabrikbesitzers Albert Schlick. Ich gehöre der evange-
lischen Kirche an. Meine Schulbildung erhielt ich hauptsächlich
auf dem Berliner Luisenstädtischen Realgymnasium, das ich Mi-5

chaelis 1900 mit dem Maturitätszeugnis verließ.
Darauf studierte ich an den Universitäten Berlin, Heidelberg

und Lausanne Physik, Chemie, Mathematik und Philosophie und
hörte dabei besonders Vorlesungen folgender Herren Professoren:

in Heidelberg : Koenigsberger, Pockels, Valentiner;10

in Lausanne: Henri Dufour, Mayor;
in Berlin: Blasius, Dilthey, Frobenius, Helmert, Hettner,

Jahn, Landolt, Lummer, Paulsen, Planck, Pringsheim, Schwarz,
Warburg.

Die Promotionsprüfung bestand ich am 5. Mai 1904 magna15

cum laude.
Allen meinen hochverehrten Lehrern spreche ich an dieser

Stelle meinen ehrerbietigsten Dank aus.

117





Raum und Zeit
in der gegenwärtigen

Physik





Editorischer Bericht

Entstehung

1. Zur Entstehung der Aufsatzfassung

Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik weist eine komplexe
Entstehungsgeschichte auf. Der Text erschien erstmalig 1917 als
Aufsatz in der bei Julius Springer in Berlin verlegten Zeitschrift Die
Naturwissenschaften und wurde noch im selben Jahr – ebenfalls
bei Julius Springer – in erster Auflage und erweiterter Fassung als
Monographie veröffentlicht. 1919 folgte die zweite (

”
stark vermehr-

te“), 1920 die dritte (
”
vermehrte und verbesserte“) und 1922 die

hier als Fassung letzter Hand abgedruckte vierte (wiederum
”
ver-

mehrte und verbesserte“) Auflage der Buchversion des Textes. Zeit-
gleich zur dritten Auflage erschien 1920 die von Schlick autorisierte
Übersetzung ins Englische unter dem Titel Space and Time in Con-
temporary Physics bei Oxford University Press.

Als publizierter Ursprungstext muß die Aufsatzfassung gelten.
Deren Entstehung – und damit auch letztlich die aller folgenden
Varianten – geht zurück auf eine Anregung des Gründers und lang-
jährigen Mitherausgebers der Naturwissenschaften, Arnold Berliner. 1

1 Zum Entstehungshintergrund der Naturwissenschaften siehe
”
Arnold Berliner

und Die Naturwissenschaften“, in: Wissenschaft und Buchhandel. Der Verlag
von Julius Springer und seine Autoren. Briefe und Dokumente aus den Jahren
1880-1946. Bearbeitet von Michael Davidis, München: Deutsches Museum 1985,
S. 43-51.
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Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

Berliner, Verfasser eines in mehreren Auflagen erschienenen
Lehrbuchs der Experimentalphysik2 (und bis 1912 Direktor der AEG-
Glühlampenfabrik in Berlin), hatte die Zeitschrift 1913 mit dem Ziel
der Gründung eines deutschen Gegenstücks zur englischen Nature
ins Leben gerufen. 3 Konzipiert als

”
Wochenschrift für die Fortschrit-

te der Naturwissenschaft, der Medizin und der Technik“, sollte sie,
so Berliner,

”
jeden naturwissenschaftlich Thätigen (als Forscher oder

als Lehrer) über das orientiren, was ihn ausserhalb seines eigenen Fa-
ches interessirt“ 4. Für die Veröffentlichung von Beiträgen in den Na-
turwissenschaften galten, der Konzeption und der angesprochenen
Leserschaft entsprechend, zwei Kriterien: Aktualität und Allgemein-
verständlichkeit. Berliner wörtlich:

”
Sie [die Zeitschrift] schliesst [. . . ] Mittheilungen, oder besser Darstellungen, die

nur der Fachspezialist versteht, grundsätzlich aus (als zur Domäne der Spezial-
zeitschriften gehörig) – sie soll nur referiren, aber sie soll es in der Weise thun,
daß sie Jedem, dem Physiker wie dem Chemiker, dem Biologen wie dem Botani-
ker eine stets aktuelle und ihn interessirende Übersicht über den Fortschritt auf
dem Gesammtgebiet der Naturwissenschaften giebt.“ 5

Im Verlauf der 1920er Jahre entwickelten sich die Naturwissenschaf-
ten zu einem wichtigen

”
Bollwerk im Verteidigungsgürtel um Ein-

stein“ 6. Schlicks Aufsatz über
”
Raum und Zeit in der gegenwärtigen

Physik“ stellt aufgrund seiner pro-relativistischen Ausrichtung schon

2 Vgl. Arnold Berliner, Lehrbuch der Experimentalphysik in elementarer Darstel-
lung. Jena: Gustav Fischer 1903 (ab der 3. Auflage 1924 bei Julius Springer in
Berlin).

3 Siehe dazu auch Heinz Sarkowski, Der Springer-Verlag: Stationen seiner Ge-
schichte. Teil I: 1842-1945. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1992, S. 192-
195.

4 Vgl. Arnold Berliner an Ferdinand Springer, 6. August 1912. Zitiert nach
Davidis, Buchhandel, S. 44.

5 Ebd. Für eine Wertschätzung der Naturwissenschaften siehe auch Albert Ein-
stein,

”
Zu Arnold Berliners 70. Geburtstag“, in: Mein Weltbild. Amsterdam:

Querido Verlag 1934, S. 29-32.

6 Michael Stöltzner,
”
Die Kausalitätsdebatte in den Naturwissenschaften. Zu

einem Milieuproblem in Formans These“, in: Heike Franz (Hrsg.), Wissensgesell-
schaft. Transformationen im Verhältnis von Wissenschaft und Alltag. Bielefeld:
Institut für Wissenschafts- und Technikforschung 2001, S. 85-128, v. a. S. 108.
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eine Vorwegnahme dieser Entwicklung dar. Doch während die Bei-
träge in den 1920ern bereits auf einem etablierten Kenntnisstand und
Diskussionskontext aufbauten, ging es zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung von

”
Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik“ noch

um die Vermittlung eines elementaren Verständnisses der Kernge-
danken Einsteins. Schließlich hatte Einstein seine Relativitätstheorie
in verallgemeinerter Form erst Ende 1915 und dann, mit größerer
Breitenwirkung, im Mai 1916 präsentiert. 7 Im Juni 1916 (also kurz
nach dem Erscheinen von Einsteins

”
Grundlage“) konnten die Na-

turwissenschaften die erste ausführliche, nicht von Einstein selber
stammende Darstellung der allgemeinen Relativitätstheorie für sich
verbuchen:

”
Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie“

des Astronomen Erwin Freundlich.8

Freundlichs Zugang zu Einsteins Theorie war stark mathematisch
ausgerichtet. Gemessen an der für die Naturwissenschaften zentra-
len Forderung nach Allgemeinverständlichkeit erwies sich dies als
eher nachteilig. Berliner faßte daher den Entschluß, dem Aufsatz
Freundlichs noch eine Reihe weiterer, den Lesern seiner Zeitschrift
leichter zugänglichere Aufsätze zum Thema Relativitätstheorie fol-
gen zu lassen. So heißt es in einem auf den 21. Juli 1916 datierten
Brief Berliners an Schlick:

”
Der Freundlich’sche Aufsatz über die Grundlagen der Einsteinschen Gravita-

tionstheorie, der kürzlich in unserer Zeitschrift veröffentlicht worden ist, [. . . ]
ist auch für viele Physiker unter den Lesern der

’
Naturwissenschaften‘ nur zum

Teil verständlich. Da aber der Wunsch, hinter die Einsteinsche Theorie zu kom-
men, bei den Physikern selbstverständlich durchweg, aber auch bei ausserordent-
lich vielen überhaupt naturwissenschaftlich Interessierten vorhanden ist, habe
ich die Absicht, zur Erleichterung des Verständnisses einige weitere Aufsätze zu
veröffentlichen. Zu diesen Aufsätzen gehört unbedingt ein Aufsatz etwa unter
dem Titel

’
Zeit und Raum im Lichte der modernen Physik‘.“ 9

7 Siehe dazu die Einleitung, oben, S. 45, Anm. 129.

8 Vgl. Erwin Freundlich,
”
Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheo-

rie“, in: Die Naturwissenschaften, 4. Jg., H. 26 und 27, 1916, S. 363-372 und
386-392.

9 Einsteins eigene
”
gemeinverständliche“ Darstellung (der speziellen und der

allgemeinen Relativitätstheorie) befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Ent-
stehen. Sie erschien im Januar 1917 beim Springer-Konkurrenten Vieweg (Al-
bert Einstein, Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Gemein-
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Geschrieben hat diesen Aufsatz Schlick, aber er war ursprünglich
nicht als Autor dafür vorgesehen. Denn Berliner hatte gar nicht
ihn, sondern den zu jener Zeit in Münster lehrenden Philosophen
Erich Becher als Verfasser des Raum-Zeit-Aufsatzes im Auge ge-
habt. 10 Becher, damals einer der führenden Repräsentanten moder-
ner Naturphilosophie im deutschsprachigen Raum11, hatte schon bei
anderer Gelegenheit in den Naturwissenschaften veröffentlicht 12 und
sich in seinem 1915 erschienenen Buch Weltgebäude, Weltgesetze,
Weltentwicklung (das noch im selben Jahr in den Naturwissenschaf-
ten rezensiert worden war 13) ausführlich mit der

”
Einsteinschen Re-

lativitätslehre“ und ihrer Bedeutung für das
”
wissenschaftliche Welt-

verständlich. Braunschweig: Druck und Verlag von Fried. Vieweg & Sohn 1917).
Daneben gab es seit einigen Jahren bereits einen Einführungstext in die spezielle
Relativitätstheorie: Hans Witte, Raum und Zeit im Lichte der neueren Physik. Ei-
ne allgemeinverständliche Entwicklung des raumzeitlichen Relativitätsgedankens
bis zum Relativitätsprinzip der Trägheitssysteme. Braunschweig: Druck und Ver-
lag von Friedr. Vieweg & Sohn 1914.

10 Auch dies geht aus dem Brief Arnold Berliners an Moritz Schlick vom 21.
Juli 1916 hervor. Die entsprechende Korrespondenz zwischen Arnold Berliner und
Erich Becher ist offenbar verschollen.

11 Vgl. Erich Becher, Philosophische Voraussetzungen der exakten Naturwis-
senschaften. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth 1907 und ders., Na-
turphilosophie. Unter der Redaktion von C. Stumpf bearbeitet, in: Die Kultur
der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Herausgegeben von Paul Hinne-
berg, Dritter Teil: Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin, Siebente Abtei-
lung: Naturphilosophie und Psychologie, Erster Band, Leipzig und Berlin: Verlag
von B. G. Teubner 1914. Siehe ferner die Würdigung in Paul Luchtenberg,

”
Erich

Becher †“, in: Kant-Studien, 34. Bd., 1929, S. 275-290.

12 Vgl. Erich Becher,
”
[Rezension von:] Külpe, Oswald, Einleitung in die Philo-

sophie. 7. verbesserte Auflage. Leipzig, S. Hirzel, 1915, X, 389 S.“, in: Die Natur-
wissenschaften, 3. Jg., H. 27, 1915, S. 355 f. und ders.,

”
[Rezension von:] Krüger,

Felix, Über Entwicklungspsychologie. Ihre sachliche und geschichtliche Notwen-
digkeit. Arbeiten zur Entwicklungspsychologie, herausgegeben von F. Krüger,
1. Bd., H. 1. Leipzig, W. Engelmann, 1915. X, 232 S.“, ebd., S. 356 f.

13 Vgl. Max Bernhard Weinstein,
”
[Rezension von:] Becher, Erich, Weltgebäude,

Weltgesetze, Weltentwicklung. Ein Bild der unbelebten Natur. Berlin, Georg Rei-
mer 1915. VI, 315 S.“, in: Die Naturwissenschaften, 3. Jg., H. 24, 1915, S. 313 f.
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bild“ auseinandergesetzt 14 – was verständlich macht, weshalb Berli-
ners erste Wahl gerade auf ihn fiel.

Da Becher Berliners Angebot aufgrund seiner anstehenden Über-
siedelung nach München ausschlagen mußte, empfahl er ihm, sich
an Schlick zu wenden. 15 Der Hintergrund dieser Empfehlung war si-
cherlich das hohe Ansehen, das Schlick sich seit der Veröffentlichung
seines Aufsatzes über die philosophische Bedeutung des Relativitäts-
prinzips 16 nicht nur bei Becher, mit dem er seit 1915 korrespondierte,
sondern auch bei anderen Philosophen, wie insbesondere Benno Erd-
mann, erworben hatte. 17 Hinzu kam, daß es eine Reihe inhaltlicher
Gemeinsamkeiten zwischen den philosophischen Positionen Schlicks
und Bechers gab. 18

14 Vgl. Erich Becher, Weltgebäude, Weltgesetze, Weltentwicklung. Ein Bild der
unbelebten Natur. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer 1915, S. 173-219.

15 Vgl. dazu wiederum Arnold Berliner an Moritz Schlick, 21. Juli 1916.

16 Moritz Schlick,
”
Die philosophische Bedeutung des Relativitätsprinzips“, in:

Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Bd. 159, 1915, S. 129-175.

17 So lautet es in einem Brief Benno Erdmanns an Moritz Schlick, 24. Dezem-
ber 1915:

”
Auf das lebhafteste hat mich ihr Aufsatz über das Relativitätsprinzip

interessiert, über das gewiß nicht die Philosophie, sondern die Verifikation nach
weiterer Ausbildung der Konsequenzen zu entscheiden hat.“ Erdmann selbst hat-
te sich 1876 mit einer Arbeit über die erkenntnistheoretische Bedeutung nichteu-
klidischer Geometrien habilitiert und galt um 1915 als einer der einflußreichsten
Philosophen auf dem Gebiet der Urteils- und Erkenntnislehre (siehe Benno Erd-
mann, Logik. Erster Band: Logische Elementarlehre. Zweite, völlig umgearbeitete
Auflage, Halle: Verlag von Max Niemeyer 1907).

18 Vgl. Erich Becher an Moritz Schlick, 17. Dezember 1915, wo es in
Bezug auf Schlicks Aufsatz über die philosophische Bedeutung des Relati-
vitätsprinzips heißt:

”
Ihre Arbeit dürfte zum Besten, zu dem wenigen Guten

und Verständnisvollen gehören, das von philosophischer Seite über das Relati-
vitätsprinzip geschrieben worden ist. Ich stimme Ihnen in Vielem völlig zu, so
in Ihrer Kritik der Versuche, die Einsteinsche Theorie für den Positivismus oder
gar für den Kantianismus zu reklamieren.“ Siehe auch Erich Becher an Moritz
Schlick, 26. Dezember 1915, 29. März 1916 und 4. Juli 1916. Daß Schlick auch
die Arbeiten Bechers schätzte, geht aus seiner weitgehend zustimmenden Bespre-
chung von Bechers Weltgebäude (vgl. Moritz Schlick,

”
[Rezension von:] Becher,

Erich, Weltgebäude, Weltgesetze, Weltentwicklung. Berlin 1915, Georg Reimer.
VI und 315 S.“, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und So-
ziologie, 40. Jg., 1916, S. 255-257) und aus zahlreichen Verweisen auf andere
Werke Bechers in der Allgemeinen Erkenntnislehre hervor.
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Der Empfehlung Bechers folgend, wandte sich Berliner in dem
bereits erwähnten Brief vom 21. Juli 1916 an Schlick mit der Anfra-
ge, ob nicht er den geplanten Aufsatz für die Naturwissenschaften
verfassen wolle. Im Falle einer Zusage, so Berliner weiter, habe er

”
nur noch die besondere Bitte, [. . . ] recht allgemein verständlich und so über-

sichtlich, wie es der Stoff eben gestattet, zu schreiben, um auf die bei den Physi-
kern im allgemeinen ja leider nicht sehr grosse philosophische Bildung Rücksicht
zu nehmen“.

Für Schlick stellte die so formulierte Aufgabe eine neue Herausfor-
derung dar. Hatte er sich in seinem Aufsatz von 1915 noch haupt-
sächlich mit der speziellen Relativitätstheorie befaßt und sich dabei
an ein überwiegend philosophisch interessiertes Publikum gewandt,
lautete der Auftrag nun, eine insbesondere für Physiker (und andere
Naturwissenschaftler) zugängliche Einführung in den Gedankenkreis
der um die Behandlung des Gravitationsproblems erweiterten allge-
meinen Relativitätstheorie zu liefern. Schlicks Antwortschreiben an
Berliner ist zwar nicht erhalten, doch es kann als gesichert gelten,
daß er mit seiner Zusage zu diesem Projekt nicht lange zögerte. So
schreibt Becher schon am 15. August 1916 an Schlick:

”
Es ist sehr erfreulich, daß Sie die Sache für die Naturwissenschaften übernehmen

wollen. Wenn ich mir einen Rat erlauben darf: recht gemeinverständlich!“

Die konkrete Ausarbeitung des Textes dürfte von November 1916 bis
Februar 1917 stattgefunden haben.19 Aufschluß über seine Entste-
hungsbedingungen sowie die von Schlick offenbar gehegten Beden-
ken, was die Einhaltung der von Berliner erbetenen (und auch seitens
Bechers nahegelegten) Allgemeinverständlichkeit betrifft,
liefert der auf den 4. Februar 1917 datierte Brief Schlicks an Ein-
stein 20, wo es heißt:

19 Vgl. dazu Moritz Schlick an Albert Schlick, 22. November 1916.

20 Zu Details des im Folgenden herangezogenen Briefwechsels zwischen Schlick
und Einstein vgl. Klaus Hentschel,

”
Die Korrespondenz Einstein-Schlick: Zum

Verhältnis der Physik zur Philosophie“, in: Annals of Science, Bd. 43, 1986,
S. 475-488 und Don Howard,

”
Realism and Conventionalism in Einstein’s Philoso-

phy of Science: The Einstein-Schlick Correspondence“, in: Philosophia Naturalis,
Bd. 21, 1984, S. 616-629.
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”
Arbeitsüberlastung und andere Störungen haben mich bis jetzt an der Fertig-

stellung des Aufsatzes gehindert, nun bin ich aber endlich doch dazu gekommen
und erlaube mir nun, Ihnen das Manuscript zu senden mit der herzlichen Bit-
te, es einer Prüfung zu unterziehen [. . . ]. Mein Hauptziel war, die Darstellung
so leicht verständlich zu machen wie irgend möglich; ob das in dem erstreb-
ten Maße gelungen ist, scheint mir freilich fraglich. Es ist wirklich so sehr zu
wünschen, dass die Gedanken des allgemeinen Rel.-Prinzips recht bald überall
bekannt und verstanden würden, nicht blos aus physikalischen, sondern auch be-
sonders aus philosophischen Gründen – und ich würde mich glücklich schätzen,
wenn der Aufsatz dazu fühlbar beitragen könnte. Weil es sich wirklich um die
Förderung der Sache handelt, zögere ich deshalb auch nicht, von Ihrer damals
erteilten Erlaubnis Gebrauch zu machen und Ihnen die Arbeit vor der Publikation
zur Begutachtung vorzulegen.“

Einsteins Antwort ließ keinen Raum für grundlegende Zweifel. Schon
zwei Tage später schrieb er zurück:

”
Ihre Darlegung ist von unübertrefflicher Klarheit und Übersichtlichkeit. Sie ha-

ben sich um keine Schwierigkeit herumgedrückt[,] sondern den Stier bei den
Hörnern gepackt, alles Wesentliche gesagt und alles Unwesentliche weggelassen.
Wer Ihre Darlegung nicht versteht, der ist überhaupt unfähig, einen derartigen
Gedankengang aufzufassen.“

Offensichtlich ermuntert durch Einsteins positive Reaktion, schickte
Schlick – nach Beseitigung einer von Einstein monierten

”
kleinen

Ungenauigkeit“ 21 – das Manuskript kurz darauf an Berliner, der sei-
nen Empfang in einem Schreiben vom 10. Februar 1917 umgehend
bestätigte und versicherte, die Arbeit

”
ohne Zeitversäumnis“ in den

Druck zu geben. 22

Über den genauen Zeitpunkt des Eingangs der Korrekturfah-
nen bei Schlick bzw. deren Rücksendung seitens Schlicks an den
Verlag lassen sich keine Angaben machen, wohl aber über das ge-
naue Erscheinungsdatum der Endfassung des Textes. Wie man den
entsprechenden Kolumnentiteln des fünften Jahrgangs der Natur-
wissenschaften entnehmen kann, wurde

”
Raum und Zeit in der ge-

genwärtigen Physik“ in zwei Etappen veröffentlicht: als der an erster

21 Vgl. Albert Einstein an Moritz Schlick, 6. Februar 1917.

22 Vorangegangen waren Empfehlungen seitens Einsteins (in schriftlicher Form)
und Erdmanns (vermutlich mündlich), wie dem Schreiben Berliners ebenfalls zu
entnehmen ist.
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Stelle stehende Artikel des Heftes 11 vom 16. März 1917 (Abschn. I-
IV; vorl. Ausgabe X 161-167) und als der ebenfalls an erster Stelle
stehende Artikel des Heftes 12 vom 23. März 1917 (Abschn. V-VII;
vorl. Ausgabe X 177-186). Der gegenüber Berliners Vorschlag leicht
veränderte und durch den Zusatz

”
Zur Einführung in das Verständnis

der allgemeinen Relativitätstheorie“ erweiterte Titel geht mit großer
Wahrscheinlichkeit auf Schlick selber zurück.

2. Zur Entstehung der Buchversion

a) Erste Auflage Pläne für eine Buchversion des Textes gab es
schon während der Drucklegung der Aufsatzfassung. Berliner hatte
sich offenbar an Schlick gewandt und ihm den Vorschlag unterbrei-
tet, seinen Beitrag als Monographie erscheinen zu lassen.23 Wie aus
dem Schreiben Springers an Schlick vom 26. Februar 1917 hervor-
geht, stammte die Idee, den Text für die Buchversion gegenüber der
Aufsatzfassung auszudehnen, von Schlick selber. So heißt es in dem
Brief Springers:

”
Sehr erwünscht wäre es natürlich, wenn Sie entsprechend Ihrer Absicht noch eine

Erweiterung durch Einfügung allgemeiner erkenntnistheoretischer Betrachtungen
vornehmen könnten.“

Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sich hier um das mit
”
Be-

ziehungen zur Philosophie“ überschriebene Kapitel VIII der ersten
Buchauflage handelt. Schlicks Entschluß, seinen Text mit erkennt-
nistheoretischen Ausführungen abschließen zu lassen, dürfte durch
seine zu diesem Zeitpunkt im wesentlichen beendete Arbeit an der

23 Siehe dazu den Brief Julius Springers an Moritz Schlick, 26. Februar 1917:

”
Sie haben die Güte gehabt, Herrn Dr. Berliner Ihr grundsätzliches Einverständnis

damit auszusprechen, dass Ihr Aufsatz in den
’
Naturwissenschaften‘ über

’
Raum

und Zeit in der gegenwärtigen Physik‘ auch als besondere Schrift in meinem
Verlag erscheint.“ Zuvor wurde bereits die ebenfalls in den Naturwissenschaften
publizierte Einführung in die Relativitätstheorie von Erwin Freundlich in Buch-
form veröffentlicht. Diese sollte hinsichtlich

”
Ausstattung und Format [. . . ] als

Muster“ für den Schlickschen Text dienen, wie gleichfalls dem Brief Springers an
Schlick zu entnehmen ist (vgl. oben, S. 123, Anm. 8 und Erwin Freundlich, Die
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. Mit einem Vorwort von Albert
Einstein. Berlin: Verlag von Julius Springer 1916).
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Allgemeinen Erkenntnislehre motiviert gewesen sein. Wie bereits dar-
gelegt, findet sich dort eine eingehende Schilderung der

”
Methode

der Koinzidenzen“, die Schlick als eine allgemeine Meßmethode zur
Kennzeichnung von Wirklichem in allen Bereichen des Erkennens
auszeichnet. Überdies ist diese Methode für den Aufbau des ob-
jektiven Raum-Zeitbegriffs aus sinnlichen Daten unterschiedlicher
subjektiver Anschauungsräume verantwortlich. 24 Vor diesem Hinter-
grund sind die philosophischen Schlußbetrachtungen in Raum und
Zeit in der gegenwärtigen Physik vor allem als eine Bestätigung der
in der Allgemeinen Erkenntnislehre entwickelten Koinzidenzmethode
für den Bereich des Naturerkennens anzusehen.

Vorübergehend sah es allerdings danach aus, als würde Schlick
von seinem eigenen Vorschlag wieder zurücktreten. So findet sich in
einem Brief Springers an Schlick vom 9. März 1917 die Wendung:

”
Für den Fall, dass Sie doch die Zeit finden sollten, Ihre [. . . ] Ar-

beit durch erkenntnistheoretische Ausführungen zu erweitern“, was
darauf schließen läßt, daß Schlick in einem (nicht mehr erhaltenen)
vorangegangenen Schreiben Zweifel bezüglich der Umsetzung seines
Erweiterungsplanes angedeutet hatte. Woher diese Zweifel rührten,
deutet sich in Schlicks Korrespondenz mit der Verlagsbuchhandlung
Johann Ambrosius Barth an.25 Mit dieser war er im Februar 1917
in Vertragsverhandlungen eingetreten, da er zunächst die Absicht
hatte, seine Allgemeine Erkenntnislehre bei dem Leipziger Verlag
zu publizieren. Die Verhandlungen erwiesen sich aber als äußerst
mühsam, was für Schlick, für den die Veröffentlichung der Allgemei-
nen Erkenntnislehre zu diesem Zeitpunkt zweifellos Vorrang hatte,
eine unwillkommene Ablenkung von der Arbeit an dem geplanten
Zusatz für Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik dargestellt
haben dürfte. Verschärft wurde seine Situation durch den Umstand,
daß sein weltkriegsbedingter Antritt zum Militärdienst unmittelbar
bevorstand. 26

24 Vgl. die Einleitung, oben, S. 37 ff.

25 Siehe zum Folgenden Verlagsbuchhandlung J. A. Barth an Moritz Schlick,
28. Februar 1917 sowie Moritz Schlick an Verlagsbuchhandlung J. A. Barth, 11.
März 1917.

26 Vgl. Moritz Schlick an Verlagsbuchhandlung J. A. Barth, 11. März 1917.
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All diesen Widrigkeiten zum Trotz konnte Schlick das Manu-
skript dann schließlich doch abliefern, was Springer in einem Schrei-
ben vom 19. März 1917 wie folgt kommentierte:

”
Ich freue mich sehr, Ihrem Schreiben vom 16. d. M. das Manuscript des Zu-

satzes zu Ihrer Arbeit zu entnehmen. Ich sorge für raschen Satz und sehe Ihrer
Nachricht, wohin die Korrekturen zu senden sind, gern entgegen.“

Zwei Tage später wies Einstein Schlick in einem Brief noch auf
”
ei-

ne kleine Ungenauigkeit“ bezüglich der Ableitung des Linienelements
ds in einem lokalen, materiefreien Bezugssystem hin, die ihm beim

”
nochmaligen Durchlesen“ der Aufsatzfassung aufgefallen war und

die Schlick auch nachweislich beseitigte.27 Die übrigen (im textkri-
tischen Apparat der vorliegenden Ausgabe vollständig dokumentier-
ten) Änderungen gegenüber der Aufsatzfassung beschränken sich –
abgesehen von der Hinzufügung des Schlußkapitels – auf kleinere
Umstellungen sowie die Streichung zweier Fußnoten, die von Schlick
in den Haupttext eingearbeitet wurden.

Wie schon im Falle der Aufsatzfassung lassen sich auch mit Blick
auf die erste Buchauflage keine zeitlich genauen Angaben über Ein-
gang und Rücksendung der Korrekturfahnen machen. Was das Er-
scheinungsdatum anbelangt, deutet alles auf Anfang oder Mitte Mai
1917 hin. So berichtet Schlick in einem auf den 6. Juni 1917 da-
tierten Brief an Gerda Tardel28, daß

”
mein kleines im vorigen Monat

erschienenes Büchlein“ – wie er Raum und Zeit in der gegenwärtigen
Physik in seiner Korrespondenz zu bezeichnen pflegte –

”
zum Glück

recht gute Beurteilungen erfahren [hat]“. Von noch höherer Beleg-
kraft ist die Tatsache, daß Einstein in einem Brief vom 21. Mai
1917 bereits auf Schlicks

”
Büchlein“ eingeht, ihn für seine

”
vor-

trefflich klaren Ausführungen“ lobt und – in für unseren Zusammen-
hang aufschlußreicher Weise – hinzufügt:

”
Auch der letzte Abschnitt

27 Näheres dazu unten, S. 246, Anm. 12.

28 Gerda Tardel, eine enge Freundin Schlicks, wuchs in Rostock auf und war
vom Wintersemester 1915/16 bis zum Wintersemester 1916/17, im Sommerse-
mester 1918 sowie im Wintersemester 1919/1920 an der Universität Rostock als
Gasthörerin eingeschrieben. Aus dem Briefwechsel geht hervor, daß Schlick und
Tardel sich schon vor dieser Zeit gekannt haben. Möglicherweise hat sie während
ihres Studiums auch Schlicks Lehrveranstaltungen besucht.
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’
Beziehungen zur Philosophie[‘] scheint mir vortrefflich.“ Zusätzlich
untermauert wird die vorgenommene Datierung durch den ebenfalls
auf den 21. Mai 1917 fallenden Eintrag von Raum und Zeit in der
gegenwärtigen Physik in der Rubrik

”
Erschienene Neuigkeiten“ des

Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel. 29

Die Auflagenzahl des Buches belief sich, wie aus der Korrespon-
denz mit dem Verlag hervorgeht, auf 1.500 Exemplare.30 Der Laden-
preis betrug 2,40 Mark.

Eine erste Besprechung der Arbeit Schlicks ist in den Kant-Studien
erschienen. 31 Victor Henry rückt hierin zu unrecht – wie er später
selbst zugibt 32 – die Schlickschen Gedanken in die Nähe des rela-
tivistischen Positivismus Machs und Petzoldts. Er kritisiert ferner
die von Schlick verteidigte enge Verbindung zwischen Geometrie
und Physik. Im Gegensatz zu Schlick betont Henry, in der Tradi-
tion Kants stehend, die Unterscheidung zwischen empirischer An-
schauung, deren Form der Raum der Geometrie ist, und der em-
pirischen Erfahrung, die anders als die Anschauung unter den Be-
griff der Kausalität fällt. Hieraus resultiert der Haupteinwand gegen
Schlick, bei dem, so Henry, die Erkenntnistheorie und die Physik
fälschlicherweise zusammenfallen.

b) Zweite Auflage Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten
Buchauflage, also im Mai 1917, befand sich Schlick bereits in Adlers-
hof bei Berlin, wo er in der Physikalischen Abteilung der Königlichen
Flugzeugmeisterei seinen Kriegsdienst ableistete. Der Dienst dauerte
von Anfang März 1917 bis zum 30. November 1918.33 Aus der Korre-
spondenz mit Springer und Tardel während dieser Zeit geht hervor,

29 Vgl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Nr. 116, 21. Mai 1917,
S. 3433.

30 Vgl. Julius Springer an Moritz Schlick, 9. März 1917.

31 Vgl. Victor Henry,
”
[Rezension von:] Schlick, Moritz, Professor an der Uni-

versität Rostock. Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. (Zur Einführung
in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie). Berlin 1917. 63 Seiten“,
in: Kant-Studien, Bd. 23, 1919, S. 351-354.

32 Vgl. Victor Henry,
”
Zu meiner Besprechung von Moritz Schlicks Buch über

Raum und Zeit“, ebd., S. 512.

33 Vgl. dazu den Ausmusterungs-Schein, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 83, C. 9. Fer-
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daß Schlick neben den ihn sehr einnehmenden Arbeiten auf dem
Flugplatz mit den Korrekturen an den Druckbögen der Allgemeinen
Erkenntnislehre beschäftigt war 34, die schließlich im Mai 1918 zum
Ende kamen. 35

Das erste Indiz für Pläne einer Zweitauflage von Raum und Zeit
in der gegenwärtigen Physik findet sich in einem Brief Springers an
Schlick vom 12. Februar 1918. Dort heißt es noch recht vorsichtig:

”
Ihre kleine Schrift über

’
Raum und Zeit‘ findet regelmässigen, wenn auch nicht

besonders starken Absatz. Ich habe aber doch den Eindruck, dass wir in abseh-
barer Zeit zu einer neuen Auflage gelangen.“

Schlicks Reaktion auf diese an und für sich frohe Kunde war nicht
unbedingt euphorisch. So schrieb er an Gerda Tardel am 16. Juli:

”
Eine neue Störung ist noch hinzugekommen: mein Verleger schrieb mir vor

einiger Zeit, dass mein letztes Büchlein bald in zweiter Auflage erscheinen muss.
Ich möchte für die neue Auflage einige Kapitel hinzufügen, und da ich versprochen
habe, das Manuskript des Ganzen in etwa zwei Monaten abzuliefern, so heisst
das, dass in der nächsten Zukunft meine freie Zeit wieder in hohem Masse der
trockenen Wissenschaft gehören muss [. . . ]!“

Die in dem Brief an Tardel angesprochene
”
Störung“ betraf Schlicks

bereits vor längerem begonnene und nun wiederaufgenommene Ar-
beiten an einem Buch zur

”
Philosophie der Jugend“, das in der Kor-

respondenz mit Tardel wiederholt Erwähnung findet, von Schlick
aber niemals vollendet wurde.36

ner Moritz Schlick an Gerda Tardel, 27. November 1918:
”
Drei Tage bleib ich

noch, um die Woche voll zu machen, dann zieh ich nach Grunewald zu Frau und
Kindern, und eine neue Phase beginnt.“

34 Vgl. Julius Springer an Moritz Schlick, 20. September und 1. Oktober 1917,
11. Februar, 3. April und 8. April 1918 sowie Moritz Schlick an Gerda Tardel, 4.
Oktober, 31. Oktober, 20. November und 21./22. Dezember 1917. Wie in zwei
Briefen Berliners an Schlick aus dieser Zeit deutlich wird, war Schlick als Autor
eines Beitrags für das Heft der Naturwissenschaften zum 60. Geburtstag Plancks
vorgesehen (vgl. Die Naturwissenschaften, 6. Jg., H. 17, 1918). Vermutlich infolge
seines Militärdienstes, wahrscheinlich aber auch aufgrund der Korrekturen an der
Allgemeinen Erkenntnislehre mußte Schlick dies jedoch ablehnen (vgl. Arnold
Berliner an Moritz Schlick, 5. und 20. Oktober 1917).

35 Dies geht aus einem Brief Julius Springers an Moritz Schlick vom 28. Mai
1918 hervor.

36 Siehe dazu die Vorbemerkung in MSGA I/3.

132



Editorischer Bericht

In einem auf den 31. Juli/1. August 1918 datierten Brief an
Tardel erwähnt Schlick dann erstmals seine nunmehr im Gange be-
findlichen Arbeiten an der zweiten Auflage von Raum und Zeit in
der gegenwärtigen Physik. Rund sechs Wochen später berichtet er
ihr von einem Zusammentreffen mit Einstein u. a. das Folgende:

”
Wir sprachen hauptsächlich über die zweite Auflage meines Büchleins, die jetzt

meine grösste Sorge bildet, denn ich habe baldigste Ablieferung versprochen.“ 37

Am 29. September 1918 schreibt Schlick an Tardel, daß die Bearbei-
tung der zweiten Auflage (

”
die so sehr drängt“) noch immer nicht

fertig sei, und wie sehr er es bedauere, daß
”
unter diesen Umständen

die Arbeit an der Philosophie der Jugend einschlafen musste“.38

Legt man die von Schlick im Vorwort zur zweiten Auflage ge-
machte Angabe zugrunde, in der als Fertigstellungsdatum der Januar
1919 ausgewiesen wird, so ist nach dem bisher Gesagten davon aus-
zugehen, daß er für die Bearbeitung der zweiten Auflage insgesamt
annähernd ein halbes Jahr benötigte. Dabei waren die Neuerungen
gegenüber der Erstauflage – die sich in dem Titelzusatz

”
Zweite,

stark vermehrte Auflage“ bereits ankündigten – sehr gravierend. 39

37 Moritz Schlick an Gerda Tardel, 10. September 1918.

38 Zwei Wochen später stirbt Schlicks Vater. Er erlag wie viele andere der zu
dieser Zeit in Europa grassierenden Grippe. Vgl. Moritz Schlick an Gerda Tardel,
24. Oktober 1918:

”
Meine Flügel sind zerknickt; um mich ist grauer, blakiger

Nebel. Vor elf Tagen ist mein guter Vater gestorben. Die mörderische Grippe hat
ihn gepackt; am ersten Tage schon stellte sich eine Lungenentzündung ein, und
nach drei weiteren Tagen war alles zu Ende. Ich bin meinem Vater sehr innig
verbunden gewesen, und die Leere, die jetzt in mein Leben gerissen ist, wird
lange nicht zuwachsen.“

39 Wie schon bei der ersten Buchversion gibt Einstein Schlick einige wenige
Hinweise. In einem Brief Albert Einsteins an Moritz Schlick vom 10. Dezember
1918 lautet es:

”
Ich finde Ihre Darlegung, wie Ihre früheren, ausgezeichnet. Eini-

ge kleine Korrekturvorschläge, die ich anbrachte, werden Sie ohne Begründung
begreifen.“ Schlick bedankt sich dafür bei Einstein im Vorwort. Es heißt dort:

”
Herzlichen Dank schulde ich Herrn Professor Einstein, der mir, wie schon bei

der ersten Auflage, mit manch nützlichem Wink zur Seite stand.“ (siehe den
Anhang, unten, S. 290). Um welche Ratschläge Einsteins es sich dabei gehandelt
hat, ist nicht bekannt.
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Hinzu kamen nicht nur ein Vorwort und ein Literaturverzeich-
nis 40, sondern neben einigen kleineren Veränderungen auch zwei
vollständig neue Kapitel:

”
Das spezielle Relativitätsprinzip“ (ein-

gefügt als Kapitel II; vorl. Ausgabe B 6-19) und
”
Die Endlichkeit

der Welt“ (eingefügt als Kapitel IX; vorl. Ausgabe B 64-73).41

Die Einfügung des Kapitels über das spezielle Relativitätsprinzip
sollte, wie Schlick im Vorwort darlegt, zur inhaltlichen Geschlossen-
heit des Buches beitragen.

”
Die Schrift“, so Schlick,

”
[. . . ] stellt

nunmehr eine Einführung in den gesamten Ideenkreis der Relati-
vitätstheorie, der speziellen wie der allgemeinen, dar [. . . ].“ 42 Vor
diesem Hintergrund erklärt sich auch der gegenüber der Aufsatz-
fassung und der Erstauflage veränderte Untertitel der Schrift:

”
Zur

Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitations-
theorie“.

Das hinzugekommene Kapitel
”
Die Endlichkeit der Welt“ hatte

seinen äußeren Anlaß darin, daß Einstein seine Relativitätstheorie
mittlerweile auf die Kosmologie angewendet hatte.43 Für Schlick
stellte dies, wie er in einer im Juni 1919 anläßlich der Zweitauflage
in den Naturwissenschaften erschienenen Selbstanzeige bekundete,

”
einen harmonischen Schluß und eine glänzende Krönung“ der Ein-

steinschen Lehre dar, so daß es ihm
”
eine besondere Freude“ war,

”
eine ausführlichere populäre Darlegung dieser ebenso schönen wie

wichtigen Betrachtungen in das Büchlein einzufügen“ 44.
Die übrigen Veränderungen gegenüber der Erstauflage sind eher

marginal. Erwähnt sei noch, daß eine längere (kritische) Passage zur

”
metaphysischen“ Raumauffassung Eduard Studys45 von Schlick im

40 Beides abgedruckt im Anhang, unten, S. 289 f. und 293.

41 Siehe dazu auch die Ausführungen zum Textbefund, unten, S. 150 f.

42 Vgl. den Anhang, unten, S. 289.

43 Vgl. dazu die Einleitung, oben, S. 46, Anm. 132.

44 Moritz Schlick,
”
[Selbstanzeige von]: Schlick, Moritz, Raum und Zeit in der

gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der allgemeinen Rela-
tivitäts- und Gravitationstheorie. 2. stark vermehrte Aufl. Berlin, Julius Springer,
1919. VI, 86 S.“, in: Die Naturwissenschaften, 7. Jg., H. 26, 1919, S. 463. Vgl.
ferner das Vorwort zur zweiten Auflage im Anhang, unten, S. 289 f.

45 Vgl. Eduard Study, Die realistische Weltansicht und die Lehre vom Raume.
Geometrie, Anschauung und Erfahrung. Braunschweig: Vieweg, 1914.
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Zuge der Bearbeitung der Zweitauflage aus dem Text herausgenom-
men wurde.

Anders als im Falle der Aufsatzfassung und der Erstauflage lassen
sich Eingang und Rücksendung der Korrekturfahnen diesmal ziem-
lich genau datieren, da entsprechende Verlags- bzw. Druckereiver-
merke vorliegen. Demnach wurden die Fahnen der zweiten Auflage
in vier Etappen – am 27. und am 31. Dezember 1918 sowie am
3. und am 4. Januar 1919 – fertiggestellt und höchstwahrscheinlich
noch am jeweils selben Tag an Schlick versandt. In korrigierter Form
beim Verlag wieder eingetroffen sind die Korrekturfahnen am 14.
Januar 1919. 46

Was das Erscheinungsdatum der zweiten Buchauflage anbelangt,
liegen folgende Informationen vor. Springer schreibt am 20. März
1919 an Schlick:

”
Die 2. Auflage Ihres Werkes

’
Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik‘ ist

nunmehr fertiggestellt und ich gestatte mir, Ihnen direkt von meiner Buchdrucke-
rei Würzburg Ihre 30 Freiexemplare zugehen zu lassen.“

Edgar Meyer, Physikprofessor in Zürich und ehemaliger Studien-
freund Schlicks, und Erich Becher bedanken sich in Briefen vom
27. April bzw. 11. Mai 1919 bei Schlick für die Zusendung der Zwei-
tauflage. Im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel taucht diese
allerdings erst am 7. Juni 1919 in der Rubrik

”
Erschienene Neu-

igkeiten“ auf. 47 Eine vom Springer-Verlag am 20. November 1919
geschaltete Anzeige im Börsenblatt enthält bezüglich der zweiten
Auflage die Angabe

”
als Neuigkeit versandt am 10. V. 1919“ 48.

Insgesamt ergibt sich ein prima facie widersprüchliches Bild:
Wenn Edgar Meyer sich schon am 27. April für die Zusendung der
Zweitauflage bedankt, kann diese nicht erst am 10. Mai

”
als Neuig-

keit“ versandt worden sein. Es sei denn – und dies ist die am nächsten
liegende Vermutung –, Schlick hat seine 30 Freiexemplare bereits im

46 Näheres im Textbefund, unten, S. 151 f.

47 Vgl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Nr. 116, 7. Juni 1919,
S. 4970.

48 Vgl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Nr. 255, 20. November 1919,
S. 12365.
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Vorfeld des offiziellen Verlagsversands erhalten. Dies vorausgesetzt,
muß der 10. Mai 1919 als Erscheinungsdatum gelten.

Wie aus dem oben zitierten Brief Springers ebenfalls hervorgeht,
belief sich die Auflagenzahl des Buches diesmal auf 1.750 Exempla-
re, wobei das vereinbarte Honorar (der Auflagenzahl entsprechend)
175 Mark pro Bogen betrug. Der Ladenpreis wurde mit 5,20 Mark
festgelegt.

In seiner Rezension der zweiten Auflage lobt Hermann Weyl das
Buch als

”
eine der frühesten gemeinverständlichen Darstellungen

der Grundgedanken der Relativitätstheorie“ 49. Darüber hinaus hebt
Weyl die erkenntnistheoretische Bedeutung der Schrift hervor, wo-
mit er gleichfalls die eigentliche Intention Schlicks erfaßt, die Relati-
vitätstheorie von einem philosophischen Standpunkt aus betrachtet
hinsichtlich ihrer grundlegenden Begriffe von Raum und Zeit zu be-
werten.

c) Dritte Auflage Für die nur kurze Zeit später in Angriff ge-
nommene Drittauflage des Werkes gab es zwei miteinander zusam-
menhängende Anlässe: den sich abzeichnenden Anstieg an Interes-
sierten für die Einsteinschen Gedanken infolge der am 6. November
1919 auf der gemeinsamen Sitzung der Royal Society und der Royal
Astronomical Society in London publik gemachten Ergebnisse der
Sonnenfinsternis-Expeditionen 50 sowie die Tatsache, daß die zweite
Auflage von Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik schon am
Ende desselben Monats vergriffen war.

Von den Resultaten der Sonnenfinsternis-Expeditionen hatte
Schlick bereits einen Monat vor ihrer öffentlichen Bekanntgabe er-
fahren. Henry L. Brose, australischer Physiker in Oxford und Über-

49 Hermann Weyl,
”
[Rezension von:] M. Schlick. Raum und Zeit in der ge-

genwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und
Gravitationstheorie. 2. Auflage. Berlin: J. Springer, V. u. 86 S. 80 (1919)“, in:
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, Bd. 47, H. 1, Jg. 1919/20, 1924,
S. 772. Siehe außerdem Paul Boedke,

”
[Rezension von:] Moritz Schlick, Raum

und Zeit in der gegenwärtigen Physik, 2. Auflage. Berlin 1919. Julius Springer.
IV u. 85 S. gr.-80. Geh. 5,70 M.“, in: Monatschrift für höhere Schulen, XVIII. Jg.,
1. u. 2. H., 1919, S. 382-385.

50 Siehe dazu die Einleitung, oben, S. 46, Anm. 133.
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setzer einiger Bücher zur Relativitätstheorie – darunter auch Raum
und Zeit in der gegenwärtigen Physik (s. u.) und Freundlichs Die
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie –, hatte Schlick
in einem Brief vom 9. Oktober 1919 vom positiven Ausgang der
Beobachtungen unterrichtet und ihm mitgeteilt,

”
that the eclipse

confirmed the general theory of relativity“. Schlick nahm dies sofort
zum Anlaß, um Einstein neben einer Einladung zur 500-Jahrfeier
der Rostocker Universität im November 1919, wo Einstein die ein-
zige Ehrendoktorwürde einer deutschen Universität verliehen wur-
de 51, seine Glückwünsche zu übermitteln. 52

Einstein selbst hatte die Naturwissenschaften am 9. Oktober
1919 in einer Zuschrift an die Herausgeber über die Bestätigung
der allgemeinen Relativitätstheorie informiert.53 Hierin heißt es:

”
Nach einem von Prof. Lorentz an den Unterzeichneten [Einstein] gerichteten Te-

legramm hat die zur Beobachtung der Sonnenfinsternis am 29. Mai ausgesandte
englische Expedition unter Eddington die von der allgemeinen Relativitätstheorie
geforderte Ablenkung des Lichtes am Rande der Sonnenscheibe beobachtet. Der
bisher provisorisch ermittelte Wert liegt zwischen 0.9 und 1.8 Bogensekunden.
Die Theorie fordert 1,7.“ 54

Nachdem die quantitativen Details der Beobachtungen am 6. No-
vember bekanntgegeben worden waren, konnte sich Einstein sicher
sein, daß die festgestellte Lichtablenkung durch das Gravitationsfeld

51 Näheres dazu in Haimar Cumme,
”
Albert Einstein wurde im Jahre 1919

Ehrendoktor der Universität Rostock“, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Uni-
versität Rostock, 5. Jg., 1955/56, S. 81-83.

52 Vgl. Moritz Schlick an Albert Einstein, 15. Oktober 1919. Hier lautet es:
”
Vor

einigen Tagen erhielt ich aus dem Auslande Andeutungen über die herrlichen
Ergebnisse, die bei den Beobachtungen der Sonnenfinsternis vom 29. Mai erzielt
worden sein sollen. Die Mitteilungen wurden zwar als vertraulich bezeichnet, aber
da man Ihnen ohne Zweifel auch gleich Nachricht gegeben hat, so kann ich mir
in meiner Freude nicht versagen, Ihnen von ganzem Herzen Glück zu wünschen.“

53 Daneben informiert das Berliner Tageblatt am 8. Oktober 1919 über die Er-
gebnisse der Sonnenfinsternisbeobachtungen. Vgl. Alexander Moszkowski,

”
Die

Sonne bracht’ es an den Tag“, in: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, 8. Ok-
tober 1919.

54 Albert Einstein,
”
Zuschriften an die Herausgeber. Prüfung der allgemeinen

Relativitätstheorie“, in: Die Naturwissenschaften, 7. Jg., H. 42, 1919, S. 776.
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der Sonne einen zuverlässigen Nachweis seiner allgemeinen Relati-
vitätstheorie darstellte.

Verlagspolitisch betrachtet, markierte das Jahr 1919 den Auftakt
für einen sprunghaften Anstieg der wissenschaftlichen Texte und all-
gemeinverständlichen Darstellungen zur Relativitätstheorie 55, wobei
auch Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik auf ein verstärktes
Interesse stieß. Dies zeigte sich u. a. daran, daß der Springer-Verlag
in der bereits erwähnten Anzeige im Börsenblatt vom 20. November
1919 zur Rücksendung

”
aller remissionsberechtigten Exemplare“ der

zweiten Auflage des Buches aufrief. In einem auf den 2. Dezember
1919 datierten Brief Springers an Schlick heißt es dann:

”
Hierdurch die Mitteilung, dass von Ihrem kleinen Buch über

’
Raum und Zeit‘

zur Zeit keinerlei Vorräte mehr vorhanden sind. Ich habe das Buch in unserem
Buchhändler-Organ [gemeint ist das Börsenblatt] von den Lagern der Sortimenter
zurückverlangt. Es können noch bis Mitte Februar Exemplare eingehen, doch ist
die Wahrscheinlichkeit, dass das in grösserem Umfange der Fall sein wird, sehr
gering. Ich bitte Sie daher, mir möglichst bald das Manuskript für eine neue
Auflage zur Verfügung zu stellen.“

Wann genau Schlick mit der Bearbeitung der Drittauflage begon-
nen hat, ist unklar. In einem auf den 19. Dezember 1919 datierten
Brief an Einstein bittet er diesen um Durchsicht der Zweitauflage
im Hinblick auf

”
verbesserungsbedürftige Stellen“, da das zu diesem

Zeitpunkt offenbar noch in Bearbeitung befindliche Manuskript der
Drittauflage

”
möglichst bald“ abzuliefern sei. Dann muß alles ziem-

lich schnell gegangen sein, denn laut Vorwort zur dritten Auflage
war diese bereits im Januar 1920 fertiggestellt.

Die wichtigste inhaltliche Änderung, die Schlick im Zuge der Be-
arbeitung der Drittauflage vorgenommen hat, ist der in Kapitel VIII
(
”
Aufstellung und Bedeutung des Grundgesetzes der neuen Theo-

rie“) zu findende Einschub zu den Sonnenfinsternis-Beobachtungen

55 Zu den Details vgl. Klaus Hentschel, Interpretationen und Fehlinterpretatio-
nen der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie durch Zeitgenossen
Albert Einsteins. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser Verlag 1990, S. 67-73. Dane-
ben Hubert Goenner,

”
The Reception of the Theory of Relativity in Germany as

Reflected by Books Published Between 1908 and 1945“, in: Studies in the Histo-
ry of General Relativity. Edited by Jeans Eisenstaedt und Anne J. Kox, Boston,
Berlin, Basel: Birkhäuser Verlag 1992, S. 15-38 und Maurice Lecat, Bibliographie
de la relativité. Brüssel: Lamertin 1924, S. 201-205.
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und ihrer die allgemeine Relativitätstheorie bestätigenden Funkti-
on (vorl. Ausgabe C 66-67). Hatte Schlick in den vorangegange-
nen Auflagen noch von der

”
begründeten Hoffnung“ einer derarti-

gen Bestätigung gesprochen, konnte er nun verkünden, daß der von
Einstein vorhergesagte Effekt

”
mit Sicherheit aufgefunden“ worden

sei (vgl. vorl. Ausgabe C 66).56 Ähnlich äußert sich Schlick auch in
einem am 1. Januar 1920 erschienenen Artikel für die Elektrotech-
nische Umschau. Er schreibt hier:

”
Kein Zweifel mehr: die allgemeine Relativitätstheorie ist glänzend bestätigt;

einer der größten Triumphe des menschlichen Geistes ist errungen.“ 57

Die übrigen Veränderungen gegenüber der Zweitauflage sind, wie
Schlick selber schreibt,

”
kleineren Umfanges“ 58. So mildert er seine

ursprünglich sehr kritische Position im Hinblick auf die Rolle Ernst
Machs als Wegbereiter der allgemeinen Relativitätstheorie, die er vor
allem auch in seinem Aufsatz von 1915 über die philosophische Be-
deutung des Relativitätsprinzips vorgetragen hatte59, etwas ab. Der
Sache nach hält Schlick jedoch an seinem Kritikpunkt fest, daß letzt-
lich allein die Beobachtung über die Relativitätstheorie entscheiden
muß – eine Auffassung, der Mach widerspricht, insofern er hier eine
experimentelle Entscheidung prinzipiell für unmöglich erklärt. 60

Daneben ist festzustellen, daß Emil Cohn, der bereits 1904 (al-
so ein Jahr vor Einstein) eine

”
Elektrodynamik bewegter Systeme“

veröffentlicht hatte 61, nun in einer Fußnote gleich zu Beginn des er-

56 Vgl. dazu auch den ersten Absatz des Vorwortes zur Drittauflage im Anhang,
unten, S. 291.

57 Moritz Schlick,
”
Einsteins Relativitätstheorie und ihre letzte Bestätigung“,

in: Elektrotechnische Umschau, 8. Jg., H. 1, 1920, S. 6-8, hier S. 8.

58 Vgl. im Anhang, unten, S. 291.

59 Vgl. Schlick, Relativitätsprinzip, S. 164-168.

60 Vgl. dazu unten, S. 218, Anm. 6.

61 Vgl. Emil Cohn,
”
Zur Elektrodynamik bewegter Systeme“, in: Sitzungsbe-

richte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, XLVI, Sitzung
der physikalisch-mathematischen Classe vom 10. November 1904, S. 1294-1303,
und ders.,

”
Zur Elektrodynamik bewegter Systeme II“, in: Sitzungsberichte der

Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, LIII, Gesamtsitzung vom
15. December 1904, S. 1404-1416.
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sten Kapitels als Vordenker der Relativitätstheorie gewürdigt wird. 62

Dies ist wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß Cohn als un-
besoldeter ordentlicher Honorar-Professor im Sommersemester 1919
sowie im Wintersemester 1919/20 am Institut für Theoretische Phy-
sik der Universität Rostock tätig war 63 und sich in die Bearbeitung
der Drittauflage offenbar mit verschiedenen, von Schlick allerdings
nicht näher spezifizierten Änderungsvorschlägen eingebracht hatte. 64

Schließlich sei noch auf die in einer neu hinzugekommenen Fuß-
note zu findende Erwähnung Felix Hausdorffs (Paul Mongrés) im
Zusammenhang mit seinen die Ideen Einsteins (bzw. Poincarés) z. T.
bereits vorwegnehmenden Überlegungen zur

”
geometrischen Relati-

vität des Raumes“ (die im Zentrum von Kapitel III steht) hingewie-
sen. 65

Über Eingang und Rücksendung der Korrekturfahnen sowie das
Erscheinungsdatum der Drittauflage liegen nur sehr unvollständige
Informationen vor. In einem Brief vom 9. März 1920 bedankt sich
Springer bei Schlick für

”
die Uebersendung des Restes der druckfer-

tigen Bogen“ und fügt hinzu:
”
[i]ch sende sie sofort zum Druck“.

Das nächste relevante Indiz findet sich dann erst in einem auf den
17. Juli 1920 datierten Brief Hausdorffs an Schlick, in welchem sich
Hausdorff bereits für die Zusendung der neuen Auflage bedankt. Da
keine weiteren (und somit auch keine gegenteiligen) Informationen
zum Erscheinungsdatum vorliegen, ist davon auszugehen, daß die
dritte Auflage Anfang oder Mitte Juli 1920 veröffentlicht wurde.

Wie aus Briefen Springers an Schlick vom 5. und 31. März 1920
hervorgeht, war die Auflagenzahl diesmal wiederum um 250 Exem-
plare auf 2.000 erhöht worden, wobei das vereinbarte Honorar (der
neuen Auflagenzahl entsprechend) auf 200 Mark pro Bogen gestie-

62 Vgl. dazu unten, S. 166, Anm. c.

63 Vgl. Universitätsarchiv Rostock, Personalakte Emil Cohn, Bl. 26.

64 In diesem Zusammenhang wird Cohn im Vorwort zur dritten Auflage erwähnt.
Vgl. dazu den Anhang, unten, S. 292 f. Siehe ferner den Brief Moritz Schlicks an
Albert Einstein vom 29. August 1920, wo es heißt:

”
Den Weggang von E. Cohn

nach Freiburg habe ich sehr bedauert.“

65 Vgl. dazu unten, S. 198, Fn.
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gen war. Erneut wurde der Ladenpreis auf nunmehr 8,- Mark ange-
hoben.

d) Vierte Auflage Spätestens seit dem Erscheinen der Drittauflage
galt Schlick zusammen mit Joseph Petzoldt, Hans Reichenbach und
Ernst Cassirer als einer der zeitgenössischen Philosophen, die sich
kenntnisreich mit der Relativitätstheorie auseinandersetzten. Davon
zeugen nicht nur eine Reihe von Aufsätzen, Rezensionen und Zei-
tungsartikeln, die Schlick zur Relativitätstheorie zwischen 1920 und
1923 veröffentlichte 66, sondern vor allem auch seine nunmehr mani-
fest gewordene Rolle als Einsteins philosophischer Hauptverbünde-
ter.

Die frühen 1920er Jahre markierten die Hochphase der zwi-
schen Pro- und Anti-Relativisten geführten sogenannten Einstein-
Kontroverse. 67 Daß Schlick in diesem Zusammenhang als einer der
(philosophisch gesehen) wichtigsten Wortführer der Pro-Relativisten
wahrgenommen wurde, geht aus seiner Korrespondenz mit dem Hal-
lenser Philosophen Hans Vaihinger hervor.68 Der Gründer der Kant-
Gesellschaft stand mit Schlick bereits seit 1914 in Briefkon-
takt. 69 Obwohl in gewisser Hinsicht sehr den Ansichten Kants ver-
pflichtet, vertrat Vaihinger einen durchaus progressiven, den neu-
en Entwicklungen in der Physik offen gegenüberstehenden Stand-
punkt. Im Kontext der Einstein-Kontroverse unternahm er den Ver-
such, Pro- und Anti-Relativisten an einen Tisch zu bringen. Auf der
später berühmt gewordenen

”
Als-ob-Konferenz“ in Halle, die am 29.

Mai 1920 stattfand, sollten die Befürworter der Relativitätstheorie

66 Vgl. die Moritz Schlick Bibliographie im Anhang, S. 379 ff.

67 Einen guten Überblick über die Positionen in dieser Debatte bietet Hentschel,
Interpretationen, Kap. 3.

68 Daneben lautet es in einem Brief Max Borns an Schlick:
”
Wir bilden jetzt eine

Gemeinde, die ihren Propheten gefunden hat, – ich hoffe, daß Sie diese ehrenvolle
Stellung annehmen. Ist sie ja doch mit keinen anderen Lasten verbunden, als die
Ihnen Ihr philosophischer Beruf ohnehin auferlegt, nämlich an der Reinigung
und Klärung der Erkenntnis weiter zu forschen.“ (Max Born an Moritz Schlick,
11. Juni 1919)

69 Vgl. in diesem Zusammenhang erstmals Hans Vaihinger an Moritz Schlick,
Februar 1914 (undatiert). Die Briefe Schlicks an Vaihinger sind offenbar verschol-
len.
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(darunter Einstein selbst und Petzoldt) und deren Gegner (darunter
vor allem Oskar Kraus) zu einem Argumentationswettstreit zusam-
mentreten. 70 In einem Brief vom 18. Mai 1920 fragte Vaihinger bei
Schlick an, ob dieser nicht für die Fraktion der Pro-Relativisten auf
der Konferenz in Halle zugegen sein wolle, zumal die Teilnahme
Einsteins noch ungewiß sei. Dem vorangegangen war ein Brief Berli-
ners, der ebenfalls darauf hindrängte, daß Schlick an der Konferenz
in Halle teilnehme. So lautet es in dem Schreiben:

”
Der eigentliche Zweck meines heutigen Briefes ist die im Namen einer Anzahl

von Anhängern Einsteins an Sie ergehende Frage, ob Sie Ihre Anwesenheit in Halle
in Erwägung gezogen haben, um an der dort sicherlich zu erwartenden Diskussion
über die Relativitätstheorie teilzunehmen. Wie mir kürzlich hier jemand sagte,
setzt man im Lager der Einstein-Gegner grosse Hoffnungen auf die Diskussion,
und es sei daher dringend notwendig, dass von der Seite der Philosophen jemand,
der die Einsteinsche Theorie wirklich kenne und die physikalische Seite ebenso
beherrsche wie die philosophische, in die Diskussion eingreifen würde. Und das
kann sicherlich nur von Ihrer Seite geschehen. Ich habe auch Freundlich, der mich
jetzt unmittelbar zu meiner Anfrage an Sie veranlasst, nahe gelegt, ebenfalls
nach Halle zu gehen, damit auch ein Astronom zur Stelle sei. Die Gegnerschaft
Einsteins hat übrigens gegenüber den

’
Rassenfragen‘, die ja jetzt wieder einmal

ganz besonders in Blüte stehen, entsprechende Formen angenommen. Falls Sie
nach Halle gehen und Freundlich hinkommt, kann er sie darüber unterrichten.“ 71

70 Die Vorträge wurden abgedruckt als: Oskar Kraus,
”
Fiktion und Hypothese

in der Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen“,
in: Annalen der Philosophie, Bd. 2, H. 3, 1921, S. 335-396, Paul F. Linke,

”
Re-

lativitätstheorie und Relativismus. Betrachtungen über Relativitätstheorie, Logik
und Phänomenologie“, ebd., S. 397-438, Friedrich Lipsius,

”
Die logischen Grund-

lagen der speziellen Relativitätstheorie“, ebd., S. 439-464 und Joseph Petzoldt,

”
Mechanistische Naturauffassung und Relativitätstheorie“, in: ebd., S. 447-462.

Für eine Einschätzung der Aufsätze vgl. Hans Reichenbach,
”
Der gegenwärtige

Stand der Relativitätsdiskussion. Eine kritische Untersuchung“, in: Logos, Bd. X,
1921, S. 316-378.

71 Vgl. Arnold Berliner an Moritz Schlick, 17. Mai 1920. Bemerkenswert ist, daß
Berliner in diesem Brief auch darauf hinweist, daß unter den Einstein-Gegnern
bereits

”
Rassefragen“ eine Rolle spielten. Siehe in diesem Zusammenhang auch

Hubert Goenner,
”
The Reaction to Relativity Theory I: The Anti-Einstein Cam-

paign in Germany in 1920“, in: Science in Context, Vol. 6, No. 1, 1993, S. 107-
133.
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Zwar haben letztlich weder Schlick noch Einstein an der Hallen-
ser Konferenz teilgenommen 72, doch allein schon die Tatsache, daß
Schlick dort in den Reihen der philosophischen Pro-Relativisten hätte
auftreten sollen, belegt den hohen Stellenwert, den man seinen Bei-
trägen zur Relativitätstheorie – und dabei insbesondere Raum und
Zeit in der gegenwärtigen Physik – beimaß.

Ein weiterer in dieser Hinsicht einschlägiger Brief Vaihingers an
Schlick datiert auf den 13. Juli 1920. Gegenstand des Schreibens ist
eine geplante Preisaufgabe, die

”
das Verhältnis der Einstein’schen

Relativitätstheorie zur Philosophie der Gegenwart mit bes. Rücksicht
auf die Philosophie des Als-Ob“ thematisierte, wobei Schlick als
Mitglied des Preisrichterkollegiums fungieren sollte.

”
Das aus drei

Gelehrten bestehende Richtercollegium“, so Vaihinger,
”
muss als

Ersten einen Freund der Einsteinschen Richtung haben, als Zwei-
ten einen Kritiker derselben, als Dritten einen unparteiischen.“ Vai-
hinger schlägt Schlick vor, die Rolle des Einstein-Befürworters zu
übernehmen, was er selbst – in einem ebenfalls auf den 13. Juli
1920 datierten Brief an Einstein – wie folgt begründet:

”
Als Freund Ihrer Theorie kommt m. E. in erster Linie Herr Prof. Schlick in

Rostock in Betracht [. . . ], [da] er nicht bloss ein ausgezeichneter Kenner der
Naturwissenschaften ist, sondern auch der naturwissenschaftlich gerichteten em-
pirischen Philosophie huldigt.“

Es ist in diesem Zusammenhang höchst bemerkenswert, daß Vaihin-
ger bereits sehr deutlich sieht, von welcher Seite mit philosophischen
Einwänden zu rechnen ist. So sei ihm, wie er am 19. Juli 1920 an
Schlick schreibt, nahegelegt worden, auch Cassirer, der gerade

”
eine

Schrift über Einstein“ veröffentliche 73, in das Preisrichterkollegium
aufzunehmen. Dazu bemerkt Vaihinger weiter:

”
Allein, wie auch diese Schrift ausfallen möge, so habe ich dagegen lebhafte

Bedenken: die Commission muss doch, um ein fruchtbares Zusammenwirken zu
ermöglichen eine gewisse Homogenität aufweisen, wenn auch natürlich keine

72 Zu den Gründen, weshalb Einstein der Tagung fernblieb, siehe Hentschel,
Interpretationen, S. 168-177.

73 Vgl. Ernst Cassirer, Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheore-
tische Betrachtungen. Berlin: Bruno Cassirer Verlag 1921.
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völlige Identität der Richtung. [S]o ist das der Fall zwischen Ihnen und Becher:
Sie beide gehören der empiristischen Richtung an. Aber der Kantianismus von
Cassirer ist davon so abweichend, sein Massstab ein so ganz anderer dass ich
hierin eine grosse Gefahr für ein erfolgreiches zusammenarbeiten sehe. Ausserdem
steht Cassirer der Phil. d. Als-Ob ziemlich verständnislos gegenüber.“

Schlicks eigene Stellung zur
”
Philosophie des Als-Ob“ war nicht von

Euphorie geprägt. Doch davon abgesehen, erscheint es als sehr be-
zeichnend, daß Schlick ein Jahr später, also 1921, ausgerechnet in
den Kant-Studien (die von Vaihinger gegründet worden waren) einen
Aufsatz zu Cassirers Einstein-Buch veröffentlichte, in welchem er den
von Vaihinger in seinem Brief so aufgemachten Kontrast zwischen

”
kritizistischer und empiristischer Deutung der neuen Physik“ voll

zur Geltung brachte. 74

Das Preisrichterkollegium, für welches Cassirer dann tatsächlich
nicht berücksichtigt wurde, setzte sich schließlich aus Schlick, dem
von ihm selber vorgeschlagenen Ernst von Aster und Max von Laue
– gegen dessen Aufnahme Vaihinger anfangs ähnliche Bedenken wie
gegen Cassirer hatte 75 – zusammen. 76

Vor allem auch durch die Fürsorge Einsteins erhielt Schlick mehr-
mals die Gelegenheit, weitere Aufsätze zur Relativitätstheorie zu
veröffentlichen. So sind Texte Schlicks in der Sonntagsbeilage des
Berliner Tageblatts, im Monist und im Mosse Almanach erschie-
nen. 77 Gleichfalls vermittelt durch Einstein wurde Schlick zu einem

74 Vgl. Moritz Schlick,
”
Kritizistische oder empiristische Deutung der neu-

en Physik? Bemerkungen zu Ernst Cassirers Buch Zur Einsteinschen Relati-
vitätstheorie“, in: Kant-Studien, Bd. 26, 1921, S. 96-111.

75 Vgl. Hans Vaihinger an Moritz Schlick, 19. Juli 1920.

76 Dazu Hans Vaihinger an Moritz Schlick, 8. September und 27. November
1920. Unter den Teilnehmern am Preisausschreiben befand sich auch Schlicks
späterer Schüler Herbert Feigl, der den zweiten Preis erhielt. Mit dem ersten
Preis ausgezeichnet wurde Aloys Wenzl (vgl. Aloys Wenzl, Das Verhältnis der
Einsteinschen Relativitätslehre zur Philosophie der Gegenwart. Mit besonderer
Rücksicht auf die Philosophie des Als-Ob. München, Leipzig: Rösl & Cie. 1924).
Siehe dazu Hans Vaihinger an Moritz Schlick, 26. Juni 1923.

77 Vgl. Moritz Schlick,
”
Einsteins Relativitätstheorie“, in: Mosse Almanach

1921, Berlin: Rudolf Mosse Buchverlag 1920, S. 105-123. Siehe dazu Moritz
Schlick an Albert Einstein, 29. August 1920. Die Texte im Berliner Tageblatt
und im The Monist waren nicht auffindbar. Für ihren Entstehungshintergrund
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Vortrag über die
”
Bedeutung der Relativitätstheorie“ in den Verein

für Kunst und Wissenschaft nach Harburg eingeladen.78 In einem
Brief vom 9. Oktober 1920 bedankt sich Schlick bei Einstein für
dessen Engagement:

”
Mit innigem Danke möchte ich Ihnen wieder die Hand drücken. Denn von ver-

schiedenen Seiten spüre ich, daß Sie inzwischen wieder fürsorglich meiner ge-
dacht haben. Durch Ihre Empfehlung erhielt ich Aufforderungen, in Danzig und
Harburg Vorträge zu halten, ferner für die Zeitschrift The Monist und für das
Berliner Tageblatt Artikel zu schreiben. Aus den Danziger Vorträgen ist nichts
geworden, weil die Kasse der dortigen Naturforschenden Gesellschaft mir keine
ausreichende Reise-Entschädigung in Aussicht stellen konnte, aber in Harburg
werde ich sprechen. Der Artikel für das Tageblatt ist schlecht geworden wegen
der erforderlichen übergroßen Kürze, dagegen scheint mir der, den ich gleichfalls
infolge Ihrer gütigen Empfehlung für den Mosseschen Almanach verfassen durfte,
besser gelungen. Erschienen sind beide noch nicht. Für den

’
Monist‘ zu schrei-

ben, macht mir viel Freude, auch ist mir die Verbindung mit England höchst
wertvoll.“

Im Wintersemester 1920/21 hält Schlick an der Rostocker Univer-
sität eine Vorlesung zur

”
Einführung in die Gedankenwelt der Ein-

steinschen Relativitätstheorie“. 79 Ab Februar 1921 läuft das Beru-
fungsverfahren für die Wiederbesetzung des Ordinariats für Philo-
sophie an der Universität Kiel in der Nachfolge von Götz Martius.
Schlick wird zum 1. Oktober 1921 nach Kiel berufen, wo er im
Wintersemester 1921/22 und im Sommersemester 1922 lehrt.80 Im
Sommersemster veranstaltet Schlick in Kiel ein Seminar zur Relati-
vitätstheorie. 81

vgl. A. E. Heath (The Monist) an Moritz Schlick, 23. September 1920 und Paul
Blorre (Berliner Tageblatt, Abteilung Feuilleton) an Moritz Schlick, 18. Septem-
ber 1920.

78 Vgl. den Brief des Vereins an Moritz Schlick, 1. Oktober 1920. Der Votrag
fand vermutlich am 18. Januar 1921 statt.

79 Vgl. Moritz Schlick an Albert Einstein, 5. Juni 1920.

80 Zu den Einzelheiten des Kieler Berufungsverfahrens vgl. Christian Tilitzki,
Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten
Reich. Teil 1, Berlin: Akademie Verlag 2002, S. 94-96. Zuvor war Schlick einen
Ruf an die Universität Erlangen nicht gefolgt (vgl. dazu Erich Becher an Moritz
Schlick, 10. September 1921).

81 Vgl. Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 15. August 1922.
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Im Zusammenhang mit den Helmholtz-Feierlichkeiten des Jahres
1921 gibt Schlick gemeinsam mit Paul Hertz einen kommentierten
Band mit Helmholtz’ erkenntnistheoretischen Schriften heraus82 und
hält zudem einen Vortrag über

”
Helmholtz als Erkenntnistheoreti-

ker“. 83

Anfang Dezember 1921 erhält Schlick einen Brief von Planck, in
welchem dieser anfragt, ob Schlick auf der anstehenden Hundertjahr-
feier der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Leipzig
einen Vortrag über

”
Die Relativitätstheorie in der Philosophie“ hal-

ten wolle. Neben Schlick sollte Einstein
”
über die

’
Relativitätstheorie

in der Physik
’
[. . . ]“ sprechen. 84 Schlicks Vortrag fand am 18. Sep-

tember 1922 statt. 85

In der Zwischenzeit war Schlick auf den Lehrstuhl für Naturphi-
losophie an die Universität Wien berufen worden. So schreibt ihm
Planck:

”
Wie ich in der Zeitung gelesen habe, haben Sie den Ruf nach Wien endgültig

angenommen. Mag diese Nachricht nun zutreffen oder nicht, in jedem Falle
möcht ich Ihnen ausdrücken, wie sehr ich mich über diese erneute Anerkennung
Ihrer wissenschaftlichen Arbeit gefreut habe. Daß sie einmal kommen mußte, war
mir zwar sicher, aber es ist doch schön, wenn man nicht gar zu lange zu warten
hat.“ 86

82 Vgl. Hermann von Helmholtz, Schriften zur Erkenntnistheorie. Herausgege-
ben und erläutert von Paul Hertz und Moritz Schlick. Berlin: Verlag von Julius
Springer 1921.

83 Vgl. Moritz Schlick,
”
Helmholtz als Erkenntnistheoretiker“, in: Helmholtz als

Physiker, Physiologe und Philosoph. Drei Vorträge gehalten zur Feier seines 100.
Geburtstags im Auftrage der Physikalischen, der Physiologischen und der Philo-
sophischen Gesellschaft zu Berlin von E. Warburg, M. Rubner und M. Schlick,
Karlsruhe: C. F. Müllersche Hofbuchhandlung 1922, S. 29-39.

84 Vgl. Max Planck an Moritz Schlick, 4. Dezember 1921.

85 Siehe Max Planck an Moritz Schlick, 4. Februar und 27. September 1922.
Der Vortrag wurde abgedruckt als Moritz Schlick,

”
Die Relativitätstheorie in der

Philosophie“, in: Witting, Alexander (Hrsg.), Verhandlungen der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Ärzte, 87. Verhandlung, Hundertjahrfeier, Leipzig:
Verlag von F. C. W. Vogel 1923, S. 58-69.

86 Vgl. Max Planck an Moritz Schlick, 4. Februar 1922. Siehe in diesem Zusam-
menhang v. a. auch Erich Becher an Moritz Schlick, 24. September 1921 und
25. März 1922. Daneben Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 27. Januar 1922
sowie Hans Vaihinger an Moritz Schlick, 8. Februar und 27. Juni 1922.
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Im März 1922 hält Schlick auf der Lübecker Hochschulwoche einen
Vortrag über

”
Das Weltbild der Relativitätstheorie“. 87 Die vierte

Auflage von Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik ist zu die-
sem Zeitpunkt offenbar schon fertiggestellt: im Vorwort findet sich
die Angabe

”
Kiel, Februar 1922“. Wann Schlick mit der Bearbeitung

der Viertauflage begonnen hat, konnte nicht ermittelt werden. Ver-
anlaßt wurde sie, wie Schlick im Vorwort schreibt, durch die

”
schnel-

le Erschöpfung“ (vorl. Ausgabe D III) der Drittauflage, was darauf
schließen läßt, daß diese (wie auch schon die Zweitauflage) innerhalb
kürzester Zeit vergriffen war.

Die inhaltlichen Veränderungen gegenüber der Drittauflage sind
zum Teil sehr weitreichend. So findet sich in Kapitel VI ein längerer
Einschub zur Rolle der Kausalität in der Newtonschen Mechanik, in
welchem Schlick in ganz entscheidender Hinsicht anders argumen-
tiert als in den vorangegangenen Auflagen. Hatte er dort noch gegen
Einstein behauptet, daß die Newtonsche Mechanik hinsichtlich des
Kausalprinzips

”
ganz in Ordnung“ sei, schreibt er nun, daß Einstein

”
mit Recht“ sagen konnte, die Newtonsche Mechanik leiste dem

Kausalprinzip
”
nur scheinbar genüge“ (vgl. vorl. Ausgabe D 46-47).

Den Hintergrund dieses Sinneswandels bildet eine im Sommer 1920
geführte briefliche Diskussion mit Einstein.88

Auch in den Kapiteln II und VIII sind mehrere Ergänzungen
hinzugekommen, auf die an dieser Stelle aber nur verwiesen sei.
Denn die inhaltlich mit Sicherheit bedeutendsten Veränderungen
hat Schlick in dem die

”
Beziehungen zur Philosophie“ betreffen-

den Schlußkapitel vorgenommen. Es ist nicht auszuschließen, daß
diese im wesentlichen die Raumauffassung Kants und der Neukan-
tianer betreffenden Erweiterungen mit dem zuvor erwähnten Aufsatz
zum Cassirer-Buch zusammenhängen. Jedenfalls geht Schlick in den
betreffenden Einschüben ganz offensichtlich (wenn auch ohne na-
mentliche Kenntlichmachung) auf Argumente ein, die in Cassirers
Buch eine zentrale Rolle spielen. Überdies hat Schlick am Ende des
Kapitels noch eine längere Passage zur Rolle der Konventionen ein-
gefügt, in welcher er seinen eigenen empiristischen Standpunkt mit

87 Vgl. Tilitzki, Universitätsphilosophie, S. 95, Anm. 222.

88 Vgl. dazu den Text, unten, S. 220, Anm. 11.
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dem Konventionalismus Poincarés in programmatische Verbindung
bringt.

Eingang und Rücksendung der Korrekturfahnen und das Erschei-
nungsdatum der Viertauflage lassen sich hinreichend genau datieren.
Was die Fahnen anbelangt, so sind diese am 9. und am 13. März
1922 fertiggestellt und am 16. und am 23. März 1922 von Schlick
an den Springer-Verlag zurückgeschickt worden. 89 Hinsichtlich des
Erscheinungsdatums ist vom August des Jahres 1922 auszugehen.90

Der entsprechende Eintrag im Börsenblatt für den Deutschen Buch-
handel fällt auf den 30. August. 91 Der gestiegenen Nachfrage ent-
sprechend, wurde die Auflagenzahl des Buches noch einmal be-
trächtlich, und zwar auf 3.000 Exemplare erhöht, wobei das verein-
barte Honorar sich diesmal auf 10% des Ladenpreises von 48 Mark
belief. 92

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Viertauflage stand be-
reits fest, daß Schlick nach Wien gehen würde. Einstein gegenüber
äußerte er sich dazu wie folgt:

”
Es wird mir recht schwer, nach Wien zu gehen, nicht nur weil die Zukunft in

Oesterreich so dunkel ist, sondern auch, weil ich mich zuletzt unter den Kollegen
und Studenten hier überaus wohl gefühlt habe. Aber das Wiener Klima ist besser
und die Aufgaben für einen philosophischen Lehrer sind größer.“ 93

Wie hinlänglich bekannt ist, wurde die
”
dunkle Zukunft“ Österreichs

für Schlick im Jahre 1936 zur schrecklichen Realität. Dennoch war
die Zeit in Wien für Schlick die in mehrfacher Hinsicht glücklichste
und letztlich auch bedeutendste Phase seines philosophischen Schaf-
fens. Mit Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik hat er dazu
einen wichtigen Grundstein gelegt.

89 Näheres dazu in den Ausführungen zum Textbefund, unten, S. 152.

90 Davon zeugen die Briefe Moritz Schlicks an Albert Einstein, 13. August 1922
und Hans Reichenbachs an Moritz Schlick, 16. August 1922.

91 Vgl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Nr. 202, 30. August, S. 9455.

92 Vgl. Julius Springer an Moritz Schlick, 31. März 1922.

93 Vgl. Moritz Schlick an Albert Einstein, 13. August 1922.
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3. Die Übersetzung ins Englische

Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik fand in kurzer Zeit eine
schnelle Verbreitung. Dies zeigt sich nicht nur an den regelmäßig
gestiegenen Auflagenzahlen der deutschen Buchversion des Textes,
sondern auch an den diversen fremdsprachigen Übersetzungen. Eine
Sonderstellung nimmt die Übersetzung ins Englische ein, denn, an-
ders als die anderen Übersetzungen (u. a. ins Spanische, Französische
und Russische), ist die englische Übersetzung von Schlick autori-
siert. 94 Daher ist diese auch noch zur Entstehungsgeschichte im en-
geren Sinn zu rechnen, wenngleich auf Einzelheiten hier nicht wei-
ter eingegangen werden soll. 95 Erwähnt sei nur, daß die englische
Übersetzung von dem Hamburger Konsul Arnold Gumprecht En-
de 1918 angeregt und von Henry L. Brose rund eineinhalb Jahre
später auf der Grundlage der deutschen Drittauflage realisiert und
bei Oxford University Press veröffentlicht wurde. 96 Wie aus Schlicks
Korrespondenz mit Einstein und Springer hervorgeht, ist die engli-
sche Übersetzung (vermutlich noch vor der deutschen Drittauflage
selbst) Anfang oder Mitte Mai 1920 erschienen.97

Was die Abweichungen der englischen Übersetzung vom deut-
schen Original betrifft, so beschränken sich diese im wesentlichen
auf die Einfügung von vier Fußnoten im Text sowie die Hinzufügung

94 Vgl. Frederick A. Lindemann,
”
Introduction“, in: Moritz Schlick, Space and

Time in Contemporary Physics. An Introduction to the Theory of Relativity and
Gravitation. Rendered into English by Henry L. Brose, with an introduction by
F. A. Lindemann. Oxford: Clarendon Press /New York: Oxford University Press
1920, S. iii-vi, hier S. X:

”
Professor Schlick [. . . ] kindly compared the translation

with the original, and made a number of helpful suggestions.“

95 Eine ausführliche Schilderung des Entstehungshintergrunds der englischen
Übersetzung findet sich in Heidi König,

”
General Relativity in the English Spea-

king World: The Contributions of Henry L. Brose“, in: Historical Records of
Australian Science, (Dezember 2006).

96 Vgl. Gumprecht & Co an Moritz Schlick, 6. Dezember 1918 und den Brief-
wechsel zwischen Henry L. Brose und Moritz Schlick in den Jahren 1919/20.

97 Vgl. Julius Springer an Moritz Schlick, 4. Mai 1920 und Albert Einstein an
Moritz Schlick, 10. Mai 1920.
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einer (eigens auf die englischen Leser zugeschnittenen) Literatur-
liste, die dem Text vorangestellt ist. Überdies enthält die englische
Übersetzung eine kurze, von dem Oxforder

”
Professor of Experimen-

tal Philosophy“ Frederick A. Lindemann verfaßte
”
Introduction“ 98.

Überlieferung

Als den jeweils publizierten Fassungen von Raum und Zeit in der
gegenwärtigen Physik zugrunde liegende Textvorläufer sind uns fol-
gende Nachlaßdokumente überliefert:

- ein Typoskript der Aufsatzfassung (unvollständig) 99

- Korrekturfahnen der Aufsatzfassung100

- eine Handschrift mit den Veränderungen der zweiten Buch-
auflage 101

- Korrekturfahnen der zweiten Buchauflage (unvollständig) 102

- ein Typoskript des Vorworts der dritten Buchauflage103

- Korrekturfahnen der vierten Buchauflage104.

Es sei an dieser Stelle zunächst nur auf ihre äußerliche Beschaffenheit
sowie auf inhaltlich signifikante Abweichungen von den jeweiligen
Druckversionen eingegangen.

Das Typoskript der Aufsatzfassung ist nur fragmentarisch erhal-
ten. Nach der von Schlick selber vorgenommenen Paginierung bricht
es auf Seite 28 (was der Seite X 128 der Druckversion entspricht) ab.
Auffallend ist, daß das Typoskript noch keine Überschriften enthält.

98 Vgl. Frederick A. Lindemann,
”
Introduction“, in: Schlick, Space and Time,

S. iii-vi.

99 Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 417, A. 234.

100 Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 417, A. 235.

101 Ms Raum und Zeit, Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 20, A. 78.

102 Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 418, A. 237.

103 Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 419, A. 238.

104 Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 420, A. 245.
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Ansonsten weist es aber keine bemerkenswerten Abweichungen von
der Druckversion auf. Eine Datierung liegt nicht vor.

Die Korrekturfahnen der Aufsatzfassung sind komplett erhalten.
Die von Schlick am Rand mit Bleistift eingefügten Änderungen be-
schränken sich auf die Berichtigung von Rechtschreib- bzw. Druck-
fehlern, die Einfügung der im Typoskript noch fehlenden Kapitel-
überschriften sowie die Einfügung einer Passage zur Nichtdefinier-
barkeit von Gleichzeitigkeit am selben Ort, die jedoch nicht in der
Druckfassung aufscheint. Überdies fällt auf, daß die Paginierung der
Korrekturfahnen noch eine andere ist als die des publizierten Auf-
satztextes selbst. Eine Datierung liegt nicht vor.

Was die Handschrift betrifft, so weicht diese vor allem im Hin-
blick auf die Kapitel II und IX von der Druckfassung ab. Die Hand-
schrift enthält zahlreiche Streichungen, Einfügungen und Randbe-
merkungen und zum Teil auch elliptische Formulierungen. Die Hand-
schriftseiten als solche sind nicht datiert, aber paginiert. Geschrieben
sind sie überwiegend mit Tinte, die nachträglichen Einfügungen und
Streichungen zum Teil mit Bleistift.

Die Korrekturfahnen der zweiten Buchauflage sind nur fragmen-
tarisch erhalten. Sie brechen mit Beginn des zehnten Kapitels ab.
Die Fahnen enthalten eine Reihe von Verlags- bzw. Druckereiver-
merken. So in den Kolumnentiteln die Angaben

”
Schlick, Raum und

Zeit“,
”
Springer, Berlin“,

”
Univ.-Druck. Stürtz, Würzburg“ sowie

verschiedene Datierungen mit der jeweiligen Angabe
”
1. Korr.“. Auf

der ersten Fahne findet sich der handschriftliche, nicht von Schlick
stammende Vermerk

”
Zum Umbruch. Fahne 1-84“ sowie der Zusatz

”
14. I. 19“. 105 Desweiteren finden sich in den Kolumnentiteln fol-

gende Vermerke:
”
27. XII. 1918“ (Kapitel I und II),

”
31. XII. 1918“

(Kapitel III bis V),
”
3. I. 1919“ (Kapitel VI) und

”
4. I. 1919“ (Ka-

pitel VII bis IX). Die von Schlick am Rand mit Bleistift eingefügten
Änderungen betreffen hauptsächlich Rechtschreib- bzw. Druckfeh-
ler, sind teilweise aber auch von inhaltlicher Relevanz. So findet sich
auf Fahne 17 ein in zwei Varianten geschriebener Zusatz zum Begriff

105 Vgl. die Angaben zum Korrekturfahnenversand, oben, S. 135 f.

151



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

der Lorentz-Transformationen und auf Fahne 18 ein ebenfalls in zwei
Varianten geschriebener Zusatz zum Begriff des Äthers.

Das Typoskript des Vorworts zur dritten Buchauflage ist mit dem
der Druckversion dem Inhalt nach identisch. Daß es im Nachlaß als
loses Blatt erhalten ist, hat wohl damit zu tun, daß es sich nur um
eine Durchschrift handelt. Eine Datierung liegt hier insoweit vor, als
das Typoskript (wie auch der Text der Druckversion) die Angabe

”
Rostock, im Januar 1920“ enthält.

Die Korrekturfahnen der vierten Buchauflage sind komplett er-
halten. Wie die Fahnen der zweiten Buchauflage enthalten sie meh-
rere Verlags- bzw. Druckereivermerke. Das Layout ist allerdings ein
anderes, was wohl damit zusammenhängt, daß es sich um eine an-
dere Druckerei als im Falle der Zweitauflage handelt. So finden sich
die entsprechenden Kolumnentitel-Vermerke jeweils nur auf der er-
sten Seite des entsprechenden Korrekturfahnensatzes und nicht, wie
bei der Zweitauflage, auf allen Seiten. Im einzelnen handelt es sich
dabei um die Vermerke

”
Schlick, Raum und Zeit, 4. Aufl.“,

”
Sprin-

ger, Berlin“,
”
Spamersche Buchdruckerei, Leipzig“ sowie verschie-

dene Datierungen mit der jeweiligen Angabe
”
1. Korr.“. Außerdem

ist jeder Fahnensatz auf der jeweils ersten Seite mit dem Stem-
pel des Springer-Verlags versehen. Wie schon im Falle der Zwei-
tauflage findet sich auf der ersten Fahne der handschriftliche, nicht
von Schlick selber stammende Vermerk

”
Zum Umbruch“, diesmal

mit der Datierung
”
16. III. 22“ (erster Korrekturfahnensatz) bzw.

”
23. III. 22“ (zweiter Korrekturfahnensatz). Die das Fertigstellungs-

datum der Fahnen anzeigenden Vermerke finden sich auch diesmal
in den Kolumnentiteln und lauten im einzelnen auf

”
9. 3. 22“ (Fahne

1 bis 20) und
”
13. 3. 22“ (Fahne 21 bis 72).106 Abgesehen von der

Berichtigung von Rechtschreib- bzw. Druckfehlern hat Schlick auch
diesmal eine Reihe inhaltlicher Änderungen vorgenommen. Erwähnt
seien an dieser Stelle nur die Streichung eines ganzen Absatzes zum
Problem der Rotation, die Streichung einer längeren Passage zur
Untrennbarkeit von Raum- und Zeitstrecken sowie die Hinzufügung
eines Literaturverzeichnisses in zwei Varianten. Alle Änderungen sind
mit Bleistift geschrieben.

106 Vgl. die Angaben zum Korrekturfahnenversand, oben, S. 148.

152



Editorischer Bericht

Soweit die die erhaltenen Nachlaßdokumente betreffenden Text-
befunde. Was die verschiedenen Druckversionen betrifft, ist zu kon-
statieren, daß die Aufsatzfassung, anders als die vier Buchaufla-
gen, zweispaltig gedruckt ist. Dies hat seine Ursache in dem Lay-
out der Naturwissenschaften. Dabei erschien der Aufsatz auf den
Seiten 161-167 im Heft 11 (16. März 1917) und 177-186 im Heft 12
(23. März 1917) des 5. Jahrgangs der Zeitschrift. Sein voller Titel
lautet:

”
Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung

in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie“.
Alle vier Buchauflagen erschienen im Oktavformat mit den Ma-

ßen von ca. 14 x 22 cm, was dem bei Springer damals üblichen Stan-
dard entspricht. Auf der Rückseite des Umschlags sind jeweils aktu-
elle Buchankündigungen abgedruckt.

Die erste Auflage erschien unter demselben Titel wie der Aufsatz.
Titel, Untertitel, Autorenname, Verlagsort und Verlagsname sowie
die Jahreszahl

”
1917“ sind auf dem Broschurumschlag angegeben,

auf dem sich mittig auch das Logo des Verlags von Julius Springer
befindet. Die erste Seite des Buches ist ein gleichermaßen gestaltetes
Titelblatt. Es folgt das Inhaltsverzeichnis, welches nur mit

”
Inhalt.“

überschrieben ist. Eine Widmung oder ein Vorwort gibt es nicht.
Im Inhaltsverzeichnis werden alle 8 Kapitelüberschriften aufgeführt,
deren Zählung mittels römischer Ziffern realisiert wurde, und die je-
weilige Seite, auf der das Kapitel beginnt. Seitenzahlen finden sich
nur über dem Text der Kapitel. Dabei ist die Seitenzahl jeweils mit-
tig oberhalb des Textkörpers gesetzt worden und ist rechts und links
mit einem horizontalen Strich versehen. Die Paginierung beginnt auf
der Seite 2 und wird kontinuierlich bis zur Seite 64 durchgeführt.
Auf deren unpaginierter Folgeseite, der letzten Seite des Buches, ist
der Druckort angegeben:

”
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in

Leipzig.“ Ein Register gibt es nicht. Somit hat das Buch [4] + 64
+ [1] Seiten. Im unteren linken Bereich der ersten Seite eines neuen
Bogens findet sich die Angabe

”
Schlick, Raum und Zeit.“ und im

unteren rechten Bereich die Bogenzählung. Insgesamt wurden 4 gan-
ze Bögen verwendet. Jede dritte Seite eines neuen Bogens enthält
im unteren rechten Bereich die Bogenzählung, wobei die jeweilige
Zahl mit einem Stern versehen ist. Für die erste Auflage wurde sati-
niertes Papier von hoher Qualität verwendet. Es enthält schon einen
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höheren Anteil von Zellstoff. Das Buch wurde in einer Serifenschrift
gedruckt. Die Kapitelüberschriften wurden, anders als im Inhalts-
verzeichnis, durchweg kursiv gesetzt. Auch Personennamen wurden
kursiv gedruckt, ebenso Hervorhebungen. Je Textseite finden sich
maximal 32 Zeilen, die durchschnittlich 50 Zeichen enthalten. Auf-
fallend ist der breite Rand, der um den Textkörper gelassen wurde.
Oben und außen etwa 3 cm, unten 4 cm und zur Bindung hin 1,5 cm.

Die zweite Auflage erschien 1919 in einer vergleichbaren Kar-
tonbroschur wie die erste Auflage. Allerdings änderte sich der Titel
des Werkes zu:

”
Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur

Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitations-
theorie“. Im Untertitel hat Schlick den Verweis auf die Gravitations-
theorie hinzufügen lassen. Zusätzlich tragen Umschlag und Titelblatt
über dem Firmenzeichen des Springer-Verlags den Eintrag:

”
Zweite,

stark vermehrte Auflage“. Nach dem Titelblatt folgt ein zweiseiti-
ges Vorwort, dessen Paginierung vermittels römischer Ziffern erfolgt
und das überschrieben ist mit

”
Vorwort zur zweiten Auflage“. Nach

diesem folgt ein Inhaltsverzeichnis. Es ist in gleicher Weise gestal-
tet wie das der ersten Auflage. Verwiesen wird dort nicht auf das
Vorwort, wohl aber auf das Literaturverzeichnis. Neu hinzugekom-
men sind, neben den beiden letztgenannten Abschnitten, die Ka-
pitel II

”
Das spezielle Relativitätsprinzip“ und IX

”
Die Endlichkeit

der Welt“. Seiten- und Bogenzählung wurden genauso vorgenom-
men wie in der ersten Auflage, allerdings mit der Änderung, daß auf
jeder ersten Bogenseite im linken unteren Bereich

”
Schlick, Raum

und Zeit, 2. Aufl.“ zu lesen ist. Insgesamt wurden 6 ganze Bögen
verwendet. Das Buch hat IV + [2] + 86 + [4] Seiten. Nicht pa-
giniert wurden das Inhaltsverzeichnis und die letzten 4 Seiten, wel-
che Buchankündigungen aus dem Haus des Springer-Verlags enthal-
ten. Anders als im Inhaltsverzeichnis angegeben, enthält die Seite,
auf die mit

”
Literatur.“ überschriebene Lektüreempfehlungen abge-

druckt sind, keine Seitenzahl. Ein Verweis auf den Druckort befindet
sich auf der letzten Seite am unteren Rand, unterhalb der Anzei-
gen. Es heißt dort:

”
Druck der Universitätsdruckerei H. Stürtz A. G.,

Würzburg.“ Bedingt durch den Krieg und damit verbundene Roh-
stoffknappheit wurde Papier von geringerer Qualität verwendet. Das
Papier ist nicht satiniert. Die Schriftart wurde im Vergleich zur er-
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sten Auflage nicht geändert. Hervorhebungen, Personennamen und
die Kapitelüberschriften hat man im Text kursiv wiedergegeben. Je
Seite finden sich maximal 33 Zeilen mit durchschnittlich 50 Zei-
chen. Die Abmessungen des freigelassenen Randes haben sich nicht
wesentlich zur Auflage von 1917 geändert.

In dritter Auflage erschien Schlicks Werk 1920. Der in der vorhe-
rigen Auflage erweiterte Titel wurde beibehalten. Es erschien erneut
in einer Kartonbroschur. Umschlag und Titelblatt sind in gleicher
Weise wie zuvor gestaltet, der mittig gedruckte Zusatz wurde al-
lerdings angepaßt und lautet:

”
Dritte, vermehrte und verbesserte

Auflage“. Vor dem wiederabgedruckten Vorwort zur zweiten Aufla-
ge befindet sich nun das

”
Vorwort zur dritten Auflage.“ Nach diesen

Texten schließt sich das Inhaltsverzeichnis an, dessen Gestaltung sich
nicht geändert hat. Wie schon zuvor werden die Vorworte dort nicht
aufgeführt und das Inhaltsverzeichnis selbst erhält ebenfalls keine
Paginierung. Seiten- und Bogenzählung verändern sich nicht, abge-
sehen davon, daß der Verweis im unteren linken Bereich einer jeden
ersten Seite eines Bogens nun

”
Schlick, Raum und Zeit. 3. Aufl.“

lautet. 6 ganze Bögen wurden für die Neuauflage verwendet. Es hat
in der dritten Auflage V + [1] + 90 + [2] Seiten. Dem Literaturregi-
ster wird, genau wie in der vorherigen Auflage, im Inhaltsverzeichnis
eine Seitenzahl zugeordnet, auf der Textseite selber aber befindet
sich keine Paginierung. Der Druckort wird diesmal unterhalb des Li-
teraturverzeichnisses angegeben. Die Angabe entspricht dabei der
der zweiten Auflage. Das verwendete Papier ist von noch minderer
Qualität als dasjenige der Auflage von 1919. Es ist sehr dünn, hat
einen leichten Holzschliffanteil und ist nicht satiniert. Die verwen-
dete Schriftart entspricht derjenigen der vorhergehenden Auflagen.
Hervorhebungen, Personennamen und die Kapitelüberschriften sind
erneut kursiv realisiert worden. Auf jeder Seite sind maximal 33 Zei-
len mit durchschnittlich ca. 50 Zeichen. Die Abmessungen des frei-
gelassenen Randes haben sich geringfügig im Vergleich zur Auflage
von 1917 verringert.

Für die vierte Auflage wählte man wiederum eine Broschur aus
Karton als Einband. An der Gestaltung der Broschur und des mit ihr
identischen Titelblattes gab es keine Veränderungen. Der mittig ge-
druckte Zusatz lautet:

”
Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage“.
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Anders als in der dritten Auflage werden die beiden früheren Vor-
worte nicht mehr abgedruckt. Stattdessen gibt es ein neu betiteltes

”
Vorwort zur vierten Auflage“. An dieses schließt sich das Inhaltsver-

zeichnis an, welches erstmals mit
”
Inhaltsverzeichnis.“ überschrieben

ist. Hinsichtlich der Gestaltung desselben wurden keine Veränderun-
gen vorgenommen. Wie zuvor erhält der Haupttext als Seitenzahlen
arabische, das Vorwort römische Ziffern. Das Buch hat IV + [2]
+ 107 + [3] Seiten. Nicht paginiert wurden neben dem Inhaltsver-
zeichnis die letzten 3 Seiten, von denen 2 Buchankündigungen ent-
halten und eine den Verweis

”
Druck der Spamerschen Buchdruckerei

Leipzig.“, womit der Druckort angegeben wurde. Die Bogenzählung
erfolgt in unveränderter Weise, wobei der Zusatz im linken unte-
ren Bereich

”
Schlick, Raum und Zeit. 4. Aufl.“ lautet. Es wurden

7 ganze Bögen verbraucht. Hinsichtlich der Schriftart wurden keine
Neuerungen vorgenommen. Überschriften, Personennamen und Her-
vorhebungen sind kursiv wiedergegeben. Das Papier, auf welchem die
vierte Auflage gedruckt wurde, ist von hoher Qualität. Es ist satiniert
und enthält chemische Substanzen zur optischen Aufhellung sowie
einen höheren Füllstoffanteil. Erstmals wurde auch der Buchschnitt
durch einen sogenannten Sprengschnitt besonders verziert.

Editorische Entscheidungen

Als edierter Haupttext liegt die letzte durch Schlick autorisierte
Fassung des Textes, also die vierte Auflage, zugrunde. Im text-
kritischen Apparat sind alle Veränderungen zur Aufsatzfassung so-
wie zur ersten, zweiten und dritten Auflage nachgewiesen, gleich-
falls die Veränderungen zu den Korrekturfahnen der Aufsatzfassung
sowie der zweiten und vierten Auflage. Die Angabe der Paginie-
rung für die Korrekturfahnen entfällt. Nicht nachgewiesen sind die
Veränderungen der zweiten Auflage, wie sie in der Handschrift vor-
liegen, da sie nur geringe Abweichungen von den Korrekturfahnen
zur zweiten Auflage aufweisen. Die Aufsatzfassung des Textes ist
in Gänze und unkommentiert im Anhang abgedruckt. Grund hierfür
ist die Absicht, dem Leser den Text der Urfassung, die verglichen mit
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den nachfolgenden Buchversionen stark verändert wurde, zugänglich
zu machen. Die englische Übersetzung wurde im textkritischen Ap-
parat nicht berücksichtigt.
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Vorwort zur vierten Auflage a
D III

Die schnelle Erschöpfung der dritten deutschen Ausgabe die-
ses Büchleins zeigt, daß es trotz der Fülle der in letzter Zeit
über die Relativitätstheorie erschienenen Schriften noch Daseins-
berechtigung besitzt. 1 Es kann die Berechtigung zur Weiterexi-5

stenz nur seiner Eigenart verdanken, durch die es sich von an-
deren Schriften über den gleichen Gegenstand abhebt, und so
war ich bemüht, diese Eigenart für die vierte Auflage zu be-
wahren und zu verstärken. Die Darstellung legt nach wie vor
das größte Gewicht auf eine faßliche, einleuchtende Herausar-10

beitung der Grundgedanken und führt den Leser von derjeni-
gen Seite an die Hauptfragen heran, welche als die am leichte-
sten zugängliche erprobt schien. Zur Aufklärung solcher Punkte,
die erfahrungsgemäß dem Verständnis Schwierigkeiten bereiten,
ist die neue Auflage durch eine ganze Reihe von Einschiebun-15

gen erweitert worden. Auch sonst wurden einige Verbesserungen
und Ergänzungen angebracht. Die Schrift verfolgt als wesentlich-
sten Zweck, die in ihr dargestellten naturwissenschaftlichen Leh-
ren in ihrer Beziehung zur Erkenntnis überhaupt, d. h. in ihrer
philosophischen Bedeutung zu schildern. Der größte Nachdruck20

ist deshalb auf die allgemeine Relativitätstheorie gelegt, die für
Naturphilosophie und Weltbild von so besonderer Wichtigkeit
ist. Das letzte, | ausdrücklich philosophische, Kapitel hat eini- D IV

ge Ergänzungen erfahren, aber ich habe der Versuchung wider-

a Nur in D. Vgl. unten, Anhang, S. 289 ff.

1 Für eine ausführliche Darstellung der hier von Schlick angesprochenen Viel-
zahl der um 1920 erschienenen, insbesondere auch philosophischen und po-
pulärwissenschaftlichen Schriften zur Relativitätstheorie vgl. die im Editorischen
Bericht, oben, S. 138, Anm. 55 angegebene Literatur.
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standen, eine ausführliche Darlegung der philosophischen Konse-
quenzen der Einsteinschen Lehren zu geben; sie wäre im Rahmen
dieser Schrift weder nötig noch erwünscht gewesen. 2

Ich schließe wie früher mit dem Wunsche, die Schrift möge
weiter daran mithelfen, daß die wundervolle Gedankenwelt der 5

Relativitäts- und Gravitationstheorie im Geistesleben der Ge-
genwart die Rolle spiele, die ihr gebührt.
Kiel, Februar 1922.

Moritz Schlick.

2 Eine eingehende Auseinandersetzung mit bestimmten philosophischen, insbe-
sondere positivistischen und neukantianischen Deutungen der Relativitätstheorie
findet sich in Schlick, Relativitätsprinzip und ders., Neue Physik.
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I. A 1 B 1
C 1 D 1

Von Newton zu Einstein

In unsern Tagen ist die physikalische Erkenntnis zu einer sol-
chen Allgemeinheit ihrer letzten Prinzipien und zu einer solchen
wahrhaft philosophischen Höhe ihres Standpunktes hinaufgestie-5

gen, daß sie an Kühnheit alle bisherigen Leistungen naturwis-
senschaftlichen a Denkens weit hinter sich läßt. Die Physik hat
Gipfel erreicht, zu denen sonst nur der Erkenntnistheoretiker em-
porschaute, ohne sie jedoch immer ganz frei von metaphysischer
Bewölkung zu erblicken. Der Führer, der einen gangbaren Weg10

zu diesen Gipfeln zeigte, ist Albert Einstein. Er reinigte durch
eine erstaunlich scharfsinnige Analyse die fundamentalsten Be-
griffe der Naturwissenschaft von Vorurteilen, die durch all die
Jahrhunderte unbemerkt geblieben waren, begründete so ganz
neue Anschauungen und schuf auf ihrem Boden eine physikalische15

Theorie, die der Prüfung durch die Beobachtung zugänglich ist. 1

Die Verbindung der erkenntniskritischen Klärung der Begriffe mit
der physikalischen Anwendung, durch die er seine Ideen sofort

a X, A, KB: 〈wissenschaftlichen〉

1 Hinsichtlich der Überprüfbarkeit der allgemeinen Relativitätstheorie hatte
sich Schlick in seinem Aufsatz über die philosophische Bedeutung des Rela-
tivitätsprinzips noch sehr viel vorsichtiger geäußert. Vgl. dazu Schlick, Relati-
vitätsprinzip, S. 169-171. Später lautet es jedoch an anderer Stelle:

”
Kein Zweifel

mehr: die allgemeine Relativitätstheorie ist glänzend bestätigt; einer der größten
Triumphe des menschlichen Geistes ist errungen. Mit Recht wird heute Albert
Einstein [. . . ] in der ganzen Welt als ein neuer Newton gepriesen. Die durch
sein Genie vollbrachte Umwandlung fundamentalster Begriffe (Raum, Zeit, Ma-
terie) hat in der Geschichte der Wissenschaft nicht ihresgleichen.“ (Schlick,
Bestätigung, S. 8)
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in empirisch prüfbarer Weise nutzbar machte, ist wohl das Be-
deutsamste an seiner Leistung2, und bliebe es selbst dann, wenn
das Problem, das Einstein mit diesen Waffen angreifen konnte,
auch nicht gerade das Gravitationsproblem 〈gewesen〉b wäre, je-
nes hartnäckige Rätsel der | Physik, dessen Lösung uns notwendigD 2 5

tiefe Einblicke in den Zusammenhang des Universums gewähren
mußte.

| Die fundamentalsten Begriffe der Naturwissenschaften aberB 2 C 2

sind Raum und Zeit. Die beispiellosen Erfolge der | Forschung,A 2

durch die unsere Naturerkenntnis in den vergangenen Jahrzehn- 10

ten bereichert wurde, ließen bis zum Jahre 1905 c diese Grund-
begriffe vollkommen unangetastet.3 Die Bemühungen der Physik
richteten sich immer nur auf das Substrat, welches Raum und
Zeit ”erfüllt“: was sie uns immer genauer kennen lehrten, war die
Konstitution der Materie und die Gesetzmäßigkeit der Vorgänge 15

im Vakuum, oder, wie man bis vor kurzem sagte, im ”Äther“. 4

Raum und Zeit wurden gleichsam als Gefäße betrachtet, die jenes
Substrat in sich enthielten und die festen Bezugssysteme abga-
ben, mit deren Hilfe die gegenseitigen Verhältnisse der Körper
und Vorgänge zueinander bestimmt werden mußten; kurz, sie 20

b Einschub in KX c Fn in C: 〈Es verdient aber bemerkt zu werden, daß
bereits im Jahre 1904 E. Cohn in zwei in den Sitzungsberichten der Preuß.
Akademie der Wissenschaften veröffentlichten Abhandlungen

”
Zur Elektro-

dynamik bewegter Systeme“ die Behauptung der Relativität der Zeit- und
Raummessungen gegenüber der Lorentzschen Auffassung (siehe oben im
Text) scharf und deutlich vertreten hat. c-1〉

c-1 Es ist unklar, warum Schlick diese Passage in die dritte Auflage hinein- und
in der vierten wieder herausgenommen hat. Fest steht, daß sich in den zitier-
ten Arbeiten Cohns bereits bestimmte Aspekte der ein Jahr später von Einstein
aufgestellten speziellen Relativitätstheorie finden, so vor allem der Verzicht auf
einen Äther sowie die Zurückweisung der von Lorentz getroffenen Unterschei-
dung zwischen

”
echten“ und

”
gemessenen“ Raum-Zeit-Koordinaten. Vgl. hierzu

auch die Erwähnung Cohns in Einstein, Relativitätsprinzip, S. 413, Anm.

2 So auch Schlick, Relativitätstheorie, S. 58 f.

3 Mit der Jahreszahl 1905 bezieht sich Schlick auf Einsteins erste Veröffent-
lichung zur speziellen Relativitätstheorie (vgl. Einstein, Elektrodynamik).

4 Vgl. hierzu Larmor, Aether.
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spielten tatsächlich die Rolle, die Newton in seinen bekannten
Worten für sie festlegte: ”Die absolute, wahre und mathemati-
sche Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig
und ohne Beziehung auf irgend einen äußeren Gegenstand“, ”Der
absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung5

auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich.“ 5

Von der Seite der Erkenntnistheorie wandte man schon früh
gegen Newton ein, daß es keinen Sinn habe, von Zeit und Raum

”ohne Beziehung auf einen Gegenstand“ zu reden6; aber die Phy-
sik hatte vorerst keine Veranlassung, sich um diese Fraged zu10

kümmern, sie suchte eben in der | gewohnten Weise alle Beob- C 3

achtungen dadurch zu erklären, daß sie ihre Vorstellungen von
der Konstitution und den Gesetzmäßigkeiten der Materie | und D 3

des ”Äthers“ immer weiter verfeinerte und modifizierte. e

Ein Beispiel für dies Verfahren ist die bHypothese von Lor-15

entz und Fitzgerald, nach welchercf alle Körper, die | sich gegen B 3

den | Äther bewegen, in der Bewegungsrichtung eine bestimmte A 3

von der Geschwindigkeit abhängige Verkürzung (Lorentz-Kon-
traktion g) erfahren sollten. 7 hbDiese Hypothese wurde aufgestellt

d X, A, B: 〈Fragen〉 e X, A: kein Absatz f X, A: 〈von H.A. Lorentz
und Fitzgerald zur Erklärung des bekannten Michelsonschen Versuches auf-
gestellte Hypothese, daß〉 g X, A, B: in Anführungszeichen

5 Vgl. Newton, Principien, S. 25. Dort heißt es:
”
Die absolute, wahre und ma-

thematische Zeit verfliesst an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig, und
ohne Beziehung auf irgend einen äussern Gegenstand. [. . . ] Der absolute Raum
bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äussern Gegenstand,
stets gleich und unbeweglich.“

6 Siehe Leibniz, Nouveaux Essais, Livre II, Chapitre XXVII, § 1.

7 Die qualitative Formulierung dieser physikalischen Hypothese findet sich ur-
sprünglich in Fitzgerald, Ether, S. 390. In mathematischer Form dargelegt wird
sie erstmals in Lorentz, Relative Motion, S. 221 und ausführlicher in ders., Ver-
such, S. 119-124. Mit der Annahme der Lorentz-Kontraktion ist die Wirkung von
Molekularkräften verbunden. Dazu lautet es:

”
Now, some such change in the

length of the arms in Michelson’s first experiment and in the dimensions of the
slab in the second one is so far as I can see, not inconceivable. What determi-
nes the size and shape of a solid body? Evidently the intensity of the molecular
forces; any cause which would alter the latter would also influence the shape and
dimensions. Nowadays we may safely assume that electric and magnetic forces
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um zu erklären, warum es nicht gelang, mit Hilfe des (sogleich zu
besprechenden) Versuches von Michelson und Morley eine ”abso-
lute“ geradlinig-gleichförmige Bewegung unserer Instrumente zu
konstatieren, während das nach den damals herrschenden physi-
kalischen Anschauungen8 sonst hätte möglich sein müssen. Die 5

Hypothese konnte nach der ganzen Sachlage nicht dauernd be-
friedigen (wie alsbald geschildert werden soll), und damit war
die Zeit gekommen, die erkenntnistheoretische Betrachtung der
Bewegung auch in die Physik als grundlegend einzuführen.ch Ein-
stein erkannte nämlich, daß es einen prinzipiell viel einfache- 10

ren Weg gibt, bdas negative Ergebnis des Michelsonversuchesci

zu erklären: Es bedarf dazu überhaupt keiner besonderen phy-
sikalischen Hypothese, sondern nur l〈der Anerkennung des Prin-
zips der Relativität, bnach welchemcj eine geradlinig-gleichförmige

”absolute“ Bewegung nie konstatiert werden kann, vielmehrk der 15

Bewegungsbegriff nur relativ zu einem materiellen Bezugskörper
einen physikalischen Sinn hat; und außerdem bedarf es nur〉l ei-
ner kritischen Besinnung über die Voraussetzungen, die unseren
Raum- und Zeitmessungen bisher stillschweigend zugrunde gelegt
wurden. 9 Es befandenm sich darunter unnötige, ungerechtfertigte 20

büber die absolute Bedeutung räumlicher und zeit|licher BegriffeD 4

h X, A: 〈Ich führe dies Beispiel natürlich deshalb an, weil es, wie man
weiß, den ersten Anstoß zur Aufstellung der Relativitätstheorie gegeben
hat.〉 i X, A: 〈den Michelsonversuch〉 j B, C: 〈wonach〉 k B, C:
〈sondern〉 l Einschub in B m X, A: 〈finden〉

act by means of the intervention of the ether. It is not far-fetched to suppose
the same to be true of the molecular forces.“ (Lorentz, Relative Motion, S. 221)

8 Gemeint ist hier wohl im besonderen die Licht- und Ätherkonzeption von Augu-
stin Fresnel, vor deren Hintergrund insbes. Lorentz sein Konzept eines

”
ruhenden“

Äthers ausarbeitete. Vgl. Lorentz, Versuch, S. 120-122.

9 Schlick bezieht sich hier auf Einsteins Analyse der Annahmen, unter denen
wir Längen- und Zeitmessungen vornehmen. Im Ergebnis seiner kinematischen
Überlegungen gelangt Einstein zu Begriffen der Länge und der Gleichzeitigkeit,
die keine wie bisher angenommen absolute Geltung besitzen, sondern relativ zu
einem bestimmten Koordinatensystem aufzufassen sind. Vgl. Einstein, Elektro-
dynamik, §§ 1-2.

168



I. Von Newton zu Einstein

wie ”Länge“, | ”Gleichzeitigkeit“ usw. Läßt man sie fallen,cn so C 4

erhält man das Ergebnis des Michelsonversuchso als etwas Selbst-
verständliches, pbund auf dem so gereinigten Grunde erhebt sich
eine physikalische Theorie von wunderbarer Geschlossenheit, wel-
che die Folgen jenes grundlegenden Prinzips entwickelt und als5

”spezielle Relativitätstheorie“ | bezeichnet wird, weil die Relati- B 4

vität der Bewegungen in ihr nur für den Spezialfall der geradli-
nigen und gleichförmigen Bewegung Geltung hat.10

Durch das spezielle Relativitätsprinzip ist man zwar über
die Newtonschen Raum- und Zeitbegriffe schon ziemlich weit10

hinausgekommen (wie man aus der kurzen Darstellung des fol-
genden Abschnitts sehen wird), aber das erkenntnistheoretische
Bedürfnis ist noch nicht befriedigt, denn es gilt ja nur für geradli-
nig-gleichförmige Bewegungen 11; vom philosophischen Gesichts-
punkt jedoch möchte man jede Bewegung für relativ erklären,15

nicht bloß die besondere Klasse der gleichförmigen Translationen.
Nach der speziellen Theorie hätten ungleichförmige Bewegungen
nach wie vor absoluten Charakter; ihnen gegenüber könnte man
nach wie vor nicht umhin, von Zeit und Raum ”ohne Beziehung
auf einen Gegenstand“ zu reden.cp

20

n X, A: 〈(z. B. die, daß dem Begriff der
”
Gleichzeitigkeit“ eine absolute Be-

deutung zukomme, während es ganz wohl sein kann, daß zwei Ereignisse,
die für einen Beobachter zu gleicher Zeit stattfinden, von einem andern zum
ersten bewegten Beobachter mit demselben Rechte als nacheinander folgend
beurteilt werden); läßt man sie fallen und hält den auch sonst in der Erfah-
rung wohlbestätigten Satz aufrecht, daß die Lichtausbreitung stets nach allen
Seiten mit gleicher Geschwindigkeit erfolgt,〉 o X, A, B: 〈Michelsonschen

Versuchs〉 p X, A: 〈Von einer Bewegung relativ zum
”
Äther“ kann man

nicht mehr sprechen (sie spielte vorher physikalisch die Rolle einer
”
abso-

luten“ Bewegung), der Äther als eine Substanz, der man Ruhe oder Bewe-

10 Zu der von Schlick hier vorgemommenen Unterscheidung zwischen Relati-
vitätsprinzip und Relativitätstheorie (als Inbegriff der aus dem Relativitätsprinzip
ableitbaren Folgerungen) vgl. die ausführlichere Darlegung in Schlick, Relati-
vitätsprinzip, S. 133 u. 142.

11 Auch Einstein spricht in diesem Zusammenhang von einem
”
erkenntnistheo-

retischen Mangel“ der speziellen (gegenüber der allgemeinen) Relativitätstheorie.
Vgl. Einstein, Grundlage, S. 771. Siehe auch ders., Relativitäts-Problem, S. 344.
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Aber seit dem Jahre 1905, in dem Einstein das spezielle Rela-
tivitätsprinzipq für die gesamte Physik aufstellte, ist er unablässig
bemüht gewesen, es zu verallgemeinern, so daß es nicht nur für
geradlinig-gleichförmige, sondern für ganz beliebige Bewegungen
gültig bliebe r. Diese Bemühungen sind im Jahre 1915 zu einem 5

glücklichen Abschluß gebracht und von vollständigem Erfolg ge-
krönt worden. 12 Sie führten zu einer 〈〉s denkbar | weitestgehendenD 5

nicht mehr überbietbaren Relativierung aller Raum- und Zeit-
bestimmungen, bdie fortan in jeder Hinsicht unlösbar | mit derC 5

Materie verknüpft sind und nur in Beziehung auf sie noch Sinn 10

besitzen; sie führten ferner zu einer neuen Theorie der Gravi-
tationserscheinungen, welche die Physik weit, weit über Newton
hinausführt. Raum, Zeit und Gravitationct spielen in der 〈〉u Ein-

gung zuschreiben könnte, ist aus der Physik verbannt, und es gilt |X162 das

”
spezielle Relativitätsprinzip“. Es besagt, daß alle Naturgesetze, in bezug auf

ein bestimmtes Koordinatensystem formuliert, in vollständig derselben Form
gültig bleiben, wenn man sie auf ein anderes Koordinatensystem bezieht, das
sich in bezug auf das erste geradlinig-gleichförmig bewegt. Dieses Prinzip ist
so oft besprochen |A4 worden – auch in trefflichen populären Darstellungen –,
daß wir hier wohl nicht dabei zu verweilen und auf seine Konsequenzen einzu-
gehen brauchen. Zu ihnen gehört bekanntlich die Relativität der Längen und
Zeiten; d. h. für die Dauer eines Vorganges und für die Länge eines Körpers
ergeben sich verschiedene Werte, je nachdem, von welchem Bezugssystem aus
die Messung vorgenommen wird. Da nun alle gleichförmig zueinander beweg-
ten Systeme völlig gleichberechtigt sind – jedes kann mit gleichem Rechte als
ruhend betrachtet werden –, so ist von jenen Werten keiner vor den andern
als der allein wahre ausgezeichnet. Wir bezeichnen dieses Relativitätsprinzip
und den Komplex der aus ihm gezogenen Folgerungen als die

”
spezielle Re-

lativitätstheorie“, weil sie sich allein auf geradlinig-gleichförmige, nicht etwa
auf beliebige Bewegungen bezieht. Hiermit ist man über den Newtonschen
Raum- und Zeitbegriff noch nicht allzu weit hinausgekommen, denn das spezi-
elle Relativitätsprinzip hatte auch schon in der Newtonschen Mechanik volle
Gültigkeit, und beschleunigte Bewegungen hatten auch in der neuen Theo-
rie keineswegs relativen Charakter; ihnen gegenüber behielt also der Raum
nach wie vor seine absoluten Eigenschaften.〉 q X, A: 〈Prinzip〉 r X, A,
B: 〈bleibt〉 s X, A: 〈neuen Theorie der Gravitationserscheinungen und zu
einer〉 t X, A: 〈beide Be|A5griffe〉 u X, A: 〈modernen〉

12 Zu dem von Schlick hier angesprochenen Entstehungshintergrund der allge-
meinen Relativitätstheorie vgl. die Einleitung, oben, S. 45, Anm. 129 sowie die
dort angegebene Literatur.
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steinschen Physik eine von Grund auf andere Rolle als in der
Newtonschen. 13

| Das sind Ergebnisse von so ungeheurer prinzipieller Bedeu- B 5

tung, daß kein irgendwie naturwissenschaftlich oder erkenntnis-
theoretisch Interessierter an ihnen vorbeigehen kann. Man muß5

sich weit in der Geschichte der Wissenschaften umsehen, um theo-
retische Errungenschaften von vergleichbarer Wichtigkeit zu fin-
den. Man könnte etwa an die Leistung des Kopernikus denken;
und wenn auch Einsteins Resultate wohl nicht eine so große Wir-
kung auf die Weltanschauung der Allgemeinheit haben können10

wie die kopernikanische Umwälzung, so ist dafür ihre Bedeutung
für das rein theoretische Weltbild um so höher, denn die letz-
ten Grundlagen unserer Naturerkenntnis erfahren durch Einstein
eine viel tiefer gehende Umgestaltung als durch Kopernikus.14

Es ist daher begreiflich und erfreulich, daß auf allen Seiten15

das Bedürfnis besteht, in die neue Gedankenwelt einzudringen.
Viele aber werden durch die äußere Form der Theorie davon
abgeschreckt, weil sie sich die höchst komplizierten mathemati-
schen Hilfsmittel, die zum Verständnis der Einsteinschen Arbei-
ten nötig sind, nicht erwerben mögen. 15 Der Wunsch, auch ohne20

13 An anderer Stelle geht Schlick so weit zu behaupten, daß diese Begriffe
bei Einstein

”
eine ganz andere Bedeutung“ haben als bei Newton. Vgl. Schlick,

Bestätigung, S. 6.

14 Eben dies wurde von den zeitgenössischen Gegnern der Relativitätstheorie
bestritten. Siehe z. B. Farsky, Relativen, S. VI:

”
Kopernikus’ Verdienst liegt eben

darin, daß er einen Schritt vorwärts machte in der Richtung vom Subjektiven
(Relativen) zum Objektiven (Absoluten), entgegengesetzt dem, was Einstein tut.
[. . . ] Die neuere Relativitätstheorie [ist darum] nichts anderes als ein Rückgang
zu Ptolomäus [sic!] Zeiten.“

15 Unter dem schwierigen mathematischen Apparat versteht Schlick wohl im be-
sonderen den Tensorkalkül. Dieser führt zu einer wesentlichen Vereinfachung der
mathematischen Darstellung der speziellen Relativitätstheorie und ist gleichfalls
notwendige Voraussetzung für die Entwicklung des Formalismus der allgemeinen
Relativitätstheorie. Die Ausarbeitung der Tensortheorie erfolgte im 19. Jahrhun-
dert ausgehend von Carl Friedrich Gauß und Georg Friedrich Bernhard Riemann
insbesondere durch Elwin Bruno Christoffel, Gregorio Ricci-Curbastro und Tullio
Levi-Civita. Für eine eingehende Darstellung der historischen Zusammenhänge
und der Bedeutung des Tensorkalküls für die allgemeine Relativitätstheorie vgl.
Klein, Vorlesungen, Kap. 3.
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jene Hilfsmittel in die neuen Anschauungen eingeweiht zu wer-
den, muß aber erfüllt werden, wenn die Theorie den ihr ge|büh-D 6

renden Anteil bei der Ausgestaltung des modernen Weltbildes
gewinnen soll. 16 Und er ist wohl auch erfüllbar, denn die Grundge-
danken der neuen Lehre sind ebenso einfach wie tief. Die Begriffe 5

von Raum und Zeit sind ursprünglich nicht | erst durch kom-C 6

plizierte wissenschaftliche Denktätigkeit erzeugt, sondern schon
im täglichen Leben müssen wir unaufhörlich mit ihnen arbeiten.
Von den vertrautesten, ge|läufigsten Anschauungen ausgehendA 6

kann man Schritt für Schritt alle willkürlichen und ungerecht- 10

fertigten Voraussetzungen aus ihnen entfernen und behält dann
Raum und | Zeit ganz rein in der Gestalt, mit der sie in der Ein-B 6

steinschen Physik allein noch fungieren. Auf diesem Wege soll
nun hier versucht werden, die Grundideen besonders der neu-
en Raumlehre herauszuarbeiten. Man gelangt ganz von selbst zu 15

ihnen, indem man die altgewohnte Raumvorstellung von allen
Unklarheiten und unnötigen Denkzutaten befreit. 17 〈〉v Wir x wol-
len uns einen Zugang zu bder allgemeinen Relativitätstheoriecy

v X, A: 〈Wir verfolgen hier also nicht sowohl den Zweck, einen orientieren-
den Überblick über die allgemeine Relativitätstheorie im ganzen zu gewinnen
– einen solchen hat Erwin Freundlich bin seiner Schrift:

”
Die Grundlagen

der Einsteinschen Gravitationstheorie“cw bereits trefflich gegeben –, son-
dern〉 w X: 〈in dieser Zeitschrift〉 x X, A: 〈wir〉 y X, A: 〈ihr〉

16 Siehe in diesem Zusammenhang auch Kirchberger, Relativitätstheorie.

17 Vgl. vor diesem Hintergrund auch Einstein, Mach, S. 102:
”
Begriffe, welche

sich bei der Ordnung der Dinge als nützlich erwiesen haben, erlangen über uns
leicht eine solche Autorität, daß wir ihres irdischen Ursprungs vergessen und sie
als unabänderliche Gegebenheiten hinnehmen. Sie werden dann zu

’
Denknotwen-

digkeiten‘,
’
Gegebenen a priori‘ usw. gestempelt. Der Weg des wissenschaftlichen

Fortschrittes wird durch solche Irrtümer oft für lange Zeit ungangbar gemacht.
Es ist deshalb durchaus keine müßige Spielerei, wenn wir darin geübt werden, die
längst geläufigen Begriffe zu analysieren und zu zeigen, von welchen Umständen
ihre Berechtigung und Brauchbarkeit abhängt, wie sie im einzelnen aus den Ge-
gebenheiten der Erfahrung herausgewachsen sind. Dadurch wird ihre allzu große
Autorität gebrochen. Sie werden entfernt, wenn sie sich nicht ordentlich legiti-
mieren können, korrigiert, wenn ihre Zuordnung zu den gegebenen Dingen allzu
nachlässig war, durch andere ersetzt, wenn sich ein neues System aufstellen läßt,
das wir aus irgendwelchen Gründen vorziehen.“
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bahnen, indem wir in kritischer Besinnung die Ideen über Raum
und Zeit zur Klarheit zu bringen suchen, die das Fundament der
neuen Lehre bilden und ihr Verständnis mit sich führen. 〈Als Vor-
bereitung auf unsere Aufgabe sollen zunächst die Grundgedanken
der speziellen Relativitätstheorie betrachtet werden.〉z5

z Einschub in B
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II.

Das spezielle Relativitätsprinzip a

Den besten Anknüpfungspunkt für eine Darstellung des Prinzips
bildet sowohl historisch wie sachlich der Versuch von Michelson
und Morley. Historisch, weil er den ersten Anlaß zur Aufstellung 5

der Relativitätstheorie gegeben hat, und sachlich, weil bei den
Erklärungsver|suchen des Michelson-Experimentes der GegensatzD 7

der alten und der neuen Denkweise mit der größten Deutlichkeit
in Erscheinung tritt. 1

Die Sachlage war folgende. Die elektromagnetischen Wellen, 10

in denen das Licht besteht und die sich im materiefreien Raum
bekanntlich mit der Geschwindigkeit c = 300 000 km/sec aus-
breiten, wurden nach der alten Anschauung | aufgefaßt als wel-C 7

lenförmig sich fortpflanzende Zustandsänderungen einer Sub-
stanz, die alle leeren Räume, auch diejenigen zwischen den klein- 15

sten Teilchen materieller Körper, lückenlos erfüllt und ”Äther“

a Kapitel in B eingefügt.

1 Das von Schlick angeführte Interferenzexperiment wurde erstmals im Jahre
1881 von Albert Abraham Michelson am Astrophysikalischen Observatorium in
Potsdam durchgeführt. Mit größerer Präzision ist der Versuch sechs Jahre später
von Michelson und Edward Williams Morley in Cleveland sowie nachfolgend von
anderen wiederholt worden. Die Erklärung seines negativen Ausgangs – der ex-
perimentelle Nachweis des Äthers als ruhendes Trägermedium der Wellenaus-
breitung des Lichtes konnte nicht erbracht werden – gab Anlaß zur Diskussion
der vorherrschenden Ätherhypothese als absolut ausgezeichnetes Bezugssystem.
Gleichwohl ist es umstritten, ob das Michelson-Morley-Experiment einen ent-
scheidenden Einfluß bei der Aufstellung der speziellen Relativitätstheorie im Jahre
1905 hatte.
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genannt wurde. 2 Danach würde sich das Licht relativ zum Äther
mit der Geschwindigkeit c fortpflanzen, d. h. man würde den
Wert | 300 000 km/sec erhalten, wenn die Geschwindigkeit in ei- B 7

nem Koordinatensystem gemessen wird, das im Äther festliegt.
Würde man dagegen die Lichtgeschwindigkeit von einem Körper5

aus messen, der sich relativ zum Träger der Lichtwellen etwa mit
der Geschwindigkeit q in der Richtung der Lichtstrahlen bewegt,
so müßte man für die Geschwindigkeit der letzteren den Wert
c− q beobachten, denn die Lichtwellen eilen langsamer am Beob-
achter vorüber, weil er vor ihnen flieht. Bewegte er sich aber dem10

Lichte mit der Geschwindigkeit q entgegen, so würde die Messung
ihm den Wert c + q ergeben. 3

Nun befinden wir uns aber, so schloß man weiter, auf unserer
Erde gerade in dem Fall des gegen den Äther bewegten Beob-
achters, bdenn von der wohlbekannten Erscheinung der Aberrati-15

on des Lichtes konnte man sich auf keine andere Weise Rechen-
schaft geben, als daß man annahm,cb der Äther beteilige sich
nicht an den Bewegungen der Körper in ihm, sondern verhar-
re in | ungestörter Ruhe. 4 Unser Planet also mit unsern Instru- D 8

menten und allem, was sonst noch auf ihm ist, fliege durch den20

Äther hindurch, ohne ihn im geringsten mitzureißen; er streicht
durch alle Körper fort, unendlich viel leichter als die Luft zwi-
schen den Tragflächen eines Flugzeugs. – Da der Äther in der
ganzen Welt nirgends an der Bewegung teilnehmen soll, so spielt

b B: 〈denn ausgedehnte physikalische Erfahrungen hatten zwingend gelehrt,
daß man annehmen muß,〉

2 Vgl. z. B. Lorentz, Fragen, S. 101:
”
Aether, ponderable Materie, und wir wol-

len hinzufügen Elektricität, sind die Bausteine, aus denen wir die materielle Welt
zusammensetzen, und wenn wir einmal wüssten, ob die Materie bei ihrer Bewe-
gung den Aether mit sich fortführe oder nicht, so wäre uns ein Weg gegeben,
auf dem wir etwas weiter in das Wesen dieser Bausteine und ihrer gegenseitigen
Beziehungen eindringen können.“

3 Vgl. dazu eine Veranschaulichung in Becher, Naturphilosophie, S. 316.

4 Die von Schlick hier angeführte Annahme, daß die Aberration des Lichts als
Indiz für einen ruhenden Äther zu deuten ist, geht zurück auf Fixsternbeob-
achtungen des britischen Astronomen James Bradley. In der Äthertheorie von
Augustin Fresnel zum Beispiel spielt sie eine zentrale Rolle.
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ein in ihm festliegendes Koordinatensystem physikalisch die Rol-
le eines ”absolut ruhenden“; man dürfte in der Physik sinnvoll
von einer ”ab|soluten Bewegung“ reden. 5 Das wäre zwar keineC 8

absolute Bewegung im strengen philosophischen Sinne, denn es
wäre eben eine Bewegung relativ zum Äther darunter verstan- 5

den, und man könnte dem Äther mitsamt dem in ihm einge-
betteten Kosmos noch eine beliebige Bewegung oder Ruhe im

”Raume“ zuschreiben – aber bdiese Möglichkeitcc ist gänzlich be-
deutungslos, weil man es nicht mehr mit erfahr|baren GrößenB 8

zu tun hätte. 6 Wenn es einen Äther gibt, so muß das in ihm 10

ruhende Bezugssystem vor allen andern ausgezeichnet sein, und
der Nachweis der physikalischen Realität des Äthers müßte und
könnte nur darin bestehen, daß man dieses ausgezeichnete Be-
zugssystem auffindet, also z. B. zeigt, daß nur in bezug auf dies d

System die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes nach allen 15

Richtungen dieselbe ist, bin bezug auf andere Körper aber nicht.ce

– Ein mit der Erde bewegtes System könnte nach dem Gesagten
nicht das ausgezeichnete, absolut ruhende sein, denn die Erde legt
in ihrer Bahn um die Sonne etwa 30 km pro Sekunde zurück –
mit dieser Geschwindigkeit bewegen sich also unsere Instrumente 20

relativ zum Äther (wenn man absieht von der Eigengeschwindig-
keit des 〈ganzen〉f Sonnensystems, die | sich zu jener addierenD 9

würde). Diese Geschwindigkeit – sie kann in erster Näherung als
geradlinig-gleichförmig angesehen werden – ist zwar klein gegen
c, aber mit Hilfe feiner Versuchsanordnungen würde es möglich 25

c KB: 〈dies〉 d Hervorhebung in C, D e B: 〈und den Wert c hat, in bezug
auf andere Körper aber einen anderen Wert.〉 f Einschub in D

5 Vgl. dazu z. B. Lodge, Note, S. 344:
”
[T]he aether is a physical standard of

rest; and motion relative to it, which is cognisable by us, is in that sense an
ascertained absolute motion.“

6 Vgl. Lorentz, Versuch, S. 4:
”
Dass von absoluter Ruhe des Aethers nicht die

Rede sein kann, versteht sich wohl von selbst; der Ausdruck würde sogar nicht
einmal Sinn haben. Wenn ich der Kürze wegen sage, der Aether ruhe, so ist damit
nur gemeint, dass sich der eine Theil dieses Mediums nicht gegen den anderen
verschiebe und dass alle wahrnehmbaren Bewegungen der Himmelskörper relative
Bewegungen in Bezug auf den Aether seien.“
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sein, eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit um jenen Betrag
bequem zu messen. Eine solche Versuchsanordnung wurde nun in
dem Michelsonschen Experiment benutzt.7 Es wurde so sorgfältig
angestellt, daß selbst der hundertste Teil des zu erwartenden Be-
trages sich der Beobachtung nicht hätte entziehen können – wenn5

er vorhanden gewesen wäre.
Es war aber bdavon keine Spurcg vorhanden!
| Die Versuchsanordnung war dabei im Prinzip so, daß ein C 9

Lichtstrahl zwischen zwei fest verbunden einander gegenüberste-
henden Spiegeln hin und her reflektiert wurde, während sich die10

Verbindungslinie der Spiegel einmal in der Richtung der Erdbe-
wegung, ein andres Mal senkrecht dazu befand.8 Eine elemen-
tare Rechnung ergibt, | daß die Zeit, die das Licht zum Hin- B 9

und Hergang zwischen den Spiegeln gebraucht, bim zweiten Falle
das

√
1− q2/c2 fache von dem Werte im ersten Falle betragen15

müßte,ch wenn q die Geschwindigkeit der Erde gegen den Äther
bedeutet. 9 Interferenzbeobachtungen zeigten aber mit der größ-
ten Genauigkeit, daß die Zeit in Wahrheit in beiden Fällen ganz
die gleiche i ist.

Das Experiment lehrt also, daß das Licht sich auch in bezug20

auf die Erde nach allen Seiten mit der gleichen Geschwindigkeit
fortpflanzt, daß also eine absolute Bewegung, eine Bewegung ge-
gen den Äther, auf diesem Wege nicht nachweisbar ist.10 Und das
gleiche gilt auch von anderen Wegen, denn außer dem Michelson-
schen Versuch haben auch andere Experimente (z. B. das von | D 1025

Trouton und Noble über das Verhalten eines geladenen Konden-

g B, C: 〈keine Spur davon〉 h KB: 〈im ersten Falle um das
p

1− q2/c2

fache größer sein müßte als im zweiten,〉 i Hervorhebung in D

7 Vgl. Michelson, The Relative Motion und Michelson / Morley, On the Relative
Motion. Ferner Lorentz, Interferenzversuch.

8 Michelson, The Relative Motion, S. 122. Siehe gleichfalls Born, Relati-
vitätstheorie, S. 162, Abb. 106.

9 Zu den mathematischen Details vgl. ebd., S. 160-163.

10 Vgl. Michelson, The Relative Motion, S. 128:
”
The result of the hypothesis

of a stationary ether is thus shown to be incorrect, and the necessary conclusion
follows that the hypothesis is erroneous.“
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sators) zu dem Resultat geführt, daß eine ”absolute“ Bewegung
(wir reden jetzt immer nur von geradlinig-gleichförmiger) auf kei-
ne Weise konstatiert werden kann.11

j〈Diese Wahrheit erschien neu, sofern optische oder andere
elektromagnetische Experimente in Betracht kamen.12 Daß der 5

Nachweis einer absoluten geradlinig-gleichförmigen Bewegung auf
dem Wege mechanischer Versuche nicht zu führen ist, war dage-
gen seit langem bekannt und in der Newtonschen Mechanik aufs
deutlichste ausgesprochen.13 Wirklich ist es eine ganz geläufige
Erfahrungstatsache, daß alle mechanischen Vorgänge sich in ei- 10

nem geradlinig-gleichförmig bewegten System (z. B. in einem fah-
renden Schiff | oder Eisenbahnwagen) ganz genau so abspielen wieC 10

in einem ruhenden System. Wenn die unvermeidlichen Stöße und
Schwankungen nicht wären (die eben ungleichförmige Bewegun-
gen sind), so vermöchte ein im fahrenden Luftschiff oder Eisen- 15

bahnwagen eingeschlossener Beobachter auf keine Weise festzu-
stellen, daß sein Vehikel nicht ruht.

11 Zu dem von Schlick hier angeführten Kondensatorversuch von Frederick Tho-
mas Trouton und Henry R. Noble vgl. Trouton/Noble, Forces. Schlick geht hier
auf die in den Jahren 1901-1903 durchgeführten Kondensatordrehversuche ein.
Bei diesem Experiment, ursprünglich von FitzGerald vorgeschlagen, wird das auf
einen Plattenkondensator ausgeübte Drehmoment bestimmt, indem der Konden-
sator so aufgehängt wird, daß sich die Drehachse parallel zur Plattenebene und
senkrecht zur Bewegungsrichtung der Erde befindet. Das Magnetfeld des Kon-
densators hat das Bestreben sich senkrecht zur Bewegungsrichtung einzustellen.
Der Einfluß eines Ätherwindes infolge der Mitbewegung des Kondensators mit
der Erde durch einen ruhenden Äther als ein Effekt zweiter Ordnung auf das
Drehmoment des Kondensators im Moment seiner Aufladung konnte dabei, wie
von Schlick angegeben, nicht nachgewiesen werden.

12 Ähnlich Schlick, Einsteins Relativitätstheorie, S. 109-111. Einen ausführlichen
Überblick der experimentellen Grundlage der speziellen Relativitätstheorie liefert
Laue, Relativitätstheorie, § 3.

13 Newton selbst diskutiert das Problem, ob man eine geradlinige Bewegung
experimentell als eine absolute Bewegung nachweisen könne, in den Anmerkun-
gen zu dem Kapitel

”
Mathematische Principien der Naturlehre“ seiner Princi-

pia und kommt zu dem Schluß, daß man durch Beobachtung von Bewegungen
(Verlagerungen) alleine nicht bestimmen kann, ob eine geradlinig-gleichförmige
Bewegung eine absolute Bewegung ist. Vgl. Newton, Principien, S. 30. So auch
schon Galilei, Dialog, S. 121.
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Zu diesem alten Satz der Mechanik kam nun also der neue
hinzu, daß auch elektrodynamische Versuche (wozu auch die op-
tischen gehören) dem Beobachter keine Entscheidung darüber ge-
statten, ob er mit seinen Apparaten sich in Ruhe oder in geradli-
nig-gleichförmiger Bewegung befindet.〉j 14

5

Mit anderen Worten: die Erfahrung lehrt, daß in der gesam-
ten Physik der folgende Satz gilt: ”Alle Naturgesetze, in be-
zug auf ein bestimmtes Koordinatensystem formuliert, bleiben
in vollständig derselben Form in Geltung, wenn man sie auf ein
andres Koordinaten|system bezieht, das sich relativ zum ersten D 1110

geradlinig-gleichförmig bewegt“. 15 Dieser Erfahrungssatz heißt
das ”spezielle“ Relativitätsprinzip, weil er nur die Relativität von
gleichförmigen Translationen, also von einer ganz speziellen Klas-
se von Bewegungen behauptet. Alle Naturvorgänge in irgend ei-
nem System spielen sich in genau der gleichen Weise ab, ob das15

System nun ”ruht“ oder sich geradlinig-gleichförmig bewegt. Es
besteht eben kein absoluter Unterschied zwischen beiden Zustän-
den – ich kann ebenso gut den zweiten als den der Ruhe auffassen.

| Die Erfahrungstatsache der Gültigkeit des speziellen Relati- B 10

vitätsprinzips widerspricht nun ganz und gar den oben über den20

Naturvorgang der Lichtausbreitung angestellten Überlegungen,
denen die Äthertheorie zugrunde lag. Denn nach ihnen hätte ja
ein Bezugssystem (das im ”Äther“ ruhende) ausgezeichnet sein

j Einschub in C

14 Vgl. Einstein, Elektrodynamik, S. 891:
”
[D]ie mißlungenen Versuche, eine Be-

wegung der Erde relativ zum
’
Lichtmedium‘ zu konstatieren, führen zu der Ver-

mutung, daß dem Begriffe der absoluten Ruhe nicht nur in der Mechanik, sondern
auch in der Elektrodynamik keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen,
sondern daß vielmehr für alle Koordinatensysteme, für welche die mechanischen
Gleichungen gelten, auch die gleichen elektrodynamischen und optischen Gesetze
gelten, wie dies für die Größen erster Ordnung bereits erwiesen ist. Wir wollen
diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden

’
Prinzip der Relativität‘ genannt

werden wird) zur Voraussetzung erheben [. . . ].“

15 Siehe dazu auch Einstein, Relativitätstheorie, S. 9:
”
Ist K′ ein in bezug auf

K gleichförmig und drehungsfrei bewegtes Koordinatensystem, so verläuft das
Naturgeschehen in bezug auf K′ nach genau denselben allgemeinen Gesetzen wie
in bezug auf K. Diese Aussage nennen wir das

’
Relativitätsprinzip‘ (im engen

Sinne).“

179



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

müssen, und der | Wert der Lichtgeschwindigkeit hätte von derC 11

Bewegung des vom Beobachter benutzten Bezugssystems abhän-
gig sein müssen. Man stand vor der schwierigen Aufgabe, diesen
fundamentalen Widerspruch aufzuklären und zu beseitigen – und
hier schieden sich die Wege der alten und der neuen Physik.16

5

kbEine erste Möglichkeit, das Versuchsergebnis zu erklären,
wäre die Annahme, daß das Licht sich überhaupt nicht nach den
Gesetzen der Wellenausbreitung in einem Medium fortpflanzt,
sondern vielmehr so, als ob es aus Teilchen bestände, die von
der Lichtquelle ausgeschleudert werden. Damit wäre man auf 10

die alte ”Emissionstheorie“ des Lichtes (Newton) zurückgekom-
men. 17 Der Schweizer Physiker Ritz hat versucht, diese Hypothe-
se in der Optik durchzuführen. 18 Nach ihr | würde offenbar dieD 12

Geschwindigkeit eines Lichtstrahles von der Bewegung der Strah-
lungsquelle abhängen, die ihn aussendet: nur in dem System, in 15

welchem die Lichtquelle ruht, würde sich das Licht nach allen Sei-
ten mit gleicher Geschwindigkeit c ausbreiten (wodurch der Mi-
chelsonversuch erklärt wäre); ein Beobachter dagegen, dem sich
die Lichtquelle etwa mit der Geschwindigkeit v entgegenbewegte,
müßte als Geschwindigkeit des Lichtstrahls den Wert c + v mes- 20

sen. – Es gelang nicht, diese Ritzsche Theorie mit den bekannten
Tatsachen der Optik zu vereinigen, und sie wurde endgültig wi-
derlegt, als de Sitter aus Beobachtungen an Doppelsternen (von
denen sich manche mit großer Geschwindigkeit abwechselnd auf
die Erde zu und von ihr fort bewegen) beweisen konnte, daß die 25

Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines Lichtstrahls in der Tat völlig

16 Siehe zum Folgenden auch Einstein, Relativitätstheorie, § 7 und Schlick, Re-
lativitätsprinzip, S. 138-140.

17 Newton hat diese, auch als
”
Korpuskulartheorie“ des Lichts bezeichnete

Auffassung erstmals 1675 und dann v. a. in seinen Opticks aus dem Jahre 1704
dargelegt. Vgl. Newton, Opticks, insbes. Query 31.

18 Vgl. Ritz, Recherches.
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unabhängig ist von der Bewegung der Strahlungsquelle.19 Jeder
Beobachter findet also ganz unabhängig von seinem eigenen Be-
wegungszustand und demjenigen der Lichtquelle stets denselben
Wert c für die Schnelligkeit der Lichtausbreitung: es gilt in der
Natur das ”Prinzip der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit“.20

5

Eine zweite Möglichkeit der Erklärung des Michelsonversu-
ches bestände in der Annahme, daß die Invarianz der Lichtge-
schwindigkeit bei diesem Versuch nur scheinbar sei, daß sie uns
vorgetäuscht werde durch ein besonderes Verhalten der Körper,
aus denen die Versuchsanordnung aufgebaut ist. Auf diesem We-10

ge, also wiederum durch eine neue physikalische Hypothese, wur-
de die Lösung der Schwierigkeit versucht durch H.A. Lorentz und
Fitzgerald:ck sie nahmen an, daß alle Körper, die sich gegen den
Äther bewegen, in der Be|wegungsrichtung eine Verkürzung auf D 13

das
√

1− q2/c2 fache ihrer Länge erleiden. Hierdurch würde der15

negative Ausfall des Michelsonversuches in der Tat vollkommen
erklärt, denn wenn die Strecke zwischen den dabei verwende-
ten beiden Spiegeln sich von selbst verkürzt, sobald sie in die
Richtung der Erdbewegung fällt, so gebraucht das Licht zu ih-
rer Durchmessung auch weniger Zeit, und zwar gerade um den20

oben angegebenen Betrag, um welchen sie sonst hätte länger sein
sollen als bei der Orientierung senkrecht zur Erdbewegung. Der
Effekt der absoluten Bewegung würde also durch den Effekt die-

k B, C: 〈H.A. Lorentz und Fitzgerald behoben die Schwierigkeit durch eine
neue physikalische Hypothese:〉

19 Vgl. Sitter, Beweis und ders., Genauigkeit. Wie aus einem undatierten Brief
Moritz Schlicks an Erich Becher hervorgeht, hatte Schlick zunächst selber die
Theorie von Ritz gegenüber derjenigen Einsteins favorisiert, sich dann durch von
Laue überzeugen lassen,

”
dasz Ritz’ Hypothese wohl nicht mehr ernstlich in

Betracht kommen kann.“

20 Vgl. Einstein, Elektrodynamik, S. 895, wo das Prinzip der Invarianz (bzw.
Konstanz) der Lichtgeschwindigkeit erstmals eingeführt und wie folgt definiert
wird:

”
Jeder Lichtstrahl bewegt sich im

’
ruhenden‘ Koordinatensystem mit der

bestimmten Geschwindigkeit V [hier: c], unabhängig davon, ob dieser Licht-
strahl von einem ruhenden oder bewegten Körper emittiert ist.“ Siehe auch die
ausführliche (primär gegen den Neukantianismus gerichtete) Diskussion dieses
Prinzips in Schlick, Relativitätsprinzip, S. 156-163.
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ser ”Lorentz-Kontraktion“ gerade aufgehoben.21 – Durch ähnliche
Hypothesen wäre es nun auch möglich, von dem Trouton-Noble-
schen Kondensatorversuch und von andern Erfahrungstatsachen
Rechenschaft zu geben.

Man sieht: nach der geschilderten Ansicht gibt es wirklich ei- 5

ne absolute Bewegung im physikalischen Sinne (nämlich gegen
einen substantiellen Äther); da sie aber | auf keine Weise beob-B 11

achtet werden kann, so ersinnt man besondere Hypothesen, um zu
erklären, warum sie sich stets der Feststellung entzieht. Mit an-
dern Worten: nach dieser Anschauung gilt das Relativitätsprinzip 10

in Wahrheit nicht, und der Physiker muß durch Hypothesen er-
klären, warum dennoch alle Naturvorgänge tatsächlich so ver|lau-C 12

fen, als ob es gälte. In Wirklichkeit soll es einen Äther geben, aber
in den Naturvorgängen tritt ein solcher ausgezeichneter Bezugs-
körper nirgends in die Erscheinung. 15

Demgegenüber sagt seit Einstein die moderne Physik: Da in
der Erfahrung das spezielle Relativitätsprinzip bund das Prin-
zip der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit tatsächlich gelten, so
sind sie auch als wirkliche Natur|gesetzecl aufzufassen; da fer-D 14

ner der Äther 〈als Substanz, als Bezugskörper〉m allen Nachfor- 20

schungen sich hartnäckig entzieht, und alle Naturvorgänge sich
so abspielen, als wenn er nicht vorhanden wäre, bso mangelt
hier dem Worte Äther die physikalische Bedeutung,cn er ist also
〈als ein ”Stoff“ im überlieferten Sinne〉o tatsächlich nicht vorhan-
den. 22 Ist das Relativitätsprinzip und die Nichtexistenz des 25

Äthers mit unsern früheren Überlegungen über die Lichtausbrei-

l B, C: 〈tatsächlich gilt, so ist es auch als ein wirkliches Naturge-
setz〉 m Einschub in KB n KB: 〈so läßt sich mit dem Worte Äther
keine physikalische Bedeutung verbinden,〉 o Einschub in D

21 Vgl. oben, S. 167, Anm. 7.

22 Vgl. Einstein, Elektrodynamik, S. 892:
”
Die Einführung eines

’
Lichtäthers‘

wird sich insofern als überflüssig erweisen, als nach der zu entwickelnden
Auffassung weder ein mit besonderen Eigenschaften ausgestatteter

’
absolut ru-

hender Raum‘ eingeführt, noch einem Punkte des leeren Raumes, in welchem
elektromagnetische Prozesse stattfinden, ein Geschwindigkeitsvektor zugeordnet
wird.“
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tung nicht in Einklang zu bringen, so sind jenep Überlegungen
eben zu revidieren. Es war Einsteins große Entdeckung, daß ei-
ne solche Revision möglich war, daß nämlich jenen Überlegungen
ungeprüfte Voraussetzungen über Raum- und Zeitmessung zu-
grunde lagen, die wir nur fallen zu lassen brauchen, um den Wi-5

derspruch zwischen dem Relativitätsprinzip und bdem Prinzip
der Invarianz der Lichtgeschwindigkeitcq zu heben. 23

Wenn nämlich ein Vorgang sich in bezug auf ein Koordina-
tensystem K in irgend einer Richtung mit der Geschwindigkeit
c ausbreitet, und wenn ein zweites System K ′ sich relativ zu K10

in derselben Richtung mit der Geschwindigkeit q bewegt, so ist
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Vorgangs von K ′ aus be-
trachtet natür|lich nur dann gleich c− q, wenn man voraussetzt, B 12

daß Strecken und Zeiten in beiden Systemen mit denselben Ma-
ßen gemessen werden. Diese Voraussetzung war bis dahin stets15

stillschweigend zugrunde gelegt worden.24 Einstein zeigte, daß sie
keineswegs selbstverständlich ist, daß man vielmehr mit demsel-
ben Rechte (ja, wie der Erfolg | zeigt, mit noch größerem Rechte) C 13

den Wert der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in beiden Systemen
gleich c setzen kann, und daß dann die Länge | von Strecken und D 1520

von Zeiten in verschiedenen zueinander bewegten Bezugssyste-
men verschiedene Werte erhält. Die Länge eines Stabes, die Dau-
er eines Vorgangs sind nicht 〈aufzufassen als〉 r absolute Größen,
wie man vor Einstein in der Physik stets voraussetzte, sondern
als s abhängig vom Bewegungszustande des Koordinatensystems,25

in dem sie gemessen werden.25 Die Methoden, die uns zur Mes-

p KB: 〈diese〉 q B, C: 〈unsern Vorstellungen von der Lichtfortpflan-
zung〉 r Einschub in C s B: 〈sie sind〉

23 Vgl. zum Folgenden auch Einstein, Relativitätstheorie, §§ 8-12.

24 Vgl. Einstein, Elektrodynamik, S. 896:
”
Die allgemein gebrauchte Kinematik

nimmt stillschweigend an, daß [. . . ] ein bewegter starrer Körper in der Zeitepoche
t in geometrischer Beziehung vollständig durch denselben Körper, wenn er in
bestimmter Lage ruht, ersetzbar sei.“

25 Siehe in diesem Zusammenhang aber schon die einschlägigen Schriften Poin-
carés sowie Cohn, Elektrodynamik. Zu letzterem vgl. ferner die Ausführungen
oben, S. 166, Anm. c-1.
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sung von Strecken und Zeiten zur Verfügung stehen, liefern eben
in zueinander bewegten Systemen verschiedene Werte. Das wol-
len wir uns jetzt klar machen.

Zum ”Messen“, d. h. zum quantitativen Vergleichen von Län-
gen und Zeiten bedürfen wir der Maßstäbe und Uhren. Als Maß- 5

stäbe dienen uns ”starre“ Körper, von denen wir annehmen, daß
ihre Größe von ihrem Orte unabhängig ist; unter einer Uhr brau-
chen wir nicht notwendig ein mechanisches Instrument der be-
kannten Art zu verstehen, sondern mit dem Worte soll jedes
physische Gebilde bezeichnet werden, das genau den gleichen Vor- 10

gang periodisch wiederholt; z. B.bLichtschwingungen würdenct als
Uhr dienen können (dies war beim Michelson-Versuch der Fall).

Es bietet keine prinzipielle Schwierigkeit, den Zeitpunkt oder
die Dauer eines Ereignisses zu bestimmen, wenn uns am Orte des
Ereignisses selbst eine Uhr zur | Verfügung steht; wir brauchenB 13 15

ja nur in dem Augenblick, in welchem der zu beobachtende Vor-
gang beginnt, und in dem Augenblick, in welchem er aufhört, die
Uhr abzulesen. Dabei setzen wir nur voraus, daß der Begriff der

”Gleichzeitigkeit zweier am gleichen Ort stattfindenden Ereignis-
se“ (nämlich Zeigerstand der Uhr und Beginn | jenes Vorgan-C 14 20

ges) einen völlig bestimmten | Inhalt habe. Diese VoraussetzungD 16

dürfen wir machen, obwohl wir den Begriff nicht definieren, seinen
Inhalt nicht näher angeben können 26; er gehört zu jenen letzten
Daten, die uns durch das Erleben im Bewußtsein unmittelbar
bekannt werden. 27

25

Anders liegt die Sache, wenn es sich um zwei Ereignisse han-
delt, die an verschiedenen Orten stattfinden. Um sie zeitlich ver-
gleichen zu können, müssen wir an beiden Orten je eine Uhr
aufstellen und beide Uhren miteinander in Einklang bringen,

t KB: 〈eine Lichtschwingung würde〉

26 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 774, Anm.:
”
Die Konstatierbarkeit der

’
Gleichzei-

tigkeit‘ für räumlich unmittelbar benachbarte Ereignisse, oder - präziser gesagt -
für das raumzeitliche unmittelbare Benachbartsein (Koinzidenz) nehmen wir an,
ohne für diesen fundamentalen Begriff eine Definition zu geben.“

27 Siehe dazu ausführlich MSGA I/1, A 209 f., B. 224 f.
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II. Das spezielle Relativitätsprinzip

nämlich so regulieren, daß 〈〉u beide synchron laufen, d. h. zur

”gleichen Zeit“ gleiche Zeigerstellung aufweisen. bDiese Regula-
tion,cv welche der Festlegung des Begriffs der Gleichzeitigkeit für
verschiedene Orte gleichkommt, erfordert ein besonderes Verfah-
ren. Wir werden folgendes Verfahren einschlagen müssen: Von der5

einen Uhr – sie befinde sich im Orte A – senden wir ein Licht-
signal zur zweiten – im Orte B – und lassen es von dort wieder
nach A zurückreflektieren. Vom Moment des Aussendens bis zum
Moment des Wiedereintreffens sei die Uhr A um 2 Sekunden wei-
tergelaufen – so lange hat also das Licht zum doppelten Durch-10

eilen der Strecke AB gebraucht. Da nun (nach unserm Postu-
lat 28) das Licht sich in jeder Richtung mit der gleichen Geschwin-
digkeit c fortpflanzt, so bedarf es für den Hinweg der gleichen
Zeit wie für den Rückweg, für jeden also 1 Sekunde. Geben wir
jetzt punkt 12 Uhr ein Lichtsignal in A, nachdem wir | vorher B 1415

mit einem in B befindlichen Beobachter verabredet haben, daß
er die dort befindliche Uhr beim Eintreffen des Signals auf 12
Uhr 1 Sekunde zu stellen habe, so werden wir die Aufgabe der
Herstellung des Synchronismus beider Uhren mit Recht als gelöst
betrachten. | Sind noch mehr Uhren vorhanden, und bringe ich D 1720

sie alle auf die beschriebene Weise mit A in Über|einstimmung, C 15

so stimmen sie auch untereinander überein, wenn sie nach dersel-
ben Methode verglichen werden. Die Erfahrung lehrt, daß diese
Widerspruchslosigkeit der Zeitangaben nur bei Benutzung von
Signalen vorhanden ist, bderen Ausbreitung nicht an die Ma-25

terie gebunden ist, sondern auch im Vakuum stattfindet;cw bei
Benutzung von Schallsignalen 〈in der Luft〉x würde sich z. B. ei-
ne Abhängigkeit von der Windrichtung ergeben. bDa nun jeder
Vorgang (elektromagnetische Strahlung) im Vakuum sich mit der

u KB: 〈1. beide
”
gleich schnell“ gehen, und 2.〉 v KB: 〈Die erste Regu-

lation werden wir dadurch als erreicht ansehen, daß wir zwei genau gleiche
Uhren verwenden; die zweite,〉 w B: 〈die sich mit Lichtgeschwindigkeit
fortpflanzen;〉 x Einschub in KB

28 Gemeint ist das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.
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Lichtgeschwindigkeit c fortpflanzt, so ist diese Größe in der Natur
ausgezeichnet.cy

Bisher nahmen wir an, daß die Uhren relativ zueinander und
zu einem festen Bezugskörper K (etwa der Erde) in Ruhe sind,
jetzt denken wir uns einen gegen K mit der Geschwindigkeit q 5

in der Richtung von A nach B bewegten Bezugskörper K ′ (etwa
einen rasend schnell fahrenden Eisenbahnzug). Die Uhren in K ′

sollen untereinander auf ganz dieselbe Weise reguliert werden, die
eben für K beschrieben wurde. K ′ kann mit demselben Rechte
als ruhend betrachtet werden wie K. Was stellt sich nun her- 10

aus, wenn Beobachter auf K und K ′ miteinander in Verbindung
treten? Eine in K ′ ruhende Uhr A′ befinde sich in demjenigen z

Augenblick in unmittelbarer Nähe der in K ruhenden Uhr A, in
welchem beide Uhren A und A′ gerade 12 zeigen; eine zweite in
K ′ ruhende a Uhr B′ befinde sich am Orte von B, während die 15

dort in K ruhende Uhr gleichfalls 12 zeigt. Ein Beobachter auf K
wird dann sagen, daß ”gleichzeitig“ (nämlich punkt 12 Uhr) A′

mit A und B′ mit B zusammenfallen. In dem Mo|ment, in demB 15

die zusammenfallenden Uhren A | und A′ beide auf 12 wiesen,D 18

flamme dort ein Lichtsignal auf. Bei seinem Eintreffen in B zeigt 20

die dort aufgestellte Uhr auf 1 Sekunde nach 12; die Uhr B′ hat
sich | aber inzwischen, weil sie auf dem bewegten Körper K ′ an-C 16

gebracht ist, um die Strecke q von B entfernt und wird sich noch
ein Stückchen weiter entfernen, bevor sie von dem Lichtsignal er-
reicht wird. Für einen auf K ruhenden Beobachter braucht also 25

das Licht, um von A′ nach B′ zu kommen, länger als 1 Sekunde.
Nun wird es in B′ reflektiert und langt jetzt in weniger als 1
Sekunde in A′ an, da ja A′ für einen Beobachter in K dem Lich-
te entgegenläuft. Dieser Beobachter wird also urteilen, daß das
Licht zum Durchlaufen der Strecke von A′ nach B′ längere Zeit 30

beansprucht als von B′ nach A′, da im ersten Falle B′ vor dem
Lichtstrahl flieht, im zweiten A′ ihm entgegeneilt. – Anders ur-
teilt ein Beobachter in K ′. Für ihn, der relativ zu A′ und B′ ruht,
sind die Zeiten, die das Signal gebraucht, um einmal von A′ nach

y B: 〈Die Lichtgeschwindigkeit c ist also in der Natur ausgezeich-
net.〉 z KB: 〈einem〉 a KB: 〈befindliche〉
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II. Das spezielle Relativitätsprinzip

B′ und dann von B′ nach A′ zu gelangen, genau gleich, denn in
bezug auf sein System K ′ b pflanzt sich ja das Licht nach beiden
Richtungen mit der gleichen Geschwindigkeit c fort (nach unserm
auf Grund des Michelsonversuches aufgestellten Postulat).

Wir erhalten also das Resultat, daß zwei Vorgänge, die im5

System K ′ gleiche Dauer besitzen, von K aus gemessen verschie-
dene Zeiten in Anspruch nehmen. Beide Systeme benutzen also
ein verschiedenes Zeitmaß, der Begriff der Zeitdauer ist relati-
viert, er ist abhängig vom Bezugssystem, in welchem gemessen
wird. – Dasselbe gilt, wie hieraus unmittelbar folgt, vom Begriff10

der Gleichzeitigkeit: zwei Ereignisse, die von einem System aus
betrachtet gleichzeitig stattfinden, geschehen für | einen | Beob- D 19

B 16achter in einem andern System zu verschiedenen Zeiten. In un-
serm Beispiel zeigen beim örtlichen Zusammenfallen von A und
A′ die beiden Uhren dort dieselbe Zeit wie die Uhr in B beim Zu-15

sammenfallen von | B und B′; die zu K ′ gehörige Uhr B′ hat aber C 17

an diesem Orte eine andere 〈(nämlich frühere)〉c Zeigerstellung;
jene beiden Koinzidenzen sind also nur im System K gleichzeitig;
nicht aber im System K ′. 29

Alles dies ist, wie man sieht, eine notwendige Folge der Uh-20

renregulierung, die auf Grund des Prinzips der Invarianzd der
Lichtgeschwindigkeit vorgenommen wurde und ohne Willkür gar
nicht auf andere Weise vorgenommen werden konnte.

Auch für die in die Bewegungsrichtung fallenden Längen der
Körper erhält man verschiedene Werte, wenn sie von verschiede-25

nen Systemen aus gemessen werden. Das ist leicht auf folgende
Weise einzusehen. Wenn ich, in einem System K ruhend, etwa die
Länge eines gegen K bewegten Stabes AB messen will, so muß
ich das entweder so machen, daß ich die Zeit feststelle, die der
Stab gebraucht, um an einem festen Punkte in K vorüber zu glei-30

b D: 〈K〉 c Einschub in D d B, C: 〈Konstanz〉

29 Vgl. Einstein, Elektrodynamik, S. 897:
”
Wir sehen also, daß wir dem Begriffe

der Gleichzeitigkeit keine absolute Bedeutung zumessen dürfen, sondern daß zwei
Ereignisse, welche, von einem Koordinatensystem aus betrachtet, gleichzeitig
sind, von einem relativ zu diesem System bewegten System aus betrachtet, nicht
mehr als gleichzeitige Ereignisse aufzufassen sind.“
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ten und diese Zeit mit der Geschwindigkeit des Stabes relativ zu
K multipliziere: bei der Durchführung ergibt sich die Stablänge
wegen der Relativität der Zeitdauer als von der Geschwindigkeit
abhängig. Oder ich kann so verfahren, daß ich in einem bestimm-
ten Moment diejenigen Punkte P und Q in K markiere, an wel- 5

chen sich die beiden Enden A und B des Stabes in jenem Moment
befinden, und dann die Strecke PQ messe. Da aber nun Gleich-
zeitigkeit ein relativer Begriff ist, so wird, wenn ich die Sache
von einem mit dem Stabe bewegten System aus betrachte, das
Zusammenfallen von | A mit P nicht gleichzeitig sein mit demD 20 10

Zusammenfallen | von B mit Q, sondern zur Zeit des Zusammen-B 17

treffens von A mit P wird sich für mich der Punkt B an einem
von Q etwas verschiedenen Orte Q′ befinden, und die Strecke PQ′

wird als die wahre Stablänge betrachtet | werden. Die RechnungC 18

ergibt, daß die Länge eines Stabes, die in einem mit ihm ruhenden 15

Bezugssystem den Wert a hat, in einem mit der Geschwindigkeit
q zu ihm bewegten System den Wert a

√
1− q2/c2 erhält. Dies

ist aber gerade die Lorentz-Kontraktion. Sie erscheint jetzt nicht
mehr als Wirkung des physikalischen Einflusses einer ”absoluten
Bewegung“, wie bei Lorentz und Fitzgerald, sondern einfach als 20

Folge unserer Methoden der Längen- und Zeitmessung.
Die vom Anfänger oft aufgeworfene Frage, welches denn ei-

gentlich die ”wirkliche“ Länge eines Stabes sei, ob er sich ”wirk-
lich“ verkürze, wenn er in Bewegung gesetzt wird, oder ob die
Längenänderung nur scheinbar sei – diese Frage stellt eine falsche 25

Alternative. Die verschiedenen Längen, die in gleichförmig zuein-
ander bewegten Systemen gemessen werden, kommen alle dem
Stabe in gleicher Weise ”wirklich“ zu, denn alle jene Systeme sind
gleichberechtigt. Darin liegt kein Widerspruch, weil eben ”Länge“
ein relativer Begriff ist. f〈Man könnte zwar diejenige Länge des 30

Stabes, die in dem bmit ihmce ruhenden System gemessen ist, da-
durch bevorzugen, daß man sie als ”wirkliche“ bezeichnet, aber
es ist klar, daß dies nur eine willkürliche Festsetzung wäre.〉f 30

e C: ohne Hervorhebung. f Einschub in C

30 Vgl. Schlick, Relativitätsprinzip, S. 141:
”
Man darf nicht etwa sagen, ein Stab
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Auch die Begriffe ”langsamer“ und ”schneller“ (nicht nur die
Begriffe ”langsam“ und ”schnell“) sind nach der neuen Theorie
relativ. 31 Denn wenn ein Beobachter in K | die Angabe beiner D 21

in K ′ ruhendencg Uhr immer mit derjenigen bin K ruhendench

vergleicht, an welcher jene i gerade vorüberfährt, so findet er,5

daß die bbewegte Uhr dort hinter seinen eigenen immer mehr
zurückbleibt:cj er wird also den Gang der Uhr k in K ′ für lang-
samer erklären. Genau ebenso geht es aber einem Betrachter in
K ′, wenn er seine bUhren mit einer an ihnen vorübereilenden
in K ruhenden vergleichtcl: er wird behaupten, | die Uhren sei- B 18 C 1910

nes eigenen Systems seien die schneller gehenden; und das mit
demselben Rechte, mit dem der andere die entgegengesetzte Be-
hauptung aufstellte. m〈Wenn dagegen ein Beobachter die Zei-
gerstellung einer bei ihm ruhenden Uhr mit den nacheinander
vorüberlaufenden Uhren eines zu ihm bewegten Systems ver-15

gleicht, so findet er, daß jede folgende von ihnen etwas mehr
vorgeht als die vorige; dies ist aber kein Widerspruch gegen den
langsameren Gang der bewegten Uhren, sondern erklärt sich da-
durch, daß sie für ihn eben nicht synchron sind, sondern tatsäch-
lich gegeneinander vorgehen.〉m20

n〈Alle diese Zusammenhänge lassen sich am leichtesten durch
mathematische Formulierung verfolgen und in ihrer Wider-

g B, C: 〈seiner〉 h B, C: 〈in K′〉 i B, C: 〈er〉 j B, C: 〈Uhren dort hinter
seiner eigenen immer mehr zurückbleiben:〉 k B, C: 〈Uhren〉 l B, C: 〈Uhr
mit den jeweils ihm begegnenden Uhren von K vergleicht〉 m Einschub
in D

’
scheine‘ in bezug auf das eine System kürzer zu sein als in bezug auf ein ande-
res; ein Unterschied zwischen scheinbarer und wirklicher Länge des Stabes darf
in diesem Sinne nicht gemacht werden. Alle in beliebigen berechtigten Systemen
ruhenden Beobachter können vielmehr mit gleichem Rechte als

’
wirkliche‘ Länge

des Stabes diejenige bezeichen, die sie von ihrem eigenen System aus feststel-
len, denn von den verschiedenen berechtigten Systemen nimmt ja keines eine
ausgezeichnete Sonderstellung ein. Es gibt eben keine

’
absolute‘ Zeitdauer oder

’
absolute‘ Länge; der Begriff Länge ist ein relativer, wie auch die Begriffe

’
länger‘

und
’
kürzer‘.“ Ähnlich Born, Relativitätstheorie, S. 186-192.

31 Zu dem von Schlick im Folgenden referierten
”
Uhrenparadoxon“ vgl. Einstein,

Elektrodynamik, S. 904 f. und Born, Relativitätstheorie, S. 190-192.
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spruchslosigkeit überschauen. 32 Dazu bedarf es nur der Aufstel-
lung der Gleichungen, mit Hilfe deren Ort und Zeit eines Er-
eignisses, bezogen auf das eine System, sich ausdrücken lassen
durch die analogen Größen bezogen auf das andere System. Sind
x1, x2, x3 die Raumkoordinaten eines Ereignisses im System K, 5

das dort zur Zeit t stattfindet, und x′1, x
′
2, x

′
3, t

′ die entsprechen-
den Größen in bezug auf K ′, so gestatten also jene Transforma-
tionsgleichungen (sie werden als ”Lorentz-Transformation“ be-
zeichnet), die Größen x′1, |x′2, x′3, t′ zu berechnen, wenn x1, x2, x3,D 22

t gegeben sind, und umgekehrt.〉n 33
10

o〈Da in den Gleichungen der oben schon einmal erwähnte Aus-
druck

√
1− q2/c2 auftritt, so verlören sie ihren physikalischen

Sinn, wenn die Geschwindigkeit q größer als c wäre, denn jener
Ausdruck würde in diesem Falle imaginär. 34 Ist also die Relati-
vitätstheorie richtig, so können in der Natur größere Geschwin- 15

digkeiten als die des Lichtes überhaupt nicht vorkommen. Sie
sind in der Tat auch nie beobachtet worden. Schon oben (S. 17)
wurde erwähnt, daß die Größe c in der Natur ausgezeichnet ist;
sie spielt die Rolle einer unüberschreitbaren Grenzgeschwindig-
keit.〉o 20

n Einschub in KB, zwei Varianten in KB. Variante 1: 〈eines Ereignisses, das
zur Zeit t im System K stattfindet〉 statt 〈eines Ereignisses im System K,
das dort zur Zeit t stattfindet〉 und 〈sie werden als

”
Lorentz-Transformation“

bezeichnet und sind in jeder Darstellung der speziellen Relativitätstheorie
zu finden〉 statt 〈sie werden als

”
Lorentz-Transformation“ bezeichnet〉. Va-

riante 2 enthält die Beifügung 〈(Für das Nähere siehe die am Schluss dieser
Schrift zitierte Literatur.)〉 – Vgl. auch den übernächsten Absatz. o Einschub
in D

32 Vgl. zum Folgenden v. a. Einstein, Elektrodynamik, § 3. Siehe auch Born,
Relativitätstheorie, S. 175-178.

33 Die Bezeichnung
”
Lorentz-Transformation“ stammt von Poincaré (vgl. dazu

ders., Electron, S. 1505). In ihrer heute gängigen Form finden sich die Gleichun-
gen in Lorentz, Erscheinungen, S. 9.

34 Vgl. Einstein, Elektrodynamik, S. 903:
”
Für Überlichtgeschwindigkeiten wer-

den unsere Überlegungen sinnlos; wir werden übrigens in den folgenden Betrach-
tungen finden, daß die Lichtgeschwindigkeit in unserer Theorie physikalisch die
Rolle der unendlich großen Geschwindigkeiten spielt.“
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2〈Das p sind in kurzen Zügen die Besonderheiten der Kinematik
der speziellen Relativitätstheorie.〉 1〈(Für das Nähere siehe die
am Schluß dieser Schrift zitierte Literatur.)〉 q t〈Ihre große physi-
kalische Bedeutung beruht freilich auf der Elektrodynamik und
Mechanik, die dieser Kinematik entsprechen. Es ist aber für un-5

sere Zwecke nicht nötig, hierauf näher einzugehen; nur ein höchst
bemerkenswertes Resultat möge angeführt werden.

Während nämlich in der bisherigen Physik der Satz von der
Erhaltung der Energie und der Satz von der Erhaltung der Mas-
se als zwei unabhängige Naturgesetze nebeneinander standen,10

stellt sich durch die Relativitätstheorie heraus, daß der zweite
Satz mit dem ersten nicht mehr streng vereinbar ist und daher
nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.35 Die Theorie lehrt
nämlich folgen|des. 36 Führt man einem Körper die Energie E zu C 20

(in | einem mit ihm ruhenden System gemessen), so verhält er D 2315

sich so, als ob seine Masse um den Betrag E
c2

vergrößert wäre;
es existiert also nicht für jeden Körper ein konstanter Faktor
m, welchem die Bedeutung einer von der Geschwindigkeit un-
abhängigen Masse zufiele. Ist aber die Größe E

c2
als Zuwachs der

Masse aufzufassen, besitzt also die Energie Trägheit, so liegt es20

nahe, nicht bloß die Vergrößerung der Masse auf eine Energie-
vermehrung zurückzuführen, sondern die träge Masse m selbst
anzusehen als beruhend auf einem Energieinhalt E = mc2 des
Körpers (und zwar einem ganz gewaltigen Energiegehalt, denn
wegen des enormen Betrages der Lichtgeschwindigkeit c hat mc2

25

einen ungeheuer großen Wert), eine Annahme, die mit den neue-
ren Forschungen über den ungeheuren Energiereichtum des In-

p KB: 〈Dies〉 q Umstellung in D

35 Schlicks Behauptung, daß der Masse- und der Energieerhaltungssatz in der
vorrelativistischen Physik gleichberechtigt nebeneinander standen, ist cum grano
salis zu verstehen. Georg Helm zum Beispiel hatte – wenngleich mit anderen
Intentionen – schon knapp 20 Jahre vor Einstein die Zurückführbarkeit des Masse-
auf den Energieerhaltungssatz postuliert. Vgl. Helm, Lehre, S. 56-66. Ähnlich
Ostwald, Studien.

36 Vgl. zum Folgenden Einstein, Trägheit.
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nern der Atome aufs beste zusammentrifft.37 Statt der beiden Er-
haltungssätze der Masse und der Energie kennt die Physik jetzt
also nur noch den zweiten; der erste, der früher als ein beson-
deres Grundgesetz der Naturwissenschaft galt, ist auf das Ener-
gieprinzip zurückgeführt und zugleich als nur angenähert gültig 5

erkannt. 38 Diese angenäherte Gültigkeit ergibt sich daraus, daß
alle experimentell möglichen Energievermehrungen im Vergleich
zu der gewaltigen inneren Energie mc2 im allgemeinen zu ver-
nachlässigen sind, so daß Änderungen der Masse nicht merklich in
Erscheinung treten. r 〈Bewegt sich ein Körper mit der Geschwin- 10

digkeit q, so ist seine Gesamtenergie E = mc2√
1−q2/c2

. Für q = c

würde diese Größe | unendlich werden, und man erkennt jetzt,D 24

warum eine höhere Geschwindigkeit als c physikalisch unmöglich
ist: es würde nämlich einer unendlich großen Energie bedürfen,
um einem Körper diese Geschwindigkeit zu erteilen.〉s 15

Uns aber interessiert hier vor allem: die Relativitätstheorie〉t
〈〉u räumt mit den überkommenen Begriffen von Raum und Zeit
gründlich genug auf und verbannt den ”Äther“ 〈als Substanz〉 v

aus der Physik. Wir sahen vorhin, daß die | Existenz eines 〈sol-C 21

chen〉w Äthers den physikalischen Sinn hätte, daß ein bestimmtes 20

Bezugssystem (das im Äther ruhende) vor allen andern ausge-
zeichnet sein müßte, das heißt, die Naturgesetze müßten in be-
zug auf dieses System eine besondere Form annehmen. Da es ein
solches ausgezeichnetes System nach der Theorie nicht gibt, da
vielmehr alle zueinander in gleichförmiger Translation befindli- 25

r B, C: hier großer Absatz s Einschub in D t Einschub in C u B:
〈. Sie〉 v Einschub in KB w Einschub in KB

37 Schlick denkt hier an radioaktive Elemente, bei deren Zerfall ein Teil der
Masse des Atomkerns in Strahlungsenergie hoher Intensität umgesetzt wird. Vgl.
dazu Hahn, Meitner, Radioaktive Substanzen, Meitner, Radioaktivität und dies.,
Energieentwicklung.

38 Vgl. Einstein, Relativitätstheorie, S. 31:
”
Die vorrelativistische Physik kennt

zwei Erhaltungssätze von grundlegender Bedeutung, nämlich den Satz von der
Erhaltung der Energie und den Satz von der Erhaltung der Masse; diese bei-
den Fundamentalsätze erscheinen als ganz unabhängig voneinander. Durch die
Relativitätstheorie werden sie zu einem Satze verschmolzen.“
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chen Systeme gleich berechtigt sind, so ist der Glaube an einen
〈substantiellen〉x Äther mit dem Relativitätsprinzip | unverein- B 19

bar. Man darf die Lichtwellen nicht mehr als Zustandsänderung
einer Substanz auffassen, in der sie sich mit der Geschwindig-
keit c ausbreiten, denn dann müßte diese Substanz in allen be-5

rechtigten Systemen zugleich ruhen, und das wäre natürlich ein
Widerspruch. Das elektromagnetische Feld ist vielmehr als etwas
Selbständiges anzusehen, das keines ”Trägers“ bedarf. 〈Da Wor-
te frei sind, läßt sich nichts dagegen einwenden, wenn man das
Wort Äther auch ferner für das Vakuum mit seinem elektroma-10

gnetischen Felde oder y seinen unten zu besprechenden metrischen
Eigenschaften anwendet, aber man muß sich streng davor hüten,
darunter einen Stoff 〈im alten Sinne〉z zu verstehen.〉a 39

| So sehen wir, daß neben den Begriffen von Raum und Zeit D 25

auch derjenige der Substanz bereits durch die spezielle Relati-15

vitätstheorie eine kritische Reinigung erfährt.

x Einschub in KB y KB: 〈und〉 z Einschub in D a Einschub in KB.
Variante in KB: 〈Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man das
Wort Äther〉 statt 〈Da Worte frei sind, läßt sich nichts dagegen einwenden,
wenn man das Wort Äther〉 und 〈darunter irgend einen Stoff zu verstehen〉
statt 〈darunter einen Stoff zu verstehen〉.

39 Schlick stimmt hier mit Überlegungen Bechers überein. Dazu heißt es in ei-
nem Brief Bechers an Schlick:

”
[. . . ] bezüglich des Substanzbegriffes stehen wir

uns sachlich sehr nahe. Ich meine aber, wir dürfen auch den Substanzbegriff fest-
halten, der diese zum Träger von Eigenschaften macht. Das elektro-magnetische
Feld

’
trägt‘ ja auch Eigenschaften, z. B. räumliche. Trotzdem bin ich mit Ih-

nen darin einig, daß an der Locke-Humeschen Kritik viel Berechtigtes ist. Der
Fehler liegt darin, daß das

’
Träger‘verhältnis vielfach falsch aufgefaßt worden

ist. Nicht
’
hinter‘ den Eigenschaften steht als besonderer, geheimnisvoller Träger

die Substanz, sondern diese ist der selbständig existierende, die einzelnen un-
selbständigen Eigenschaften tragende Inbegriff derselben. [. . . ] Des Philosophen
Aufgabe bleibt, verfehlte Fassungen dieses nützlichen Begriffes zu eliminieren,
Verabsolutierungen, zu denen der Menschengeist neigt, die aus dem Relativ-
Selbständigen ein Absolut-Selbständiges, Ewiges, eine causa sui u. dgl. machen.
Philosophie-geschichtlich ist die Bezeichnung Substanz freilich böse belastet;
aber für die Naturwissenschaft hat das wohl nicht viel zu sagen.“ (Erich Be-
cher an Moritz Schlick, 26. Dezember 1915) Vgl. dazu auch MSGA I/1, A 244 f.,
B 260 f. und Schlick, Relativitätsprinzip, S. 172-175 sowie Becher, Weltgebäude,
S. 10.
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Aber erst durch die allgemeine Theorie wird die Reinigung
der Begriffe vollendet. So groß auch der Umsturz schien, der
durch die spezielle Theorie schon herbeigeführt wurde: die Forde-
rung, daß alle Bewegungen ohne Ausnahme relativen Charakter
tragen sollen, daß also in die Naturgesetze allein die gegenseitigen 5

Bewegungen der Körper eingehen dürfen, führt zu so kühnen Fol-
gerungen, schafft ein so neuartiges, wundersames Weltbild, daß
im | Vergleich damit die von der speziellen Relativitätstheorie unsC 22

zugemuteten Begriffsneubildungen zahm und halb erscheinen.
Um uns einen bequemen Zugang zu dem gewaltigen Gedan- 10

kenbau der allgemeinen Relativitätstheorie zu verschaffen, wollen
wir von neuem ausholen und bei ganz elementaren Überlegungen
und einfachen Fragestellungen anfangen.

194



III.

Die geometrische Relativität des Raumes

Die fundamentalste Frage, die man über Zeit und Raum stellen
kann, lautet, zunächst in ganz populärer, vorläufiger Formulie-
rung: Sind Raum und Zeit eigentlich etwas Wirkliches? 1

5

Bereits im Altertum herrschte unter den Philosophen ein un-
fruchtbarer Streit darüber, ob der leere Raum, das κενóν, etwas
Wirkliches oder einfach mit dem Nichts identisch sei.2 Aber auch
heutzutage wird nicht jeder, mag er Naturforscher, Philosoph
oder Laie sein, ohne | weiteres eine bejahende oder verneinen- D 2610

de Antwort auf jene Hauptfrage erteilen wollen. Niemand zwar
betrachtet wohl Raum und Zeit als etwas Reales in ganz demsel-
ben Sinne wie | etwa den Stuhl, auf dem ich sitze, oder die Luft, A 7

die ich atme; ich kann mit dem Raume nicht verfahren wie mit | X 163

körperlichen Gegenständen oder mit der Energie, die ich von ei-15

nem Platz zum andern transportieren, handgreiflich verwenden,

1 Siehe dazu auch Petzoldt, Raum und Zeit. Ferner die Einleitung oben, S. 38,
Anm. 111.

2 Vgl. dazu die folgende Passage aus Ts Lehre vom Raum, Bl. 1:
”
[M]an kann

fast sagen, je allgemeiner etwas ist, desto früher wird es zum Gegenstand philoso-
phischer Speculation. So spielte denn das Raumproblem bereits in das Nachden-
ken der ältesten Philosophen hinein. [. . . ] Leukipp, Demokrit u. a. beschäftigte
das Problem, indem sie die Möglichkeit des leeren Raumes erwogen. Aber der
positive Ertrag alles dieses metaphysischen Nachdenkens war naturgemäß recht
gering bis in die neuere Zeit hinein.“ Wie Schlick weiterhin ausführt, erfolg-
te der Übergang von diesem

”
metaphysischen“ zum

”
erkenntnistheoretischen

Stadium“ in der Behandlung des Raumproblems erst im Ausgang von Newton,
wobei der (bekanntlich auf Newton aufbauenden) Raumauffassung Kants eine
Schlüsselrolle einzuräumen sei.

195



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

kaufen und verkaufen kann. Jeder fühlt, daß da irgendein Unter-
schied besteht: Raum und Zeit sind in irgendeinem Sinne weni-
ger selbständig als die in ihnen existierenden Dinge, und Philo-
sophen haben diese Unselbständigkeit oft hervorgehoben, indem
sie sagten, beides existiere nicht für sich, man könnte vom Raum 5

nicht reden, wenn keine Körper da wären, und der Begriff der
| Zeit würde gleichermaßen sinnlos, wenn keine Vorgänge, keineC 23

Veränderungen in der Welt existierten.3 Aber doch sind Raum
und Zeit auch für das populäre Bewußtsein keineswegs einfach
nichts; gibt es doch große Zweige der Technik, die allein ihrer 10

Überwindung dienen sollen.
Natürlich hängt die Entscheidung der Frage davon ab, was

man unter ”Wirklichkeit“ verstehen will. Mag nun auch dieser
Begriff so im allgemeinen sehr schwer oder gar nicht zu definieren
sein 4, so ist doch der Physiker in | der glücklichen Lage, daß erB 21 15

sich darüber mit einer Bestimmung begnügen kann, die ihm die
Abgrenzung seines Reiches mit voller Sicherheit gestattet. ”Was
man messen kann, das existiert auch.“ 5 Diesen Satz Plancks darf
der Physiker als allgemeines Kriterium benutzen und sagen: nur
was meßbar ist, besitzt sicher Realität oder, um es vorsichtiger 20

zu formulieren: physikalische Gegenständlichkeit. 6

3 Schlick denkt hier vermutlich an die (für gewöhnlich als
”
Relationalismus“ be-

zeichneten) Auffassungen von Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley und,
wie später deutlich werden wird, Ernst Mach. Leibniz (in seinem Briefwechsel mit
dem Newtonianer Samuel Clarke) z. B. schreibt:

”
Was meine eigene Meinung an-

betrifft, so habe ich mehr als einmal gesagt, dass ich den Raum ebenso wie die
Zeit für etwas rein relatives halte, nämlich für eine Ordnung des Nebeneinan-
derbestehens, so wie die Zeit eine Ordnung der Aufeinanderfolge ist. Nämlich
als Raum bezeichnet man eine mögliche Ordnung der Dinge, die gleichzeitig exi-
stieren, wobei man sie als gemeinsam existierend betrachtet, ohne dabei nach
ihrer besonderen Art und Weise des Existierens zu fragen.“ Leibniz, Briefwechsel,
Drittes Schreiben an Dr. Clark, § 4, S. 37 f.

4 Siehe dazu ausführlich MSGA I/1, A 152 f., B 159 f.

5 Planck, Bahnen, S. 44. Im Original:
”
Denn was man messen kann, das existiert

auch.“

6 Eine kritische Diskussion dieses Kriteriums findet sich in Cassirer, Relati-
vitätstheorie S. 14 f. Siehe aber auch Schlicks eigene Einschränkung, unten,
S. 284.

196
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| Sind nun Raum und Zeit meßbar? Die Antwort scheint auf D 27

der Hand zu liegen. Was wäre überhaupt meßbar, wenn nicht
Raum und Zeit? Wozu sonst dienen denn unsere Maßstäbe und
Uhren? Gibt es nicht sogar eine besondere Wissenschaft, die es
mit gar nichts anderem zu | tun hat als mit der Raummessung A 85

ohne Rücksicht auf irgendwelche Körper, nämlich die metrische
Geometrie? 7

Aber gemach! Der Kundige weiß, daß Streit herrscht über
die Natur der geometrischen Objekte8 – und selbst wenn dies
nicht der Fall wäre, haben wir doch neuerdings gelernt, gerade in10

den Grundbegriffen der Wissenschaften nach verborgenen, unge-
prüften Voraussetzungen zu fahnden, und so werden wir nachfor-
schen müssen, ob nicht auch die gewohnte Auffassung der Geo-
metrie als Lehre von den Eigenschaften des Raumes durch ge-
wisse unrechtmäßige Vorstellungen beeinflußt ist, von denen sie15

gereinigt | werden muß. In der Tat hat schon seit längerer Zeit C 24

die erkenntnistheoretische Kritik die Notwendigkeit einer solchen
Reinigung behauptet und an ihr gearbeitet. Dabei hat sie bereits
Gedanken über die Relativität aller räumlichen Verhältnisse ent-
wickelt, als deren konsequente Ausgestaltung und Anwendung20

wir die Raum-Zeit-Auffassung der Einsteinschen Theorie anse-
hen können. Von jenen Gedanken führt zu ihr ein kontinuierlicher
Weg, auf dem der Sinn der Frage nach der ”Wirklichkeit“ | des B 22

Raumes und der Zeit immer deutlicher wird, und den wir hier als
Zugang zu den neuen Ideen benutzen wollen.9

25

7 Neben der metrischen (messenden) und der projektiven Geometrie gibt es die
Analysis situs bzw. rein qualitative Geometrie im Sinne Poincarés. Im Gegensatz
zur metrischen Geometrie, die meßbare Größen zur Charakterisierung des Raumes
heranzieht, verzichtet die Analysis situs auf jegliche Maßbestimmungen in der
Geometrie. Siehe dazu Poincaré, Wert der Wissenschaft, Erster Teil, Drittes Kap.,
§ 2 und v. a. ders., Pensées, Chapitre III, § 1. Vgl. ferner Schlicks Ausführungen
in Helmholtz, Axiome, S. 28, Erl. 21.

8 Schlick bezieht sich hier wahrscheinlich auf die in der Mathematik des späten
19. Jahrhunderts geführte Kontroverse zwischen Anhängern und Gegnern einer
axiomatischen (und insofern nicht mehr von anschaulichen Objekten handelnden)
Geometrie im Sinne David Hilberts. Vgl. dazu Hilbert, Geometrie, §§ 1-8 und
Pasch, Geometrie. Siehe ferner MSGA I/1, B § 7.

9 Siehe vor dem Hintergrund des Folgenden v. a. auch Einstein, Geometrie.
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Wir beginnen mit einer einfachen Überlegung, die wohl fast
jeder, der über solche Dinge nachdenkt, schon als Gedankenexpe-
riment angestellt hat, die wir 〈auch | z. B. bei Helmholtz 10,〉a aberD 28

besonders schön bei H. Poincaré 11 beschrieben finden1). Denken
wir uns, sämtliche Körper der Welt wüchsen über Nacht ins Rie- 5

senhafte, ihre Dimensionen vergrößerten sich um das Hundertfa-
che ihres ursprünglichen Betrages: mein Zimmer, heute noch 6 m
lang, hätte morgen früh eine Länge von 600m, ich selbst wäre ein
Goliath von 180m und würde mit einem 15 m langen Federhal-
ter meterhohe Buchstaben aufs Papier | werfen, und in analogerA 9 10

Weise sollen sich alle Größen des Universums geändert haben,
so daß die neue Welt, wenn auch hundertfach vergrößert, doch
der alten geometrisch ähnlich ist. – Wie | würde mir, fragt Poin-C 25

caré, nach einer so erstaunlichen Änderung am Morgen zumute
sein? und er antwortet: ich würde davon nichtd das geringste mer- 15

ken. Denn da nach der Voraussetzung alle Gegenstände an der
hundertfachen Ausdehnung teilgenommen haben, mein eigener

1) 〈Leider habe ich erst nach Erscheinen der zweiten Auflage dieser Schrift
das höchst scharfsinnige und faszinierende Buch kennen gelernt:

”
Das Chaos

in kosmischer Auslese“, ein erkenntniskritischer Versuch von Paul Mongré,
Leipzig 1898. Das fünfte Kapitel dieses Werkes gibt eine sehr vollkommene
Darstellung der oben im Text folgenden Erörterungen. Nicht nur die Gedan-
ken Poincarés, sondern auch beinige dercb oben hinzugefügten Ergänzungen
sind dort bereits vorweggenommen. 12〉 c

a Einschub in D b C, KD: 〈die〉 c Einschub in C d TX: 〈überhaupt
nicht〉

10 Vgl. Helmholtz, Axiome, S. 18-22.

11 Vgl. Poincaré, Science et méthode, Livre II, Chapitre I, v. a. S. 96-103.

12 Vgl. Mongré, Chaos, S. 72-123, insbes. S. 84-89 und S. 92-101. Hinter dem
Pseudonym Paul Mongré verbirgt sich der deutsche Mathematiker Felix Haus-
dorff. Wie aus der erhaltenen Korrespondenz hervorgeht, hat sich Hausdorff 1919
erstmals an Schlick gewandt und ihn auf sein Buch Das Chaos in kosmischer
Auslese hingewiesen (vgl. Felix Hausdorff an Moritz Schlick, 23. Februar 1919).
Schlicks Antwortschreiben ist nicht mehr erhalten. Vgl. aber Felix Hausdorff an
Moritz Schlick, 17. Juli 1920, wo sich Hausdorff bei Schlick für dessen wohlwollen-
de Einschätzung seines Buches bedankt. Siehe ferner den Verweis auf Hausdorffs
Buch in MSGA I/1, B 229.
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Körper, alle Maßstäbe und Instrumente, so würde jedes Mittel
fehlen, die gedachte Veränderung festzustellen; ich würde also
die Länge meines Zimmers nach wie vor als 6 m bezeichnen, denn
mein Meterstab würde sich in ihm sechsmal abtragen lassen, usw.
Ja – und dies ist das Wichtigste –, jene ganze Umwälzung exi-5

stiert überhaupt nur für die, welche fälschlich so argumentieren,
als wenn der Raum absolut wäre. ”In Wahrheit müßte man sa-
gen, | daß, da der Raum relativ ist, überhaupt gar keine Änderung D 29

stattgefunden hat, und daß wir eben deshalb auch nichts bemer-
ken konnten.“ 13 Also: das hundertfach vergrößert ge|dachte Uni- B 2310

versum ist von dem ursprünglichen nicht bloß ununterscheidbar,
sondern es ist einfach dasselbe Universum, es hat keinen Sinn,
von einem Unterschiede zu reden, weil die absolute Größe eines
Körpers nichts ”Wirkliches“ ist.

Diese Erörterungen Poincarés bedürfen freilich, um zwingend15

zu sein, noch einer Ergänzung. 14 Die Fiktion einer durchgehen-
den Größenänderung der Welt oder eines Teiles derselben ent-
behrt nämlich von vornherein jedes angebbaren Sinnes, solan-
ge nicht zugleich etwas darüber vorausgesetzt ist, wie sich denn
die physikalischen Konstanten bei dieser Deformation verhalten20

sollen. Denn die Naturkörper haben ja nicht bloß eine geome-
trische Gestalt, sondern auch vor allem physische Eigenschaf-
ten, z. B. Masse. | Setzten wir etwa nach einer hundertfachen A 10

Linearvergrößerung der Welt für die Masse der Erde und der
Gegenstände auf ihr dieselben Zahlen wie vorher in die Newton-25

sche Attraktionsformel ein, so würden wir für das | Gewicht ei- C 26

nes Körpers auf der Erdoberfläche nur den 10 000sten Teil seines
früheren Wertes erhalten, denn es ist ja 〈umgekehrt〉e proportio-
nal dem Quadrat der Entfernung vom Erdmittel|punkte. Ließe X 164

sich nun diese Gewichtsänderung, und damit indirekt die abso-30

lute Größenzunahme, nicht feststellen? Man könnte meinen, das

e Einschub in KX

13 Poincaré, Science et méthode, S. 97:
”
En réalité, il vaudrait mieux dire que

l’espace étant relatif, il ne s’est rien passé du tout et que c’est pour cela que
nous ne nous sommes aperçus de rien.“

14 Vgl. zum Folgenden auch Mongré, Chaos, S. 85-89.
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sei durch Pendelbeobachtungen möglich, denn ein Pendel würde
wegen der Gewichtsabnahme und wegen der Vergrößerung seiner
Länge gerade 1 000 mal langsamer schwingen als vorher. Aber
wäre diese Verlangsamung feststellbar, hat sie physi|kalische Rea-D 30

lität? Wiederum ist die Frage unbeantwortbar, solange nicht ge- 5

sagt ist, wie es sich mit der Rotationsgeschwindigkeit der Er-
de nach der Deformation f verhalten soll, denn durch Vergleich
mit der letzteren entsteht ja erst das Zeitmaß. Zwecklos wäre
auch der Versuch, die Gewichtsverminderung etwa mit Hilfe ei-
ner | Federwage beobachten zu wollen, denn es bedürfte dazuB 24 10

wieder besonderer Voraussetzungen über das Verhalten des Ela-
stizitätskoeffizienten der Feder bei der gedachten Vergrößerung.

Die Fiktion einer bloß geometrischen Deformation aller Kör-
per ist mithin völlig nichtssagend, sie hat keine bestimmte physi-
kalische Bedeutung. 〈Sie hätte nur Sinn für ein Universum ohne 15

Bewegung, und in einem solchen wäre ja der Begriff der physi-
kalischen Konstante bedeutungslos.〉g Beobachteten wir also ei-
nes schönen Morgens eine Verlangsamung des Ganges aller un-
serer Pendeluhren, so könnten wir daraus nicht etwa auf eine
nächtliche Vergrößerung des Universums schließen, sondern die 20

merkwürdige Erscheinung wäre stets auch durch andere physi-
kalische Hypothesen erklärbar. Umgekehrt: wenn ich behaupte,
daß alle linearen | Abmessungen sich seit gestern um das Hun-A 11

dertfache verlängert hätten, so kann mir keine Erfahrung das Ge-
genteil beweisen; ich brauche nur gleichzeitig etwa zu behaupten, 25

daß auch alle Massen den hundertfachen Wert angenommen, das
Tempo der Erddrehung und der andern Vor|gänge dagegen sichC 27

hundertfach verlangsamt habe. Man sieht nämlich leicht aus den
elementaren Formeln der Newtonschen Mechanik, daß sich un-
ter diesen Voraussetzungen für alle beobachtbaren Größen (we- 30

nigstens soweit Trägheits- und Gravitationswirkungen | in Be-D 31

tracht kommen) genau die gleichen Zahlen ergeben wie vorher.
Die Änderung hat also keinen physikalischen Sinn.

Durch dergleichen beliebig zu vervielfältigende Überlegungen,
die noch ganz auf dem Boden der Newtonschen Mechanik blei- 35

f TX: 〈fingierten Deformation〉 g Einschub in D
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ben, wird bereits klar, daß raumzeitliche Bestimmungen in der
Wirklichkeit mit anderen physischen Größen untrennbar verbun-
den sind, und wenn man die einen unter Abstraktion von den
übrigen für sich betrachtet, so muß man sorgfältig an der Erfah-
rung prüfen, inwieweit der Abstraktion ein realer Sinn zukommt.5

h〈Die Bedingung, daß alle physikalischen Konstanten in ent-
sprechender Weise an der Transformation teilnehmen müssen,
läßt sich auf eine einzige sehr einfache Bedingung zurückführen,
wie folgende – übrigens auch für Späteres wichtige – Überlegung
zeigt. Der Wert jeder physikalischen Größe ist eine Zahl, die durch10

Messung festgestellt wird. Durch unsere physikalischen Instru-
mente werden aber alle Größenbestimmungen auf Längenmes-
sung von Strecken (d. h. des Abstandes zweier materieller Punk-
te) zurückgeführt, sie geschehen ja durch Ablesung einer Skala,
eines Zifferblattes usw. Jede Ablesung besteht nun im Prinzip in15

der Beobachtung der Begegnung zweier materieller Punkte am
gleichen Orte und zu gleicher Zeit – es koinzidiert z. B. eine Zei-
gerspitze zu einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Punkt
einer Skala. Alle Messungen müssen also zu dem gleichen Resul-
tat (zu dem gleichen Zahlenwert für die gemessene Größe) führen,20

sobald nur dafür gesorgt ist, daß immer die gleichen materiel-
len Punktpaare zeitlich und räumlich koinzidieren.15 – Hiernach
| dürfen wir den vorigen Gedankengang so formulieren: eine bloß D 32

räumliche Deformation der Welt hat keinen physikalischen Sinn.
Damit sie ihn bekomme, muß auch das zeitliche Verhalten mit in25

Betracht gezogen werden. Dann aber gilt: das räumlich-zeitlich
deformierte Universum ist mit dem ursprünglichen in jeder Hin-
sicht physikalisch identisch, sofern nur nach der Deformation alle
räumlich-zeitlichen Koinzidenzen der Punktpaare dieselben sind
wie vorher. 16〉h30

h Einschub in D

15 Zu dem von Schlick hier angesprochenen Zusammenhang zwischen Mes-
sung und raum-zeitlicher Koinzidenz vgl. auch seine Erläuterungen in Helmholtz,
Schriften, S. 29, Erl. 30 und S. 32, Erl. 39. Siehe ferner, unten, S. 231.

16 Ähnlich das Resümee in Mongré, Chaos, S. 105 f.
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| Vervollständigt durch diese Erörterungen, lehren uns nun dieB 25

Betrachtungen Poincarés einwandfrei, daß wir uns die Welt durch
gewisse gewaltige geometrisch-physikalische Änderungen in eine
neue übergeführt denken können, die von der ersten schlechthin
ununterscheidbar und mithin physikalisch völlig mit ihr identisch 5

ist, so daß jene Änderung in der Wirklichkeit gar keinen realen
Vorgang bedeuten würde. Wir hatten die Betrachtung zunächst
durchgeführt für den Fall, daß die gedachte transformierte Welt
der ursprünglichen geometrisch ähnlich ist; an den dargelegten
Schlüssen ändert sich aber nicht das geringste, wenn wir die- 10

se Voraussetzung fallen lassen. Nehmen wir z. B. an, | daß dieA 12

Abmessungen aller Objekte sich nur nach einer Richtung hin be-
liebig verlängerten oder verkürzten, etwa in der Richtung der
Erdachse, so würden wir von dieser Transformation 〈(immer un-
ter der Voraussetzung gleichzeitiger entsprechender Änderung 15

der physikalischen Konstanten)〉i wiederum nichts bemerken, ob-
gleich die Gestalt | der Körper sich gänzlich verändert hätte.C 28

Aus j Kugeln wären Rotationsellipsoide, aus Würfeln Parallel-
epipede geworden, und zwar vielleicht sogar sehr langgestreckte;
aber wollten wir mit Hilfe | eines Maßstabes die Änderung derD 33 20

Längendimension gegenüber der Querdimension konstatieren, so
wäre dies Bemühen vergeblich, weil ja der Maßstab, sobald wir
ihn zum Zwecke der Messung in die Richtung der Erdachse dre-
hen, sich nach unserer Voraussetzung selber in entsprechendem
Maße verlängert oder verkürzt. Wir könnten auch die Deforma- 25

tion nicht sehend oder tastend direkt wahrnehmen, denn unser
eigener Körper hat sich im gleichen Sinne deformiert, mitsamt
unserem Augapfel, ebenso die Wellenflächen des Lichts: wieder-
um ist zu schließen, daß zwischen beiden Welten ein ”wirkli-
cher“ Unterschied nicht besteht, die gedachte Deformation ist 30

durch keine Messung feststellbar, sie hat keine physikalische Ge-
genständlichkeit.

| Man sieht leicht, daß die vorgetragenen Überlegungen nochB 26

einer Verallgemeinerung fähig sind: wir können uns mit 〈Helm-

i Einschub in C j X, A, B: 〈. . . , denn aus〉
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holtz 17 und〉k Poincaré 18 die Gegenstände des Universums nach
beliebigen Richtungen beliebig verzerrt vorstellen, und die Ver-
zerrung braucht nicht für alle Punkte l die gleiche zu sein, sondern
kann von Ort zu Ort wechseln – sobald wir voraussetzen, daß alle
Meßinstrumente, wozu auch unser Leib mit seinen Sinnesorganen5

gehört, an jedem Orte die dort vorhandene Deformation 〈und
physikalische Änderung〉m mitmachen, wird die ganze Änderung
schlechthin ungreifbar, sie existiert für den Physiker nicht ”wirk-
lich“.

k Einschub in KD l X, A, B: 〈Körper〉 m Einschub in C

17 Vgl. Helmholtz, Axiome, S. 20-24.

18 Vgl. Poincaré, Wert der Wissenschaft, S. 46 f.
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Die mathematische Formulierung der
räumlichen Relativität

In mathematischer Sprechweise können wir dies Resultat aus-
drücken, indem wir sagen: zwei Welten, die durch eine | völligC 29 5

beliebige (aber stetige und eindeutige) | Punkttransformation in-D 34

einander übergeführt werden können, sind hinsichtlich ihrer phy-
sikalischen Gegenständlichkeit miteinander identisch. Das heißt:
wenn das Universum sich irgendwie deformierte, so daß die Punk-
te aller physischen Körper dadurch an neue Orte gerückt wer- 10

den, so ist damit (unter Berücksichtigung der obigen ergänzenden
Erwägungen) überhaupt gar keine feststellbare a, keine ”wirkli-
che“ Änderung eingetreten, wenn die Koordinaten eines physi-
schen Punktes am neuen Orte auch ganz beliebige Funktionen |X 165

der Koordinaten seines alten Ortes sind; nur wird natürlich vor- 15

auszusetzen sein, daß die Körperpunkte ihren Zusammenhang
bewahren, daß also solche, die vor der Deformation benachbart
waren, es auch nachher bleiben (d. h. jene Funktionen müssen ste-
tig sein), und ferner darf jedem Punkt der ursprünglichen Welt
nur ein Punkt der neuen entsprechen, und umgekehrt (d. h. die 20

Funktionen müssen eindeutig sein 1).
| Man kann sich die geschilderten Verhältnisse anschaulichB 27

klarmachen, wenn man 〈(von der Zeit vorläufig absehend)〉b sich
den Raum durch ein System dreier Scharen von Ebenen, die zu
den Koordinatenebenen parallel sind, in lauter Würfel geteilt 25

a X, A, B, C, KD: 〈meßbare〉 b Einschub in D

1 Gemeint ist eineindeutig.
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denkt. 2 Diejenigen Punkte der Welt, die auf einer solchen Ebene
liegen (z. B. der Decke des Zimmers), werden nach der Deforma-
tion eine mehr oder weniger verbogene Fläche bilden. Die zweite
Welt wird also durch das System aller derartigen Flächen in acht-
eckige Zellen geteilt werden, die im allgemeinen alle verschiedene5

Größe und Gestalt haben. Wir würden aber | in dieser Welt je- A 14

ne Flächen nach wie vor als ”Ebenen“ und ihre Schnittkurven
als ”Gerade“, die Zellen als ”Würfel“ bezeichnen, denn es fehl-
te ja jedes | Mittel, festzustellen, daß sie es ”eigentlich“ nicht D 35

sind. Denken wir uns die Flächen fortlaufend numeriert, so ist10

jeder physische Punkt der | deformierten Welt durch drei Zah- C 30

len bestimmt, nämlich die Nummern der drei Flächen, die durch
ihn hindurchgehen; wir können also diese Zahlen als Koordina-
ten jenes Punktes benutzen und werden sie füglich als ”Gaußsche
Koordinaten“ bezeichnen, weil sie für dreidimensionale Gebilde15

genau dieselbe Bedeutung haben wie die seinerzeit von Gauß zur
Untersuchung zweidimensionaler Gebilde (Flächen) eingeführten
Koordinaten. 3 Er dachte sich nämlich eine beliebig gekrümmte
Fläche von zwei sich kreuzenden ganz in der Fläche liegenden
Kurvenscharen durchzogen und jeden Punkt auf ihr als Schnitt20

zweier solcher Kurven bestimmt.4 – Nun ist klar, daß 〈〉c die Be-
grenzungsflächen der Körper, der Lauf der Lichtstrahlen, alle Be-
wegungen und überhaupt alle Naturgesetze in der deformierten
Welt, in diesen neuen Koordinaten ausgedrückt, durch identisch
dieselben Gleichungen dargestellt werden wie die entsprechenden25

Gegenstände und Vorgänge der ursprünglichen Welt, bezogen auf
| gewöhnliche Cartesische Koordinaten, wenn nur jene Numerie- B 28

rung der Flächen in der richtigen Weise vollzogen wurde. Ein Un-
terschied zwischen beiden Welten besteht ja, wie gesagt, nur so

c X, A, B: 〈unter den gemachten Voraussetzungen〉

2 Vgl. dazu auch die Darstellung in Born, Relativitätstheorie, S. 227-234.

3 Vgl. Gauß, Untersuchungen. Zum Begriff der
”
Gaußschen Koordinaten“ vgl.

Hilbert, Physik, S. 58 f., wo dieser Begriff vermutlich zum ersten Mal verwendet
wird.

4 Vgl. Born, Relativitätstheorie, S. 228, Abb. 126.
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lange, als man fälschlich annimmt, man könne im Raume Flächen
und Linien überhaupt definieren ohne Rücksicht auf Körper in
ihm, als wäre er also mit ”absoluten“ Eigenschaften ausgestattet.

Beziehen wir aber nun das neue Universum auf die alten Ko-
ordinaten, also auf das System der rechtwinklig | sich schneiden-A 15 5

den Ebenen, so erscheint nunmehr dieses als ein – in entgegenge-
setzter Weise – gänzlich ver|bogenes, gekrümmtes Flächensystem,D 36

und die geometrischen Gestalten und physikalischen Gesetze er-
halten auf dieses System bezogen ein völlig verändertes Aussehen.
Statt zu sagen: ich deformiere die Welt in bestimmter Weise, |C 31 10

kann ich ebensogut sagen: ich beschreibe die unveränderte Welt
durch neue Koordinaten, deren Flächensystem gegenüber dem
ersten in bestimmter Weise deformiert ist. Beides ist einfach das-
selbe, und jene gedachten Deformationen würden gar keine reale
Änderung der Welt bedeuten, sondern nur eine Beziehung auf 15

andere Koordinaten. 5

Es ist daher auch erlaubt, unsere eigene Welt, in der wir leben,
als die deformierte aufzufassen und zu sagen: die Körperober-
flächen (z. B. die Zimmerdecke), die wir Ebenen nennen, sind

”eigentlich“ gar keine; unsere Geraden (Lichtstrahlen) sind ”in 20

Wahrheit“ krumme Linien usw. Wir können ohne Widerspruch
etwa annehmen, daß ein Würfel, den ich ins Nebenzimmer trans-
portiere, auf dem Wege dahin seine Gestalt und Größe beträcht-
lich ändert, und wir würden es nur nicht gewahr, weil wir selbst
nebst allen Meßinstrumenten und der ganzen Umgebung analo- 25

ge Änderungen erleiden; gewisse krumme Linien würden als die

”wahren“ Geraden zu gelten haben; die Winkel unseres |Würfels,B 29

die wir als Rechte bezeichnen, würden es ”in Wahrheit“ nicht sein
– doch könnten wir es nicht konstatieren, weil der Maßstab, mit

5 Vgl. dazu auch Schlicks Kommentar zu Helmholtz, Axiome, S. 33, Erl. 45:
”
Die

Erkenntnis der Sinnlosigkeit der Frage, welche der beiden beschriebenen Welten
die

’
wirkliche‘ und welche die deformierte sei, ist für das gesamte Problem von

höchster Wichtigkeit. Es besteht zwischen beiden Welten gar kein
’
wirklicher‘

Unterschied, sondern nur ein solcher der Beschreibung, indem in beiden Fällen ein
verschiedenartiges Koordinatensystem zugrunde gelegt wird [. . . ]. Mit anderen
Worten: wir haben es in beiden Fällen mit der gleichen objektiven Wirklichkeit
zu tun, die durch zwei verschiedene Zeichensysteme dargestellt wird.“
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dem wir die Schenkel des Winkels gemessen haben, seine Länge
entsprechend ändern würde, wenn wir ihn herumdrehen, um den
zugehörigen Kreisbogen zu messen. Die Winkelsumme unseres
Quadrats betrüge ”in Wahrheit“ gar nicht vier Rechte – kurz, es
wäre so, als ob wir eine von der Euklidischen ver|schiedene | Geo- D 37

A 16

5

metrie benutzten. Die ganze Annahme käme also hinaus auf die
Behauptung, daß gewisse Flächen und Linien, die uns als krumm
erscheinen, eigentlich die wahren Ebenen und Geraden seien, und
daß wir uns ihrer als Koordinaten bedienen müßten.

Warum nehmen wir tatsächlich nichts dergleichen an, obwohl10

es theoretisch möglich wäre, obwohl alle unsere Erfahrungen da-
durch zu erklären wären? Nun, einfach | deshalb nicht, weil die- C 32

se Erklärung dann nur auf eine sehr komplizierte Weise gelei-
stet werden könnte, nämlich nur durch die Annahme höchst ver-
wickelter physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Die Gestalt 〈und das15

physikalische Verhalten〉d eines Körpers wäre ja von seinem Or-
te abhängig, der Einwirkung äußerer Kräfte entzogen würde er
eine krumme Linie beschreiben usw., kurz, wir gelangten zu ei-
ner höchst verworrenen Physik, und – was die Hauptsache ist –
sie wäre gänzlich willkürlich, denn es gäbe beliebig viele gleich20

komplizierte Systeme der Physik, die alle der Erfahrung in glei-
chem Maße gerecht würden. Ihnen gegenüber zeichnete sich das
übliche, die Euklidische Geometrie benutzende System als das
einfachste aus, soweit man es bisher beurteilen konnte.6 Die Lini-
en, die wir als ”Gerade“ bezeichnen, spielen eben physikalisch ei-25

ne besondere | Rolle, sie sind, wie Poincaré es ausdrückt, X 166

d Einschub in C

6 Daß es Schlick hier um die Einfachheit des wissenschaftlichen Systems geht,
kommt an anderer Stelle noch deutlicher zum Ausdruck. So lautet es in seinem
Kommentar zu Helmholtz, Axiome, S. 32, Erl. 38:

”
Aber nicht die Einfachheit

eines Einzelzweiges oder Hilfsmittels der Wissenschaft ist entscheidend, sondern
es kommt in letzter Linie auf die Einfachheit des Systems der Wissenschaft an, die
mit der Einheit der Naturerkenntnis identisch ist. Diese höchste Einfachheit wird
heute durch das Fallenlassen der euklidischen Geometrie vollkommener erreicht
als durch ihre Beibehaltung.“
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wichtiger als andere Linien 7; ein an diese Linien sich anschließen-
des Koordinatensystem liefert daher die einfachsten Formeln für
die Naturgesetze.

7 Vgl. Poincaré, Wert der Wissenschaft, S. 44:
”
Augenscheinlich wollen wir,

wenn wir sagen, daß die euklidische Gerade eine wirkliche Gerade ist, die nicht-
Euklidische Gerade aber nicht, nur sagen, daß die erste Anschauung einem wich-
tigeren Gegenstand entspricht als die zweite.“
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Die Untrennbarkeit von Geometrie und
Physik in der Erfahrung

Die Gründe, weswegen man das gebräuchliche System der Geo-
metrie und Physik allen anderen möglichen vor|zieht und als D 385

das allein ”wahre“ betrachtet, sind genau dieselben, | welche die A 17

Überlegenheit der Kopernikanischen über die Ptolemäische Welt-
ansicht begründen: die erstere führt zu einer außerordentlich viel
einfacheren Himmelsmechanik. Die Formulierung der Gesetze der
Planetenbewegungen wird eben ganz unübersichtlich kompliziert,10

wenn man sie, wie Ptolemäus, auf ein mit der Erde fest verbun-
denes Koordinatensystem bezieht, höchst durchsichtig dagegen,
| wenn ein in bezug auf den Fixsternhimmel ruhendes System C 33

zugrunde gelegt wird.
So sehen wir, daß uns die Erfahrung keineswegs zwingt, bei15

der physikalischen Naturbeschreibung eine bestimmte, etwa die
Euklidische Geometrie zu benutzen; sondern sie lehrt uns nur,
welche Geometrie wir verwenden müssen, wenn wir zu den ein-
fachsten Formeln für die Naturgesetze gelangen wollen.1 Hieraus
folgt sofort: es hat überhaupt keinen Sinn, von einer bestimmten20

Geometrie ”des Raumes“ zu reden ohne Rücksicht auf die Phy-
sik, auf das Verhalten der Naturkörper, denn da die Erfahrung

1 Bei Poincaré heißt es in diesem Zusammenhang:
”
Man sieht, daß die Erfahrung

eine unumgänglich notwendige Rolle in der Genesis der Geometrie spielt; aber
es würde ein Irrtum sein, daraus zu schließen, daß die Geometrie – wenn auch
nur teilweise – eine Erfahrungswissenschaft sei. [. . . ] Die Erfahrung leitet uns in
dieser Wahl, zwingt sie uns aber nicht auf; sie läßt uns nicht erkennen, welche
Geometrie die richtigste ist, wohl aber, welche die bequemste ist.“ (Poincaré,
Wissenschaft und Hypothese, S. 72 f.)
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uns nur dadurch zur Wahl einer bestimmten Geometrie führt,
daß sie uns zeigt, auf welche Weise das Verhalten der Körper am
einfachsten formuliert werden kann, so ist es sinnlos, eine Ent-
scheidung zu verlangen, wenn von Körpern überhaupt nicht die
Rede sein soll. 2 Poincaré hat dies prägnant in dem Satze ausge- 5

drückt: ”Der Raum ist in Wirklichkeit gestaltlos, und allein die
Dinge, die darin sind, geben ihm eine Forma.“ 3 Ich will noch eini-
ge Ausführungen von Helmholtz ins Gedächtnis rufen, in denen
er die gleiche Wahrheit verkündet. 4 Er sagt gegen den Schluß
seines Vortrages | über den Ursprung und die Bedeutung derB 31 10

geometrischen Axiome folgendes: ”Wenn wir es zu | irgendeinemD 39

Zwecke nützlich fänden, so könnten wir in vollkommen folgerich-
tiger Weise den Raum, in welchem wir leben, als den scheinbaren
| Raum hinter einem Konvexspiegel mit verkürztem und zusam-A 18

mengezogenem Hintergrunde betrachten; oder wir könnten eine 15

abgegrenzte Kugel unseres Raumes, jenseit deren Grenzen wir
nichts mehr wahrnehmen, als den unendlichen pseudosphärischen
Raum betrachten. Wir müßten dann nur den Körpern, welche uns
als fest erscheinen, und ebenso unserm eigenen Leibe gleichzei-
tig die entsprechenden Dehnungen und Verkürzungen zuschrei- 20

ben und würden aller|dings das System unserer mechanischenC 34

Prinzipien gleichzeitig gänzlich verändern müssen; denn schon
der Satz, daß jeder bewegte Punkt, auf den keine Kraft
wirkt 5, sich in gerader Linie mit unveränderter Geschwindigkeit
fortbewegt, paßt auf das Abbild der Welt im Konvexspiegel nicht 25

mehr. . . Die geometrischen Axiome sprechen also gar nicht über
Verhältnisse des Raumes allein, sondern gleichzeitig auch über

a KX: 〈Gestalt〉

2 Siehe dazu MSGA I/1, A 299, B 322 f.

3 Im Original: ¿[L]’espace est en réalité amorphe et les choses qui sont dedans
lui donnent seules une forme.À (Poincaré, Science et méthode, S. 102 f.)

4 Vgl. zum Folgenden auch Schlicks Kommentare in Helmholtz, Axiome, S. 36 f.
Ferner Schlick, Helmholtz, S. 36-38.

5 Im Original: einwirkt.
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das mechanische Verhalten unserer festesten Körper bei Bewe-
gungen.“ 6

Seit Riemann und Helmholtz ist man gewohnt, von ebenen,
sphärischen, pseudosphärischen und andern Räumen zu reden
und von Beobachtungen, die darüber entscheiden sollten, wel-5

cher von diesen Klassen unser ”wirklicher“ Raum angehöre. 7 Wir
wissen jetzt, wie diese Redeweise zu verstehen ist: nämlich nicht
so, als ob dem Raum ohne Rücksicht auf die Gegenstände in ihm
eines jener Prädikate zugeschrieben werden könnte; sondern so,
daß die Erfahrung uns nur darüber belehrt, ob es praktischer10

ist, die Euklidische oder eine nicht-Euklidische Geometrie bei
der physikalischen Naturbeschreibung zu verwenden. Riemann
selbst war sich | natürlich wie Helmholtz über den Sachverhalt D 40

voll|kommen klar; aber die Ergebnisse dieser beiden Forscher sind B 32

oft mißverständlich formuliert worden, so daß sie sogar gelegent-15

lich zu einer Stärkung des Glaubens an den | absoluten Raum A 19

führten als an etwas, dem eine bestimmte erfahrbare Gestalt für
sich zukomme. bMan muß sich sorglich vor der Annahme hüten,
daß bder Raum in diesem Sinne eine ”physische Realität“ be-
säße.cbcc – Bekanntlich versuchte Gauß durch Ausmessung mit20

Hilfe von Theodoliten festzustellen, ob in einem sehr großen Drei-

b B: 〈dem Raume in diesem Sinne eine
”
physische Realität“ zukä-

me.〉 c X, A: 〈In diesem Punkte scheint mir z. B. E. Study fehlzugehen,
der in seinem Buche Die realistische Weltansicht und die Lehre vom Raume
die Meinung vertritt, den Gegenständen der Geometrie, also dem Raume,
komme eine gewisse

”
physische Realität“ zu:

”
Eine Art von Realität, die der

ebenfalls angenommenen Realität der Körper verwandt, aber doch von ihr

6 Helmholtz, Axiome, S. 23.

7 Zwischen ebenen, sphärischen und pseudosphärischen Räumen läßt sich in Be-
zug auf ihr konstantes Krümmungsmaß unterscheiden. Die Rechnungsgröße des
Krümmungsmaßes geht auf Riemann zurück. Ebene Räume sind ungekrümmte
Räume und das Krümmungsmaß hat den Wert Null. Bei konstanter positiver
Raumkrümmung handelt es sich um einen sphärischen Raum. Pseudosphärische
Räume haben eine konstante negative Krümmung. Näheres dazu findet sich in
Riemann, Geometrie und Helmholtz, Axiome.
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eck die Winkelsumme zwei Rechte betrage oder nicht. Er maß
also die Winkel, die drei Lichtstrahlen an drei festen Punkten
(Brocken, Hoher Hagen, Inselsberg) miteinander bildeten.8 | Ge-C 35

setzt, es hätte sich eine Abweichung von zwei Rechten gezeigt,
so hätte man entweder die Lichtstrahlen als krummlinig anneh- 5

men und die Euklidische Geometrie beibehalten können, oder
man könnte den Weg eines Lichtstrahls nach wie vor als Gerade
bezeichnen, müßte dann aber eine nicht-Euklidische Geometrie
einführen. Es ist also nicht richtig, daß die Erfahrung uns jemals
eine ”nicht-Euklidische Struktur des Raumes“ beweisen, d. h. zu 10

der zweiten der beiden möglichen Annahmen zwingen könnte.
Andrerseits hat aber auch Poincaré nicht recht, wenn er an einer
Stelle meint, daß tatsächlich der Physiker immer die erste An-
nahme wählen werde. 9 Denn niemand konnte voraussagen, ob es
nicht einmal nötig werden würde, von Euklidischen | Maßbestim-X 167 15

mungen abzugehen, um das physikalische Verhalten | der KörperA 20

auf die einfachste Weise beschreiben zu können. 10

verschieden ist“ c-1 (S. 58 der zitierten Schrift). Er glaubt an die Existenz einer

”
natürlichen Geometrie“; sie sei

”
ein in jeder Beziehung treues Abbild des

Raumes, in dem wir leben“ c-2 (S. 59). Diese Ausdrucksweise werden wir nach
dem Dargelegten nicht für erlaubt halten können.〉

c-1 Im Original gesperrt gedruckt.

c-2 Im Original gesperrt gedruckt.

8 Die an dieser Stelle von Schlick angeführte Dreiecksvermessung erfolgte unter
der Leitung von Gauß im Rahmen der Landvermessung des Königreichs Hannover
in den Jahren 1828 bis 1844. Der Inselberg (916, 5m) liegt im Thüringer Wald.
Der Hohe Hagen (528m) befindet sich im Naturpark Münden. Der Brocken
(1142m) ist der höchste Berg im Harz. Die Entfernungen der Berge voneinander
betragen jeweils zwischen Hoher Hagen und Brocken 70km, zwischen Hoher
Hagen und Inselberg 82km sowie zwischen Inselberg und Brocken 105km.

9 Vgl. Poincaré, Wissenschaft und Hypothese, S. 74:
”
[W]ir könnten der Eukli-

dischen Geometrie entsagen oder die Gesetze der Optik abändern und zulassen,
daß das Licht sich nicht genau in gerader Linie fortpflanzt. Es ist unnütz hin-
zuzufügen, daß jedermann diese letztere Lösung als die vorteilhaftere ansehen
würde.“

10 Dazu heißt es bei Schlick an anderer Stelle:
”
[. . . ] wer an eine (durch die

Anschauung zwangsläufig bestimmte) Geometrie glaubt, muß die Allgemeine Re-
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Nur dies konnte man schon sagen, daß man niemals Veranlas-
sung finden würde, in erheblichem Grade bdie | Euklidische Geo- D 41

metrie zu verlassen,cd denn sonst hätten wir durch unsere Beob-
achtungen, besonders astronomische, längst darauf aufmerksam
werden müssen. Es ist aber | bisher unter Zugrundelegung der B 335

Euklidischen Geometrie vortrefflich gelungen, zu einfachen phy-
sikalischen Prinzipien zu gelangen. Daraus ist zu schließen, daß
sie mindestens zur näherungsweisen Darstellung stets geeignet
bleibt. Sollte uns daher die physikalische Zweckmäßigkeit ein Auf-
geben der Euklidischen Maßbestimmungen nahelegen, so werden10

doch die Abweichungen nur geringfügig sein und an der Grenze
des Beobachtbaren liegen. Ob aber groß oder klein, prinzipiell ist
ihre Bedeutung natürlich genau dieselbe.

Dieser Fall, bis dahin nur eine theoretische Möglichkeit, ist
jetzt eingetreten. Einstein zeigte, daß man tatsächlich nicht-15

Euklidische Beziehungen zur Darstellung räumlicher | Verhältnis- C 36

se in der Physik verwenden muß, um diejenige ungeheure prin-
zipielle Vereinfachung der Naturauffassung aufrechterhalten zu
können, die jetzt in der Gestalt der allgemeinen Relativitätsthe-
orie vorliegt. Wir kommen sogleich darauf zurück. Einstweilen20

halten wir das Resultat fest, daß der Raum für sich auf keinen
Fall irgendeine Struktur besitzt; weder Euklidische noch nicht-
Euklidische Konstitution ist ihm eigentümlich, ebensowenig wie
es einer Strecke eigentümlich ist, nach Kilometern gemessen zu
werden, nicht aber nach Meilen. Wie eine Strecke eine angebba-25

re Länge erst dadurch erhält, daß ich einen Maßstab als Einheit
wähle und dazu die Bedingungen der Messung genau festsetze, so
wird die Anwendung einer be|stimmten Geometrie auf die Wirk- A 21

d X, A, B: 〈von der Euklidischen Geometrie abzugehen,〉

lativitätstheorie verwerfen, weil die letztere die Verwendung verschiedener Maß-
bestimmungen in der Natur schlechthin fordert, und er muß die Konsequenzen
tragen. Es geht nicht an, zu sagen, man stehe als Physiker auf dem Boden der
Allgemeinen Relativitätstheorie, lehne aber als Philosoph und Mathematiker die
geometrische Relativität des Raumes ab, denn sie ist integrierender Bestandteil
der Einstein’schen Theorie, und die ist entweder wahr oder falsch.“ (Schlick,
Rezension/Weyl, S. 206)
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lichkeit erst möglich, wenn bestimmte Gesichtspunkte fest|gelegtD 42

sind, nach denen die räumlichen Beziehungen aus den physikali-
schen abstrahiert werden sollen. Alles Messen von Raumstrecken
geschieht in letzter Linie durch Aneinanderlegen von Körpern;
damit eine solche Vergleichung zweier Körper zu einer Messung 5

werde, muß man sie erst nach gewissen Prinzipien interpretie-
ren (man muß z. B. annehmen, daß gewisse Körper | als starrB 34

zu betrachten sind, also einen Transport ohne Gestaltänderung
überstehen). 11

Ganz analoge Betrachtungen wie für den Raum lassen sich 10

mutatis mutandis für die Zeit anstellen. 12 Die Erfahrung kann uns
nicht zwingen, der Naturbeschreibung ein bestimmtes Maß und
Tempo des Zeitlaufs zugrunde zu legen, sondern wir wählen dasje-
nige, welches die einfachste Formulierung der Gesetze ermöglicht.
Alle zeitlichen Bestimmungen sind mit physischen Vorgängen 15

ebenso unlöslich verknüpft wie die räumlichen mit physischen
Körpern. Die messende Beobachtung irgendeines physikalischen
Prozesses, z. B. der Lichtausbreitung von einem Orte zu andern,
| schließt zugleich die Ablesung von Uhren ein und setzt mithinC 37

eine Methode voraus, nach welcher verschieden lokalisierte Uh- 20

ren zu regulieren sind; ohne eine solche haben die Begriffe der
Gleichzeitigkeit und der gleichen Dauer keinen bestimmten Sinn.
Doch das sind Dinge, bauf die wir schon oben bei Besprechung
der speziellen Theorie die Aufmerksamkeit gelenkt haben.ce Al-
le Zeitmessung findet durch Vergleichung zweier Vorgänge statt, 25

und damit ein solcher Vergleich eine Messung bedeute, muß ei-

e X, A: 〈auf welche die spezielle Relativitätstheorie schon lange die allgemeine
Aufmerksamkeit gelenkt hat.〉

11 Vgl. Helmholtz, Axiome, S. 18:
”
Alle unsere geometrischen Messungen be-

ruhen also auf der Voraussetzung, daß unsere von uns für fest gehaltenen Meß-
werkzeuge wirklich Körper von unveränderlicher Form sind, oder daß sie wenig-
stens keine anderen Arten von Formveränderungen erleiden, als diejenigen, die
wir an ihnen kennen, wie z. B. die von geänderter Temperatur, oder die kleinen
Dehnungen, welche von der bei geänderter Stellung anders wirkenden Schwe-
re herrühren.“ Siehe dazu auch Schlicks Kommentare zu Helmholtz, Axiome,
S. 32 f.

12 Vgl. zum Folgenden auch MSGA I/1, A 209 f., B 224 f.
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ne Vereinbarung, ein Prinzip vorausgesetzt werden, dessen Wahl
wiederum durch das Streben nach möglichst einfacher Formulie-
rung der Naturgesetze bestimmt wird.13

| So sehen wir denn: Raum und Zeit sind nur in der Abstrak- A 22
D 43tion von den physischen Dingen und Vorgängen trennbar. Wirk-5

lich ist nur die Vereinigung, die Einheit von Raum, Zeit und Din-
gen; jedes für sich ist bein Abstraktum.cf 14 Und bei einer Abstrak-
tion muß man sich immer fragen, ob sie auch naturwissenschaftli-
chen Sinn hat, d. h. ob das durch die Abstraktion Getrennte auch
tatsächlich voneinander unabhängig ist.10

f X, A, B, C: 〈eine Abstraktion.〉

13 Zu den hier gezogenen Schlußfolgerungen vgl. Poincaré, Wert der Wissen-
schaft, Erster Teil, Zweites Kap.

14 So heißt es auch aus der Sicht von Petzoldts relativistischem Positivismus:

”
Untereinander [. . . ] stehen beide, Ding und Raum, in enger Korrelation: nur

insofern wir Dinge haben, haben wir auch einen metrischen Raum und umge-
kehrt, und keiner der beiden Begriffe ist dem anderen übergeordnet; weder ist ein
Ding ein Stück Raum, noch der Raum ein Ding. [. . . ] der Raum ist [. . . ] ein Ab-
straktum wie das Ding und eben korrelatives Abstraktum zum Ding.“ (Petzoldt,
Bewegung, S. 35)
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B 35

Die Relativität der Bewegungen und ihr
Verhältnis zur Trägheit und Gravitation

Wäre man sich dieser letzten Wahrheit a stets bewußt gewesen, so
hätte der berühmte immer wieder erneuerte Streit über die Exi- 5

stenz der sogenannten absoluten Bewegung von vornherein ein
anderes Antlitz bekommen.1 Der Begriff der Bewegung nämlich
hat einen realen Sinn zunächst nur in der Dynamik, als Orts-
veränderung materieller Körper mit der Zeit; die sogenannte rei-
ne Kinematik (zu Kants Zeiten ”Phoronomie“ genannt2) entsteht 10

aus | der Dynamik dadurch, daß man von der Masse abstra-C 38

hiert, sie ist also die Lehre von der zeitlichen Änderung des Orts
bloßer mathematischer Punkte. Inwieweit dieses Abstraktionsge-
bilde zur Naturbeschreibung dienen kann, läßt sich nur durch
die Erfahrung entscheiden. Die Gegner der absoluten Bewegung 15

〈〉b argumentierten vor Einstein 〈im Prinzip〉c immer folgender-
maßen: Jede Ortsbestimmung ist, da nur für ein bestimmtes Be-
zugssystem definiert, ihrem Begriff nach relativ, also auch jede
Ortsveränderung; es gibt mithin nur relative Bewegung, d. h. es

a Fn in X (als Wiederholung des letzten Absatzes von Kapitel V): 〈Raum und
Zeit sind nur in der Abstraktion von den physischen Dingen und Vorgängen
trennbar. Wirklich ist nur die Vereinigung, die Einheit von Raum, Zeit und
Dingen; jedes für sich ist eine Abstraktion. Und bei einer Abstraktion muß
man sich immer fragen, ob sie auch naturwissenschaftlichen Sinn hat, d. h.
ob das durch die Abstraktion Getrennte auch tatsächlich voneinander un-
abhängig ist.〉 b X, A, B: 〈(z. B. Mach)〉 c Einschub in C

1 Ursprünglich wird die absolute Bewegung diskutiert in Newton, Principien,
S. 26-31.

2 Siehe dazu Kant, Anfangsgründe, Erstes Hauptstück.
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kann kein ausgezeichnetes Bezugssystem geben; da nämlich | der D 44

Begriff der Ruhe ein relativer ist, muß ich jedes beliebige Bezugs-
system als ruhend betrachten können.

| Diese Beweisführung übersieht aber, daß die Definition der A 23

Bewegung als bOrtsveränderung schlechthincd nur die Bewegung5

im Sinn der Kinematik trifft. 3 Für reale Bewegungen, d. h. für
die Mechanik oder Dynamik, braucht der Schluß nicht bindend
zu sein; erst die Erfahrung muß zeigen, ob er berechtigt war.
Rein kinematisch ist es natürlich dasselbe, ob man sagt: die Er-
de rotiert, oder: der Fixsternhimmel dreht sich um die Erde;10

daraus folgt aber nicht, daß beides auch dynamisch ununter-
scheidbar sein müsse. Newton nahm vielmehr bekanntlich das
Ge|genteil an. 4 Er glaubte – scheinbar im besten Einklang mit B 36

der Erfahrung –, daß man einen rotierenden Körper von einem
ruhenden durch die Zentrifugalkräfte (Abplattung) unterschei-15

den könnte, und eben durch das Fehlen der Zentrifugalkräfte
würde dann die absolute Ruhe (von gleichförmiger Translation
abgesehen) definiert sein. 5 In der erfahrbaren Wirklichkeit geht
eben jede beschleunigte Ortsveränderung mit dem Auftreten von
Trägheitswiderständen (z. B. Fliehkräften) Hand in Hand; und es20

ist willkürlich, von diesen beiden Momenten, die gleicher|maßen C 39

zur physischen Bewegung gehören und nur in der Abstraktion
trennbar sind, das eine als die Ursache des andern zu erklären,
nämlich die Trägheitswiderstände als Wirkung der Beschleuni-
gung aufzufassen. Es läßt sich also nicht aus dem bloßen Begriff25

d KX: Hervorhebung hinzugefügt.

3 So auch die Kritik Ernst Gehrckes am speziellen Relativitätsprinzip (Gehrcke,
Einwände, S. 63 f.). Schlick hatte sich seit 1911 mit den Einwänden Gehrckes im
Zusammenhang mit der Relativitätstheorie auseinandergesetzt (vgl. Ms Notizheft
1, S. 54).

4 Vgl. zum Folgenden Newton, Principien, S. 29-31.

5 Ebd., S. 29:
”
Die wirkenden Ursachen, durch welche absolute und relative

Bewegungen von einander verschieden sind, sind die Fliehkräfte von der Axe der
Bewegung. Bei einer nur relativen Kreisbewegung existieren diese Kräfte nicht,
aber sie sind kleiner oder grösser je nach Verhältniss der Grösse der Bewegung.“
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der Bewegung beweisen (bwie man etwa nach den Ausführungen
E.Machs glauben könnte 6ce), daß es kein ausgezeichnetes Bezugs-
system, d. h. keine absolute Bewegung geben könne, | sondern dieD 45

Entscheidung muß der Beobachtung vorbehalten bleiben.7

Darin freilich hatte Newton unrecht, daß er glaubte, die Be- 5

obachtung habe bereits die Frage entschieden, nämlich so, daß
zwar geradlinig-gleichförmige Bewegungen in der Tat relativ sei-
en (d. h. die Gesetze der Dynamik sind genau | die gleichen fürA 24

zwei Bezugssysteme, die sich geradlinig-gleichförmig zueinander
bewegen), daß dies aber nicht gelte für beschleunigte Bewegungen 10

(also z. B. rotierende); vielmehr hätten alle Beschleunigungen ab-
soluten Charakter, gewisse 〈Bezugssysteme〉f seien dadurch aus-
gezeichnet, daß allein in ihnen das Trägheitsgesetz gültig ist. Man
nennt sie deshalb Inertialsysteme.8 Ein Inertialsystem würde al-
so nach Newton dadurch definiert und daran zu erkennen sein, 15

daß ein Körper, auf den keine Kräfte wirken, in ihm sich geradli-
nig-gleichförmig bewegt (oder ruht), daß also | an einem KörperB 37

nur dann keine Fliehkräfte (keine Abplattung) auftreten, wenn er
in bezug auf das Inertialsystem nicht rotiert. Diese Anschauun-
gen machte Newton, wie gesagt, mit Unrecht zum Fundament der 20

Mechanik, denn sie haben in Wahrheit keine ausreichende Grund-
lage in der Erfahrung; keine Beobachtung nämlich zeigt uns einen
Körper, auf den gar keine Kräfte wirken, und es liegen 〈(dies be-
tonte g Mach mit Recht)〉h keine Erfahrungen darüber vor, ob ein

e X, A, B: 〈wie Mach das wollte〉 f Einschub in KX g C: 〈betont〉
h Einschub in C

6 Schlicks Kritik bezieht sich auf die folgende Äußerung Machs:
”
Ueber den

absoluten Raum und die absolute Bewegung kann niemand etwas aussagen, sie
sind blosse Gedankendinge, die in der Erfahrung nicht aufgezeigt werden können.
Alle unsere Grundsätze der Mechanik sind [. . . ] Erfahrungen über relative Lagen
und Bewegungen der Körper.“ (Mach, Mechanik, S. 223)

7 Schlick wiederholt hier einen Einwand, den er schon an anderer Stelle gegen
den relativistischen Positivismus Machs und Petzoldts erhoben hat (vgl. Schlick,
Relativitätsprinzip, S. 164-168).

8 Der Ausdruck
”
Inertialsystem“ (in seiner Bedeutung als beschleunigungsfreies

Bezugssystem) geht zurück auf Gustav Ludwig Lange. Vgl. Lange, Beharrungs-
gesetz, S. 337 f. Siehe dazu auch Laue, Lange.
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in einem Inertialsystem | ruhender Körper nicht vielleicht doch C 40

Zentrifugalkräfte aufweist, wenn etwa eine außerordentlich große
Masse in seiner Nähe rotiert, ob also nicht doch vielleicht auch
jene Kräfte nur Eigentümlichkeiten der relativen Rotation sind. 9

Die Sachlage war also tatsächlich folgende: Einerseits reich-5

ten die bekannten Erfahrungen | nicht aus, um die | Richtig- X 178

D 46keit der Newtonschen Annahme von der Existenz absoluter Be-
schleunigungen (d. h. ausgezeichneter Bezugssysteme) zu erwei-
sen; andererseits waren aber auch, wie eben gezeigt, die allge-
meinen Argumente (z. B. Machs) für die Relativität aller Be-10

schleunigungen bnicht schlechthinci zwingend. Vom Standpunk-
te der Erfahrung mußten also einstweilen beide Ansichten als
möglich zugelassen werden. Erkenntnistheoretisch betrachtet hat
aber natürlich der Standpunkt, | welcher die Existenz ausgezeich- A 25

neter Bezugssysteme leugnet und mithin an der Relativität al-15

ler Bewegungen festhält j, großen Reiz und gewaltige Vorzüge
vor dem Newtonschen, denn wenn er sich durchführen läßt, so
würde das eine ganz außerordentliche Vereinfachung des Welt-
bildes bedeuten. Es wäre überaus befriedigend, wenn wir sagen
dürften: nicht bloß gleichförmige, sondern überhaupt alle Bewe-20

gungen sind relativ; der kinematische und der dynamische Bewe-
gungsbegriff würden dann realiter zusammenfallen; zur Feststel-
lung des | Charakters einer Bewegung würden rein kinematische B 38

Beobachtungen genügen, es brauchten nicht noch bDaten über
Trägheitswiderstände (Fliehkräfte)ck hinzuzukommen, deren es25

bei Newton bedurfte. Eine auf relative Bewegungen aufgebaute

i X, A, B, C, KD: 〈keineswegs〉 j X, A, B: 〈festhielt〉 k X, A, B, C:
〈Beobachtungen von Trägheitswiderständen (Fliehkräften)〉

9 Vgl. Mach, Mechanik, S. 226:
”
Bleibt man [. . . ] auf dem Boden der Thatsa-

chen, so weiß man bloss von relativen Räumen und Bewegungen. [. . . ] Das Welt-
system ist uns nicht zweimal gegeben mit ruhender und rotirender Erde, sondern
nur einmal mit seinen allein bestimmbaren Relativbewegungen. Wir können auch
nicht sagen, wie es wäre, wenn die Erde nicht rotirte. Wir können den einen uns
gegebenen Fall in verschiedener Weise interpretiren. Wenn wir aber so interpre-
tiren, dass wir mit der Erfahrung in Widerspruch gerathen, so interpretiren wir
eben falsch. Die mechanischen Grundsätze können also wol so gefasst werden,
dass auch für Relativdrehungen Centrifugalkräfte sich ergeben.“
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Mechanik würde also ein sehr viel geschlosseneres, vollendeteres
Weltbild ergeben als die Newtonsche. bEs dürfte von ihm nicht
a priori behauptet werden, daß es das einzig richtige sei,cl wohl
aber empfähle | es sich (wie Einstein hervorhebt) von vornhereinC 41

durch seine imposante Einfachheit und Abrundungn. 10
5

q〈Es kommt noch etwas hinzu.11 Wir hatten bereits oben
(S. 31) darauf hingewiesen, daß jede Messung, und folglich die
Feststellung aller physikalischen Tat|sachen und Gesetze auf dieD 47

Beobachtung von Begegnungen materieller Punkte hinausläuft,

l C: 〈Es wäre zwar nicht etwa 〈〉m als das einzig richtige Weltbild
erwiesen,〉 m X, A, B: 〈(wie Mach meinte)〉 n Fn in X, A, B, C (in D
zum im laufenden Text folgenden Absatz überarbeitet): 〈Einstein fügt hinzu,
die Newtonsche Mechanik leiste z. B. in bezug auf den Fall des rotieren-
den sich abplattenden Körpers der Forderung der Kausalität nur scheinbar
genüge 〈〉o. n-1 Diese Formulierung erscheint mir aber nicht ganz einwandfrei.
Man braucht die Newtonsche Lehre wohl nicht so aufzufassen, als erkläre sie
den Galileischen Raum, der ja freilich keine beobachtbare Sache ist, für die
Ursache der Zentrifugalkräfte, sondern man kann die Redeweise vom absolu-
ten Raum wohl auch als eine Umschreibung der bloßen Tatsache des Daseins
dieser Kräfte betrachten; sie wären dann eben ein schlechthin Gegebenes,
und die Frage, aus welchem Grunde sie bei dem einen Körper auftreten,
bei dem andern fehlen, würde auf derselben Stufe stehen wie die Frage, aus
welchem Grunde sich an dem einen Ort der Welt ein Körper befinde, am
andern nicht. Die absolute Rotation braucht 〈〉p nicht als die Ursache der
Abplattung bezeichnet zu werden, sondern man kann sagen: jene ist eben
durch diese definiert. Ich glaube also, daß Newtons Dynamik hinsichtlich des
Kausalprinzips ganz in Ordnung ist; gegen den Einwand, sie führe bloß fin-
gierte Ursachen ein, könnte sie sich wohl verteidigen, wenn auch Newtons
eigene Ausdrucksweise nicht korrekt war.〉 o X, A: 〈(Ann. d. Physik 49,
771 ff.) und E. Freundlich (Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitations-
theorie, S. 30) meint gleichfalls, erst das neue Weltbild verleihe dem Kausal-
prinzip

”
wirklich die Bedeutung eines für die Erfahrungswelt gültigen Geset-

zes“〉 p KX: 〈wohl〉

n-1 Vgl. zum Folgenden auch Schlick, Kausalprinzip, S. 468 f.

10 Siehe dazu Albert Einstein an Moritz Schlick, 6. Februar 1917:
”
Sehr gut hat

mir gefallen, dass Sie nicht a posteriori die allgemeine Relativitätstheorie als er-
kenntnistheoretisch notwendig [,] sondern nur als in höherem Masse befriedigend
hingestellt haben. Diese Unbestechlichkeit freut mich besonders.“

11 Der folgende Einschub geht auch auf eine Anregung Einsteins zurück. Vgl.
Albert Einstein an Moritz Schlick, 7. und 31. Juni 1920.

220



VI. Die Relativität der Bewegungen

daß also alle physikalischen Beobachtungen sich wirklich nur auf
kinematische Daten beziehen und gar nichts andres zum Gegen-
stande haben können. Absolute Bewegungen, die ja zur Tren-
nung des dynamischen und des kinematischen Bewegungsbegriffs
nötigen würden, kommen also als solche nie zur Beobachtung.5

Muß die Mechanik sie dennoch einführen, so wird damit eine
der Beobachtung unzugängliche Ursache (nämlich der absolute
Raum bzw. die Bewegung relativ zu ihm) in die Naturerklärung
eingeführt, und es wird darauf verzichtet, die Naturgesetze als
Abhängigkeiten zwischen lauter reinen Beobachtungstatsachen10

aufzufassen. In diesem Sinne konnte Einstein mit Recht sagen,
die Newtonsche Mechanik leiste der Forderung der Kausalität
nur scheinbar genüge. 12 Zwar lassen sich die von Newton als ab-
solut betrachteten Beschleunigungen sehr wohl feststellen und
messen, weil sie – für Newtons Standpunkt rein zufällig – zu-15

gleich die Beschleunigungen gegen das Fixsternsystem sind; aber
der Grund, warum gerade dieses System als Bezugssystem die-
nen muß, warum also gerade jene Beschleunigungen die absoluten
sind, entzieht sich schlechterdings der Beobachtung. Freilich war
es die Erfahrung, durch die sich Newton zur Einführung einer20

nicht erfahrbaren Ursache genötigt glaubte.〉q
| Bis zu Einstein war aber 〈〉r der Gedanke einer allein auf A 26

relative Bewegungen gegründeten Mechanik immer nur eine For-
derung, ein lockendes Ziel gewesen, eine derartige Mechanik war

q Einschub in D r X, A, B, C: 〈solch ein Weltbild, d. h.〉

12 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 771 f.:
”
[D]as Kausalitätsgesetz hat nur dann den

Sinn einer Aussage über die Erfahrungswelt, wenn als Ursachen und Wirkungen
letzten Endes nur beobachtbare Tatsachen auftreten. Die Newtonsche Mechanik
gibt auf diese Frage keine befriedigende Antwort. Sie sagt nämlich folgendes. Die
Gesetze der Mechanik gelten wohl für einen Raum R1, gegen welchen der Körper
S1 in Ruhe ist, nicht aber gegenüber einem Raume R2, gegen welchen S2 in Ruhe
ist. Der berechtigte Galileische Raum R1, der hierbei eingeführt wird, ist aber
eine bloß fingierte Ursache, keine beobachtbare Sache. Es ist also klar, daß die
Newtonsche Mechanik der Forderung der Kausalität in dem betrachteten Falle
nicht wirklich, sondern nur scheinbar Genüge leistet, indem sie die bloß fingierte
Ursache R1 für das beobachtbare verschiedene Verhalten der Körper S1 und S2

verantwortlich macht.“
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nie aufgestellt oder auch nur ein gangbarer Weg zu ihr gewiesen
worden; man konnte | nicht einmal wissen, ob und unter welchenD 48

Voraussetzungen sie überhaupt möglich, mit den Erfahrungs|tat-B 39

sachen vereinbar war. Ja, die Wissenschaft schien sogar in der ent-
gegengesetzten Richtung fortschreiten zu müssen, denn während 5

in der klassischen Mechanik alle in bezug auf ein Inertialsystem
geradlinig-gleichförmig bewegten Systeme gleichfalls Inertialsy-
steme waren, so daß wenigstens alle gleichförmigen Translations-
bewegungen relativen Charakter behielten, schien für die elek-
tromagnetisch-optischen Erscheinungen selbst dies nicht mehr zu 10

gelten: | in der Lorentzschen Elektrodynamik gab es nur nochC 42

ein einziges ausgezeichnetes Bezugssystem (〈〉s das ”im Äther ru-
hende“). bErst nachdem es Einstein gelungen war, das in der
alten Mechanik bereits geltende spezielle Relativitätsprinzip auf
die gesamte Physik auszudehnen, konnte auf dem so geschaffe- 15

nen Bodenct nun der Gedanke der ganz all|gemeinen RelativitätA 27

beliebiger Bewegungen wiederaufgenommen werden, und wieder-
um war es Einstein, der ihn wirklich nutzbar machte. Er hat
ihn gleichsam aus den erkenntnistheoretischen Regionen auf den
Boden der Physik verpflanzt und damit erst in greifbare Nähe 20

gerückt.
Einstein stellte den erkenntnistheoretischen Gründen, so

schwerwiegend sie auch sein mochten, vor allem ein physika-
lisches Argument dafür zur Seite, daß in der Tat alle Bewe-
gungen in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich relativen Charak- 25

ter hätten. Dieses physikalische Argument stützt sich auf die
Gleichheit der trägen und der schweren Masse.13 Wir können es

s X, A: 〈man bezeichnete es als〉 t X, A: 〈Wie bekannt, gelang es dann
aber Einstein schon 1905, das in der alten Mechanik bereits geltende Prin-
zip der Relativität aller gleichförmigen Translation – das spezielle Relati-
vitätsprinzip – auf die gesamte Physik auszudehnen, wozu er den Begriff der
Zeit und der Länge in der besprochenen Weise relativieren, d. h. abhängig
vom Bezugssystem annehmen mußte. Erst auf dem so geschaffenen Boden
konnte〉

13 Gemeint ist das Äquivalenzprinzip, das Einstein erstmals 1907, also acht Jahre
vor Aufstellung der allgemeinen Relativitätstheorie, formulierte. Vgl. Einstein,
Relativitätsprinzip, S. 454-462 sowie Einstein, Relativitätstheorie, §§ 19-20.
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uns folgendermaßen verdeutlichen. Gesetzt, alle Beschleunigun-
gen sind relativ, dann beruhen alle Zentrifugalkräfte oder | sonsti- D 49

gen Trägheitswiderstände, die wir beobachten, auf der Relativbe-
wegung zu andern Körpern, wir müssen folglich die Ursache der
Trägheitswiderstände in der Anwesenheit jener andern Körper5

suchen. Wären z. B. außer der Erde überhaupt keine andern Him-
melskörper vorhanden, so könnte man nicht von einer | Rotation B 40

der Erde reden, und sie könnte nicht abgeplattet sein. Die Zen-
trifugalkräfte, durch die ihre tatsächliche Abplattung zustande
gekommen ist, müssen also einer Wirkung der Himmelskörper10

auf die Erde ihr Dasein verdanken. Nun kennt aber die klassische
Mechanik in der Tat eine Wirkung, welche alle Körper gegenseitig
aufeinander ausüben: das ist die Gravitation. Gibt die Erfahrung
irgendeinen Anhalt dafür, daß etwa diese Gravi|tation auch für C 43

die Trägheitswirkungen verantwortlich gemacht werden könnte?15

Ein solcher Anhalt ist tatsächlichu vorhanden, und zwar ein | X 179

höchst bemerkenswerter: es ist der Umstand, daß es für irgendei-
nen bestimmten Körper eine und dieselbe Konstante ist, welche
für die Trägheits- wie für die Gravi|tationswirkungen maßgebend A 28

ist, sie heißt bekanntlich die Masse. Beschreibt z. B. ein Körper20

eine Kreisbahn relativ zu einem Inertialsystem, so ist nach der
klassischen Mechanik die dazu nötige Zentralkraft proportional
einem für den Körper charakteristischen Faktor m; wird aber der
Körper von einem andern vermöge der Gravitation angezogen
(z. B von der Erde), so ist die auf ihn wirkende Kraft (z. B. sein25

Gewicht) diesem selben Faktor m proportional. bDies beruht auf
der Tatsache,cv daß an derselben Stelle des Gravitationsfeldes alle
Körper ohne Ausnahme dieselbe Beschleunigung erleiden, denn
die Masse m des Körpers hebt sich fort, da sie sowohl in dem
Ausdruck für den | Trägheitswiderstand wie für die Attraktion D 5030

als Proportionalitätskonstante auftritt.
Den Zusammenhang zwischen Gravitation und Trägheit hat

Einstein durch folgende Betrachtung überaus anschaulich ge-

u KX: 〈wirklich〉 v X, A, B: 〈Hierauf beruht es,〉
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macht. 14 Wenn ein irgendwo in der Welt in einem geschlosse-
nen Kasten befindlicher Physiker beobachtete, daß alle sich selbst
überlassenen Gegenstände in eine bestimmte Beschleunigung ge-
raten, etwa stets mit konstanter Beschleunigung auf den Boden
des Kastens fallen, so könnte | er diese Erscheinung auf zwei Ar-B 41 5

ten erklären: erstens könnte er annehmen, daß sein Kasten auf
einem Himmelskörper ruhe, und den Fall der Gegenstände auf
die Gravitationswirkung desselben zurückführen; zweitens aber
könnte er auch annehmen, daß der Kasten sich mit konstan-
ter Beschleunigung nach ”oben“ bewege: dann wäre das Ver- 10

halten der ”fallenden“ Gegenstände durch ihre | Trägheit er-C 44

klärt. Beide Erklärungen sind genau gleich möglich, jener Physi-
ker hat kein Mittel, zwischen ihnen zu entscheiden. Nimmt man
an, daß alle Beschleunigungen relativ sind, daß also ein Unter-
scheidungsmittel prinzipiell fehlt, so läßt sich dies verallgemei- 15

nern: an jedem Punkte des Uni|versums kann man die beob-A 29

achtete Beschleunigung eines sich selbst überlassenen Körpers
entweder als Trägheitswirkung auffassen oder als Gravitations-
wirkung, d. h. man kann entweder sagen: ”das Bezugssystem, von
dem aus ich den Vorgang beobachte, ist beschleunigt“, oder: ”der 20

Vorgang findet in einem Gravitationsfelde statt.“ Die Gleichwer-
tigkeit beider Auffassungen bezeichnen wir mit Einstein als das
Äquivalenzprinzip. Es beruht, wie gesagt, auf der Identität von
träger und gravitierender Masse.

| Dieser Umstand der Identität der beiden Faktoren ist nunD 51 25

höchst auffällig, und wenn man sich ihn einmal recht vor Augen
stellt, muß man staunen, daß vor Einstein niemand daran gedacht
hat, Schwere und Trägheit in eine engere Verbindung miteinander
zu bringen. Hätte man auf einem anderen Gebiete Analoges be-
obachtet, hätte man z. B. irgendeine Wirkung gefunden, die der 30

auf einem Körper vorhandenen Elektrizitätsmenge proportional
ist, so würde man sie von vornherein in Zusammenhang mit den
übrigen elektrischen Erscheinungen gebracht haben, man würde
die elektrischen Kräfte und die gedachte neue Wirkung als ver-
schiedene Äußerungen einer und derselben | Gesetzmäßigkeit auf-B 42 35

14 Siehe dazu ebd., S. 45-48.
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gefaßt haben. In der klassischen Mechanik ist aber nicht die ge-
ringste Beziehung hergestellt zwischen Trägheits- und Gravitati-
onserscheinungen, sie sind nicht in einer einzigen Gesetzmäßigkeit
zusammengefaßt, sondern stehen ganz unverbunden nebeneinan-
der; und daß bei beiden ein und derselbe Faktor – die Masse –5

eine | Rolle spielt, ist für Newton rein zufällig. Sollte es wirklich C 45

Zufall sein? Das wäre unwahrscheinlich im höchsten Maße.
Die Identität der trägen und der gravitierenden Masse ist also

der eigentliche Erfahrungsgrund, der uns erst das Recht gibt zu
der Annahme oder der Behauptung, daß die Trägheits|wirkungen, A 3010

die wir an einem Körper beobachten, auf den Einfluß zurückzu-
führen sind, den er von andern Körpern erleidet. (Natürlich ist
der Einfluß gemäß den modernen Anschauungen nicht als eine
Fernwirkungw aufzufassen, sondern als durch ein Feld vermit-
telt.)15

Jene Behauptung bedeutet die Forderung einer unbeschränk-
ten Relativität der Bewegungen, denn da jetzt | alle Erscheinun- D 52

gen nur von der gegenseitigen Lage und Bewegung der Körper
abhängen sollen, so kommt der Bezug auf irgendein besonderes
Koordinatensystem gar nicht mehr vor. Der Ausdruck der Natur-20

gesetze in bezug auf ein in einem beliebigen Körper (z. B. der Son-
ne) ruhendes Koordinatensystem muß derselbe sein wie in bezug
auf ein in einem beliebigen andern Körper (z. B. einem x Karussel
auf der Erde) ruhendes; man muß beide mit gleichem Rechte als

”ruhend“ betrachten können. Die Newtonsche Mechanik mußte25

ihre Gesetze auf ein ganz bestimmtes System (ein Inertialsystem)
beziehen, das von der gegenseitigen Lage der Körper unabhängig
war, denn nur für dieses galt das Trägheitsgesetz; in der neuen
Mechanik dagegen, welche Trägheits- und Gravitationswirkungen
als Ausdruck eines einzigen Grundgesetzes zu fassen hat, müssen30

nicht nur die Erscheinungen | der Schwere, sondern auch die der B 43

Trägheit allein von der relativen Lage und Bewegung der Körper
zueinander abhängen. Der Ausdruck jenes Grundgesetzes muß
demnach so beschaffen sein, daß durch ihn kein Koordinatensy-
stem vor den andern ausgezeichnet wird, sondern daß er für jedes35

w X, A, B: 〈Fernewirkung〉 x X, A, B: 〈ein〉
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beliebige seine | Geltung unverändert behält. 15 Es ist klar, daßC 46

die alte Newtonsche Dynamik nur eine erste Näherung an die
neue Mechanik bedeuten kann, denn die letztere fordert ja im
Gegensatz zur ersteren, daß z. B. an einem Körper Zentrifugal-
beschleunigungen auftreten müssen, | wenn große Massen um ihnA 31 5

herum rotieren, und der Widerspruch der neuen gegen die klas-
sische Mechanik tritt in diesem besonderen Falle nur | deshalbX 180

nicht zutage, weil jene Kräfte auch für die größten bei einem Ex-
periment verwendbaren Massen noch so klein sind, daß sie sich
der Beobachtung entziehen. 10

| Einstein ist es nun wirklich gelungen, ein Grundgesetz auf-D 53

zustellen, welches Trägheits- und Gravitationserscheinungen in
gleicher Weise umfaßt. Wir sind nun bald genügend vorbereitet,
um den Weg klar zu überschauen, auf welchem er dahin gelangte.

15 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 772.
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VII.

Das allgemeine Relativitätspostulat
und die Maßbestimmungen des

Raum-Zeit-Kontinuums

Soweit wir den Gedanken der Relativität zuletzt im physikali-5

schen Denken verfolgt haben, bezog er sich nur auf Bewegun-
gen. Sind diese wirklich ausnahmslos relativ, so sind ganz be-
liebig zueinander bewegte Koordinatensysteme gleichberechtigt,
und der Raum hat seine Gegenständlichkeit insoweit eingebüßt,
als es nicht möglich ist, irgendwelche Bewegungen oder Beschleu-10

nigungen in bezug auf ihn zu definieren. Er hat aber doch noch
eine gewisse Gegenständlichkeit behalten, solange er noch still-
schwei|gend mit ganz bestimmten Maßeigenschaften ausgestattet B 44

gedacht wird. In der alten Physik legte man jedem Meßverfahren
ohne weiteres die Idee eines starren Stabes zugrunde, der zu je-15

der Zeit dieselbe Länge besäße, an welchem Ort und in welcher
Lage und Umgebung er sich | auch befinden möge, und an der C 47

Hand dieses Gedankens wurden alle Maße nach den Vorschriften
der Euklidischen Geometrie ermittelt. Hieran wurde durch die
neuere, auf der speziellen | Relativitätstheorie aufgebaute Phy- A 3220

sik nichts geändert, sofern nur die Voraussetzung erfüllt war, daß
die Messungen alle innerhalb desselben Bezugssystems mit ei-
nem jeweils in ihm ruhenden Maßstabe ausgeführt wurden. 1 Da-

1 Einstein, Grundlage, S. 770:
”
Die Modifikation, welche die Theorie von Raum

und Zeit durch die spezielle Relativitätstheorie erfahren hat, ist zwar eine tief-
gehende; aber ein wichtiger Punkt blieb unangetastet. Auch gemäß der speziel-
len Relativitätstheorie sind nämlich die Sätze der Geometrie unmittelbar als die
Gesetze über die möglichen relativen Lagen (ruhender) fester Körper zu deu-
ten, allgemeiner die Sätze der Kinematik als Sätze, welche das Verhalten von
Meßkörpern und Uhren beschreiben.“
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mit war dem Raume eine ”Euklidische Struktur“ noch gleich-
sam als selbständige Eigenschaft gelassen, denn | das ResultatD 54

jener Maßbestimmungen wurde ja als gänzlich unabhängig ge-
dacht von den im Raume herrschenden physischen Bedingungen,
z. B. von der Verteilung der Körper und ihren Gravitationsfel- 5

dern. Nun sahen wir 〈〉a allerdings, daß es stets möglich ist, die
Lagen- und Größenbeziehungen der Körper und Vorgänge nach
den gewöhnlichen Euklidischen Vorschriften, etwa durch Cartesi-
sche Koordinaten, festzulegen, wenn man nur die dazu gehörende
Formulierung der physikalischen Gesetze einführt. bWir sind 10

abercb jetzt in bezug auf die zu wählende Formulierung der Phy-
sik bereits in einer Hinsicht gebunden: wir hatten ja die Aufgabe
gestellt, sie, wenn möglich, so zu bestimmen, daß das allgemeine
Relativitätspostulat erfüllt wird. Und daß wir unter dieser Bedin-
gung mit der Euklidischen Geometrie auskommen, versteht sich 15

keineswegs von selbst. 〈〉c Hatte sich doch gezeigt, daß sogar dem
speziellen Relativitätspostulat nur Genüge geleistet werden kann,
wenn der in der Physik bis dahin stets vorausge|setzte ZeitbegriffB 45

modifiziert wird; da könnte es ganz wohl sein, daß das verall-
gemeinerte Relativitätsprinzip uns zwänge, von der gewohnten 20

Euklidischen Geometrie abzugehen.
Einstein kommt durch Betrachtung eines ganz einfachen Bei-

spiels zu dem Ergebnis, daß dies in der Tat der Fall ist.2 fbFassen
wir nämlich zwei zueinander rotie|rende Koordinatensysteme insC 48

Auge und nehmen an, daß in dem einen von ihnen – wir nennen 25

es K – die Lagebeziehungen der in ihm ruhenden Körper durch
Euklidische Geometrie bestimmbar sind (wenigstens in einem ge-
wissen Bereich), so ist das für das zweite System K ′ sicher nicht
möglich. Das sieht man leicht auf folgende Weise ein. Der Koor-
dinatenanfang und | die z-Achse seien beiden Systemen gemein-D 55 30

sam, das eine rotiere relativ zum andern um diese Achse. Wir
denken uns um den Koordinatenanfang in der x-y-Ebene in K

a TX: 〈oben〉, X, A: 〈aber〉 b X, A: 〈Nun sind wir aber〉 c X, A, B: 〈Wir
müssen damit rechnen, daß es nicht der Fall ist.〉

2 Vgl. ebd., S. 774-776.
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einen Kreis geschlagen; das ist dann aus Symmetriegründen auch
ein Kreis in K ′. Wenn in K die Euklidische Geometrie gilt, so ist
das Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser in diesem Sy-
stem gleich π; stellt man aber dasselbe Verhältnis durch Ausmes-
sung mit Maßstäben fest, die in K ′ ruhen, so erhält man einen5

größeren Wert als π. Denn wenn man den Meßvorgang von K
aus beurteilt denkt, so hat der Maßstab beim Messen des Durch-
messers dieselbe Länge, als wenn er in K ruhte, beim Messen
des Kreisumfanges aber ist er infolge der Lorentz-Kontraktion
verkürzt; das Verhältnis beider Maßzahlen wird also größer, die10

Geometrie in K ′ ist nicht Euklidisch. bDie relativ zu K ′ vorhan-
denen zentrifugalen Trägheitswirkungen können aber nach dem
Äquivalenzprinzip in jedem Punkte als Gravitationswirkungencd

aufgefaßt werden; man sieht daraus, daß die Existenz eines Gravi-
tationsfeldes die Be|nutzung nicht-Euklidischer Maßbestimmun- B 4615

gen fordert. Nun gibt es genau genommen kein endliches Gebiet,
das ganz frei von Gravitationswirkungen wäre; wenn wir also
in der Physik das allgemeine Relativitätspostulat aufrechterhal-
ten wollen, so müssen wir darauf verzichten, die Abmessungen
und Lagebeziehungen der Körperwelt mit Hilfe Euklidischer Me-20

thoden zu beschreiben. Es ist aber nicht etwa so, daß | an die C 49

Stelle der Euklidischen Geometrie nun eine bestimmte andere,
etwa die Lobatschewskysche oder die Riemannsche, für den gan-
zen Raum zu treten hätte (vgl. unten Abschnitt IX), sondern
es sind die verschiedenartigsten Maßbestimmungen zu | verwen- D 5625

den, im allgemeinen an jeder Stelle andere; und welche es sind,
hängt nun von dem Gravitationsfelde an jenem Orte ab. Dar-
in liegt nicht die geringste Denkschwierigkeit, denn wir haben
uns ja oben ausführlich davon überzeugt, daß es überhaupt erst
die Dinge im Raum sind, die ihm eine bestimmte Struktur, eine30

Konstitution geben, und es ergibt sich jetzt nur – wir werden das
alsbald sehen –, daß wir eben den schweren Massen bzw. ihren
Gravitationsfeldern diese Rolle e zuweisen müssen. Im Gravitati-
onsfelde wird es unmöglich, Längen und (wie sich gleichfalls leicht

d KB: 〈Das relativ zu K′ vorhandene zentrifugale Trägheitsfeld kann aber
nach dem Äquivalenzprinzip als ein Gravitationsfeld〉 e KB: 〈Stelle〉
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zeigen läßt) Zeiten auf die im Abschnitt II geschilderte einfache
Weise mit Hilfe von Uhren und Maßstäben zu definieren und zu
messen. 3 Da nun Gravitationsfelder nirgends fehlen, so gilt die
spezielle Relativitätstheorie niemals streng; die Lichtgeschwin-
digkeit z. B. ist in Wahrheit nicht absolut konstant. Es wäre aber 5

ganz unrichtig zu sagen, die spezielle Theorie sei durch die all-
gemeine als falsch erkannt und umgestoßen. In Wahrheit ist sie
nur in der allgemeinen aufgegangen; sie stellt den Spezialfall dar,
in welchen diese dort übergeht, wo Gravitationswirkungen keine
Rolle spielen. 10

| Aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgt also, daß esB 47

ganz unmöglich ist,cf dem Raum irgendwelche Eigenschaften zu-

f X, A: 〈Er zeigt nämlich (Ann. d. Physik 49, 774), daß die Länge eines
Stabes als von seiner Orientierung abhängig anzusehen |A33 ist, wenn wir
z. B. zwei zueinander rotierende Koordinatensysteme als gleichberechtigt be-
trachten g. (Haben wir zwei Koordinatensysteme mit gemeinsamer z-Achse
als Rotationsachse, und bestimmen wir in dem einen derselben für einen
um den Koordinantenanfang geschlagenen Kreis das Verhältnis des Umfangs
zum Durchmesser durch Aneinanderlegen eines unendlich kleinen jeweils im
System ruhenden Maßstabes, so erleidet, vom andern System aus betrach-
tet, der Stab eine Lorentz-Kontraktion bei der Umfangmessung, nicht aber
bei der Radiusmessung; für das Verhältnis ergibt sich also ein größerer Wert
als π, wir sind mithin nicht in der Euklidischen Geometrie.) Wenn wir al-
so in der Physik das allgemeine Relativitätspostulat aufrechterhalten wollen,
so müßten h wir darauf verzichten, die Abmessungen und Lagebeziehungen
der Körperwelt mit Hilfe Euklidischer Methoden zu beschreiben. Es ist aber
nicht etwa so, daß an die Stelle der Euklidischen Geometrie nun eine be-
stimmte andere, etwa die Lobatschewskysche oder die Riemannsche, für den
ganzen Raum zu treten hätte, so daß unser Raum als pseudosphärischer oder
sphärischer zu behandeln wäre, wie Mathematiker und Philosophen sich das
wohl vorzustellen pflegten – sondern es sind die verschiedenartigsten Maßbe-
stimmungen zu verwenden, im allgemeinen an jeder Stelle andere; und welche
es sind, hängt nun von dem Gravitationsfelde an jenem Orte ab. Darin liegt
nicht die geringste Denkschwierigkeit, denn wir haben uns ja oben ausführlich
davon überzeugt, daß es überhaupt erst die Dinge im Raum sind, die ihm
eine bestimmte Struktur, eine Konstitution geben, und es ergibt sich jetzt
nur – wir werden das alsbald sehen –, daß wir eben den schweren Massen
bzw. ihren Gravitationsfeldern diese Rolle zuweisen müssen. |A34 Damit wird
es nun ganz unmöglich,〉 g KX: 〈ansehen〉 h X: 〈müssen〉

3 Siehe dazu auch ebd., S. 775.
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zuschreiben ohne Rücksicht auf die Dinge in ihm, und es ist nun
auch in der Physik die Relativierung des Raumes so vollständig
vollzogen, wie wir sie oben aus allgemeineren Betrachtungen her-
aus als das einzig Natürliche erkannten. Der Raum und die Zeit
sind für | sich niemals Gegenstände der Messung; sie bilden zu- C 505

sammen nur ein vierdimensionales Schema, in welches wir mit
Hilfe unserer Beobachtungen und | Messungen die physikalischen D 57

Objekte und Prozesse einordnen.4 Wir wählen das Schema so
(und wir können es, da es sich um ein Abstraktionsgebilde han-
delt), daß das auf diese | Weise entstehende System der Physik X 18110

einen möglichst einfachen Bau erhält. 5

Wie findet denn nun diese Einordnung statt? Was beobachten
und messen wir eigentlich?

bWir sahen bereits früher,ci daß die Möglichkeit alles exakten
Beobachtens darauf beruht, identisch dieselben physischen Punk-15

te zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ins Auge
zu fassen, und daß alles Messen hinausläuft auf die Konstatie-
rung des Zusammenfallens zweier solcher festgehaltenen Punkte
am selben Ort und zur gleichen Zeit.6 〈〉j Die Einstellung und Ab-
lesung aller Meßinstrumente, welcher Art sie auch sein mögen,20

ob sie mit Zeigern und Skalen, Winkelteilungen, Wasserwagen,
Quecksilbersäulen oder was sonst arbeiten, geschieht stets durch
die Beobachtung der zeiträumlichen | Koinzidenz zweier oder B 48

mehrerer Punkte. Das gilt vor allem auch für alle der Zeit|mes- A 35

sung k dienenden Apparate, die bekanntlich Uhren heißen. Solche25

Koinzidenzen sind also strenggenommen das einzige, was sich
beobachten läßt, und die ganze Physik kann aufgefaßt werden

i X, A, B, C: 〈Man sieht leicht ein,〉 j X, A, B, C: 〈Die Messung einer Länge
geschieht, indem wir einen Einheitsmaßstab an einen Körper anlegen und die
Koinzidenz seiner Enden mit bestimmten Punkten an dem Körper feststellen.
Die Messung aller physikalischen Größen wird nun durch unsere Apparate in
letzter Linie auf Längenmessung zurückgeführt.〉 k X: 〈Zeitmessung〉

4 Vgl. MSGA I/1, A 170, B 179.

5 Vgl. oben, S. 207, Anm. 6.

6 Vgl. MSGA I/1, A 236, B 251 f.
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als ein Inbegriff von Gesetzen, nach denen das Auftreten dieser
zeiträumlichen Koinzidenzen stattfindet.7 Alles, was sich | in un-C 51

serem Weltbilde nicht auf derartige Koinzidenzen zurückführen
läßt, entbehrt der physikalischen Gegenständlichkeit und kann
ebenso gut durch etwas anderes ersetzt werden. Alle Weltbilder, 5

die hinsichtlich der Gesetze jener Punktkoinzidenzen überein-
stimmen, sind physikalisch absolut gleichwertig.8 Wir sahen frü-
her, daß es überhaupt keine beobachtbare, | physikalisch realeD 58

Änderung bedeutet, wenn wir uns die ganze Welt in völlig be-
liebiger Weise deformiert denken, falls nur die Koordinaten eines 10

jeden physischen Punktes nach der Deformation stetige, eindeu-
tige, im übrigen aber ganz willkürliche Funktionen seiner Koor-
dinaten vor der Deformation sind 〈(und die physikalischen ”Kon-
stanten“ ein entsprechendes Verhalten zeigen)〉l. Bei einer derar-
tigen Punkttransformation bleiben nun in der Tat alle räumlichen 15

Koinzidenzen restlos bestehen, sie werden durch die Verzerrung
nicht berührt, so sehr auch alle Entfernungen und Lagen durch
sie geändert werden mögen. Befinden sich nämlich zwei koinzidie-
rende – d. h. unendlich benachbarte – Punkte A und B vor der
Verzerrung an einem Orte, dessen Koordinaten x1, x2, x3 sind, 20

l Einschub in C

7 So auch Einstein, Grundlage, S. 776:
”
Alle unsere zeiträumlichen Konstatie-

rungen laufen stets auf die Bestimmung zeiträumlicher Koinzidenzen hinaus.
Bestände beispielsweise das Geschehen nur in der Bewegung materieller Punkte,
so wäre letzten Endes nichts beobachtbar als die Bewegungen zweier oder mehre-
rer dieser Punkte. Auch die Ergebnisse unserer Messungen sind nichts anderes als
die Konstatierung derartiger Begegnungen materieller Punkte unserer Maßstäbe
mit anderen materiellen Punkten bzw. Koinzidenzen zwischen Uhrzeigern, Zif-
fernblattpunkten und ins Auge gefaßten, am gleichen Orte und zur gleichen Zeit
stattfindenden Punktereignissen.“ Vgl. dazu auch die Einleitung, oben, S. 38 ff.

8 Anderenorts heißt es in diesem Zusammenhang:
”
Wenn es also wahr ist, daß

in den physikalischen Gesetzen nur Beobachtungsresultate auftreten dürfen, so
müssen sie sich alle zurückführen lassen auf Gesetze über das Zusammentreffen
von Punkten. Diese Punktkoinzidenzen sind die wahre objektive Realität, welche
die Physik zu beschreiben hat; und alles, was sonst noch in ihren Gleichungen auf-
tritt, ist im Grunde nur Mittel der Beschreibung, abhängig vom Standpunkt und
Ausgangspunkt und verfällt deshalb der vollständigen Relativierung.“ (Schlick,
Relativitätstheorie, S. 62)
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und gelangt A durch die Deformation an den Ort x′1, x
′
2, x

′
3, so

muß, da nach Voraussetzung die x′ stetige und eindeutige Funk-
tionen der x sind, auch B nach der Verzerrung die Koordinaten
x′1, x

′
2, x

′
3 haben, sich also anm demselben Orte, d. h. in unmittel-

barer Nachbarschaft von A befinden. Alle Koinzidenzen bleiben5

mithin bei der Deformation ungestört erhalten.
|Wir hatten früher unsere Betrachtungen der Anschaulichkeit B 49

wegen zunächst für den Raum allein durchgeführt; | wir können A 36

sie jetzt dadurch verallgemeinern, daß wir uns die Zeit t als vierte
Koordinate hinzugefügt denken. Besser noch wählen wir als vierte10

Koordinate das Produkt ct = x4, worin c die Lichtgeschwindig-
keit bedeutet. Das sind Fest|setzungen, welche die mathemati- C 52

sche Formulierung und Rechnung erleichtern und also zunächst
rein formale Bedeutung haben. Es wäre mithin verkehrt, an die
Einführung der vierdimensio|nalen Betrachtungsweise irgendwel- D 5915

che metaphysischen Spekulationen knüpfen zu wollen. 9

Auch unabhängig von der mathematischen Formulierung
kann man den Nutzen einsehen, den die Auffassung der Zeit als
vierte Koordinate mit sich bringt, und die innere Berechtigung
dieser Darstellungsart erkennen. Denken wir uns, um dies zu ver-20

deutlichen, ein Punkt bewege sich irgendwie in einer Ebene, die
wir als x1-x2-Ebene wählen; er beschreibt also in ihr irgendeine
Kurve. Zeichnen wir diese Kurve auf, so können wir aus ihrer
Betrachtung wohl die Gestalt seiner Bahn entnehmen, nicht aber
die übrigen Daten der Bewegung ablesen, etwa die Geschwin-25

digkeit, die er an verschiedenen Orten seiner Bahn hat, und die
Zeit, zu welcher er sich an diesen Orten befindet. Nehmen wir
aber die Zeit als dritte Koordinate x4 hinzu, so wird dieselbe

m X, A, B, C, KD: 〈in〉

9 Vgl. vor diesem Hintergrund die Ausführungen in Mach, Mechanik, S. 464,
Anm. 1, wo es u.a. heißt:

”
Es ist nun eine vierfache, oder noch mehrfache

raumähnliche Mannigfaltigkeit denkbar. Und auch die Art der Mannigfaltigkeit
kann anders gedacht werden, als sie im gegebenen Raum angetroffen wird. Wir
halten diese Aufklärung, um die sich Riemann am meisten verdient gemacht hat,
für sehr wichtig. Die Eigenschaften des gegebenen Raumes erscheinen sofort als
Objekt der Erfahrung, und alle geometrischen Pseudotheorien, welche dieselben
herausphilosophieren wollen, entfallen.“
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Bewegung durch eine dreidimensionale Kurve dargestellt, deren
Gestalt restlos über den Charakter der Bewegung Aufschluß gibt,
denn man kann an ihr unmittelbar erkennen, welches x4 zu ir-
gendeinem Ort x1, x2 der Bahn gehört, und auch die Geschwin-
digkeit läßt sich jeweils aus der Neigung der Kurve gegen die x1- 5

x2-Ebene ablesen. Wir nennen die Kurve mit Minkowski passend
die Weltlinie des Punktes. 10 Eine Kreisbewegung in der x1-x2-
Ebene würde z. B. durch eine schraubenförmige | Weltlinie in derB 50

x1-x2-x4-Mannigfaltigkeit wiedergegeben. Die Bahnkurve | desA 37

Punktes drückt gleichsam willkürlich nur eine Seite seiner Bewe- 10

gung aus, nämlich die Projektion der dreidimensionalen Weltli-
nie auf die x1-x2-Ebene. Findet nun die Bewegung des Punktes
selbst schon im dreidimensionalen Raume statt, so erhält man als
seine Weltlinie | eine Kurve in der vierdimen|sionalen Mannigfal-C 53

D 60 tigkeit der x1-x2-x3-x4, und an dieser Linie kann man sämtliche 15

Eigenschaften der Bewegung des Punktes äußerst bequem stu-
dieren. Die Bahnkurve des Punktes im Raume ist die Projektion
der Weltlinie auf die Mannigfaltigkeit der x1, x2, x3, sie stellt also
willkürlich und einseitig nur einige Eigenschaften der Bewegung
dar, während die Weltlinie sie alle n vollständig zum Ausdruck 20

bringt. 〈Die Weltlinie ist eben eine Invariante, während ihre Pro-
jektionen in Raum und Zeit von der Wahl des Bezugssystems
abhängen.〉o

Die in bezug auf die allgemeine Relativität des Raumes an-
gestellten Überlegungen lassen sich ohne weiteres übertragen auf 25

die vierdimensionale Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit; sie bleiben
auch hier richtig, denn durch die Vermehrung der Zahl der Ko-
ordinaten um eine wird ja im Prinzip nichts geändert. In die-
ser Mannigfaltigkeit der x1, x2, x3, x4 stellt nun das System aller

n X, A, B, C: ohne Hervorhebung o Einschub in D

10 Vgl. Minkowski, Raum, S. 59 f:
”
Haben wir Raum und Zeit irgendwie in-

dividualisiert, so entspricht einem ruhenden substantiellen Punkte als Weltlinie
einer zur t-Achse parallele Gerade, einem gleichförmig bewegten substantiellen
Punkte eine gegen die t-Achse geneigte Gerade, einem ungleichförmig bewegten
substantiellen Punkte eine irgendwie gekrümmte Weltlinie.“. Siehe auch Born,
Relativitätstheorie, S. 213-217.
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Weltlinien den zeit|lichen Verlauf aller Vorgänge des Universums X 182

dar. 11 Während eine Punkttransformation im Raume allein eine
Deformation des Universums darstellte, also eine Lageänderung
und Verzerrung der Körper, bedeutet eine Punkttransformation
im vierdimensionalen Universum zugleich auch eine Änderung5

des Bewegungszustandes der dreidimensionalen Körperwelt, denn
die Zeitkoordinate wird ja von der Transformation mit betrof-
fen. Die für die vierdimensionalen Gestalten erhaltenen Resulta-
te kann man sich stets wieder anschaulich machen, indem man
sie als Bewegungen dreidimensionaler Gebilde auffaßt. Denken10

wir uns eine derartige durchgehende Veränderung im Universum
vorgenom|men, welche jeden physischen Punkt so p an einen an- A 38 B 51

dern Raum-Zeit-Punkt bringt, daß seine neuen | Koordinaten D 61

x′1, x
′
2, x

′
3, x

′
4 ganz beliebige (nur stetige und eindeutige) Funk-

tionen seiner vorigenq Koordinaten x1, x2, x3, x4 sind, so ist wie-15

derum die neue Welt von der alten physikalisch überhaupt gar
nicht verschieden, die ganze Änderung ist | weiter nichts als eine C 54

Transformation auf andere Koordinaten. Denn das durch unsere
Apparate allein Beobachtbare, die raum-zeitlichen Koinzidenzen,
bleibt ja erhalten. Zwei Punkte, die in dem einen Universum in20

dem Weltpunkt x1, x2, x3, x4 zusammenfielen, koinzidieren im an-
dern in dem Weltpunkt x′1, x

′
2, x

′
3, x

′
4; ihr Zusammenfallen – und

weiter läßt sich ja nichts beobachten – findet in der zweiten Welt
genau so gut statt, wie in der ersten.12

Der Wunsch, in den Ausdruck der Naturgesetze nur physi-25

kalisch Beobachtbares aufzunehmen, führt mithin zu der Forde-
rung, daß die Gleichungen der Physik ihre Form bei jener ganz
beliebigen Transformation nicht ändern, daß sie also für belie-
bige Raum-Zeit-Koordinatensysteme gelten, mithin, mathema-

p X, A, B: ohne Hervorhebung q X: 〈vorigen〉, A: 〈vorherigen〉

11 Vgl. Minkowski, Raum, S. 57:
”
Die ganze Welt erscheint aufgelöst in solche

Weltlinien, und ich möchte sogleich vorwegnehmen, daß meiner Meinung nach die
physikalischen Gesetze ihren vollkommensten Ausdruck als Wechselbeziehungen
unter diesen Weltlinien finden dürften.“

12 Ähnlich Einstein, Grundlage, S. 776 f.
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tisch ausgedrückt, allen Substitutionen gegenüber ”kovariant“
sind. 13 Diese Forderung enthält unser allgemeines Relativitäts-
postulat in sich, denn zu allen Substitutionen gehören natürlich
auch die, welche Transformationen auf gänzlich beliebig r bewegte
dreidimensionale Koordinatensysteme darstellen – sie geht aber 5

noch darüber hinaus, indem sie auch noch innerhalb dieser Koor-
dinatensysteme die Relativität des Raumes in jenem allgemein-
sten Sinne bestehen läßt, den wir so ausführlich besprochen ha-
ben. Auf diese Weise wird in der Tat, wie Einstein es ausdrückt,
dem Raum und der Zeit ”der letzte Rest physikalischer Gegen- 10

ständlichkeit“ genommen. 14

| Wie oben erläutert, können wir die Lage eines Punktes | in
A 39 D 62

B 52 der Weise bestimmen, daß wir uns im Raume drei Scharen von
Flächen gelegt denken, jeder Fläche innerhalb ihrer Schar eine
bestimmte Zahl – einen Parameterwert – zuordnen und die Zah- 15

len derjenigen drei Flächen, die sich in dem Punkte schneiden, als
seine Koordinaten benutzen. Zwischen den so bestimmten (Gauß-
schen) | Koordinaten bestehen dann im allgemeinen natürlichC 55

nicht die Beziehungen, welche für die gewöhnlichen Cartesischen
Koordinaten der Euklidischen Geometrie gelten. Die Cartesische 20

x-Koordinate eines Punktes stellt man z. B. in der Weise fest, daß
man auf der x-Achse von ihrem Anfang bis zur Projektion des
Punktes auf die Achse einen starren Einheitsmaßstab abträgt;
dann gibt die Zahl der nötigen Abtragungen den Wert der Ko-
ordinate. Bei den neuen Koordinaten ist das anders 〈(vgl. oben 25

S. 56)〉 s, denn der Wert eines Parameters ist dort nicht so oh-
ne weiteres durch eine Anzahl von Abtragungen gegeben. Die
x1, x2, x3, x4 der vierdimensionalen Welt müssen wir nun auch
als Parameter ansehen, deren jeder einer Schar dreidimensiona-

r X: 〈beliebig〉, A, B: 〈beliebige〉 s Einschub in B, B: 〈(vergl. oben S. 46)〉,
C: 〈(vergl. oben S. 49)〉

13 Vgl. ebd., S. 776.

14 Vgl. ebd. Siehe dazu auch den Brief Albert Einsteins an Moritz Schlick vom
14. Dezember 1915, wo Einstein davon spricht, daß Raum und Zeit durch die
allgemeine Relativitätstheorie

”
den letzten Rest von physikalischer Realität [ver-

lieren]“.
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ler Mannigfaltigkeiten entspricht; von vier solchen Scharen ist
das Raum-Zeit-Kontinuum durchzogen, und in jedem Weltpunkt
schneiden sich vier dreidimensionale Kontinua, deren Parameter
dann eben seine Koordinaten sind.

Wenn man nun bedenkt, daß prinzipiell eine ganz beliebi-5

ge Einteilung des Kontinuums durch Flächenscharen zur Fest-
legung der Koordinaten soll dienen können – es sollen ja die
physikalischen Gesetze beliebigen Transformationen gegenüber
kovariant t sein –, so scheint zunächst jeder feste Halt und alle
Orien|tierung verloren zu sein. Man sieht auf den ersten Blick D 6310

nicht, wie überhaupt noch Messungen möglich sind, wie man
überhaupt dazu kommen kann, den neuen | Koordinaten noch be- A 40

stimmte | Zahlenwerte beizulegen, selbst wenn diese keine unmit- B 53

telbaren Meßresultate mehr sind. Ein Vergleichen von Maßstä-
ben, ein Beobachten von Koinzidenzen wird, wie wir sahen, erst15

dadurch zu einer Messung, daß wir irgendeine Idee zugrunde le-
gen, irgendeine physikalische Voraussetzung machen, oder viel-
mehr Festsetzung treffen, | deren Wahl streng genommen in letz- C 56

ter Linie stets willkürlich bleibt, wenn sie uns auch durch die
Erfahrung als die einfachste so nahe gelegt wird, daß wir prak-20

tisch nicht schwanken.15 u

Es ist also hier nötig, eine Festsetzung zu treffen, und wir
gelangen zu ihr durch eine Art Kontinuitätsprinzip auf folgende
Weise. In der üblichen Physik pflegte man ohne weiteres anzu-
nehmen, daß man von starren Maßstäben sprechen und sie mit25

gewisser Annäherung realisieren könne, deren Länge an jedem
beliebigen Orte, in jeder Lage und Geschwindigkeit als ein und
dieselbe Größe betrachtet werden darf. Schon durch die spezi-
elle Relativitätstheorie wurde diese Annahme in gewisser Hin-
sicht eingeschränkt; nach ihr ist eine Stablänge im allgemeinen30

von der Geschwindigkeit seiner Bewegung relativ zum Beobach-
ter abhängig, und das gleiche gilt von den Angaben einer Uhr.
Die Vermittelung mit der alten Physik und gleichsam der kon-

t X, A, B, C, KD: 〈invariant〉 u Absatz in KD eingefügt.

15 Vgl. dazu Poincaré, Science et méthode, Livre II, Chapitre I.
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tinuierliche Übergang zu ihr ist nun dadurch hergestellt, daß
die Änderungen der Längen- und Zeitangaben unmerklich klein
werden, wenn die Geschwindigkeit nicht groß ist; für kleine Ge-
schwindigkeiten (verglichen mit der des | Lichtes) kann man al-D 64

so die Annahmen der alten Theorie als zulässig betrach|ten. bInX 183 5

der Tat muß die spezielle Relativitätstheorie ihre Gleichungen so
einrichten,cv daß sie für geringe Geschwindigkeiten in die Glei-
chungen der gewöhnlichen Physik übergehen. 16 In der allgemei-
nen Theorie | ist nun die Relativität der Längen | und Zeiten eineA 41

B 54 noch viel weitergehende; eine Stablänge wird in ihr z. B. auch vom 10

Ort und von der Orientierung abhängen können. Um überhaupt
einen Ausgangspunkt, ein ∆óς µoι πoυ̃ στω̃ zu gewinnen, werden
wir nun natürlich die Kontinuität mit der bisher bewährten Phy-
sik aufrechterhalten und demgemäß annehmen, daß jene Relati-
vität für ganz minimale | Änderungen verschwindet. Wir werdenC 57 15

also die Länge eines Stabes so lange als konstant betrachten, als
sein Ort, seine Orientierung und seine Geschwindigkeit nur um
ein geringes sich ändert – m. a. W., wir setzen fest, daß in un-
endlich kleinen Bereichen und in einem solchen Bezugssystem, in
welchem die betrachteten Körper keine Beschleunigung besitzen, 20

die spezielle Relativitätstheorie gilt. 17 Da die spezielle Theorie
sich der Euklidischen Maßbestimmungen bedient, so liegt darin
die Annahme eingeschlossen, daß in bezug auf die gekennzeich-
neten Systeme die Euklidische Geometrie im unendlich Kleinen
gültig bleiben soll. (Ein solcher ”unendlich kleiner“ Bereich kann 25

immer noch groß sein im Vergleich mit den Dimensionen, die
sonst für die Physik in Betracht kommen.) Die Gleichungen der
allgemeinen Relativitätstheorie müssen für den angegebenen Spe-
zialfall in diejenigen der speziellen Theorie übergehen. Damit ist
nun eine Idee zugrunde gelegt, welche Messung ermöglicht, und 30

v X, A, B: 〈In der Tat gelangt die spezielle Relativitätstheorie zu ihren Glei-
chungen, indem sie sie so einrichtet,〉

16 Vgl. Einstein, Grundlage, § 21.

17 Siehe dazu auch ebd., S. 777.
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wir haben die Voraussetzungen überschaut, | von denen man zur D 65

Lösung der im allgemeinen Relativitätspostulat gestellten Auf-
gabe gelangen kann.
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VIII.

Aufstellung und Bedeutung des
Grundgesetzes der neuen Theorie

Gemäß den letzten Bemerkungen begeben wir uns ins unend-
lich Kleine und wählen dort ein dreidimensionales | EuklidischesA 42 5

Koordinatensystem so, daß die zu betrach|tenden Körper in be-B 55

zug auf dieses keine merklichen Beschleunigungen besitzen. Die-
se Wahl kommt dann der Einführung eines bestimmten vier-
dimensionalen Koordinatensystems für das betreffende Gebiet
gleich. 1 Wir fassen nun in diesem Gebiete irgendein Punktereignis 10

ins Auge, also einen Weltpunkt A des Raum-Zeit-Kontinuums, |C 58

dessen Koordinaten in unserm lokalen System X1, X2, X3, X4 sein
mögen, wo nun X1, X2, X3 in der gewohnten Weise durch wieder-
holtes Anlegen eines kleinen Einheitsmaßstabes gemessen wer-
den, und der Wert von X4 durch Uhrenablesung bestimmt wird. 15

Ein zeiträumlich unendlich benachbartes Punktereignis möge
durch den Weltpunkt B repräsentiert werden, dessen Koordina-
ten sich von denen des Punktes A um die Werte dX1, dX2, dX3,
dX4 unterscheiden. Der ”Abstand“ der beiden Weltpunkte ist
dann gegeben durch die bekannte einfache Formel 〈des Pythago- 20

reischen Lehrsatzes〉a
ds2 = dX2

1 + dX2
2 + dX2

3 − dX2
4 .

Dieser ”Abstand“, das Linienelement der die beiden Punkte A
und B verbindenden Weltlinie, ist natürlich im allgemeinen kei-
ne Raumstrecke, sondern hat, da es | eine Verbindung von Raum-D 66 25

a Einschub in C

1 Zum Folgenden vgl. Einstein, Grundlage, § 4 und Born, Relativitätstheorie,
S. 238-241.
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und Zeitgrößen ist, die physikalische Bedeutung eines Bewegungs-
vorganges, wie wir uns das ja bei der Einführung des Weltlini-
enbegriffs klargemachtb haben. Der Zahlenwert von ds ist immer
derselbe, welche Orientierung auch das gewählte lokale Koordi-
natensystem haben möge. 2

5

(Die spezielle Relativitätstheorie gibt über die Bedeutung von
ds näheren Aufschluß. Ist z. B. ds2 negativ, so kann man, lehrt sie,
es durch geeignete Wahl der Koordinatenrichtungen erreichen,
daß ds2 = −dX2

4 wird, wäh|rend die drei andern dX verschwin- A 43

den. Dann besteht also zwischen den beiden Weltpunkten kein10

Unterschied ihrer | Raumkoordinaten, die ihnen entsprechenden B 56

Ereignisse finden mithin in jenem System an demselben Orte,
aber mit der Zeitdifferenz dX4 statt. Man nennt daher ds in die-
sem Falle ”zeitartig“. Dagegen nennt man es ”raumartig“, wenn
ds2 positiv ist 3; denn in diesem Falle lassen sich die Koordinaten-15

richtungen so wählen, daß dX4 ver|schwindet, die beiden Punk- C 59

tereignisse finden dann also für dies System zur gleichen Zeit
statt, und ds gibt ihre räumliche Entfernung an. ds = 0 end-
lich bedeutet eine Bewegung mit Lichtgeschwindigkeit, wie man
leicht sieht, wenn man für dX4 seinen Wert c dt einsetzt.)20

Jetzt führen wir irgendwelche neuen Koordinaten x1, x2, x3,
x4 ein, die ganz beliebige Funktionen der X1, X2, X3, X4 sein
mögen; d. h. wir gehen von unserm lokalen System nunmehr zu
einem beliebigen andern über. Dem ”Abstand“ der Punkte A
und B entsprechen in diesem neuen Systeme c gewisse Koordina-25

tendifferenzen dx1, dx2, dx3, dx4, und die alten Koordinatendiffe-
renzen dX lassen sich durch die neuen dx mit Hilfe elementarer | D 67

b TX: 〈klar gemacht〉 c TX: 〈System〉

2 Einstein, Grundlage, S. 780 spricht deshalb von ds als einer
”
Invariante“.

3 Vgl. ebd., S. 778. Die Unterscheidung zwischen
”
zeitartig“ und

”
raumartig“

geht zurück auf Minkowski. Vgl. Minkowski, Raum, S. 63.
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Formeln der Differentialrechnung ausdrücken1). Setzt man die so
erhaltenen Ausdrücke der dX in die obige Formel für das Lini-
enelement ein, so erhält man den Wert desselbend in den neuen
Koordinaten ausgedrückt in der Gestalt:

ds2 = g11dx2
1 + g22dx2

2 + g33dx2
3 + g44dx2

4 + 2g12dx1dx2

+2g13dx1dx3 + 2g14dx1dx4 + 2g23dx2dx3

+2g24dx2dx4 + 2g34dx3dx4,
e

5

| also eine Summe von 10 Gliedern, in der die 10 Größen g gewisseA 44 B 57

Funktionen der Koordinaten x | sind2). 4 Sie hängen | nicht vonX 184

C 60 der besonderen Wahl des lokalen Systems ab, denn der Wert von
ds2 war ja selber davon unabhängig. 5

1) Es ist nämlich

dX1 =
∂X1

∂x1
dx1 +

∂X1

∂x2
dx2 +

∂X1

∂x3
dx3 +

∂X1

∂x4
dx4,

dX2 =
∂X2

∂x1
dx1 +

∂X2

∂x2
dx2 +

∂X2

∂x3
dx3 +

∂X2

∂x4
dx4 usw.

2) Es bedeutet nämlich, wie man durch Ausführung der beschriebenen Ope-
rationen leicht findet,

g11 =

„
∂X1

∂x1

«2

+

„
∂X2

∂x1

«2

+

„
∂X3

∂x1

«2

−
„

∂X4

∂x1

«2

g12 =
∂X1

∂x1

∂X1

∂x2
+

∂X2

∂x1

∂X2

∂x2
+

∂X3

∂x1

∂X3

∂x2
− ∂X4

∂x1

∂X4

∂x2
usw.

d X: 〈derselben〉 e X, A, B: 〈ds2 = g11dx2
1 + g22dx2

2 + g33dx2
3 + g44dx2

4+
2g12dx1dx2 + 2g13dx1dx3 + . . .〉

4 Born spricht in diesem Zusammenhang von den
”
Faktoren der Maßbestim-

mung“ und fügt hinzu:
”
sie werden im allgemeinen von Masche zu Masche

des Koordinatennetzes verschiedene Werte haben.“ (Born, Relativitätstheorie,
S. 241). Eben dies ist gemeint, wenn Schlick die Größen g11,. . . ,g34 als Funktio-
nen der (Gaußschen) Koordinaten bezeichnet.

5 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 778:
”
[. . . ] ds2 ist eine durch Maßstab-

Uhrenmessung ermittelbare, zu den betrachtbaren, zeiträumlich unendlich be-
nachbarten Punktereignissen gehörige, unabhängig von jeder besonderen Koor-
dinatenwahl definierte Größe.“
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Als Riemann und Helmholtz die dreidimensionalen nicht-
Euklidischen Mannigfaltigkeiten untersuchten, sprachen sie von
den im obigen Ausdruck für das Linienelement auftretenden Fak-
toren g als rein geometrischen Größen, durch welche die Maß-
eigenschaften des Raumes bestimmt würden. Sie wußten aber5

wohl, daß man von Messen und vom Raume ohne physikalische
Voraussetzungen nicht gut reden kann. Helmholtz’ Worte | haben D 68

wir oben bereits zitiert 6; hier sei nur noch auf die Ausführungen
von Riemann am Schlusse seiner Habilitationsschrift hingewiesen
(Werke S. 268 7). Er sagt dort, bei einer stetigen Mannigfaltigkeit10

sei das Prinzip der Maßverhältnisse nicht schon in dem Begriff
dieser Mannigfaltigkeit enthalten, sondern es müsse ”anderswo-
her hinzukommen“, es sei in ”bindenden Kräften“ zu suchen, d. h.
der Grund der Maßverhältnisse muß physikalischer Natur sein.8

Wir wissen ja: Betrachtungen der metrischen Geometrie werden15

erst sinnvoll, wenn man die Beziehungen zur Physik nicht aus den
Augen verliert. Jene g gestatten also nicht nur, sondern fordern
direkt eine physikalische Interpretation. In Einsteins allgemeiner
Relativitätstheorie erhalten sie eine solche ohne weiteres.9

| Um nämlich die Bedeutung der g zu erkennen, brauchen wir A 45 B 5820

uns nur den physikalischen Sinn der soeben besprochenen Trans-
formation von dem lokalen System auf das allgemeine zu verge-
genwärtigen. Das erstere war dadurch definiert, daß ein sich selbst
überlassener materieller Punkt sich im Raume der X1, X2, X3

6 Vgl. oben, S. 210 f.

7 Schlick meint hier Riemann, Geometrie, S. 286.

8 Vgl. ebd., S. 285 f.:
”
Die Frage über die Gültigkeit der Voraussetzungen der

Geometrie im Unendlichkleinen hängt zusammen mit der Frage nach dem in-
nern Grunde der Massverhältnisse des Raumes. Bei dieser Frage, welche wohl
noch zur Lehre vom Raume gerechnet werden darf, kommt die [. . . ] Bemer-
kung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das Princip der
Massverhältnisse schon in dem Begriffe dieser Mannigfaltigkeit enthalten ist,
bei einer stetigen aber anders woher kommen muss. Es muss also entweder das
dem Raume zu Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden,
oder der Grund der Massverhältnisse ausserhalb, in darauf wirkenden bindenden
Kräften, gesucht werden.“ Mit

”
bindenden“ sind anziehende Kräfte gemeint.

9 Vgl. zum Folgenden Born, Relativitätstheorie, S. 241-244.
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geradlinig-gleichförmig bewegen sollte; seine Weltlinie – d. h. das
Gesetz seiner Bewegung – ist also eine | vierdimensionale Gera-C 61

de3), deren Linienelement gegeben ist durch

ds2 = dX2
1 + dX2

2 + dX2
3 − dX2

4 .

Transformieren wir nun auf die neuen Koordinaten x1, x2, x3, x4, 5

so heißt dies: wir betrachten denselben Vorgang, dieselbe Be-
wegung des Punktes von irgendeinem | anderen System aus, inD 69

bezug auf welches das lokale sich natürlich in irgendeinem Be-
schleunigungszustand befindet. In dem Raume der x1, x2, x3 be-
wegt sich daher der Punkt krummlinig und ungleichförmig; die 10

Gleichung seiner Weltlinie, d. h. sein Bewegungsgesetz, ändert
sich insofern, als ihr Linienelement, in den neuen Koordinaten
ausgedrückt, nunmehr gegeben ist durch

ds2 = g11dx2
1 + . . . + 2g12dx1dx2 + . . . f

Nun entsinnen wir uns des ”Äquivalenzprinzips“ (S. 50 g). Nach 15

ihm ist die Aussage ”ein sich selbst überlassener Punkt bewegt
sich mit gewissen Beschleunigungen“ identisch mit der Aussage

”der Punkt bewegt sich unter dem Einfluß eines Gravitations-
feldes“. In den neuen Koordinaten stellt also die Gleichung der
Weltlinie die Bewegung eines Punktes im Gravitationsfelde dar; 20

die Faktoren g sind mithin die | Größen, durch welche dieses FeldA 46

bestimmt ist. Sie spielen, wie man sieht, eine analoge Rolle wie
das |Gravitationspotential in der Newtonschen Theorie, und manB 59

kann sie daher auch als die 10 Komponenten des Gravitations-
potentials bezeichnen.10

25

3) Ihre Gleichung, als Gleichung der kürzesten (geodätischen) Linie, lautet:

δ
`R

ds
´

= 0.

f X, A, B: 〈ds2 = g11dx2
1 + . . . + g12dx1dx2 + . . .〉 g X: 〈179〉, A: 〈29〉, B:

〈41〉, C: 〈44〉

10 Vgl. Einstein, Grundlage, § 4, v. a. S. 779. Zu den Details siehe ferner Weyl,
Vorlesungen, § 26.
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Die Weltlinie des Punktes, die für das lokale System eine Ge-
rade war, also die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Welt-
punkten, stellt in dem neuen System der x1 . . . x4 gleichfalls eine
kürzeste Linie dar, denn die Definition | der geodätischen Linie C 62

ist unabhängig vom Koordinatensystem.11 ibDürften wir nun den5

Bereich des ”lokalen“ Systems wirklich nur als unendlich klein
ansehen, so schrumpfte die ganze Weltlinie in ihm auf ein Ele-
ment ds zusammen, unsere eben angestellte Betrachtung würde
sinnlos, und man könnte nichts weiter | schließen. Da aber das Ga- D 70

lileische Trägheitsgesetz und die spezielle Relativitätstheorie sich10

in der Erfahrung in so weiten Grenzen bewährt haben, so ist klar,
daß es tatsächlich endliche Bereiche geben kann, für die bei pas-
sender Wahl des Bezugssystems ds2 = dX2

1 + dX2
2 + dX2

3 − dX2
4

h

ist: nämlich solche Teile der Welt, in denen bei jener Wahl kein
merklicher Einfluß gravitierender Materie besteht. In ihnen ist15

die Weltlinie für jenes System eine Gerade, mithin für beliebige
Systeme eine geodätische Linie. Und nun stützen wir uns wieder
auf das Kontinuitätsprinzip (nach welchem die neuen Gesetze so
anzunehmen sind, daß sie die alten möglichst unverändert in sich
enthalten und im Grenzfall in sie übergehen) und machen also die20

Hypothese, daß die so gewonnene Beziehung ganz allgemein für
jede Bewegung eines Punktes unter dem Einfluß von Trägheit und
Schwere gilt, daß also auch bei Anwesenheit von Materie seine

h C: 〈ds2 = dX2
1 + dX2

2 + dX2
3 − dX2

4 〉

11 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 790:
”
Da das

’
Linienelement‘ ds eine unabhängig

vom Koordinatensystem definierte Größe ist, hat auch die zwischen zwei Punkten
P1 und P2 des vierdimensionalen Kontinuums gezogene Linie, für welche

R
ds

ein Extremum ist (geodätische Linie), eine von der Koordinatenwahl unabhängige
Bedeutung.“
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Weltlinie stets eine geodätische Linie sei. 12ci Damit ist dann das
gesuchte Grundgesetz gefunden. Während | das TrägheitsgesetzA 47

von Galilei und Newton lautet j: ”Ein kräftefreier Punkt bewegt
sich geradlinig-gleichförmig“, lautet | das Einsteinsche Gesetz,B 60

welches Trägheits- und Gravitationswirkungen in sich begreift: 5

”Die Weltlinie eines materiellen Punktes ist eine geodätische Li-
nie 〈im Raum-Zeit-Kontinuum〉k.“ Dieses Gesetz erfüllt die Be-
dingung der allgemeinen Relativität, denn es ist beliebigen Trans-
formationen gegenüber kovariant, weil die geodätische Linie un-
abhängig vom Bezugssystem definiert ist. 10

l〈In der Formulierung des Grundgesetzes wird der Unterschied
recht deutlich, der zwischen der Newtonschen und der Einstein-
schen Auffassung der Gravi|tationswirkungen besteht. NachD 71

Newton stellen sie wirkliche Kräfte dar, durch die ein Körper aus
seiner ”natürlichen“ Bahn, der geradlinig-gleichförmigen Träg- 15

heitsbewegung, herausgezogen wird. Nach Einstein aber ist die
Bewegung eines Körpers im Gravitationsfelde selbst die ”natür-

i X: 〈Streng genommen dürfen wir die Weltlinie im lokalen System nur
für einen unendlich kleinen Bereich betrachten. Aber nun stützen wir uns
wieder auf das Kontinuitätsprinzip und sehen die auf dem beschriebenen
Wege gewonnene Bewegungsgleichung als allgemeingültig an.〉 j X, A:
〈lautete〉 k Einschub in KX

12 Zu der von Schlick an dieser Stelle vorgenommenen Ersetzung vgl. Albert
Einstein an Moritz Schlick, 21. März 1917:

”
Die auf Seite 184 [der Aufsatz-

fassung] gegebene Ableitung des Gesetzes der Punktbewegung geht davon aus,
dass, im lokalen Koordinatensystem betrachtet, die Punktbewegung eine Gerade
sei. Hieraus kann aber nichts abgleitet werden. Das lokale Koordinatensystem
hat seine Bedeutung im Allgemeinen nur im Unendlich-Kleinen, und im Unend-
lichkleinen ist jede stetige Linie eine Gerade. Die richtige Ableitung geht wie
folgt vor: Es kann prinzipiell endliche (materiefreie) Teile der Welt geben, für
welche bei passender Wahl des Bezugssystems ds2 = dx2

1 + . + . − dx2
4 wird.

(Wäre dies nicht der Fall, so hätte sich das Galilei’sche Trägheitsgesetz und die
spezielle Rel. Theorie nicht bewähren können[.]) Für einen solchen Teil der Welt
gilt bei dieser Wahl des Bezugssystems das Galilei’sche Trägheits-Gesetz und die
Weltlinie ist eine Gerade, bei beliebiger Koordinatenwahl also eine geodätische
Linie. Dass die Weltlinie des Punktes auch sonst eine geodätische Linie sei (wenn
keine anderen als Schwerkräfte wirken), ist eine Hypothese, wenn auch eine sehr
naheliegende.“
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liche“, völlig kräftefreie, denn er bleibt ja einfach auf der gerade-
sten Weltlinie.

Es mag gestattet sein, den Unterschied beider Erklärungsar-
ten durch einen Vergleich zu veranschaulichen, dessen sich F.A.
Lindemann (Oxford) im Vorwort zur englischen Ausgabe dieses5

Büchleins bedient hat (in etwas veränderter Fassung). 13 Jemand
mache auf einem Billardtisch die Beobachtung, daß die auf dem
Tische laufenden Kugeln nach einem bestimmten Punkte des Ti-
sches hin abgelenkt werden, wenn sie in seine Nähe kommen, so
daß ihre Bahn in der Nähe jenes Punktes sich krümmt, und zwar10

um so stärker, je langsamer die Kugel läuft. – Wenn der Beob-
achter ein so großes Zutrauen zu dem Billardfabrikanten hat, daß
ihm nicht der geringste Zweifel an der vollkommenen Ebenheit
des Tisches aufsteigt, so wird er annehmen, daß an der fraglichen
Stelle des Tisches ein verborgenes Kraftzentrum sich befindet,15

das die Kugeln zu dem Punkt hinzieht. Wenn er nun aber wei-
ter beobachtet, daß alle Kugeln, mit denen er experimentiert,
genau das gleiche Verhalten zeigen, mögen sie nun aus Holz, Ei-
sen, Elfenbein oder einem anderen Stoffe bestehen, so wird er
schließlich den Glauben an eine versteckte Anziehungskraft, die20

ganz unabhängig vom Material wirken soll, nicht aufrecht er-
halten und wird schließlich auf den Gedanken kommen, daß die
Tischplatte an jener Stelle doch wohl nicht eben sei, sondern
eine kleine | Einsenkung besitze, deren Vorhandensein nun das D 72

Verhalten der Kugeln aufs einfachste erklärt. – Die Schlußweise25

des gedachten Experimentators ist ganz analog dem Gedanken
Einsteins, der gleichfalls den Glauben an besondere Gravitati-
onskräfte aufgab und statt ihrer die ”Krümmung“ des Raumes
als Erklärungsprinzip einführte.〉l
| Noch einmal sei hervorgehoben, daß die Koordinaten x1 . . . x4 C 6330

Zahlenwerte sind, welche Ort und Zeit bestimmen, nicht aber die
Bedeutung von auf gewöhnlichem Wege meßbaren Strecken und
Zeiten haben. Das ”Linienelement“ ds dagegen hat unmittelbar

l Einschub in D

13 Vgl. Lindemann, Introduction, S. iv-v.

247



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

physikalischen Sinn und läßt sich direkt durch Maßstäbe und Uh-
ren ermitteln. Es ist ja definitionsgemäß vom Koordinatensystem
unabhängig; wir brauchen uns also nur in das lokale System der
X1 . . . X4 zu begeben, und der darin für ds ermittelte Wert gilt
dann allgemein. 5

Damit sind diejenigen Schritte vollzogen, die von allgemeiner
erkenntnistheoretischer Bedeutung und für die Auffassung von
Raum und Zeit in der neuen Lehre grundlegend sind, und die
uns hier interessieren. Für Einstein waren sie nur die Vorberei-
tung zu der physikalischen Aufgabe, | die Größen g nun wirk-X 185 10

lich zu ermitteln, d. h. ihre Abhängigkeit von der Verteilung und
Bewegung der gravitierenden Massen aufzufinden.14 Gemäß dem
Kontinuitätsprinzip schließt sich Einstein dabei wieder an die
Ergebnisse der speziellen Relativitätstheorie an. Diese hatte ge-
lehrt 〈(siehe oben S. 23m)〉n, daß nicht nur der Materie im üblichen 15

Sinne, sondern jeder Energie schwere Masse zugeschrieben wer-
den muß, daß die träge Masse überhaupt mit Energie | identischD 73

ist. 15 Also | nicht die ”Massen“, sondern die Energien4) | mußtenA 48

B 61 in den Differentialgleichungen für die g figurieren. Die Gleichun-
gen müssen natürlich beliebigen Substitutionen gegenüber kovari- 20

ant sein. Außer diesen Ansätzen, die vom Standpunkt der Theo-
rie sich eigentlich von selbst verstehen, machteq Einstein bloß
noch die Annahme, daß die Differentialgleichungen von zweiter
| Ordnung seien; hierbei diente als Fingerzeig der Umstand, daßC 64

das alte Newtonsche Potential einer ebensolchen Differentialglei- 25

chung genügt. Auf diesem Wege wird man zu ganz bestimmten

4) 〈Sie werden〉 o in der speziellen Relativitätstheorie durch p die Komponenten
eines vierdimensionalen

”
Tensors“, des Impuls-Energie-Tensors, dargestellt.

m C: 〈20〉 n Einschub in C o Einschub in X p TX: 〈als〉 q X, A, B, C:
〈macht〉

14 Siehe zum Folgenden Einstein, Grundlage, §§ 13-18.

15 Vgl. dazu auch Einstein, Trägheit.
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Gleichungen für die g geführt, und mit ihrer Aufstellung ist das
Problem gelöst. 16 r

Man sieht also: von jener letzterwähnten rein formalen Ana-
logie abgesehen, erhebt die gesamte Theorie sich auf Grundla-
gen, die mit der alten Newtonschen Gravitationslehre nicht das5

geringste zu tun haben; sie wird vielmehr ganz allein aus dem Po-
stulat der allgemeinen Relativität und den bekannten Ergebnis-
sen der (durch das spezielle Relativitätsprinzip geformten) Phy-
sik entwickelt. Um so überraschender ist es, daß nun jene auf
so ganz anderem Wege erhaltenen Gleichungen tatsächlich in er-10

ster Näherung die Newtonsche Formel für die allgemeine Massen-
anziehung ergeben. 17 Dies bist alleincs schon eine so vortreffliche
Bestätigung der Gedankengänge, daß sie das allerhöchste Ver-
trauen zu ihrer Richtigkeit erwecken muß. Aber bekanntlich geht
die Leistung der neuen Theorie noch weiter: verfolgt man nämlich15

die Gleichungen bis zur zweiten Näherung, so geben sie ganz von
selbst, ohne irgend|welche Hilfsannahmen, die restlose, quanti- D 74

tativ genaue Erklärung der Anomalie der Perihelbewegung des
Merkur 18, einer Er|scheinung, welcher die Newtonsche Theorie A 49

nur mit Hilfe ad hoc eingeführter Hypothesen ziemlich willkür-20

licher Natur gerecht werden konnte.19 Das sind erstaunliche Er-
folge, deren Tragweite nicht leicht überschätzt | werden kann, B 62

und jeder wird gerne zugeben, daß Einstein vollständig recht hat,
wenn er (am Schluß des § 14 seiner Schrift ”Die Grundlage der
allgemeinen Relativitätstheorie“) sagt: ”Daß diese aus der Forde-25

rung der allgemeinen Relativität auf rein mathematischem Wege
fließenden Gleichungen . . . in erster Näherung das Newtonsche
Attrak|tionsgesetz, in zweiter Näherung die Erklärung der von C 65

r X, A: hier kein Absatz s X, A, B, C: 〈allein ist〉

16 Zu den weiteren, im wesentlichen mit der Anwendung des Tensorkalküls zu-
sammenhängenden mathematischen Einzelheiten vgl. Einstein /Grossmann, Ent-
wurf.

17 Vgl. Einstein, Grundlage, § 21.

18 Siehe Einstein, Merkur.

19 Näheres dazu findet sich in Freundlich, Anomalien.
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Leverrier entdeckten . . . Perihelbewegung des Merkurs20 liefern,
muß nach meiner Ansicht von der physikalischen Richtigkeit der
Theorie überzeugen.“ 21

Das neue Grundgesetz hat vor der Newtonschen Attraktions-
formel ferner den Vorzug, daß es ein Differentialgesetz ist, d. h. 5

nach ihm hängen die Vorgänge in einem Raum- und Zeitpunkt
unmittelbar nur ab von den Vorgängen der unendlich benachbar-
ten Punkte, während in der Newtonschen Formel die Gravita-
tion ja als eine Fernkraft auftritt. Es bedeutet entschieden eine
beträchtliche Vereinfachung des Weltbildes und folglich einen er- 10

kenntnistheoretischen Fortschritt, wenn nunmehr mit der Gravi-
tation die letzte Fernwirkung aus der Physik verbannt und alle
Gesetze des Geschehens allein durch Differentialgleichungen aus-
gedrückt werden. 22

Natürlich müssen auch alle andern Naturgesetze eine Formu- 15

lierung erhalten, die gegenüber beliebigen Trans|formationen ko-D 75

variant t ist. Der Weg dazu ist durch die spezielle Relativitätstheo-
rie und das Kontinuitätsprinzip vorgezeichnet und auch von Ein-
stein und andern bereits beschritten worden. Vor allem kommt
hier die Elektrodynamik in Betracht, von der zu hoffen ist, daß 20

sie im Verein mit | der Gravitationstheorie zum Aufbau einesA 50

lückenlosen Systems der Physik hinreichend sein wird. vbEs ist
die große Zukunftsaufgabe der Physik, auch die Elektrodyna-
mik und die Gravitationstheorie durch ein ge|meinsames GesetzB 63

zusammenzufassen und dadurch beide Gebiete zu einer einzi- 25

gen einheitlichen Theorie zu verschmelzen.23 Die bisher in dieser
Richtung gemachten Versuche b– der interessanteste und bedeut-

t X, A, B, C, KD: 〈invariant〉

20 Im Original: Merkur.

21 Einstein, Grundlage, S. 804.

22 Siehe dazu die Einleitung, oben, S. 41.

23 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 811:
”
Es muß sich bei dem Ausbau der Theorie

zeigen, ob Elektromagnetik und Gravitationslehre zusammen leisten können, was
ersterer allein nicht gelingen will.“
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samste stammt von H. Weyl24 – können noch nicht als geglückt
betrachtet werden;cu vor allem wohl, weil es noch an Erfahrungs-
tatsachen fehlt, welche elektrische und Gravitationserscheinun-
gen miteinander verknüpfen.cv | Außer der vorhin erwähnten C 66

astronomischen Bestätigung gibt es noch andere Möglichkeiten5

einer Prüfung der Theorie durch die Beobachtung, denn es muß
nach ihr in sehr starken Gravitationsfeldern 〈1.〉w eine immerhin
wohl merkliche Verlängerung der Schwingungsdauer des Lichtes
und 〈2.〉x eine Krümmung der Lichtstrahlen stattfinden (letztere
sind die geodätischen Linien ds = 0). 26

10

dbÜber die Realität des ersten Effektes, der sich in einer Ver-
schiebung der Spektrallinien nach dem roten Ende des Spek-
trums 〈von Sternen sehr großer Masse〉y äußern muß, sind die
Akten noch nicht geschlossen. Während beinige ihn mit Sicher-
heit festgestellt zu haben glauben, zweifeln andre an seiner Reali-15

tät. 27 Die Beobachtungen des neuen Einstein-Instituts in
Potsdam 28 | werden hoffentlich in absehbarer Zeit volle Aufklä- D 76

rung bringen.cz Der zweite Effekt aber, die Ablenkung des Lichtes

u B, C: 〈sind nicht geglückt;〉 v X, A: 〈Auch für die Hydrodynamik hat Ein-
stein bereits die Aufgabe gelöst, ihre Gesetze in einer Form darzustellen, in
welcher sie dem allgemeinen Relativitätspostulat genügen. 25〉 w Einschub
in C x Einschub in C y Einschub in D z C: 〈man im Gravitations-
feld der Sonne vergeblich nach ihm suchte, deuten Beobachtungen bei vielen
anderen Fixsternen mit großer Wahrscheinlichkeit auf sein tatsächliches Vor-
handensein a.〉 a Fn in C: 〈Vgl. E. Freundlich, Zur Prüfung der allgemeinen
Relativitätstheorie.

”
Die Naturwissenschaften“, Jahrgang 1919, Heft 35.〉

24 Vgl. Weyl, Vorlesungen, Kap. 4. Siehe auch Schlick, Rezension/Weyl. Ferner
Weyl, Gravitation und ders., Erweiterung.

25 Vgl. Einstein, Grundlage, § 19.

26 Siehe ebd., § 22 und Einstein, Relativitätstheorie, S. 86-91. Siehe außerdem
Born, Relativitätstheorie, S. 249-254.

27 Dazu Einstein, Relativitätstheorie, S. 90 sowie Freundlich, Spektrallinien und
ders., Prüfung.

28 Schlick meint hier den Einsteinturm auf dem Telegrafenberg in Potsdam. Seit
dem 15. Dezember 1924 war dieser, unter der Bezeichnung

”
Einstein-Institut“,

eine Unterabteilung des dortigen Astrophysikalischen Observatoriums.
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durch die Gravitation, ist im Jahre 1919 mit Sicherheit aufgefun-
den worden, und zwar bei Gelegenheit der totalen Sonnenfinster-
nis vom 29. Mai. Das Licht eines Sternes nämlich, das auf dem
Wege zur Erde dicht an der Sonne vorüberstreicht, wird durch ihr
starkes Schwerefeld abgelenkt, und das muß sich in einer schein- 5

baren Verschiebung des Sternes zeigen.29 Da nun die in der Nähe
der Sonne befindlichen Sterne bekanntlich nur bei einer Sonnen-
finsternis für unser Auge (oder für die photographische Platte)
sichtbar werden, so mußte man den Eintritt einer solchen abwar-
ten, um diese Konsequenz der Theorie prüfen zu können. Von 10

England wurden zwei Expeditionen zur Beobachtung der Finster-
nis ausgesandt, und es gelang ihnen festzustellen, daß die von Ein-
stein prophezeite scheinbare Änderung der Sternörter tatsächlich
vorhanden war, und zwar 〈ziemlich〉b genau in dem von ihm vor-
ausberechneten Betrage. 30 Diese Bestätigung | ist gewiß einer derC 67 15

glänzendsten Triumphe des menschlichen Geistes31 und übertrifft
an theoretischer Bedeutung noch die berühmte Errechnung des
Planeten Neptun durch Leverrier und Adams.32 Die allgemeine
Relativitätstheorie hat damit härteste c Proben bestanden; die
wissenschaftliche Welt beugt sich vor der siegenden Kraft, mit 20

der die Richtigkeit ihres physikalischen Gehalts und die Wahrheit

b Einschub in D c C: 〈die härtesten〉

29 Vgl. Einstein, Grundlage, S. 821 f.

30 Siehe dazu die Einleitung, oben, S. 46, Anm. 133.

31 Born schreibt in diesem Zusammenhang:
”
Seit dieser größten Leistung moder-

ner Prophetie kann die Einsteinsche Lehre als gesicherter Besitz der Wissenschaft
gelten.“ (Born, Relativitätstheorie, S. 254)

32 Schlick bezieht sich hier auf die Entdeckung des Neptun im Jahre 1846
durch den deutschen Astronomen Johann Gottfried Galle. Die Umlaufbahn des
Planeten war zuvor durch Urbain Jean Joseph Le Verrier und John Couch Adams
unabhängig voneinander berechnet worden.
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ihrer erkenntnistheoretischen Grundlagen sich in der Erfahrung
bewährt.cd

h〈Alle Einwände rein gedanklicher Natur, die man gegen die Re-
lativitätslehre erheben zu müssen glaubte, | beruhen auf Miß- D 77

verständnissen der Theorie. Zu irrtümlichen Auffassungen gab5

besonders die relativistische Auffassung der Rotation Anlaß, die
deshalb hier noch kurz gestreift werden möge. 33

〈〉e In der allgemeinen Theorie hängt die Lichtgeschwindigkeit
c vom Gravitationsfeld ab, ist also mit dem Orte veränderlich. Da
die spezielle Theorie in kleinen Bezirken ihre Gültigkeit behält, so10

gilt natürlich stets, daß die Geschwindigkeit eines Körpers an kei-
nem Orte den Wert der Lichtgeschwindigkeit daselbst erreichen
kann. Wenn wir aber nun z. B. die Erde als ruhend betrachten,
dann bewegen sich doch, so hat man eingeworfen, schon die al-
lernächsten Fixsterne in bezug auf ein mit der Erde fest verbun-15

denes Achsensystem mit einer Geschwindigkeit, die viel größer
ist als die des Lichtes – folglich ist das mit der Erde rotierende
Koordinatensystem als Bezugssystem unmöglich!

d X, A, B: 〈Die Astronomen hegen begründete Hoffnung, daß beides sich
bei höchster Verfeinerung der Beobachtungsmethoden wird feststellen las-
sen. Die schon vorliegenden und die Möglichkeit neuer Bestätigungen zeigen,
wie fest die ganze scheinbar so abstrakte Theorie in der Erfahrung und den
Tatsachen verankert ist. Darin liegt ein wertvoller Beweis der Richtigkeit ih-
res physikalischen Gehaltes und der Wahrheit ihrer erkenntnistheoretischen
Grundlagen.〉 e KD: 〈Nach der Theorie steht nichts im Wege, etwa den
fabelhaft schnell rotierenden Schwungkörper eines Kreiselkompasses als ru-
hend zu betrachten, während sich das Universum um ihn dreht. Man hat
eine solche Auffassung als absurd ablehnen wollen, weil man unmöglich be-
haupten dürfe, daß die kleinen den Kreisel treibenden Kräfte in Wahrheit
den gesamten Fixsternhimmel zum Umschwung brächten. Aber dies ist auch
gar nicht die Behauptung der Relativitätstheorie; auch nach ihr wirken die
Kräfte durchaus auf den Kreisel : sie hindern ihn eben daran, an dem rasen-
den Umschwung der übrigen Welt teilzunehmen.
Weiter.〉

33 Schlick spielt im Folgenden auf die Debatte zwischen Theodor Wulf und
Hans Reichenbach an. Vgl. dazu Wulf, Tatsachen, und Reichenbach, Erwiderung.
Ferner Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 10. August 1921, 29. April und 15.
August 1922 sowie Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 2. Mai 1922.
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Dieser Einwand verstößt so sehr gegen die Grundlagen der
relativistischen Denkweise, daß gerade durch seine Widerlegung
besonders helles Licht auf sie fällt. Er setzt nämlich ganz un-
befangen ein gewöhnliches Euklidisches Koordinatensystem vor-
aus, obwohl die Notwendigkeit der Einführung nicht-Euklidischer 5

Geometrie doch gerade eins der wesentlichsten Ergebnisse war.
Betrachtet man die Erde als ruhend, so ist wegen des rotieren-
den Fixsternsystems bereits in relativ geringer Entfernung von
der Drehachse eine starke Abweichung des Raumes von der Eu-
klidischen Struktur vorhanden, die nach außen rapide zunimmt. 10

Der unlösbare Zusammenhang zwischen Physik und Geometrie,
welcher einen integrierenden Bestandteil der Theorie bildet, wird
vollkommen außer acht gelassen, wenn | man glaubt, etwa vonD 78

einem Koordinatensystem sprechen zu dürfen, das aus drei zuein-
ander senkrechten sich in beliebige Entfernungen erstreckenden 15

Euklidischen Geraden gebildet ist. Linien und ”Gerade“ lassen
sich ja nur in bezug auf physikalische Gegebenheiten definieren,
und als Koordinatensystem kommt nur ein Gebilde in Betracht,
das irgendwie physisch realisiert gedacht werden kann. Denkt
man sich z. B. auf dem Nordpol der Erde einen Leuchtturm auf- 20

gestellt, der einen Lichtstrahl in der Richtung der Erdachse nach
oben und ferner zwei zueinander senkrechte Strahlen in horizon-
taler Richtung aussendet, so bilden diese drei Strahlen gleichsam
ein physisches rechtwinkliges Koordinatensystem, das relativ zur
Erde ruht und nun in der Tat in beliebiger Ausdehnung der Be- 25

schreibung aller Bewegungen in der Welt zugrunde gelegt werden
kann, 〈wobei bnicht zu vergessencf ist, daß die vier Koordina-
ten sich nicht reinlich in Raum- und in Zeitkoordinaten sondern
lassen〉g. Man sieht leicht, daß die beiden geradesten Linien, die
von den Bahnen der horizontalen Lichtstrahlen gebildet werden, 30

sich gleichsam spiralförmig aufrollen, und zwar so, daß sich die
Windungen der Spiralen nach außen hin immer enger aneinander-
schließen. In bezug auf dies System nähert sich die Geschwindig-
keit der fernsten Sterne der Lichtgeschwindigkeit, ohne sie je zu
erreichen. Ihre Überschreitung ist auch in der allgemeinen Theo- 35

f KD: 〈zu beachten〉 g Einschub in KD
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rie vollständig ausgeschlossen. So ist die Erddrehung relativiert,
wie denn alle überhaupt möglichen Bewegungen physikalischer
Gebilde in der Theorie zueinander relativ sind. Die Forderung
aber, alle realen Bewegungen als relativ zu einem beliebigen fin-
gierten Euklidischen System zu | betrachten, widerspricht dem D 795

Geist der Theorie ebenso sehr, als wenn man etwa ein transla-
torisch zur Erde mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt gedachtes
Koordinatensystem für berechtigt erklären wollte.〉h
Die Behauptung der allgemeinen Relativität aller Bewegungen
und Beschleunigungen ist gleichbedeutend mit der Behauptung10

der physikalischen Gegenstandslosigkeit von Raum und Zeit. Mit
dem einen wird auch das andere verbürgt. Raum und Zeit i sind
nichts für sich Meßbares, sie bilden nur ein Ordnungsschema, in
welches wir die physikalischen Vorgänge ein|ordnen. Wir können X 186

es im Prinzip beliebig wählen, richten es aber so ein, daß es sich15

den Vorgängen möglichst anschmiegt (so daß z. B. die ”geodäti-
schen Linien“ des Ordnungssystems eine physikalisch besonders
ausgezeichnete Rolle spielen), dann erhalten wir für die Natur-
gesetze die einfachste Formulie|rung. Eine | Ordnung ist nichts B 64

A 51Selbständiges, sie hat Realität nur an den geordneten Dingen.20

Hatte Minkowski als Ergebnis der speziellen Relativitätstheorie
in prägnanter 〈〉j Formulierung den Satz aufgestellt, Raum und
Zeit für sich sänken völlig zu Schatten herab, und nur noch ei-
ne unauflösliche Union der beiden bewahre Selbständigkeit 34, so
dürfen wir auf Grund der allgemeinen Relativitätstheorie nun-25

mehr sagen, daß auch diese Union für sich noch zum Schatten,

h Einschub in D i Fn in X: 〈Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu
werden, daß hier von Raum und Zeit allein in dem objektiven Sinne die Rede
ist, in dem diese Begriffe in der Naturwissenschaft auftreten: das subjecti-
ve psychologische Erlebnis räumlicher und zeitlicher Ausdehnung ist etwas
gänzlich davon Verschiedenes.〉 j X, A, B, C: 〈, wenn auch vielleicht nicht
einwandfreier〉

34 Vgl. Minkowski, Raum, S. 56:
”
Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit

für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden
soll Selbständigkeit bewahren.“
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zur Abstraktion geworden ist, und daß nur noch die Einheit von
Raum, Zeit und Dingen zusammen eine selbständige Wirklichkeit
besitzt.
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IX. C 68

Die Endlichkeit der Welt a

Bei Newton, und überhaupt in der vor-Einsteinschen Physik,
spielte der Raum der Materie gegenüber eine | durchaus selb- D 80

ständige Rolle. Wie ein Gefäß auch ohne Inhalt existieren und5

seine Form behalten kann, so sollte der Raum seine Eigenschaf-
ten bewahren, ob er nun mit Materie ”erfüllt“ ist oder nicht.
Diese Auffassung hat uns die allgemeine Relativitätstheorie als
grundlos und irreführend kennen gelehrt. bEs ist vielmehr nach
ihr ”Raum“ nur möglich, wenn Materie vorhanden ist, welche10

seine physikalischen Qualitäten bestimmt.cb

Daß die aus der allgemeinen Relativitätstheorie hervorgehen-
de Anschauung die einzig berechtigte ist, wird bestätigt, wenn
man sich der kosmologischen Frage nach dem Bau des Weltalls
als Ganzes zuwendet. Hier war man schon früher auf gewisse15

Schwierigkeiten gestoßen, welche die Unhaltbarkeit der Newton-
schen Kosmologie vor Augen führten; aber niemand war auf den
Gedanken gekommen, es möchte die Newtonsche Raumlehre für
diese Schwierigkeiten mit verantwortlich zu machen sein. Die
| Relativitätstheorie gibt eine überraschende und wundersame B 6520

Auflösung der Unstimmigkeiten, die von höchster Bedeutung für
unser Weltbild ist.

Die Alten glaubten im allgemeinen, unser Kosmos sei durch
eine mächtige Sphäre begrenzt, an welcher sie sich irgendwie die
Fixsterne angeheftet dachten.1 Und selbst Kopernikus zerstörte25

a Kapitel in B eingefügt. b KB: 〈Es läßt sich vielmehr von
”
Raum“ nur

dort sprechen, wo auch ein
”
Inhalt“ vorhanden ist.〉

1 Aristoteles, Physik, 212b.
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diesen Glauben nicht. Er hatte zwar die Sonne in den Mittel-
punkt des um sie bewegten Planetensystems gesetzt und die Er-
de als einen von vielen Planeten erkannt, aber noch nicht die
Sonne als einen von vielen Fixsternen. Dieser naiven Anschau-
ung gegenüber mußte es als eine erhebende Bereicherung des 5

Welt|bildes empfunden werden, als | Giordano Bruno die LehreC 69

D 81 von der Unendlichkeit der Welten aufstellte.2 Berauschend war
die Vorstellung, daß die zahllosen Fixsterne auch Sonnen ähnlich
der unsrigen sind und frei im Raume schweben, daß der Raum
sich ins Unendliche dehne, durch keine feste Sphäre umgrenzt, 10

durch keine ”Schale von Kristall“ eingeschlossen. In begeisterten
Versen preist Bruno die Befreiung des Geistes, die dieser Auswei-
tung des Weltsystems zu danken ist:

Die Schwingen darf ich selbstgewiß entfalten,
Nicht fürcht’ ich ein Gewölbe von Kristall, 15

Wenn ich des Äthers blauen Duft zerteile
Und zu den Sternenwelten aufwärts eile,
Tief unten lassend diesen Erdenball
Und alle niedern Triebe, die hier walten.3

Bis in unsere Tage ist die hier geschilderte Vorstellung vom Welt- 20

ganzen die herrschende. Die ästhetisch reizvollste und philoso-
phisch am meisten befriedigende Art, den Kosmos auszumalen,
bestand sicherlich darin, in dem unendlichen Raume auch die
materielle Welt unendlich ausgedehnt zu denken: ein Wande-
rer ins Unendliche begegnet auf seinem Wege in alle Ewigkeit 25

neuen | und neuen Sternen, ohne jemals das Reich der Gestir-B 66

ne zu durchmessen und zu erschöpfen. Wohl sind die Sterne
im Weltall äußerst sparsam c gesät: auf ein großes Volumen des

c B: 〈spärlich〉

2 Bruno, Zwiegespräche, v. a. Dritter und Vierter Dialog.

3 In der hier herangezogenen Übersetzung heißt es:
”
Die Schwingen darf ich

selbstgewiß entfalten,/ Nicht fürcht’ ich ein Gewölbe von Kristall,/ Wenn ich
der Äthers blauen Duft zerteile./ Und nun empor zu Sternenwelten eile,/ Tief
unten lassend diesen Erdenball/ Und all’ die nied’ren Triebe, die hier walten.“
(ebd., S. 26)
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Raumes kommt nur eine verhältnismäßig geringe Menge von Ma-
terie, aber ihre durchschnittliche Dichte soll überall dieselbe sein
und auch im Unendlichen nicht Null werden. Wenn ich also die
in irgend einem großen Volumen des Weltraums befindliche Mas-
se betrachte und durch die Größe dieses Volumens dividiere, so5

erhalte ich, wenn ich das Volumen größer und größer wähle, für
die mittlere Massendichte | einen konstanten endlichen Wert. Das D 82

Bild einer solchen Welt wäre naturphilosophisch | höchst befrie- C 70

digend; sie hätte weder Anfang noch Ende, keinen Mittelpunkt
und keine Grenzen, der Raum wäre nirgends leer.10

Mit der beschriebenen Anschauung ist aber die Newtonsche
Himmelsmechanik unverträglich. Wenn man nämlich die stren-
ge Gültigkeit der Newtonschen Gravitationsformel voraussetzt,
wonach alle Massen eine dem Quadrat der Entfernung umge-
kehrt proportionale Anziehungskraft aufeinander ausüben, so er-15

gibt die Rechnung, daß die Wirkungen der nach jener Anschau-
ung in unendlichen Entfernungen vorhandenen unendlich vielen
Massen auf einen Punkt sich nicht so summieren, daß eine be-
stimmte endliche Gravitationskraft in jenem Punkte resultiert,
sondern man erhält unendliche und unbestimmte Werte dafür.20

Nach Einstein läßt sich das ganz elementar auf folgende Weise
zeigen. 4 Ist % die durchschnittliche Dichte der Materie der Welt,
so ist die in einer großen Kugel vom Radius R enthaltene Menge
der Materie gleich 4

3π%R3. Ebenso groß ist (nach einem bekannten
Satz der Potentialtheorie) die Zahl der ”Kraftlinien“ der Gravita-25

tion, welche durch die Oberfläche der Kugel hindurchgehen. Die
Größe dieser | Fläche ist 4πR2, auf die Flächeneinheit kommen B 67

also 1
3%R Kraftlinien. Diese Zahl gibt aber die Größe der Kraft

an, die durch die Gravitationswirkung des Kugelinhalts an einem
Punkte der Oberfläche erzeugt wird, und sie wird unendlich, wenn30

R über alle Grenzen wächst.
Da dies nun unmöglich ist, so kann in der Newtonschen Theo-

rie die Welt nicht so beschaffen sein, wie es | eben ausgemalt D 83

wurde; das Gravitationspotential muß vielmehr im Unendlichen

4 Vgl. zum Folgenden Einstein, Kosmologie, § 1 und ders., Relativitätstheorie,
S. 71, Anm.
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gleich Null sein, und der Kosmos muß eine endliche Insel darstel-
len, die rings vom unendlichen ”leeren Raum“ umgeben ist; die
mittlere Dichte der Materie wäre unendlich klein. 5

| Solch ein Weltbild wäre aber nun im höchsten Grade un-C 71

befriedigend. Die Energie des Weltalls würde ständig abnehmen, 5

weil sich die Strahlung ins Unendliche verlöre, und auch die Ma-
terie müßte sich zerstreuen; nach einer gewissen Zeit wäre die
Welt ruhmlos erstorben. 6

Diese höchst unbequemen Folgerungen sind mit Newtons
Theorie unlösbar verknüpft. Der Astronom bvon Seeligercd, der 10

die Mängel in ihrer ganzen Tragweite aufdeckte, suchte ihnen zu
entrinnen, indem er annahm, die Anziehungskraft zweier Massen
nehme mit der Entfernung stärker ab, als es nach dem Newton-
schen Gesetze der Fall sein sollte.7 Mit Hilfe dieser Hypothese ge-
lingt es in der Tat, jene Vorstellung einer unendlich ausgedehnten, 15

den gesamten Raum mit konstanter mittlerer Dichte erfüllenden
unvergänglichen Welt vollständig widerspruchslos aufrecht zu er-
halten. Sie ist aber insofern 〈〉e unbefriedigend, als sie ad hoc
ersonnen, nicht durch irgend welche andern Erfahrungen veran-
laßt oder gestützt wurde. 8

20

d B: 〈Seeliger〉 e B, C, KD: 〈noch〉

5 Vgl. dazu Einstein, Kosmologie, S. 142 f.

6 Ähnlich Einstein, Relativitätstheorie, S. 71 f.:
”
Diese Vorstellung ist an sich

wenig befriedigend. Sie ist es um so weniger, als man so zu der Konsequenz
kommt, daß unausgesetzt das von den Sternen ausgesandte Licht sowie einzelne
Sterne des Sternsystems nach den [sic!] Unendlichen fortwandern, ohne jemals
wiederzukehren und ohne je wieder mit anderen Naturobjekten in Wechselwir-
kung zu kommen. Die Welt der im Endlichen zusammengeballten Materie müßte
so allmählich systematisch verarmen.“

7 Vgl. Seeliger, Gravitationsgesetz.

8 Dazu schreibt Einstein:
”
Freilich erkauft man diese Befreiung aus den geschil-

derten Nöten durch eine weder aus der Erfahrung noch theoretisch begründbaren
Modifikation und Komplizierung des Newtonschen Gesetzes. Beliebig viele denk-
bare Gesetze leisten das gleiche, ohne daß man einen Grund dafür angeben
könnte, daß eines von ihnen vor den anderen zu bevorzugen wäre; denn so wenig
als das Newtonsche Gesetz ist eines jener Gesetze in allgemeineren theoretischen
Prinzipien begründet.“ (Einstein, Relativitätstheorie, S. 72)
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So erlangt die Frage höchstes Interesse, ob es nicht möglich ist,
das kosmologische Problem auf einem neuen Wege zu lösen, der in
jeder Hinsicht restlos befriedigt. | Es drängt sich die Vermutung B 68

auf, daß die allgemeine Relativitätstheorie hierzu imstande sein
möchte, denn erstens gibt sie uns über das Wesen der Gravitati-5

on Aufschluß, und das Newtonsche Gesetz stellt in ihr nur eine
Näherung dar, zweitens aber läßt sie auch das | Raumproblem in D 84

einem ganz neuen Lichte erscheinen. Man darf also hoffen, daß sie
uns über die Frage nach der Unendlichkeit der Welt im Raume
wichtige Kunde wird geben können.10

Als Einstein untersuchte, ob seine Theorie mit der Annahme
einer unendlichen Welt von durchschnittlich gleichmäßiger Dichte
der Sternverteilung besser in Einklang zu bringen sei als Newtons
Theorie, erfuhr er zu|nächst eine Enttäuschung. Es zeigte sich C 72

nämlich, daß ein Weltbau von der erhofften Art mit der neuen15

Mechanik genau so wenig vereinbar ist wie mit der Newtonschen.9

Wie wir wissen, ist der Raum der neuen Gravitationstheo-
rie nicht Euklidisch konstituiert, sondern weicht, in seinen Maß-
verhältnissen der Verteilung der Materie sich anschmiegend, vom
Euklidischen Bau etwas ab. Wäre es möglich, daß entsprechend20

dem Weltbild des Giordano Bruno eine bis ins Unendliche im
Mittel gleichmäßige Sternverteilung herrschte, so könnte trotz
der Abweichungen im einzelnen der Raum im ganzen und gro-
ben doch als Euklidisch angesehen werden, so wie ich die Decke
meines Zimmers als eben betrachten kann, indem ich von den25

kleinen Rauhigkeiten ihrer Fläche abstrahiere. Die Durchführung
der Rechnung zeigt nun, daß eine solche Struktur des Raumes –
Einstein nennt sie ”quasi-Euklidisch“ – in der allgemeinen Relati-
vitätstheorie nicht möglich ist. Nach ihr ergibt sich vielmehr die
mittlere Dichte der Materie im unendlichen quasi-Euklidischen30

Raum notwendig gleich Null; d. h. wir kommen wieder auf das
bereits besprochene Weltsystem zurück, welches | aus einer end- B 69

9 Vgl. auch Einstein, Kosmologie, S. 144:
”
[. . . ] ich [führe] den Leser auf dem

von mir selbst zurückgelegten, etwas indirekten und holperigen Wege, weil ich
nur so hoffen kann, daß er dem Endergebnis Interesse entgegenbringe.“
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lichen Ansammlung von Materie im sonst leeren unendlichen
Raum bestände. 10

| War diese Anschauung schon in der Newtonschen TheorieD 85

unbefriedigend, so ist sie es für die Relativitätstheorie in noch
höherem Maße. Die oben geltend gemachten Bedenken blieben 5

bestehen, und es treten noch neue hinzu. Versucht man nämlich
diejenigen mathematischen Grenzbedingungen für die Größen g
im Unendlichen ausfindig zu machen, die diesem Fall entspre-
chen, so kann man das mit Einstein im wesentlichen auf zwei
Wegen probieren. 11 Man könnte erstens daran denken, den g die- 10

selben Grenzwerte zu erteilen, die man bei der | rechnerischenC 73

Behandlung der Planetenbewegungen für sie im Unendlichen an-
zusetzen hat. Für das Planetensystem ist ein gewisser Ansatz
(g11 = g22 = g33 = −1, g44 = +1, die übrigen g = 0) zulässig,
weil man sich in sehr großer Ferne noch das Fixsternsystem hin- 15

zuzudenken hat; aber die Übertragung auf die gesamte Welt ist
in doppelter Hinsicht unvereinbar mit den Grundgedanken der
Relativitätstheorie. Einmal nämlich würde dazu eine ganz be-
stimmte Wahl des Bezugssystems erforderlich sein, und dann
wäre die träge Masse eines Körpers entgegen unseren Vorausset- 20

zungen nicht mehr allein durch die Anwesenheit anderer Körper
bedingt, sondern ein materieller Punkt würde auch dann noch
träge Masse besitzen, wenn er sich in unendlicher Entfernung von
anderen Körpern oder 〈〉f ganz allein im Weltraum befände. Das
widerspricht dem Sinne des allgemeinen Relativitätsprinzips, und 25

wir erkennen, daß nur solche Lösungen in Betracht kommen, bei
welchen die Trägheit eines Körpers im Unendlichen verschwindet.

f B, C: 〈gar〉

10 Vgl. Einstein, Relativitätstheorie, S. 77:
”
Man könnte sich vorstellen, daß

sich unsere Welt in geometrischer Hinsicht analog verhält einer im einzelnen
unregelmäßig gekrümmten Fläche, die aber nirgends bedeutend von einer Ebene
abweicht, wie etwa die durch schwache Wellen gekräuselte Oberfläche eines Sees.
Eine derartige Welt könnten wir passend eine quasi-euklidische nennen. Sie wäre
räumlich unendlich. Die Rechnung ergibt aber, daß in einer quasi-euklidischen
Welt die mittlere Dichte der Materie null sein müßte. Eine solche Welt könnte
also nicht überall mit Materie bevölkert sein [. . . ].“

11 Vgl. zum Folgenden Einstein, Kosmologie, S. 147 f.
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Einstein zeigte nun (und das schien der zweite Weg zu sein),
daß sich zwar Grenzbedingungen für die g im | Unendlichen den- B 70

D 86ken g ließen, welche die letzte Forderung erfüllen und daß das so
entstehende Weltbild vor dem Newtonschen sogar den Vorzug
hätte, daß in ihm kein Stern und kein Strahl sich ins Unendliche5

entfernen könnte, sondern schließlich zum System zurückkehren
müßte – aber er zeigte zugleich, daß solche Grenzbedingungen
schlechthin unvereinbar sind mit dem tatsächlichen Zustande des
Sternsystems, wie er erfahrungsgemäß besteht. Die Gravitations-
potentiale müßten nämlich im Unendlichen über alle Grenzen10

wachsen, es müßten sehr große 〈relative〉h Sterngeschwindigkeiten
vorkommen – in Wirklichkeit aber sehen wir, daß die Bewegungen
aller Sterne | im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit äußerst lang- C 74

sam erfolgen. Die Tatsache der geringen Sterngeschwindigkeiten
ist überhaupt die auffallendste allgemeine Eigentümlichkeit des15

Sternsystems, die sich unserer Beobachtung darbietet und kosmo-
logischen Betrachtungen zugrunde gelegt werden kann. Vermöge
dieser Eigenschaft dürfen wir die Materie des Kosmos in erster
Näherung unbedenklich als ruhend ansehen (bei passend gewähl-
tem Bezugssystem), und die Rechnungen bauen sich denn auch20

auf dieser Voraussetzung auf.
Also auch der zweite Weg führt i nicht zum Ziele; es ergibt sich

mithin j, daß nach der Relativitätstheorie die Welt nicht wohl ein
endlicher Sternkomplex im unendlichen Raume sein kann, und
damit fällt nach dem Gesagten die Möglichkeit dahin, den Raum25

als quasi-Euklidisch zu betrachten. Aber welche Möglichkeit
bleibt denn nun?

Zuerst schien es, als wenn die Theorie die Antwort schul-
dig bleiben müßte; bald aber entdeckte Einstein, | daß seine ur- D 87

sprünglichen Gravitationsgleichungen noch einer kleinen Verall-30

gemeinerung fähig seien. 12 Nach Ein|führung dieser kleinen Er- B 71

g KB: 〈finden〉 h Einschub in KB i B, C: 〈führte〉 j B: 〈also〉

12 Vgl. ebd., S. 148:
”
Es geht aus dem bisher Gesagten hervor, daß mir das

Aufstellen von Grenzbedingungen für das räumlich Unendliche nicht gelungen ist.
Trotzdem existiert noch eine Möglichkeit [. . . ]. Wenn es nämlich möglich wäre,
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weiterung der Formeln hat die allgemeine Relativitätstheorie den
ungeheuren Vorzug, daß sie auf unsere Frage eine eindeutige
Antwort zu geben vermag, während die bisherige Newtonsche
Theorie uns ganz im ungewissen ließ und uns höchstens durch
neue unbestätigte Hypothesen vor der Annahme eines höchst un- 5

erwünschten Weltbildes retten konnte.
Nehmen wir die Materie der Welt wieder bmit völlig gleichmä-

ßiger Dichte verteiltck und ruhend an, so lehrt uns nämlich nun-
mehr die Rechnung zwingend, daß der Raum sphärische Struktur
haben muß. 13 (Daneben besteht theoretisch noch die Möglichkeit 10

einer ”elliptischen“ Kon|stitution, bdoch ist dieser Fall mehr vonC 75

mathematischem als von rein physikalischem Interesse.cl) Da die
Materie in Wirklichkeit den Raum nicht gleichmäßig erfüllt und
nicht in Ruhe ist, sondern nach unserer Annahme nur im Durch-
schnitt überall die gleiche Verteilungsdichte aufweist, so müssen 15

wir den Raum in Wahrheit als ”quasisphärisch“ betrachten, das
heißt, er ist im großen ganzen sphärisch, weicht aber in der fei-
neren Struktur davon ab, so wie die Erde nur im großen ganzen
ein Ellipsoid ist, im einzelnen jedoch eine unregelmäßig gestaltete
Oberfläche besitzt. 20

Was unter einem ”sphärischen Raum“ zu verstehen ist, ist
dem Leser sicherlich wohl vertraut, z. B. aus den populären Vor-

k KB: 〈völlig gleichmäßig mit der Dichte verteilt〉 l B: 〈doch können wir
diesen Fall, dem eine gewisse innere Unwahrscheinlichkeit anzuhaften scheint,
außer Betracht lassen.〉

die Welt als ein nach seinen räumlichen Erstreckungen geschlossenes Kontinuum
anzusehen, dann hätte man überhaupt keine derartigen Grenzbedingungen nötig.
Im folgenden wird sich zeigen, daß sowohl die allgemeine Relativitätsforderung als
auch die Tatsache der geringen Sterngeschwindigkeiten mit der Hypothese von
der räumlichen Geschlossenheit des Weltganzen vereinbar ist; allerdings bedarf
es für die Durchführung dieses Gedankens einer verallgemeinernden Modifikation
der Feldgleichungen der Gravitation.“

13 Vgl. ebd., § 3. Siehe auch Einstein, Relativitätstheorie, § 31.
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trägen von Helmholtz1). Er stellt bekanntlich das dreidimensio-
nale Analogon zu einer Kugelfläche | dar und besitzt gleich dieser D 88

die Eigenschaft der Geschlossenheit, d. h. er ist unbegrenzt, aber
doch endlich. 15 Die Vergleichung mit der Kugelfläche darf nicht
dazu führen, ”sphärisch“ irgendwie in der Vorstellung mit ”ku-5

gelförmig“ zu verwechseln. Eine Kugel ist begrenzt durch ihre
Oberfläche und wird durch diese aus dem | Raume als ein Teil B 72

von ihm herausgeschnitten, der sphärische Raum aber ist nicht
ein Teil eines unendlichen Raumes, sondern hat schlechthin keine
Grenzen. Wenn ich von einem Punkte unserer sphärischen Welt10

auf einer ”Geraden“ immer weiter fortgehe, so komme ich nie-
mals an eine Grenzfläche; die ”kristallene Sphäre“, die nach der
Anschauung der Alten die Welt umschließen sollte, existiert für
Einstein so wenig wie für Giordano Bruno. Außerhalb der Welt
gibt es keinen Raum; Raum ist nur, insofernn Materie ist, weil15

Raum für sich bloß ein Abstraktionsprodukt bedeutet. Ziehe ich
von irgend einem Punkte aus geradeste Linien nach allen Seiten,
so entfernen sich | diese natürlich zunächst voneinander, nähern C 76

sich dann aber wieder, um schließlich in einem Punkte wieder
zusammen zu treffen. Die Gesamtheit dieser Linien erfüllt den20

Weltraum vollständig und sein Volumen ist endlich; Einsteins
Theorie erlaubt sogar, 〈bei gegebener Verteilungsdichte〉 o seinen
Zahlenwert zu berechnen; man erhält den Betrag V = 7·1041√

%3
ccm

– eine ganz ungeheuer große Zahl, denn %, die mittlere Dichte der
Materie, hat einen überaus kleinen Wert. –25

Von überraschender Folgerichtigkeit, von imposanter Größe,
physikalisch wie philosophisch gleich befriedigend ist der Bau

1) 〈Vgl. Helmholtz, Schriften zur Erkenntnistheorie, herausgegeben und
erläutert von P. Hertz und M. Schlick, Berlin 1921, Julius Springer. 14〉m

m Einschub in KD n KB: 〈wo〉 o Einschub in KB. Variante in KB: 〈bei
gegebener Verteilungsdichte der Materie〉

14 Siehe dort, S. 13 f.

15 Zur Vorstellung eines unbegrenzten und dennoch endlichen Raumes vgl. auch
Einstein, Geometrie, S. 11-20.
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des Alls, den die allgemeine Relativitätstheorie vor uns enthüllt.
Überwunden sind alle Schwie|rigkeiten, die auf Newtonschem Bo-D 89

den erwuchsen; alle Vorzüge jedoch, durch die das moderne Welt-
bild über die engen antiken Anschauungen sich erhob, strahlen
in reinerem Glanze als zuvor. Die Welt ist durch keine Gren- 5

zen eingeengt und doch in sich harmonisch geschlossen; sie ist
vor der Gefahr der Verödung gerettet, denn keine | Energie undB 73

keine Materie kann aus ihr ins Unendliche abwandern, weil der
Raum nicht unendlich ist. Die räumliche Unendlichkeit des Kos-
mos ist freilich preisgegeben, aber das bedeutet kein Opfer an 10

Erhabenheit des Weltbildes, denn was die Idee des Unendlichen
zum Träger so erhabener Gefühle macht, ist sicherlich die Vor-
stellung der Grenzenlosigkeit des Raumes (aktuelle Unendlichkeit
wäre ja doch nicht vorstellbar), und diese Schrankenlosigkeit, die
Giordano Bruno begeisterte, wird durch die neue Theorie nicht 15

angetastet.
Geniales Zusammenwirken physikalischen, mathematischen

und philosophischen Denkens hat es ermöglicht, mit exakten Me-
thoden auf Fragen über das Weltall zu | antworten, von denen esC 77

schien, als wenn sie immer nur Gegenstand vager Vermutungen 20

bleiben müßten. Von neuem erkennen wir die erlösende Kraft der
Relativitätstheorie, die dem menschlichen Geist eine Freiheit und
ein Kraftbewußtsein schenkt, wie kaum eine andere wissenschaft-
liche Tat sie 〈je〉p zu geben vermochte.

p Einschub in C
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X.

Beziehungen zur Philosophie a

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß hier von Raum und Zeit
allein in jenem ”objektiven“ Sinne die Rede war, in dem diese Be-
griffe in der Naturwissen|schaft auftreten. Das ”subjektive“, psy- D 905

chologische Erlebnis räumlicher und zeitlicher Ausdehnung und
Ordnung ist [etwas davon]b ganz Verschiedenes. 1

Für gewöhnlich hat man keine Veranlassung, sich diesen Un-
terschied deutlich zum Bewußtsein zu bringen; der Physiker
braucht sich um die Untersuchungen des Psychologen über die10

Raumanschauung nicht im geringsten zu kümmern. 2 Sobald es
sich aber um die letzte erkenntnistheoretische Klärung der Na-
turwissenschaft handelt, wird | es nötig, sich von dem Verhältnis B 74

beider volle Rechenschaft zu geben. Das ist Sache der philosophi-
schen Besinnung, denn der Philosophie fällt anerkanntermaßen15

die Aufgabe zu, die letzten Voraussetzungen der Einzelwissen-
schaften bloßzulegen und untereinander in Einklang zu bringen.3

a Kapitel in A eingefügt. b D: 〈davon etwas〉

1 Ausführliches zu dieser Unterscheidung findet sich in MSGA I/1, A 208-233,
B 224-242.

2 Vgl. Schlick, Idealität des Raumes, S. 238:
”
Die Welt des Physikers ist ganz

in sich vollendet, es bleibt in ihr schlechterdings kein Platz für die Welt des
Psychologen mit ihren sinnlichen Qualitäten. Beide kämpfen um den Besitz des
Raumes.“

3 Vgl. dazu MSGA I/1, A 3, B 3:
”
Man kann alle Einzelwissenschaften sehr

wohl betreiben, ohne ihnen erkenntnistheoretische Grundlagenzu geben; verste-
hen aber kann man sie in ihrer letzten Tiefe niemals ohne solche. Dies letzte
Verständnis ist ein eigentlich philosophisches Bedürfnis, und die Erkenntnislehre
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c〈Dadurch wird dann auch das Verhältnis der erreichten Re-
sultate zur vorwissenschaftlichen Weltanschauung bestimmt, und
auf diesem Wege erfahren die Paradoxien der Relativitätstheorie
ihre Rechtfertigung. Die Paradoxien der Relativität der Zeit-
und Längenmaße und der Gleichzeitigkeit, der nicht-Euklidischen 5

Struktur des Raumes, des nichtsubstantiellen Äthers, auf den
der Bewegungsbegriff nicht angewendet werden darf – alle diese
Begriffsbildungen haben ja in der letzten Zeit gewaltiges Aufse-
hen erregt, bei minder Kundigen sogar zu einer Verdammung der
Einsteinschen Lehre geführt, bei den meisten aber ein brennen- 10

des Verlangen nach philosophischer Aufklärung, d. h. nach einer
Versöhnung mit der gewohnten Weltauffassung, hervorgerufen.
Die Aufgabe kann im Rahmen dieser Schrift nicht erledigt wer-
den, es läßt sich nur der Weg zur Lösung andeuten.〉c

| Wie kommen wir überhaupt dazu, von Raum und Zeit zuD 91 15

sprechen? Welches ist die psychologische Quelle dieser Vorstel-

c Einschub in D

ist Philosophie. [. . . ] Wenn man nämlich in einer Spezialwissenschaft irgendeine
Erkenntnis, also die Gründe für irgendeine Erscheinung gewonnen hat, und wenn
nun der forschende Geist noch weiter fragt nach den Gründen dieser Gründe,
also nach den allgemeineren Wahrheiten, aus denen jene Erkenntnis abgeleitet
werden kann, so gelangt er bald an einen Punkt, wo er mit den Mitteln seiner
Einzelwissenschaft nicht mehr weiter kommt, sondern von einer allgemeineren,
umfassenderen Disziplin Aufklärung erhoffen muß. Es bilden nämlich die Wissen-
schaften gleichsam ein ineinandergeschachteltes System, in welchem die allgemei-
nere immer die speziellere umschließt und begründet. So behandelt die Chemie
nur einen begrenzten Teil der Naturerscheinungen, die Physik aber umfaßt sie
alle; an sie also muß sich der Chemiker wenden, wenn er seine fundamental-
sten Gesetzmäßigkeiten, etwa die des periodischen Systems der Elemente, der
Valenz usw. zu begründen unternimmt. Und das letzte, allgemeinste Gebiet, in
welches alle immer weiter vordringenden Erklärungsprozesse schließlich münden
müssen, ist das Reich der Philosophie, der Erkenntnislehre. Denn die letzten
Grundbegriffe der allgemeinsten Wissenschaften – man denke etwa an den Be-
griff des Bewußtseins in der Psychologie, an den des Axioms und der Zahl in
der Mathematik, an Raum und Zeit in der Physik – gestatten zuletzt nur noch
eine philosophische, eine erkenntnistheoretische Aufklärung.“ Siehe dazu auch
Schlick, Helmholtz , S. 30:

”
Die Physik z. B. dringt mit ihrer Naturerklärung nur

bis zu gewissen letzten Begriffen und Voraussetzungen vor – Raum, Zeit, Kausa-
lität –, die sie mit ihren Methoden nicht weiter analysieren kann, sondern deren
Erhellung und Rechtfertigung der Philosophie überlassen bleiben muß.“
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lungen? 4 Unzweifelhaft wurzeln alle unsere räum|lichen Erfah- A 52

rungen und Schlüsse in gewissen Eigenschaften unserer Sinnes-
empfindungen, nämlich denjenigen Eigenschaften, die wir eben
als ”räumliche“ bezeichnen und die sich nicht weiter definieren
lassen, da sie uns nur durch | unmittelbares Erleben bekannt wer- C 785

den. So wenig ich einem Blindgeborenen durch eine Definition er-
klären kann, was ich erlebe, wenn ich eine grüne Fläche sehe, so
wenig läßt sich beschreiben, was gemeint ist, wenn ich dem gese-
henen Grün eine bestimmte Ausdehnung und einen bestimmten
Ort im Gesichtsfelde zuschreibe. Um zu wissen, was es bedeu-10

tet, muß man es eben schauen können, man muß Gesichtswahr-
nehmungen oder -vorstellungen besitzen. Diese Räumlichkeit, die
mit den optischen Wahrnehmungen als deren Eigenschaft gege-
ben ist, ist also eine anschauliche. Und wir bezeichnen dann als

”anschaulich“ im weiteren Sinne auch alle übrigen Daten unse-15

res Wahrnehmungs- und Vorstellungslebens, nicht bloß die opti-
schen. Auch den Wahrnehmungen der andern Sinne, vornehmlich
aber den Tastempfindungen und kinästhetischen (Muskel- und
Gelenk-)Empfindungen kommen Eigenschaften zu, die wir gleich-
falls räumlich nennen; die Raumanschauung des Blinden baut20

sich sogar ganz allein aus dergleichen Daten auf. Eine Kugel fühlt
sich beim Betasten anders an als ein Würfel; ich erlebe verschiede-
ne Muskelempfindungen im Arme, je nachdem ich mit der Hand
eine lange oder | kurze, eine sanft gebogene oder eine zackige B 75

Linie beschreibe: diese Unterschiede machen die ”Räumlichkeit“25

der Tast- und | Muskelempfindungen aus; sie sind es, die der D 92

Blindgeborene sich vorstellt, wenn von verschiedenen Orten oder
Ausdehnungen die Rede ist.5

Nun sind aber die Daten verschiedener Sinnesgebiete unter-
einander ganz unvergleichbar, die Räumlichkeit der | taktilen A 5330

Empfindungen z. B. ist etwas toto genere Verschiedenes von der
Räumlichkeit der optischen; wer, wie der Blinde, nur die erste-
re kennt, kann sich auf Grund ihrer keinerlei Vorstellung von

4 Vgl. zum Folgenden den Abschnitt III der Einleitung, oben, S. 21 ff. und die
dort angegebene Literatur.

5 Ausführliches dazu in MSGA I/1, A 216-223, B 232-240.

269



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

der letzteren machen. Der Tastraum hat also nicht die geringste
Ähnlichkeit mit | dem Gesichtsraum, und der Psychologe mußC 79

sagen: es gibt so viele anschauliche Räume als wir verschiedene
Sinne besitzen. 6

Der Raum des Physikers dagegen, den wir als den objektiven 5

jenen subjektiven Räumen gegenüberstellen, ist nur einer und
wird von unseren Sinneswahrnehmungen unabhängig gedacht
(aber natürlich nicht unabhängig von den physischen Objekten;
vielmehr kommt ihm ja Wirklichkeit nur in Gemeinschaft mit
ihnen zu). Er ist nicht etwa identisch mit irgendeinem jener an- 10

schaulichen Räume, denn er hat ganz andere Eigenschaften als
sie. Betrachten wir z. B. einen starren Würfel, so wechselt dessen
Form für den Gesichtssinn, je nachdem von welcher Seite und
aus welcher Entfernung ich ihn betrachte; die optische Länge sei-
ner Kanten ist verschieden; und doch schreiben wir ihm dieselbe 15

konstante objektive Gestalt zu. Ähnliches gilt für die Beurtei-
lung des Würfels durch den Tastsinn; auch dieser gibt mir ganz
verschiedene Eindrücke, je nachdem die Berührung des Würfels
in größerer oder geringerer Ausdehnung oder durch verschiedene
Hautstellen geschieht: seine kubische Gestalt erkläre ich | dessenD 93 20

| ungeachtet für ungeändert. Die physischen Objekte sind mit-B 76

hin überhaupt unanschaulich, der physische Raum ist nicht ir-
gendwie mit den Wahrnehmungen gegeben, sondern eine begriff-
liche Konstruktion. 7 Den physischen Objekten darf man daher

6 Vgl. ebd., A 216, B 233:
”
Nun haben wir aber verschiedene Klassen von Empfin-

dungen, da wir ja mehrere verschiedenartige Sinnesorgane besitzen; und innerhalb
jeder von diesen gibt es eine mehr oder weniger ausgeprägte räumliche Ordnung.
Diese ist aber für jedes Sinnesgebiet eine spezifische, die in ihrem anschaulichen
Wesen keine Ähnlichkeit mit derjenigen der übrigen Gebiete hat. Es gibt also z. B.
einen Gesichtsraum, einen Tastraum, einen Raum der Bewegungsempfindungen.
Und sie zeigen untereinander keine anschauliche Gemeinsamkeit.“ Ferner ebd.,
A 219, B 236:

”
Es gibt also kein einheitliches einzigartiges psychisches Gebilde,

welches alle Räumlichkeiten allein darstellte, sondern das Räumliche ist uns in
mehreren voneinander toto genere verschiedenen anschaulichen Weisen gegeben;
es ist ein anderes für andere Sinnesorgane und Begleitumstände. Eben dies spricht
für seine Subjektivität.“ Siehe dazu und zum Folgenden vor allem auch Poincaré,
Wissenschaft und Hypothese, S. 52-61.

7 Näheres dazu in MSGA I/1, A 219 f., B 236-238.
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nicht die anschauliche Räumlichkeit zuschreiben, die wir von den
Gesichtsempfindungen her kennen, oder die, welche wir an den
Tastwahrnehmungen vorfinden, sondern nur eine un|anschauliche A 54

Ordnung, die wir dann den objektiven Raum nennen und durch
eine Mannigfaltigkeit von Zahlen (Koordinaten) begrifflich fas-5

sen. Es verhält sich also mit der anschaulichen Räumlichkeit ganz
wie mit den sinnlichen Quali|täten, den Farben, Tönen usw.: bdie C 80

Physik arbeitet nicht mit der Farbe als Eigenschaft ihrer Objekte,
sondern statt dessen nur mit Frequenzen von Lichtschwingungen,
nicht mit Wärmequalitäten, sondern kinetischer Energie der Mo-10

leküle usf. 8cd

Ähnliche Betrachtungen lassen sich in bezug auf die subjek-
tive, psychologische Zeit anstellen.9 Zwar hat nicht etwa jedes
Sinnesgebiet seine besondere psychologische Zeit, sondern es ist
eine und dieselbe Zeitlichkeit, die allen Erlebnissen – nicht bloß15

den sinnlichen – in gleicher Weise anhaftet; aber dieses unmit-
telbare Erlebnis der Dauer, des Früher und Später ist doch ein
wechselndes anschauliches Moment, das uns denselben objekti-
ven Vorgang je nach Stimmung und Aufmerksamkeit bald lang,
bald kurz erscheinen läßt, im Schlafe ganz verschwindet und je20

nach der Fülle des Erlebten ganz verschiedenen Charakter trägt:
kurz, es ist wohl zu unterscheiden von der physikalischen Zeit, die
nur eine Ordnung mit e den Eigenschaften eines eindimen|sionalen D 94

Kontinuums bedeutet. 10 Diese objektive Ordnung hat mit dem
anschaulichen Erlebnis der Dauer ebensowenig zu tun wie die25

drei|dimensionale Ordnung des objektiven Raumes mit den an- B 77

d A, B: 〈die Physik kennt nicht die Farbe als Eigenschaft ihrer Objek-
te, sondern statt dessen nur Frequenzen von Elektronenschwingungen, nicht
Wärmequalitäten, sondern kinetische Energie der Moleküle usf.〉 e A, B,
C: 〈von〉

8 So auch schon Schlick, Begriffsbildung, S. 121 f. sowie kurz zuvor bereits
Planck, Einheit.

9 Ausführliches dazu in MSGA I/1, A 209 f., B 224-230.

10 Vgl. ebd., A 209, B 224:
”
Es sind nämlich wohl auseinander zu halten das

subjektive Erlebnis der zeitlichen Sukzession und die objektive Zeitbestimmung.
Das erstere ist ein unmittelbar Gegebenes, Anschauliches, die letztere ist eine
rein begriffliche Ordnung.“
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schaulichen Erlebnissen der optischen oder haptischen Ausdeh-
nung.

Man kann in dieser Einsicht den richtigen Kern der Kanti-
schen f Lehre von der ”Subjektivität der Zeit und des Raumes“
erblicken, nach welcher bekanntlich beide nur ”Formen“ unse- 5

rer Anschauung sind und nicht den ”Dingen an sich“ zugeschrie-
ben werden dürfen. 11 Bei Kant freilich kommt jene Wahrheit nur
sehr undeutlich zum Ausdruck, | denn er spricht immer nur vonA 55

”dem“ Raume, ohne die anschaulichen Räume der verschiedenen
Sinne voneinander und vom Raum der physischen Körper zu |C 81 10

sondern 12; statt dessen stellt er nur dem Raum und der Zeit der
Sinnendinge die unerkennbare Ordnung der ”Dinge an sich“ ge-
genüber. g〈Der Raum der sinnlichen Gegenstände ist für Kant
mit dem geometrisch-physikalischen Raum identisch; Kant be-
trachtet ihn als etwas Anschauliches, das aber als ”reine“ An- 15

schauung der ”empirischen“ der einzelnen Sinne gegenüberstehe:
es soll also weder der Raum des Gesichts-, noch des Tast-, noch
des Bewegungssinnes allein, und doch in gewisser Hinsicht al-
les dies zugleich sein. 13〉g Im Gegensatz bzu dieser Kantischen
Konstruktionch finden wir nur Veranlassung, die anschaulichen 20

psychologischen Räume und den unanschaulichen physikalischen
voneinander zu scheiden. Da der letztere eben unanschaulich ist,
so kann auch – entgegen bder Kantischen Philosophieci – die An-
schauung uns nichts darüber lehren, ob er etwa als Euklidisch zu
bezeichnen ist oder nicht.14 Er wird zusammen mit der objektiven 25

Zeit durch jenes vier|dimensionale Ordnungsschema bezeichnet,D 95

f A, B, C: 〈Kantschen〉 g Einschub in D h A, B, C: 〈dazu〉 i A, B, C:
〈der Meinung mancher Anhänger der Kantschen Philosophie〉

11 Vgl. Kant, KrV A22-36, B 37-53 und MSGA I/1, A 230, B 248 f.

12 Vgl. MSGA I/1, A 210, B 225 und A 226, B 241 f. So auch Schlick, Idealität
des Raumes, S. 245-247.

13 Siehe dazu die Kritik in Cassirer, Relativitätstheorie, S. 123 f. Anm. und
Schlicks Replik darauf in Schlick, Neue Physik, S. 108 f.

14 Siehe vor diesem Hintergrund auch die Kritik am Kantschen Erkenntnisbe-
griff, der für Schlick

”
Erkennen und Anschauung in unklarer Weise miteinander

vermengte“ (vgl. Schlick, Intuitive Erkenntnis, S. 484 f.).
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von dem wir bisher immer zu sprechen hatten, und das bei der
mathematischen Bearbeitung einfach als die Mannigfaltigkeit al-
ler Zahlenquadrupel x1, x2, x3, x4 behandelt werden kann. 〈〉j

Es versteht sich von selbst, daß uns ursprünglich nur die an-
schaulichen psychologischen Räume und Zeiten gegeben sind, und5

wir müssen fragen, wie man von ihnen aus zur Konstruktion jener
objektiven Raum-Zeitmannigfaltigkeit gelangt. Diese Konstruk-
tion ist nicht etwa erst ein Werk der Naturwissenschaft, sondern
schon ein k Erfordernis des täglichen Lebens, denn wenn wir für
gewöhnlich von | Ort und Gestalt der Körper reden, so denken A 5610

wir dabei stets schon an den physischen Raum, der von den Indi-
viduen und Sinnesorganen unabhängig | gedacht wird. Natürlich C 82

repräsentieren wir uns Gestalten und Entfernungen, über die wir
nachdenken, in unserm Bewußtsein stets durch Gesichts-, Tast-
oder kinästhetische Vorstellungen, weil wir unanschauliche be-15

griffliche Verhältnisse im Denken nach Möglichkeit immer durch
anschauliche Repräsentanten darstellen, aber es handelt sich eben
durchaus um sinnliche Repräsentanten des physischen Raumbe-
griffes; man darf jene nicht mit diesem verwechseln und auch ihn
für anschaulich halten: ein Fehler, der, wie wir sahen, selbst von20

Kant begangen wurde.
Die Antwort auf die Frage nach der Entstehung des physi-

schen Raumbegriffes aus den anschaulichen Daten der psycholo-
gischen Räume liegt nun auf der Hand. Jene Räume sind nämlich
zwar untereinander vollkommen unähnlich und unvergleichbar,25

aber sie sind erfahrungsgemäß einander in ganz bestimmter Weise
| eindeutig zugeordnet. 15 Unsere Tasterlebnisse z. B. sind von un- D 96

sern optischen Erfahrungen nicht völlig unabhängig; sondern es
findet zwischen beiden Sphären eine gewisse Entsprechung statt;

j A, B, C, KD: 〈In diesem objektiven Schema – und das kommt in der Rela-
tivitätstheorie zum erstenmal recht zur Geltung – besteht kein Unterschied
zwischen einer

”
Zeit“strecke und einer

”
Raum“strecke: beide treten einfach

als eindimensionale Kontinua auf, und in diesem Begriff hat der anschauli-
che Unterschied zwischen Zeitdauer und räumlicher Ausdehnung keine Stel-
le, eine |B78 so fundamentale Rolle er auch für die Bewußtseinswirklichkeit
spielt.〉 k A, B: 〈eine〉

15 Vgl. MSGA I/1, A 217, B 234. Ferner Schlick, Idealität des Raumes, S. 246.
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und diese Korrespondenz findet ihren Ausdruck darin, daß al-
le räumlichen Erlebnisse in das|selbe Schema eingeordnet werdenB 79

können, und dies ist dann eben der objektive Raum. Ist etwa beim
Betasten eines Gegenstandes meinem Hautsinn ein Empfindungs-
komplex der ”Würfelgestalt“ gegeben, so kann ich durch geeig- 5

nete Maßnahmen (Anzünden von Licht, Öffnen der Augen usw.)
stets auch meinem Gesichtssinne gewisse optische Empfindungs-
komplexe verschaffen, die ich gleichfalls als eine ”Würfelgestalt“
bezeichne. Der optische Eindruck ist dabei von dem haptischen
toto coelo | verschieden; aber die Erfahrung lehrt mich, daß beideA 57 10

Hand in Hand gehen. Bei Blindgeborenen, die durch Operation
das Augenlicht erlangen l, hat man Gelegenheit, die all|mählicheC 83

Ausbildung der Assoziationen zwischen den Daten beider Sinnes-
gebiete zu studieren. 16

Es ist nun wichtig, sich klarzumachen, welche besonderen Er- 15

fahrungen dazu führen, ein ganz bestimmtes Element des opti-
schen Raumes einem ganz bestimmten Element des haptischen
zuzuordnen und dadurch den Begriff des ”Punktes“ im objek-
tiven Raume zu bilden. Es sind nämlich Erfahrungen über Ko-
inzidenzen, die hier in Betracht kommen.17 Um einen Punkt im 20

Raume festzulegen, muß man irgendwie direkt oder indirekt auf
ihn hinzeigen, man muß eine Zirkelspitze oder den Finger oder
ein Fadenkreuz mit ihm zur Deckung bringen, d. h. man stellt
eine raum-zeitliche Koinzidenz zweier sonst getrennter Elemen-
te her. Und nun stellt | sich heraus, daß diese Koinzidenzen fürD 97 25

alle anschaulichen Räume der verschiedenen Sinne und Indivi-
duen stets übereinstimmend auftreten: eben deshalb wird durch
sie ein objektiver, d. h. von den Einzelerlebnissen unabhängiger,
für sie alle gültiger ”Punkt“ definiert. Ein geöffneter Zirkel ruft
bei Applikation auf die Haut im allgemeinen zwei Stichempfin- 30

dungen hervor; führe ich aber seine beiden Spitzen zusammen, so

l A: 〈wiedererlangen〉

16 Vgl. dazu den Verweis auf die Studien Marc Dufours in MSGA I/1, A 235,
B 250.

17 Zu der im Folgenden beschriebenen
”
Methode der Koinzidenzen“ vgl. ebd.,

A § 30, B § 31.
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daß sie für den Gesichts|sinn, im optischen Raume, denselben Ort B 80

einnehmen, so erhalte ich nunmehr auch nur eine Stichempfin-
dung, d. h. es besteht auch im Tastraum Koinzidenz. Bei näherer
Überlegung findet man leicht, daß wir zur Konstruktion des phy-
sischen Raumes und der Zeit ausschließlich durch diese Methode5

der Koinzidenzen und auf keinem andern Wege gelangen. Die
Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit ist eben nichts anderes als der Inbe-
griff der durch diese Methode | definierten objektiven Elemente. A 58

Daß es gerade eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit ist, ergibt
die Erfahrung bei der Durchführung der Methode selbst.10

Dies ist das Resultat der psychologisch-erkenntnis|kritischen C 84

Analyse des Raum- und Zeitbegriffs, und wir sehen: wir stoßen
gerade auf die Bedeutung von Raum und Zeit, welche Einstein
als für die Physik allein wesentlich erkannt und dort zur rech-
ten Geltung gebracht hat. Denn er verwarf die Newtonschen15

Begriffe, die den geschilderten Ursprung verleugneten, und be-
gründetem die Physik statt dessen auf den Begriff der Koinzidenz
von Ereignissen. 18 n〈Die Paradoxien der Relativitätslehre erschei-
nen nunmehr gerechtfertigt und geklärt. Der Begriff der Gleich-
zeitigkeit am gleichen Ort, von dessen Inhalt jeder ein unmit-20

telbares Bewußt|sein hat, bleibt nicht nur unangetastet, sondern D 98

wird zur Grundlage aller physikalischen Theorie, er geht als et-
was ”Absolutes“ in sie ein. Die Theorie braucht nur noch darauf
hinzuweisen, daß es ein unmittelbares Erlebnis der ”Gleichzei-
tigkeit an verschiedenen Orten“ überhaupt nicht gibt, und darf25

dann über diesen Begriff verfügen, wie das System der Physik es
erfordert. Die Relativierung der Strecken- und Zeitmaße, die ja
zwangsläufig mit der Gleichzeitigkeit zusammenhängen, ist dann
nicht mehr problematisch.19

m A, B: 〈gründete〉

18 Vgl. oben, S. 232, Anm. 7 und die Einleitung, S. 38 ff.

19 Siehe dazu auch die Ausführungen Schlicks in der Auseinandersetzung mit
dem relativistischen Positivismus Petzoldts:

”
Es kommt also auch der Relati-

vitätslehre – wie jeder wissenschaftlichen Theorie – allein auf die Aufstellung
objektiver, allgemeingültiger Gesetze an, und dazu kann sie den Gedanken einer
objektiven Wirklichkeit, in der alle Subjekte gemeinsam leben, und die alle Beob-
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Was ferner die nicht-Euklidische Struktur des Raumes angeht,
so wurde nach der hier entwickelten Auffassung der Raum in
der früheren Physik (der alltäglichen wie der wissenschaftlichen)
nur deshalb als Euklidisch angesehen, weil die Erfahrung lehrt,
daß innerhalb der gewöhnlichen Meßgenauigkeit das Verhalten 5

der Körper im Raum sich in der Tat am einfachsten mit Hilfe
der Euklidischen Geometrie beschreiben läßt. Sobald dies bei fei-
neren Beobachtungen (wie denjenigen bei der Sonnenfinsternis
von 1919 20) nicht mehr zutrifft, sind wir zur Verwendung nicht-
Euklidischer Maßbestimmungen berechtigt und genötigt, und kei- 10

ne ”apriorische Form der Anschauung“ hindert uns daran. –
Demgegenüber hat man freilich auf verschiedene Art ver-

sucht, die Kantische Raumlehre aufrecht zu erhalten. Erstens
hat man gemeint, wenn auch das physikalische Kontinuum nicht-
Euklidisch sei, so bleibe dessenungeachtet doch unser anschauli- 15

cher Raum zwangsweise Euklidisch.21 Hier haben wir den in der
Philosophie nicht ungewöhnlichen Ausweg, zwei entgegenstehen-
de Behauptungen zu vereinigen: man konstruiert zwei Reiche und
läßt die eine Behauptung in dem einen, die andre in dem | an-D 99

dern Reich gelten. Das eine dieser Reiche ist aber hier der eine 20

anschauliche Raum Kants, den wir schon oben verwerfen muß-
ten; die verschiedenen Räume der einzelnen Sinnesgebiete aber
sind, wie sich leicht zeigen läßt, von vornherein überhaupt nicht

achter gemeinsam messen, nicht entbehren. Sie findet diese objektive Welt, über
welche die Aussagen aller Beobachter übereinstimmen müssen, in dem System je-
ner raum-zeitlichen Koinzidenzen [. . . ]. Diese Koinzidenzen von Ereignissen, also
Gleichzeitigkeiten an gleichen Orten, bilden das objektive Gerüst, mit Hilfe des-
sen es allein gelingt, einen durchgehenden allgemeinen Gesetzeszusammenhang
der Natur herzustellen. Gäbe es nicht irgendwelche aller Subjektivität und Rela-
tivität entrückten Daten wie jene Koinzidenzen, so fehlte jeder Ansatzpunkt für
eine wissenschaftliche Theorie; wäre z. B. Gleichzeitigkeit am gleichen Ort nicht
etwas Absolutes, so ließe sich auch keine Gesetzmäßigkeit für die Relativität der
Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten angeben.“ (Schlick, Relativitätstheorie,
S. 65)

20 Vgl. die Einleitung, oben, S. 46, Anm. 133.

21 Wie aus einer Parallelstelle in Schlick, Neue Physik, S. 99 hervorgeht, meint
Schlick hier die Beiträge Alois Riehls und Richard Hönigswalds. Vgl. Riehl, Kri-
tizismus II und Hönigswald, Studie, S. 88 ff.
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Euklidisch. 22 – Zweitens hat man den Grundgedanken der Kan-
tischen Lehre dadurch zu retten versucht, daß man sagte: Wenn
auch die Euklidischen Axiome zur Konstruktion des Raumes sich
als ungeeignet erwiesen haben, so müssen doch irgendwelche an-
dern bestimmten allgemeinen Sätze bei jeder Raumkonstruktion5

zugrunde gelegt werden; man kommt nicht ohne sie aus und muß
sie als a priori gegeben anerkennen.23 Da es aber nicht geglückt
ist, solche angeblich notwendigen, von jeder Erfahrung unabhän-
gigen Axiome einwandfrei anzugeben, so muß auch dieser Ver-
such als gescheitert betrachtet werden.24 Der Apriorismus ver-10

sucht vergeblich, die Relativitätstheorie oder ihre Ergebnisse für
sich in Anspruch zu nehmen; dagegen erfahren sie vom Stand-
punkt der empiristischen Philosophie sofort eine ungezwungene
Deutung. 25

Dies zeigt sich auch hinsichtlich des Begriffes der Substanz .15

Die neue physikalische Theorie lehrt uns die elektromagnetischen
und Gravitationsfelder als etwas Selbständiges auffassen, und da-
mit wird der Begriff der Substanz als eines beharrenden ”Trägers“
der Eigenschaften in der Naturwissenschaft entbehrlich, nachdem
ihn der Empirismus eines Hume in der Philosophie schon lange20

22 Siehe dazu ausführlich MSGA I/1, A 219-223, B 236-239.

23 Schlick bezieht sich hier auf Cassirer, Relativitätstheorie, Abschn. VI, v. a.
S. 101 und Reichenbach, Relativitätstheorie, v. a. Abschn. VII. Siehe auch die
kritische Diskussion dieser beiden Bücher in Schlick, Neue Physik. Näheres zur
Auseinandersetzung mit Reichenbach findet sich in der Einleitung, oben, S. 48,
Anm. 135.

24 Vgl. Schlick, Neue Physik, S. 100:
”
Jeder Versuch, Einstein mit Kant zu

versöhnen, muß in der Relativitätslehre synthetisch-apriorische Prinzipien auf-
decken; sonst ist er von vornherein als gescheitert zu betrachten [. . . ].“

25 So auch schon Schlick, Relativitätsprinzip. Siehe auch ders., Relati-
vitätstheorie, S. 68 f.

277



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

aufgelöst hatte. 26〉n So reichen sich hier physikalische Theorie und
Erkenntniskritik zu einem schönen Bündnis die Hände. o

In einem Punkte freilich geht die naturwissenschaftliche
Theorie doch weit hinaus über den Kreis, in dem | die Betrach-D 100

tung der psychologischen Daten sich bewegen muß〈, von der wir 5

ausgegangen waren〉p. Die Physik nämlich führt als letzten un-
definierbaren Begriff das Zusammenfallen zweier Ereignisse ein;
die psychogenetische Analyse der Idee des objektiven Raumes
aber endigt bei dem Begriff der zeiträumlichen Koinzidenz zwei-
er Empfindungselemente. Ist beides schlechthin dasselbe? 10

Der strenge Positivismus eines Mach behauptet es. Nach ihm
sind die unmittelbar erlebten Elemente, Farben, Töne, Drücke,
Wärmen usw. das allein Reale, es gibt keine | andern Ereignis-B 81

se als das Kommen und Gehen dieser Elemente.27 Wo die Phy-
sik dennoch von andern Koinzidenzen redet, da handelt es sich 15

nach Mach nur um abkürzende Sprechweisen, um ökonomische
Hilfsbegriffe, nicht um Wirklichkeiten in demselben Sinne wie die
Empfindungen Wirklichkeiten sind. Für diese Ansicht wäre der
Begriff | der physischen Welt in ihrer objektiven vierdimensio-A 59

nalen Ordnung tatsächlich nur ein abkürzender Ausdruck für die 20

oben beschriebene Korrespondenz der subjektiven raumzeitlichen
Erfahrungen verschiedener Sinnesgebiete, und weiter nichts.

Aber diese Auffassung ist nicht die einzig mögliche Interpre-
tation des wissenschaftlichen Tatbestandes. Wenn | hervorragen-C 85

de Forscher auf exaktem Gebiete immer wieder erklären, daß das 25

streng positivistische Weltbild sie nicht befriedigt, so liegt der
Grund dafür unzweifelhaft darin, daß alle in den physikalischen
Gesetzen auftretenden Größen nicht ”Elemente“ im Machschen
Sinne bezeichnen 28; die Koinzidenzen, welche durch die Differen-

n Einschub in D o A: hier größerer Absatz p Einschub in D

26 Vgl. Hume, Treatise I.IV.III. Siehe dazu auch MSGA I/1, A 244 f., B 260 f. Fer-
ner Schlick, Relativitätsprinzip, S. 172-175 sowie ders., Relativitätstheorie, S. 66 f.

27 Vgl. Mach, Analyse, v. a. Kap. I.

28 Vgl. z. B. Planck, Einheit und ders., Erwiderung. Auch Max Born vertrat
einen anti-positivistischen Standpunkt, den er in einem Brief an Schlick wie folgt
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tialgleichungen der Physik ausgedrückt werden, sind nicht unmit-
telbar erlebbar, sie bedeuten | nicht direkt ein Zusammenfallen D 101

von Sinnesdaten, sondern zunächst von unanschaulichen Größen,
wie elektrischen und magnetischen Feldstärken und dergleichen.
Nun zwingt nichts zu der Behauptung, daß nur die anschaulichen5

Elemente der Farben, Töne usw. in der Welt existieren; man kann
ebensogut annehmen, daß außer ihnen auch nicht direkt erlebte
Elemente oder Qualitäten da sind, die gleichfalls als ”wirklich“
zu bezeichnen wären, mögen sie nun mit jenen anschaulichen ver-
gleichbar sein oder nicht. Elektrische Kräfte z. B. könnten dann10

ebensogut Wirklichkeitselemente bedeuten wie Farben und Töne.
Meßbar sind sie ja, und es ist nicht einzusehen, warum die Er-
kenntnistheorie das Wirklichkeitskriterium der Physik | (siehe B 82

oben S. 26q) verwerfen sollte. Dann würde auch der Begriff eines
Elektrons oder Atoms nicht notwendig ein bloßer Hilfsbegriff sein,15

eine ökonomische Fiktion, sondern könnte ebensowohl einen rea-
len Zusammenhang oder Komplex solcher objektiven Elemente
bezeichnen, wie etwa der | Begriff des ”Ich“ einen realen Komplex A 60

anschaulicher Elemente bedeutet, 〈dessen eigentümlicher Zusam-

q A: 〈7〉, B: 〈21〉, C: 〈23〉

zusammenfaßte:
”
Seit ich in Ihrem Buche [gemeint ist Schlicks Allgemeine Er-

kenntnislehre] die scharfen Formulierungen der Sätze gefunden habe, die mir im-
mer vorschwebten, habe ich den Mut gefunden, sie meinen Schülern vorzutragen.
Ich lese jetzt eine Vorlesung

’
Einführung in die theoretische Physik‘; darin habe

ich, statt der üblichen kurzen Übersicht über die Wissenschaft, ausführlich über
die erkenntnistheoretischen Grundlagen gesprochen; vor allem den Leuten klar zu
machen gesucht, daß die Wirklichkeit, auf welche sich die Aussagen der Physik
beziehen, nicht die Welt des

’
Gegebenen‘ ist – um Ihren treffenden Ausdruck zu

gebrauchen – sondern die transzendente Welt, die uns durch die Abbildung auf
die logischen Begriffsysteme zugänglich ist. Ich glaube mein Ziel erreicht zu ha-
ben, wenn ich den Leuten klar gemacht habe, daß die Realität eines Atoms oder
Elektrons nicht größer oder geringer ist als die der Sonne oder der Wandtafel,
auf die ich schreibe; daß diese Dinge alle nur

’
existieren‘ auf Grund einer Theorie,

d. h. eines Systems logischer Verknüpfungen, deren Begriffe gelegentlich Abbil-
dungen auf die Welt des

’
Gegebenen‘ zulassen. Nur von diesem Standpunkte

aus ist ja die heutige Entwicklung der Physik, vor allem die Relativitätstheorie,
verständlich.“ (Max Born an Moritz Schlick, 11. Juni 1919) Siehe dazu auch die
entsprechenden Passagen in MSGA I/1, A 184-191, B 198-206.
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menhang in der sog. ”Einheit des Bewußtseins“ besteht29〉r. Das
Weltbild der Physik wäre ein in ein vierdimensionales Schema
geordnetes Zeichensystem, durch das wir die Realität erkennen:
also mehr als eine bloße Hilfskonstruktion, um uns zwischen den
gegebenen anschaulichen Elementen zurechtzufinden.30

5

| Diese beiden Anschauungen stehen sich gegenüber, und ichC 86

glaube, daß es einen strengen Beweis für die Richtigkeit der einen
und die s Falschheit der andern nicht gibt. Wenn ich mich persön-
lich zu der zweiten bekenne, die man der streng positivistischen
gegenüber | als eine mehr realistische bezeichnen wird, so bestim-D 102 10

men mich dazu folgende Gründe.
Erstens scheint es mir eine willkürliche, ja dogmatische Fest-

setzung zu sein, wenn man nur die anschaulichen Elemente und
ihre Beziehungen als real gelten lassen will. 〈Warum sollen die

r Einschub in C s C, D: 〈der〉

29 Vgl. MSGA I/1, A § 16, B § 17.

30 Siehe in diesem Zusammenhang auch einen Brief Einsteins an Schlick,
wo es heißt:

”
Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, betrifft den

Wirklichkeits-Begriff. Ihre Auffassung steht der Machs nach folgendem Schema
gegenüber. Mach: Wirklich sind nur Empfindungen. Schlick: Wirklich sind Emp-
findungen und Ereignisse (physik. Natur). Es scheint mir nun, dass das Wort

’
wirklich‘ in verschiedenem Sinne genommen wird, je nach dem es von Empfin-
dungen oder von Ereignissen bezw. Thatbeständen in physikalischem Sinne aus-
gesprochen wird. Wenn zwei verschiedene Völker unabhängig voneinander Physik
treiben, werden sie Systeme schaffen, die bezüglich der Empfindungen (

’
Elemen-

te‘ im Sinne Machs) gewiss übereinstimmen. Die gedanklichen Konstruktionen,
die die beiden zur Verknüpfung dieser

’
Elemente‘ ersinnen, können weitgehend

verschieden sein. Beide Konstruktionen brauchen auch nicht übereinzustimmen
bezüglich der

’
Ereignisse‘; denn diese gehören sicherlich zu den begrifflichen Kon-

struktionen. Wirklich im Sinne von
’
in der Erfahrung unabweislich gegeben‘ sind

gewiss nur die
’
Elemente‘, nicht aber die

’
Ereignisse‘. Bezeichnen wir aber als

’
wirklich‘ das im Raum- und Zeitschema von uns Eingeordnete, wie Sie es in
der Erkenntnistheorie gethan haben, so sind in erster Linie zweifellos die

’
Ereig-

nisse‘ wirklich. Was wir nun an der Physik als
’
wirklich‘ bezeichnen, ist zwei-

fellos das
’
Zeiträumlich Eingeordnete‘, nicht das

’
Unmittelbar-Gegebene‘. Das

Unmittelbar-gegebene kann Illusion sein, das Zeiträumlich-eingeordnete kann ein
steriler Begriff sein, der nichts zur Aufhellung der Zusammenhänge zwischen
dem Unmittelbar-Gegebenen beiträgt. Ich möchte hier eine reinliche Begriffs-
Scheidung vorschlagen.“ (Albert Einstein an Moritz Schlick, 21. Mai 1917)

280



X. Beziehungen zur Philosophie

anschaulichen Erlebnisse die einzigen ”Ereignisse“ der Welt sein,
warum soll es außer ihnen nicht noch andere Ereignisse geben?〉t
Diese Einengung des Wirklichkeitsbegriffes auf das unmittelbar
Gegebene ist durch das Verfahren der Wissenschaften nicht ge-
rechtfertigt. Sie erklärt sich aus der Opposition gegen gewisse5

fehlerhafte metaphysische Anschauungen, aber diese kann man
auch auf andern Wegen vermeiden.

Zweitens erscheint mir das streng positivistische Weltbild in-
folge einer gewissen Lückenhaftigkeit unbefriedigend: jene Einen-
gung des Realitätsbegriffes reißt gleichsam Löcher in die Wirk-10

lichkeit, die durch bloße Hilfsbegriffe ausgefüllt sind. Der Bleistift
in meiner Hand soll real sein, die Mole|küle aber, die ihn aufbau- B 83

en, bloße Fiktionen. Dieser oft unscharfe und schwankende Ge-
gensatz zwischen Begriffen, die Reales bezeichnen, und solchen,
die nur Hilfskonstruktionen sind, ist auf die Dauer unerträglich,15

und wir vermeiden ihn durch die gewiß erlaubte Annahme, daß
jeder für die Naturbeschreibung tatsächlich brauchbare Begriff | A 61

auch in gleicher Weise als Zeichen für etwas Wirkliches betrach-
tet werden darf. 31 Ich glaube, daß man beim Streben nach letzter
erkenntnistheoretischer Klarheit diese Annahme niemals aufzuge-20

ben braucht, und daß sie eine wohlgerundete, geschlossene Welt-
ansicht ermöglicht, die auch | den Denkforderungen des ”Reali- C 87

sten“ genügt, ohne doch irgendeinen der Vorteile aufzugeben, die
| man der positivistischen Weltansicht mit Recht nachrühmt. D 103

Zu diesen Vorteilen gehört vor allem, daß das Verhältnis der25

einzelnen Theorien zueinander richtig erkannt und gewertet wird.
Wir mußten uns im Laufe der Darstellung mehrmals klarma-
chen, daß in vielen Fällen keine Möglichkeit und keine Nötigung
besteht, unter mehreren verschiedenen Anschauungen eine be-
stimmte vor den andern als die allein wahre auszuzeichnen. Es30

läßt sich niemals beweisen, daß allein Kopernikus recht, Pto-
lemäus dagegen unrecht hat; es gibt keinen logischen Zwang,
die Relativitätstheorie als die einzig richtige der Absoluttheorie

t Einschub in B

31 Zur Zeichennatur des Erkennens vgl. MSGA I/1, A 65, B 74.
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gegenüberzustellen oder die Euklidischen Maßbestimmungen für
schlechthin falsch oder schlechthin richtig zu erklären – sondern
es läßt sich immer nur zeigen, daß bei diesen Alternativen die
eine Anschauung einfacher ist als die andere, zu einem geschlos-
seneren, befriedigenderen Weltbild führt. 5

Jede Theorie besteht aus einem Gefüge von Begriffen und
Urteilen, und sie ist richtig oder wahr, wenn das System der
Urteile die Welt der Tatsachen eindeutig be|zeichnet. 32 BestehtB 84

nämlich eine solche eindeutige Zuordnung zwischen den Begrif-
fen und der Wirklichkeit, so kann man mit Hilfe des Urteils- 10

gefüges der Theorie den Verlauf der Naturerscheinungen ablei-
ten, also z. B. künftige Ereignisse voraussagen; und das Eintreffen
solcher Vorhersagungen, die Übereinstimmung zwischen Berech-
nung und Beobachtungu, | ist bekanntlich der einzige PrüfsteinA 62

für die Wahrheit einer Theorie.33 Nun ist es aber möglich, diesel- 15

ben Tatbestände durch verschiedene Urteilssysteme zu bezeich-
nen, es kann folglich verschiedene Theorien geben, für die das
Kriterium der | Wahrheit in gleicher | Weise zutrifft, die alsoD 104

C 88 alle in gleichem Maße den Beobachtungen gerecht werden und
zu denselben Voraussagungen führen. Es sind eben verschiede- 20

ne Zeichensysteme, die der gleichen objektiven Realität zugeord-
net sind, verschiedene Ausdrucksweisen, die den gleichen Tat-
bestand wiedergeben v. Unter allen möglichen Anschauungen, die
solchergestalt den gleichen Wahrheitskern enthalten, muß nun ei-
ne die einfachste sein, und daß wir stets gerade dieser den Vorzug 25

einräumen, beruht nicht bloß auf einer praktischen Ökonomie, ei-
ner Art geistiger Bequemlichkeit (wie man wohl gemeint hat),

u A, B: 〈Beobachtungen〉 v D: 〈wieder geben〉

32 Zum Wesen der Wahrheit als eindeutiger Zuordnung vgl. ebd., A, § 10, B § 10.
Ferner Schlick, Wesen der Wahrheit, S. 466:

”
Ein Urteil ist wahr, wenn es einen

bestimmten Tatbestand eindeutig bezeichnet.“ Ebd., S. 469:
”
Wir haben auf der

einen Seite ein System von Tatsachen, auf der anderen ein System von Urtei-
len. Jedes Glied des zweiten Systems, das einem Gliede des ersten eineindeutig
zugeordnet ist, heißt wahr.“

33 Siehe dazu ausführlich MSGA I/1, A § 20, B § 21. Außerdem Schlick, Wesen
der Wahrheit, S. 437 f.
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sondern es hat einen logischen Grund darin, daß die einfach-
ste Theorie ein Minimum von willkürlichen Momenten enthält.
Die komplizierteren Anschauungen enthalten nämlich notwendig
überflüssige Begriffe, über die ich nach Belieben verfügen kann,
die folglich nicht durch die betrachteten Tatsachen bestimmt5

sind, und von denen ich daher mit Recht sagen darf, daß ihnen
für sich allein etwas Wirkliches nicht entspricht. Bei der einfach-
sten Theorie dagegen ist die Rolle jedes einzelnen Begriffs durch
die Tatsachen gefordert, sie bildet ein Zeichensystem ohne ent-
behrliche Zutaten. Z. B. die Lorentzsche | Äthertheorie (s. oben B 8510

S. 3w) erklärt ein Koordinatensystem als vor allen andern ausge-
zeichnet, hat aber im Prinzip kein Mittel, dieses System jemals
wirklich anzugeben; sie schleppt also den Begriff der absoluten
Bewegung mit, während doch derjenige der relativen zu einer
eindeutigen Bezeichnung der Tatsachen ausreicht.34 〈〉x15

Zu solchen überflüssigen Momenten gehören nun auch – dies
haben wir als Fazit der allgemeinen Relativitäts|theorie erkannt – C 89

die Begriffe von Raum und | Zeit in der Form, in der sie bisher D 105

in der Physik auftraten. Auch sie finden keine Anwendung für
sich allein, sondern nur insofern, als sie in den Begriff der raum-20

zeitlichen Koinzidenz von Ereignissen eingehen. Wir dürfen also
wiederholen, daß sie nur in dieser Vereinigung, nicht schon allein
für sich etwas Wirkliches bezeichnen.

z〈Man hat die Frage aufgeworfen, ob nicht in der einfachsten
Theorie, welche tatsächlich nur das Erfahrbare, Konstatierbare25

ohne willkürliche Zutat beschreibt, auch zugleich jedes willkür-
liche Moment ausgeschaltet sei, und man könnte glauben, daß

w B: 〈10〉, C: 〈11〉 x A, B, C: 〈Der erstere findet allein für sich niemals
Anwendung, sondern nur in gewissen Kombina|A63tionen, die in dem Begriff
der relativen Bewegung zusammengefaßt sind.〉

34 Vgl. Schlick, Relativitätsprinzip, S. 153:
”
Die Auffassungen von Einstein und

Lorentz können beide als wahr gelten, sofern sie beide eine eindeutige Bezeich-
nung aller Erfahrungstatsachen ermöglichen. Kommt eine von ihnen

’
der Wirk-

lichkeit näher?‘ Wenn wir das Prinzip gelten lassen, daß die einfachste, hypothe-
senfreieste Theorie als

’
getreues Abbild‘ der Wirklichkeit anzusehen ist, dann muß

die Frage zugunsten der Einsteinschen Relativitätstheorie beantwortet werden.“
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dies in der allgemeinen Relativitätstheorie der Fall sei, denn sie
stellt doch wirklich dasjenige heraus, was gänzlich unabhängig
von der Koordinatenwahl gilt und gibt nur Gesetze zwischen
raum-zeitlichen Koinzidenzen an, also zwischen schlechthin Be-
obachtbarem, das vor aller Interpretation feststeht. 5

Aber auch die einfachste Theorie, welche keinen einzigen
überzähligen Begriff enthält, ist nicht frei von Willkürlichem. Die
Bezeichnung der Tatsachen durch Urteile setzt, wie jede Zuord-
nung, irgendwelche willkürlichen Festsetzungen voraus; eine Mes-
sung z. B. wird erst durch solche möglich. Die für das Einstein- 10

sche Weltbild grundlegende Konvention ist die (freilich höchst
natürliche), daß bim Kleinen die spezielle Relativitätstheorie mit
ihren Euklidischen Maßbestimmungency gelten soll. So bleibt der
Poincarésche Satz wahr, daß wir ohne jede Konvention nicht zur
Aufstellung von Naturgesetzen gelangen.〉z 15

Wir erkennen die ungeheure theoretische Tragweite der neu-
en Anschauungen: Einsteins Analyse des Raum- und Zeitbegriffs
gehört derselben philosophischen Ent|wicklungsreihe an wie Da-D 106

vid Humes Kritik der Substanz- und Kausalitätsvorstellung. Wie
diese Entwicklung weiterführen wird, läßt sich noch nicht sagen. 20

Die in ihr herrschende Methode aber ist die einzig fruchtbare
der Erkenntnistheorie: eine strenge Kritik der wissenschaftlichen
Grundbegriffe, die alles Überflüssige von ihnen abstreift und ih-
ren echten, endgültigen Gehalt immer deutlicher ans Licht stellt.

y KD: 〈im unendlich Kleinen die spezielle Relativitätstheorie〉 z Einschub
in D
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Als eine kurze, leichtfaßliche Darstellung des in diesem Büch-
lein behandelten Gebiets muß in erster Linie empfohlen werden
die schöne Schrift von Einstein: ”Über die spezielle und die allge-
meine Relativitätstheorie. Gemeinverständlich“. 11. Aufl.,5

Braunschweig 1921. Eine verständnisinnige und gleichfalls auf
den Gebrauch höherer Mathematik verzichtende Schilderung der
speziellen Theorie gibt die ”Einführung in die Relativitätstheo-
rie“ von W. Bloch (Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 618) 2.Aufl.
1920. Einen trefflichen, klaren Aufbau von unten herauf liefert10

Max Born: ”Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physika-
lischen Grundlagen, elementar dargestellt“. 2. Aufl. Berlin 1921,
Julius Springer. 1 Sehr gut gelungene Schriften, die überhaupt von
jeder Benutzung mathematischer Hilfsmittel absehen, sind ”Die
Idee der Relativitätstheorie“ von H. Thirring, Berlin 1921, Julius15

Springer und ”Was kann man ohne Mathematik von der Relati-
vitätstheorie verstehen?“ von P. Kirchberger, b3. Aufl., Karlsruhe
1922cb.

Zum eindringenden Studium muß man natürlich die Original-
abhandlungen und Lehrbücher lesen. Das Lehrbuch von W. Pauli20

(”Relativitätstheorie“, Leipzig und Berlin 1921) behandelt alles
in der Theorie geleistete mit großer Vollständigkeit, doch wun-
dervoller Kürze und Geschlossenheit. Das Buch von H. Weyl:

a Nur in D. Vgl. unten, Anhang, S. 293 ff. b KD: 〈2.Aufl. Karlsruhe
1921〉

1 Bezüglich dieses Buches heißt es in einem Brief Moritz Schlicks an Albert
Einstein vom 29. Juni 1920:

”
Ich schwelge jetzt (abgesehen von meinen Spa-

ziergängen in der Ethik) in dem neuen Buche von Born, von dem er mir freund-
licherweise die Korrekturbogen zusenden lässt.“ Siehe auch Max Born an Moritz
Schlick, 6. Juli und 8. September 1920.
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”Raum, Zeit, Materie“, 4. Aufl., Berlin 1921, Julius Springer, ist
mit hoher mathematischer Eleganz geschrieben und von wahr-
haft philosophischem Geiste durchweht. In mathematischer und
physikalischer Hinsicht vortrefflich ist das ausgezeichnete Werk
von M. v. Laue: ”Die Relativitätstheorie“, 1. Bd., 4. Aufl., 2. Bd. 5

Braunschweig 1921. Zur Einführung ist wegen seiner Beschrän-
kung auf das Wesentlichste und wegen der Klarheit der mathe-
matischen Darstellung wohl am besten geeignet das Buch von
A. Kopf 2: ”Grundzüge der Einsteinschen Relativitätstheorie“,
Leipzig 1921. 10

2 Der Name des Autors schreibt sich Kopff.
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Vorwort zur zweiten Auflage a
B III

Die zweite Auflage dieser Schrift unterscheidet sich von der ersten
hauptsächlich durch die Kapitel II und IX, welche ganz neu hin-
zugekommen sind. Das II. Kapitel enthält eine kurze Darstellung
der ”speziellen“ Relativitätstheorie; sie wird gewiß sehr vielen Le-5

sern willkommen sein, denn es ist besser, die Bekanntschaft mit
dieser Theorie beim Leser nicht einfach vorauszusetzen, da, wie
sich herausgestellt hat, doch viele zu dem Büchlein greifen, die
der Materie noch ferner stehen. Die Schrift selbst gewinnt durch
die Hinzufügung jenes Kapitels wesentlich an Geschlossenheit,10

denn sie stellt nunmehr eine Einführung in den gesamten Ideen-
kreis der Relativitätstheorie, der speziellen wie der allgemeinen,
dar, und der Anfänger braucht sich den Zugang zu den ersten
Elementen nicht mehr auf anderen Wegen zu suchen. Das neu
eingeschobene IX. Kapitel darf gleichfalls in dieser Darstellung15

der Grundgedanken der Relativitätstheorie nicht fehlen; es gibt
eine Entwicklung der bedeutsamen Ideen Einsteins | über den C V

Bau des Kosmos als Ganzes, durch die er seine Theorie vor etwa
zwei Jahren krönte 1, und die für Naturphilosophie und Weltbild
von höchster Wichtigkeit sind. Es ist überhaupt der wesentlich-20

ste Zweck dieses Büchleins, die in ihm dargestellten naturwis-
senschaftlichen Lehren in ihrer all|gemeinen Bedeutung für unse- B IV

re Erkenntnis, das heißt in ihrer philosophischen Bedeutung, zu
schildern, damit die Relativitäts- und Gravitationstheorie Ein-
steins im Geistesleben der Gegenwart die Rolle spiele, die ihr25

gebührt. Daß die zweite Auflage der ersten so bald folgen darf,

a in B und C

1 Gemeint ist Einstein, Kosmologie. Siehe dazu auch die Einleitung, oben, S. 46,
Anm. 132.
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ist mir ein willkommenes Zeichen der Bereitwilligkeit, mit der
man die neuen Ideen aufzunehmen und zu verarbeiten strebt.
Das Büchlein stellt sich erneut in den Dienst dieses Strebens;
möge es mithelfen, daß sein Ziel immer besser erreicht wird!

Herzlichen Dank schulde ich Herrn Professor Einstein, der 5

mir, wie schon bei der ersten Auflage, mit manch nützlichem
Wink zur Seite stand. 2

Rostock, im Januar 1919.

Moritz Schlick.b

b C: 〈M. S.〉

2 Vgl. dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 133, Anm. 39.
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Vorwort zur dritten Auflage a
C III

Die in dieser Schrift behandelte physikalische Theorie hat seit
dem Erscheinen der zweiten Auflage eine wahrhaft glänzende
Bestätigung durch astronomische Beobachtungen gefunden
(vergl. S. 66); sie hat dadurch die allgemeine Aufmerksamkeit5

in hohem Maße auf sich gelenkt und den Ruhm ihres Schöpfers
Einstein in noch hellerem Glanze erstrahlen lassen. So wird die
grundlegende Bedeutung der Relativitätstheorie für unsere ge-
samte Naturauffassung immer mehr von allen Seiten anerkannt,
und es ist kein Zweifel, daß sie binnen kurzem als Allgemein-10

gut menschlich-wissenschaftlicher Weltanschauung gelten wird.
Freilich, die Zahl derer, die diese erstaunliche Schöpfung genia-
ler Geisteskraft bewundern, ist weit schneller gewachsen als die
Zahl derer, die sie wirklich restlos verstehen, und so hat sich das
Bedürfnis nach aufklärenden Darstellungen der Grundlagen der15

Theorie nicht vermindert, sondern ist im Gegenteil im Steigen
begriffen. Das zeigt sich auch darin, daß die zweite Ausgabe die-
ser Schrift trotz höherer Auflageziffer 1 noch schneller erschöpft
war als die erste.

Die vorliegende Auflage weist gegenüber der zweiten nur ei-20

nige Zusätze kleineren Umfanges und sonstige geringfügige Ver-
besserungen auf. Ich war bestrebt, in diesen Änderungen den
Wünschen entgegenzukommen, die mir | aufmerksame Leser C IV

schriftlich und mündlich geäußert haben, und ich hoffe, daß das
Büchlein auf diese Weise noch ein wenig besser ausgerüstet ist25

für seinen schönen Zweck, ein möglichst tiefgehendes Verständnis

a nur in C

1 Vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 136.
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der wundervollen Gedankenwelt der Relativitätstheorie zu ver-
mitteln. Unter denen, die sich auf die beschriebene Weise um die
neue Auflage verdient gemacht haben, steht an erster Stelle Herr
Professor E.Cohn-Straßburg (jetzt Rostock), dem ich deswegen
zu besonderem Dank verpflichtet bin.2

5

Rostock, im Januar 1920.

Moritz Schlick.

2 Vgl. dazu den Editorischen Bericht, oben, S. 139.
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Literatur [2. Auflage] a
B 86

Als eine populäre Darstellung des in diesem Büchlein behandel-
ten Gebiets muß in erster Linie empfohlen werden die schöne
Schrift von Einstein: ”Über die spezielle und die allgemeine Rela-
tivitätstheorie. Gemeinverständlich.“ 3. Aufl. 1918 (Vieweg,5

Braunschweig). Eine vortrefflich anschauliche Einführung in die
Gedanken der speziellen Theorie gibt E. Cohn in seinem Vortrag

”Physikalisches über Raum und Zeit“ 3.Aufl. 1918 (Teubner,
Leipzig u. Berlin). Die Prinzipien der allgemeinen Theorie fin-
det man klar und leicht verständlich entwickelt bei E. Freundlich:10

”Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie“, 2. Aufl.
1917 (Springer, Berlin).

Für eindringendes Studium muß man natürlich die mit al-
len mathematischen Mitteln arbeitenden Originalabhandlungen
und Lehrbücher lesen. Ein ausführliches Lehrbuch der speziellen15

Theorie ist von M. v. Laue verfaßt: ”Das Relativitätsprinzip“,
2.Aufl. 1911 (Vieweg, Braunschweig). Die fundamentale Dar-
stellung der allgemeinen Theorie finden wir in Einsteins Schrift:

”Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie“ 1916 (J. A.
Barth, Leipzig). Ein zusammenfassendes Lehrbuch der speziellen20

und allgemeinen Theorie verdanken wir H. Weyl: ”Raum, Zeit,
Materie“ 1918 (Springer, Berlin). Es ist mit hoher mathema-
tischer Eleganz geschrieben und von wahrhaft philosophischem
Geiste durchweht. 1

a nur in B

1 Siehe dazu die folgende Einschränkung in Schlicks Rezension zu diesem Buch:

”
[D]ie ganze Darstellung ist von echt philosophischem Geiste getragen. An den

Anfang und ans Ende des Buches stellt der Autor sogar einige spezifisch philoso-
phische Ausführungen; freilich möchte er mir in ihnen, wo er frei schwebend den
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exakt-wissenschaftlichen Boden verläßt, weniger glücklich erscheinen. In der Ein-
leitung gibt es einige erkenntnistheoretische Erörterungen in lebendigem Stil und
in Husserl’scher Terminologie, woraus aber nicht zu schließen ist, daß Husserl’s
Philosophie in irgend einem besonders innigen Verhältnis zur Relativitätstheorie
stände.“ (Schlick, Rezension/Weyl, S. 205)
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Literatur [3. Auflage] a
C 90

Als eine populäre Darstellung des in diesem Büchlein behandel-
ten Gebiets muß in erster Linie empfohlen werden die schöne
Schrift von Einstein: ”Über die spezielle und die allgemeine Rela-
tivitätstheorie. Gemeinverständlich.“ 5. Aufl. 1920 (Vieweg,5

Braunschweig). Eine vortrefflich anschauliche Einführung in die
Gedanken der speziellen Theorie gibt E. Cohn in seinem Vor-
trag ”Physikalisches über Raum und Zeit“, 4. Aufl. 1920 (Teub-
ner, Leipzig und Berlin). Eine ausführlichere, leicht faßliche und
verständnisinnige Darstellung der speziellen Theorie enthält das10

Bändchen Nr. 618 der Sammlung ”Aus Natur- und Geisteswelt“:

”Einführung in die Relativitätstheorie“ von W. Bloch (Teub-
ner 1919). 1 Die Prinzipien der allgemeinen Theorie findet man
klar und leicht verständlich entwickelt bei E. Freundlich: ”Die
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie“, 3. Aufl. 192015

(Springer, Berlin).
Für eindringendes Studium muß man natürlich die mit al-

len mathematischen Mitteln arbeitenden Originalabhandlungen
und Lehrbücher lesen. Ein ausführliches Lehrbuch der speziellen
Theorie ist von M. v. Laue verfaßt: ”Das Relativitätsprinzip“ I.20

3.Aufl. 1919 (Vieweg, Braunschweig). Ein zweiter, die allgemeine
Theorie behandelnder Band soll noch erscheinen. Die fundamen-
tale Darstellung der allgemeinen Theorie finden wir in Einsteins
Schrift: ”Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie“,
1916 (J. A. Barth, Leipzig). Ein zusammenfassendes Lehrbuch25

der speziellen und allgemeinen Theorie verdanken wir H. Weyl:

a nur in C

1 Siehe Schlick, Rezension/Bloch.
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”Raum, Zeit, Materie“, 2. Aufl. 1919 (Springer, Berlin). Es ist
mit hoher mathematischer Eleganz geschrieben und von wahr-
haft philosophischem Geiste durchweht.
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I.

Von Newton zu Einstein

In unsern Tagen ist die physikalische Erkenntnis zu einer solchen
Allgemeinheit ihrer letzten Prinzipien und zu einer solchen wahr-
haft philosophischen Höhe ihres Standpunktes hinaufgestiegen,5

daß sie an Kühnheit alle bisherigen Leistungen wissenschaftlichen
Denkens weit hinter sich läßt. Die Physik hat Gipfel erreicht, zu
denen sonst nur der Erkenntnistheoretiker emporschaute, ohne
sie jedoch immer ganz frei von metaphysischer Bewölkung zu
erblicken. Der Führer, der einen gangbaren Weg zu diesen Gip-10

feln zeigte, ist Albert Einstein. Er reinigte durch eine erstaunlich
scharfsinnige Analyse die fundamentalsten Begriffe der Naturwis-
senschaft von Vorurteilen, die durch all die Jahrhunderte unbe-
merkt geblieben waren, begründete so ganz neue Anschauungen
und schuf auf ihrem Boden eine physikalische Theorie, die der15

Prüfung durch die Beobachtung zugänglich ist. Die Verbindung
der erkenntniskritischen Klärung der Begriffe mit der physikali-
schen Anwendung, durch die er seine Ideen sofort in empirisch
prüfbarer Weise nutzbar machte, ist wohl das Bedeutsamste an
seiner Leistung, und bliebe es selbst dann, wenn das Problem, das20

Einstein mit diesen Waffen angreifen konnte, auch nicht gerade
das Gravitationsproblem gewesen wäre, jenes hartnäckige Rätsel
der Physik, dessen Lösung uns notwendig tiefe Einblicke in den
Zusammenhang des Universums gewähren mußte.

Die fundamentalsten Begriffe der Naturwissenschaften aber25

sind Raum und Zeit. Die beispiellosen Erfolge der Forschung,
durch die unsere Naturerkenntnis in den vergangenen Jahrzehn-
ten bereichert wurde, ließen bis zum Jahre 1905 diese Grund-
begriffe vollkommen unangetastet. Die Bemühungen der Physik
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richteten sich immer nur auf das Substrat, welches Raum und
Zeit ”erfüllt“: was sie uns immer genauer kennen lehrten, war die
Konstitution der Materie und die Gesetzmäßigkeit der Vorgänge
im Vakuum, oder, wie man bis vor kurzem sagte, im ”Äther“.
Raum und Zeit wurden gleichsam als Gefäße betrachtet, die jenes 5

Substrat in sich enthielten und die festen Bezugssysteme abga-
ben, mit deren Hilfe die gegenseitigen Verhältnisse der Körper
und Vorgänge zueinander bestimmt werden mußten; kurz, sie
spielten tatsächlich die Rolle, die Newton in seinen bekannten
Worten für sie festlegte: ”Die absolute, wahre und mathemati- 10

sche Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig
und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand“, ”Der
absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung
auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich.“

Von der Seite der Erkenntnistheorie wandte man schon früh 15

gegen Newton ein, daß es keinen Sinn habe, von Zeit und Raum

”ohne Beziehung auf einen Gegenstand“ zu reden; aber die Phy-
sik hatte vorerst keine Veranlassung, sich um diese Fragen zu
kümmern, sie suchte eben in der gewohnten Weise alle Beobach-
tungen dadurch zu erklären, daß sie ihre Vorstellungen von der 20

Konstitution und den Gesetzmäßigkeiten der Materie und des

”Äthers“ immer weiter verfeinerte und modifizierte. Ein Beispiel
für dies Verfahren ist die von H.A. Lorentz und Fitzgerald zur
Erklärung des bekannten Michelsonschen Versuches aufgestellte
Hypothese, daß alle Körper, die sich gegen den Äther bewegen, in 25

der Bewegungsrichtung eine bestimmte, von der Geschwindigkeit
abhängige Verkürzung (”Lorentz-Kontraktion“) erfahren sollten.
Ich führe dies Beispiel natürlich deshalb an, weil es, wie man
weiß, den ersten Anstoß zur Aufstellung der Relativitätstheorie
gegeben hat. Einstein erkannte nämlich, daß es einen prinzipiell 30

viel einfacheren Weg gibt, den Michelsonversuch zu erklären: es
bedarf dazu überhaupt keiner besonderen physikalischen Hypo-
these, sondern nur einer kritischen Besinnung über die Vorausset-
zungen, die unsern Raum- und Zeitmessungen bisher stillschwei-
gend zugrunde gelegt wurden. Es finden sich darunter unnötige, 35

ungerechtfertigte (z. B. die, daß dem Begriff der ”Gleichzeitig-
keit“ eine absolute Bedeutung zukomme, während es ganz wohl
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sein kann, daß zwei Ereignisse, die für einen Beobachter zu glei-
cher Zeit stattfinden, von einem andern zum ersten bewegten
Beobachter mit demselben Rechte als nacheinander folgend be-
urteilt werden); läßt man sie fallen und hält den auch sonst in
der Erfahrung wohlbestätigten Satz aufrecht, daß die Lichtaus-5

breitung stets nach allen Seiten mit gleicher Geschwindigkeit er-
folgt, so erhält man das Ergebnis des Michelsonschen Versuchs
als etwas Selbstverständliches. Von einer Bewegung relativ zum

”Äther“ kann man nicht mehr sprechen (sie spielte vorher physi-
kalisch die Rolle einer ”absoluten“ Bewegung), der Äther als ei-10

ne Substanz, der man Ruhe oder Bewegung zuschreiben könnte,
ist aus der Physik verbannt, und es gilt | das ”spezielle Relati- X 162

vitätsprinzip“. Es besagt, daß alle Naturgesetze, in bezug auf ein
bestimmtes Koordinatensystem formuliert, in vollständig dersel-
ben Form gültig bleiben, wenn man sie auf ein anderes Koordi-15

natensystem bezieht, das sich in bezug auf das erste geradlinig-
gleichförmig bewegt. Dieses Prinzip ist so oft besprochen wor-
den – auch in trefflichen populären Darstellungen –, daß wir hier
wohl nicht dabei zu verweilen und auf seine Konsequenzen ein-
zugehen brauchen. Zu ihnen gehört bekanntlich die Relativität20

der Längen und Zeiten; d. h. für die Dauer eines Vorganges und
für die Länge eines Körpers ergeben sich verschiedene Werte, je
nachdem, von welchem Bezugssystem aus die Messung vorgenom-
men wird. Da nun alle gleichförmig zueinander bewegten Systeme
völlig gleichberechtigt sind – jedes kann mit gleichem Rechte als25

ruhend betrachtet werden –, so ist von jenen Werten keiner vor
den andern als der allein wahre ausgezeichnet. Wir bezeichnen
dieses Relativitätsprinzip und den Komplex der aus ihm gezoge-
nen Folgerungen als die ”spezielle Relativitätstheorie“, weil sie
sich allein auf geradlinig-gleichförmige, nicht etwa auf beliebi-30

ge Bewegungen bezieht. Hiermit ist man über den Newtonschen
Raum- und Zeitbegriff noch nicht allzu weit hinausgekommen,
denn das spezielle Relativitätsprinzip hatte auch schon in der
Newtonschen Mechanik volle Gültigkeit, und beschleunigte Be-
wegungen hatten auch in der neuen Theorie keineswegs relativen35

Charakter; ihnen gegenüber behielt also der Raum nach wie vor
seine absoluten Eigenschaften.
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Aber seit dem Jahre 1905, in dem Einstein das spezielle Prin-
zip für die gesamte Physik aufstellte, ist er unablässig bemüht
gewesen, es zu verallgemeinern, so daß es nicht nur für geradlinig-
gleichförmige, sondern für ganz beliebige Bewegungen gültig
bleibt. Diese Bemühungen sind im Jahre 1915 zu einem glück- 5

lichen Abschluß gebracht und von vollständigem Erfolg gekrönt
worden. Sie führten zu einer neuen Theorie der Gravitationser-
scheinungen und zu einer denkbar weitestgehenden, nicht mehr
überbietbaren Relativierung aller Raum- und Zeitbestimmungen;
beide Begriffe spielen in der modernen Einsteinschen Physik eine 10

von Grund aus andere Rolle als in der Newtonschen.
Das sind Ergebnisse von so ungeheurer prinzipieller Bedeu-

tung, daß kein irgendwie naturwissenschaftlich oder erkenntnis-
theoretisch Interessierter an ihnen vorbeigehen kann. Man muß
sich weit in der Geschichte der Wissenschaften umsehen, um theo- 15

retische Errungenschaften von vergleichbarer Wichtigkeit zu fin-
den. Man könnte etwa an die Leistung des Kopernikus denken;
und wenn auch Einsteins Resultate wohl nicht eine so große Wir-
kung auf die Weltanschauung der Allgemeinheit haben können
wie die kopernikanische Umwälzung, so ist dafür ihre Bedeutung 20

für das rein theoretische Weltbild um so höher, denn die letz-
ten Grundlagen unserer Naturerkenntnis erfahren durch Einstein
eine viel tiefer gehende Umgestaltung als durch Kopernikus.

Es ist daher begreiflich und erfreulich, daß auf allen Seiten
das Bedürfnis besteht, in die neue Gedankenwelt einzudringen. 25

Viele aber werden durch die äußere Form der Theorie davon
abgeschreckt, weil sie sich die höchst komplizierten mathemati-
schen Hilfsmittel, die zum Verständnis der Einsteinschen Arbei-
ten nötig sind, nicht erwerben mögen. Der Wunsch, auch ohne je-
ne Hilfsmittel in die neuen Anschauungen eingeweiht zu werden, 30

muß aber erfüllt werden, wenn die Theorie den ihr gebührenden
Anteil bei der Ausgestaltung des modernen Weltbildes gewin-
nen soll. Und er ist wohl auch erfüllbar, denn die Grundgedan-
ken der neuen Lehre sind ebenso einfach wie tief. Die Begriffe
von Raum und Zeit sind ursprünglich nicht erst durch kompli- 35

zierte wissenschaftliche Denktätigkeit erzeugt, sondern schon im
täglichen Leben müssen wir unaufhörlich mit ihnen arbeiten. Von
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den vertrautesten, geläufigsten Anschauungen ausgehend kann
man Schritt für Schritt alle willkürlichen und ungerechtfertig-
ten Voraussetzungen aus ihnen entfernen und behält dann Raum
und Zeit ganz rein in der Gestalt, mit der sie in der Einsteinschen
Physik allein noch fungieren. Auf diesem Wege soll nun hier ver-5

sucht werden, die Grundideen besonders der neuen Raumlehre
herauszuarbeiten. Man gelangt ganz von selbst zu ihnen, indem
man die altgewohnte Raumvorstellung von allen Unklarheiten
und unnötigen Denkzutaten befreit. Wir verfolgen hier also nicht
sowohl den Zweck, einen orientierenden Überblick über die allge-10

meine Relativitätstheorie im ganzen zu gewinnen – einen solchen
hat Erwin Freundlich in dieser Zeitschrift bereits trefflich gege-
ben –, sondern wir wollen uns einen Zugang zu ihr bahnen, in
dem wir in kritischer Besinnung die Ideen über Raum und Zeit
zur Klarheit zu bringen suchen, die das Fundament der neuen15

Lehre bilden und ihr Verständnis mit sich führen.
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II.

Die geometrische Relativität des Raumes

Die fundamentalste Frage, die man über Zeit und Raum stellen
kann, lautet, zunächst in ganz populärer, vorläufiger Formulie-
rung: Sind Raum und Zeit eigentlich etwas Wirkliches? 5

Bereits im Altertum herrschte unter den Philosophen ein un-
fruchtbarer Streit darüber, ob der leere Raum, das κενóν, et-
was Wirkliches oder einfach mit dem Nichts identisch sei. Aber
auch heutzutage wird nicht jeder, mag er Naturforscher, Philo-
soph oder Laie sein, ohne weiteres eine bejahende oder verneinen- 10

de Antwort auf jene Hauptfrage erteilen wollen. Niemand zwar
betrachtet wohl Raum und Zeit als etwas Reales in ganz demsel-
ben Sinne wie etwa den Stuhl, auf dem ich sitze, oder die Luft,
die ich atme; ich kann mit dem Raume nicht verfahren wie mit
| körperlichen Gegenständen oder mit der Energie, die ich vonX 163 15

einem Platz zum andern transportieren, handgreiflich verwen-
den, kaufen und verkaufen kann. Jeder fühlt, daß da irgendein
Unterschied besteht: Raum und Zeit sind in irgendeinem Sin-
ne weniger selbständig als die in ihnen existierenden Dinge, und
Philosophen haben diese Unselbständigkeit oft hervorgehoben, 20

indem sie sagten, beides existiere nicht für sich, man könnte vom
Raum nicht reden, wenn keine Körper da wären, und der Begriff
der Zeit würde gleichermaßen sinnlos, wenn keine Vorgänge, kei-
ne Veränderungen in der Welt existierten. Aber doch sind Raum
und Zeit auch für das populäre Bewußtsein keineswegs einfach 25

nichts; gibt es doch große Zweige der Technik, die allein ihrer
Überwindung dienen sollen.

Natürlich hängt die Entscheidung der Frage davon ab, was
man unter ”Wirklichkeit“ verstehen will. Mag nun auch dieser
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Begriff so im allgemeinen sehr schwer oder gar nicht zu definieren
sein, so ist doch der Physiker in der glücklichen Lage, daß er
sich darüber mit einer Bestimmung begnügen kann, die ihm die
Abgrenzung seines Reiches mit voller Sicherheit gestattet. ”Was
man messen kann, das existiert auch.“ Diesen Satz Plancks darf5

der Physiker als allgemeines Kriterium benutzen und sagen: nur
was meßbar ist, besitzt sicher Realität oder, um es vorsichtiger
zu formulieren: physikalische Gegenständlichkeit.

Sind nun Raum und Zeit meßbar? Die Antwort scheint auf
der Hand zu liegen. Was wäre überhaupt meßbar, wenn nicht10

Raum und Zeit? Wozu sonst dienen denn unsere Maßstäbe und
Uhren? Gibt es nicht sogar eine besondere Wissenschaft, die es
mit gar nichts anderem zu tun hat als mit der Raummessung
ohne Rücksicht auf irgendwelche Körper, nämlich die metrische
Geometrie?15

Aber gemach! Der Kundige weiß, daß Streit herrscht über
die Natur der geometrischen Objekte – und selbst wenn dies
nicht der Fall wäre, haben wir doch neuerdings gelernt, gerade in
den Grundbegriffen der Wissenschaften nach verborgenen, unge-
prüften Voraussetzungen zu fahnden, und so werden wir nachfor-20

schen müssen, ob nicht auch die gewohnte Auffassung der Geo-
metrie als Lehre von den Eigenschaften des Raumes durch ge-
wisse unrechtmäßige Vorstellungen beeinflußt ist, von denen sie
gereinigt werden muß. In der Tat hat schon seit längerer Zeit
die erkenntnistheoretische Kritik die Notwendigkeit einer solchen25

Reinigung behauptet und an ihr gearbeitet. Dabei hat sie bereits
Gedanken über die Relativität aller räumlichen Verhältnisse ent-
wickelt, als deren konsequente Ausgestaltung und Anwendung
wir die Raum-Zeit-Auffassung der Einsteinschen Theorie anse-
hen können. Von jenen Gedanken führt zu ihr ein kontinuierli-30

cher Weg, auf dem der Sinn der Frage nach der ”Wirklichkeit“
des Raumes und der Zeit immer deutlicher wird, und den wir hier
als Zugang zu den neuen Ideen benutzen wollen.

Wir beginnen mit einer einfachen Überlegung, die wohl fast
jeder, der über solche Dinge nachdenkt, schon als Gedanken-35

experiment angestellt hat, die wir aber besonders schön bei H.
Poincaré beschrieben finden. Denken wir uns, sämtliche Körper
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der Welt wüchsen über Nacht ins Riesenhafte, ihre Dimensionen
vergrößerten sich um das Hundertfache ihres ursprünglichen Be-
trages: mein Zimmer, heute noch 6m lang, hätte morgen früh
eine Länge von 600m, ich selbst wäre ein Goliath von 180m und
würde mit einem 15m langen Federhalter meterhohe Buchstaben 5

aufs Papier werfen, und in analoger Weise sollen sich alle Größen
des Universums geändert haben, so daß die neue Welt, wenn auch
hundertfach vergrößert, doch der alten geometrisch ähnlich ist.
– Wie würde mir, fragt Poincaré, nach einer so erstaunlichen
Änderung am Morgen zumute sein? und er antwortet: ich würde 10

davon nicht das geringste merken. Denn da nach der Vorausset-
zung alle Gegenstände an der hundertfachen Ausdehnung teilge-
nommen haben, mein eigener Körper, alle Maßstäbe und Instru-
mente, so würde jedes Mittel fehlen, die gedachte Veränderung
festzustellen; ich würde also die Länge meines Zimmers nach wie 15

vor als 6m bezeichnen, denn mein Meterstab würde sich in ihm
sechsmal abtragen lassen, usw. Ja – und dies ist das Wichtig-
ste –, jene ganze Umwälzung existiert überhaupt nur für die, wel-
che fälschlich so argumentieren, als wenn der Raum absolut wäre.

”In Wahrheit müßte man sagen, daß, da der Raum relativ ist, 20

überhaupt gar keine Änderung stattgefunden hat, und daß wir
eben deshalb auch nichts bemerken konnten.“ Also: das hundert-
fach vergrößert gedachte Universum ist von dem ursprünglichen
nicht bloß ununterscheidbar, sondern es ist einfach dasselbe Uni-
versum, es hat keinen Sinn, von einem Unterschiede zu reden, 25

weil die absolute Größe eines Körpers nichts ”Wirkliches“ ist.
Diese Erörterungen Poincarés bedürfen freilich, um zwingend

zu sein, noch einer Ergänzung. Die Fiktion einer durchgehen-
den Größenänderung der Welt oder eines Teiles derselben ent-
behrt nämlich von vornherein jedes angebbaren Sinnes, solan- 30

ge nicht zugleich etwas darüber vorausgesetzt ist, wie sich denn
die physikalischen Konstanten bei dieser Deformation verhalten
sollen. Denn die Naturkörper haben ja nicht bloß eine geome-
trische Gestalt, sondern auch vor allem physische Eigenschaf-
ten, z. B. Masse. Setzten wir etwa nach einer hundertfachen Li- 35

nearvergrößerung der Welt für die Masse der Erde und der Ge-
genstände auf ihr dieselben Zahlen wie vorher in die Newton-
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sche Attraktionsformel ein, so würden wir für das Gewicht ei-
nes Körpers auf der Erdoberfläche nur den 10 000sten Teil seines
früheren Wertes erhalten, denn es ist ja umgekehrt proportio-
nal dem Quadrat der Entfernung vom Erdmittel|punkte. Ließe X 164

sich nun diese Gewichtsänderung, und damit indirekt die abso-5

lute Größenzunahme, nicht feststellen? Man könnte meinen, das
sei durch Pendelbeobachtungen möglich, denn ein Pendel würde
wegen der Gewichtsabnahme und wegen der Vergrößerung seiner
Länge gerade 1 000 mal langsamer schwingen als vorher. Aber
wäre diese Verlangsamung feststellbar, hat sie physikalische Rea-10

lität? Wiederum ist die Frage unbeantwortbar, solange nicht ge-
sagt ist, wie es sich mit der Rotationsgeschwindigkeit der Er-
de nach der Deformation verhalten soll, denn durch Vergleich
mit der letzteren entsteht ja erst das Zeitmaß. Zwecklos wäre
auch der Versuch, die Gewichtsverminderung etwa mit Hilfe ei-15

ner Federwaage beobachten zu wollen, denn es bedürfte dazu wie-
der besonderer Voraussetzungen über das Verhalten des Elasti-
zitätskoeffizienten der Feder bei der gedachten Vergrößerung.

Die Fiktion einer bloß geometrischen Deformation aller Kör-
per ist mithin völlig nichtssagend, sie hat keine bestimmte physi-20

kalische Bedeutung. Beobachteten wir also eines schönen Morgens
eine Verlangsamung des Ganges aller unserer Pendeluhren, so
könnten wir daraus nicht etwa auf eine nächtliche Vergrößerung
des Universums schließen, sondern die merkwürdige Erscheinung
wäre stets auch durch andere physikalische Hypothesen erklärbar.25

Umgekehrt: wenn ich behaupte, daß alle linearen Abmessungen
sich seit gestern um das Hundertfache verlängert hätten, so kann
mir keine Erfahrung das Gegenteil beweisen; ich brauche nur
gleichzeitig etwa zu behaupten, daß auch alle Massen den hun-
dertfachen Wert angenommen, das Tempo der Erddrehung und30

der andern Vorgänge dagegen sich hundertfach verlangsamt ha-
be. Man sieht nämlich leicht aus den elementaren Formeln der
Newtonschen Mechanik, daß sich unter diesen Voraussetzungen
für alle beobachtbaren Größen (wenigstens soweit Trägheits- und
Gravitationswirkungen in Betracht kommen) genau die gleichen35

Zahlen ergeben wie vorher. Die Änderung hat also keinen physi-
kalischen Sinn.
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Durch dergleichen beliebig zu vervielfältigende Überlegungen,
die noch ganz auf dem Boden der Newtonschen Mechanik blei-
ben, wird bereits klar, daß raumzeitliche Bestimmungen in der
Wirklichkeit mit anderen physischen Größen untrennbar verbun-
den sind, und wenn man die einen unter Abstraktion von den 5

übrigen für sich betrachtet, so muß man sorgfältig an der Erfah-
rung prüfen, inwieweit der Abstraktion ein realer Sinn zukommt.

Vervollständigt durch diese Erörterungen, lehren uns nun die
Betrachtungen Poincarés einwandfrei, daß wir uns die Welt durch
gewisse gewaltige geometrisch-physikalische Änderungen in eine 10

neue übergeführt denken können, die von der ersten schlechthin
ununterscheidbar und mithin physikalisch völlig mit ihr identisch
ist, so daß jene Änderung in der Wirklichkeit gar keinen realen
Vorgang bedeuten würde. Wir hatten die Betrachtung zunächst
durchgeführt für den Fall, daß die gedachte transformierte Welt 15

der ursprünglichen geometrisch ähnlich ist; an den dargelegten
Schlüssen ändert sich aber nicht das geringste, wenn wir diese
Voraussetzung fallen lassen. Nehmen wir z. B. an, daß die Ab-
messungen aller Objekte sich nur nach einer Richtung hin be-
liebig verlängerten oder verkürzten, etwa in der Richtung der 20

Erdachse, so würden wir von dieser Transformation wiederum
nichts bemerken, obgleich die Gestalt der Körper sich gänzlich
verändert hätte, denn aus Kugeln wären Rotationsellipsoide, aus
Würfeln Parallelepipede geworden, und zwar vielleicht sogar sehr
langgestreckte. Aber wollten wir mit Hilfe eines Maßstabes die 25

Änderung der Längendimension gegenüber der Querdimension
konstatieren, so wäre dies Bemühen vergeblich, weil ja der Maß-
stab, sobald wir ihn zum Zwecke der Messung in die Richtung der
Erdachse drehen, sich nach unserer Voraussetzung selber in ent-
sprechendem Maße verlängert oder verkürzt. Wir könnten auch 30

die Deformation nicht sehend oder tastend direkt wahrnehmen,
denn unser eigener Körper hat sich im gleichen Sinne deformiert,
mitsamt unserem Augapfel, ebenso die Wellenflächen des Lichts:
wiederum ist zu schließen, daß zwischen beiden Welten ein ”wirk-
licher“ Unterschied nicht besteht, die gedachte Deformation ist 35

durch keine Messung feststellbar, sie hat keine physikalische Ge-
genständlichkeit.
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Man sieht leicht, daß die vorgetragenen Überlegungen noch
einer Verallgemeinerung fähig sind: wir können uns mit Poincaré
die Gegenstände des Universums nach beliebigen Richtungen be-
liebig verzerrt vorstellen, und die Verzerrung braucht nicht für
alle Körper die gleiche zu sein, sondern kann von Ort zu Ort5

wechseln – sobald wir voraussetzen, daß alle Meßinstrumente,
wozu auch unser Leib mit seinen Sinnesorganen gehört, an je-
dem Orte die dort vorhandene Deformation mitmachen, wird die
ganze Änderung schlechthin ungreifbar, sie existiert für den Phy-
siker nicht ”wirklich“.10
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III.

Die mathematische Formulierung der
räumlichen Relativität

In mathematischer Sprechweise können wir dies Resultat aus-
drücken, indem wir sagen: zwei Welten, die durch eine völlig be- 5

liebige (aber stetige und eindeutige) Punkttransformation inein-
ander übergeführt werden können, sind hinsichtlich ihrer phy-
sikalischen Gegenständlichkeit miteinander identisch. Das heißt:
wenn das Universum sich irgendwie deformierte, so daß die Punk-
te aller physischen Körper dadurch an neue Orte gerückt wer- 10

den, so ist damit (unter Berücksichtigung der obigen ergänzenden
Erwägungen) überhaupt gar keine meßbare, keine ”wirkliche“
Änderung eingetreten, wenn die Koordinaten eines physischen
Punktes am neuen Orte auch ganz beliebige Funktionen | der Ko-X 165

ordinaten seines alten Ortes sind; nur wird natürlich vorauszuset- 15

zen sein, daß die Körperpunkte ihren Zusammenhang bewahren,
daß also solche, die vor der Deformation benachbart waren, es
auch nachher bleiben (d. h. jene Funktionen müssen stetig sein),
und ferner darf jedem Punkt der ursprünglichen Welt nur ein
Punkt der neuen entsprechen, und umgekehrt (d. h. die Funktio- 20

nen müssen eindeutig sein).
Man kann sich die geschilderten Verhältnisse anschaulich klar-

machen, wenn man sich den Raum durch ein System dreier Scha-
ren von Ebenen, die zu den Koordinatenebenen parallel sind, in
lauter Würfel geteilt denkt. Diejenigen Punkte der Welt, die auf 25

einer solchen Ebene liegen (z. B. der Decke des Zimmers), werden
nach der Deformation eine mehr oder weniger verbogene Fläche
bilden. Die zweite Welt wird also durch das System aller derarti-
gen Flächen in achteckige Zellen geteilt werden, die im allgemei-
nen alle verschiedene Größe und Gestalt haben. Wir würden aber 30
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in dieser Welt jene Flächen nach wie vor als ”Ebenen“ und ihre
Schnittkurven als ”Gerade“, die Zellen als ”Würfel“ bezeichnen,
denn es fehlte ja jedes Mittel, festzustellen, daß sie es ”eigentlich“
nicht sind. Denken wir uns die Flächen fortlaufend numeriert, so
ist jeder physische Punkt der deformierten Welt durch drei Zah-5

len bestimmt, nämlich die Nummern der drei Flächen, die durch
ihn hindurchgehen; wir können also diese Zahlen als Koordina-
ten jenes Punktes benutzen und werden sie füglich als ”Gaußsche
Koordinaten“ bezeichnen, weil sie für dreidimensionale Gebilde
genau dieselbe Bedeutung haben wie die seinerzeit von Gauß zur10

Untersuchung zweidimensionaler Gebilde (Flächen) eingeführten
Koordinaten. Er dachte sich nämlich eine beliebig gekrümmte
Fläche von zwei sich kreuzenden ganz in der Fläche liegenden
Kurvenscharen durchzogen und jeden Punkt auf ihr als Schnitt
zweier solcher Kurven bestimmt. – Nun ist klar, daß unter den15

gemachten Voraussetzungen die Begrenzungsflächen der Körper,
der Lauf der Lichtstrahlen, alle Bewegungen und überhaupt alle
Naturgesetze in der deformierten Welt, in diesen neuen Koordi-
naten ausgedrückt, durch identisch dieselben Gleichungen darge-
stellt werden wie die entsprechenden Gegenstände und Vorgänge20

der ursprünglichen Welt, bezogen auf gewöhnliche Cartesische
Koordinaten, wenn nur jene Numerierung der Flächen in der rich-
tigen Weise vollzogen wurde. Ein Unterschied zwischen beiden
Welten besteht ja, wie gesagt, nur so lange, als man fälschlich
annimmt, man könne im Raume Flächen und Linien überhaupt25

definieren ohne Rücksicht auf Körper in ihm, als wäre er also mit

”absoluten“ Eigenschaften ausgestattet.
Beziehen wir aber nun das neue Universum auf die alten Ko-

ordinaten, also auf das System der rechtwinklig sich schneidenden
Ebenen, so erscheint nunmehr dieses als ein – in entgegengesetz-30

ter Weise – gänzlich verbogenes, gekrümmtes Flächensystem, und
die geometrischen Gestalten und physikalischen Gesetze erhal-
ten auf dieses System bezogen ein völlig verändertes Aussehen.
Statt zu sagen: ich deformiere die Welt in bestimmter Weise, kann
ich ebensogut sagen: ich beschreibe die unveränderte Welt durch35

neue Koordinaten, deren Flächensystem gegenüber dem ersten in
bestimmter Weise deformiert ist. Beides ist einfach dasselbe, und
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jene gedachten Deformationen würden gar keine reale Änderung
der Welt bedeuten, sondern nur eine Beziehung auf andere Ko-
ordinaten.

Es ist daher auch erlaubt, unsere eigene Welt, in der wir leben,
als die deformierte aufzufassen und zu sagen: die Körperober- 5

flächen (z. B. die Zimmerdecke), die wir Ebenen nennen, sind

”eigentlich“ gar keine; unsere Geraden (Lichtstrahlen) sind ”in
Wahrheit“ krumme Linien usw. Wir können ohne Widerspruch
etwa annehmen, daß ein Würfel, den ich ins Nebenzimmer trans-
portiere, auf dem Wege dahin seine Gestalt und Größe beträcht- 10

lich ändert, und wir würden es nur nicht gewahr, weil wir selbst
nebst allen Meßinstrumenten und der ganzen Umgebung analo-
ge Änderungen erleiden; gewisse krumme Linien würden als die

”wahren“ Geraden zu gelten haben; die Winkel unseres Würfels,
die wir als Rechte bezeichnen, würden es ”in Wahrheit“ nicht sein 15

– doch könnten wir es nicht konstatieren, weil der Maßstab, mit
dem wir die Schenkel des Winkels gemessen haben, seine Länge
entsprechend ändern würde, wenn wir ihn herumdrehen, um den
zugehörigen Kreisbogen zu messen. Die Winkelsumme unseres
Quadrats betrüge ”in Wahrheit“ gar nicht vier Rechte – kurz, es 20

wäre so, als ob wir eine von der Euklidischen verschiedene Geo-
metrie benutzten. Die ganze Annahme käme also hinaus auf die
Behauptung, daß gewisse Flächen und Linien, die uns als krumm
erscheinen, eigentlich die wahren Ebenen und Geraden seien, und
daß wir uns ihrer als Koordinaten bedienen müßten. 25

Warum nehmen wir tatsächlich nichts dergleichen an, obwohl
es theoretisch möglich wäre, obwohl alle unsere Erfahrungen da-
durch zu erklären wären? Nun, einfach deshalb nicht, weil die-
se Erklärung dann nur auf eine sehr komplizierte Weise geleistet
werden könnte, nämlich nur durch die Annahme höchst verwickel- 30

ter physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Die Gestalt eines Körpers
wäre ja von seinem Orte abhängig, der Einwirkung äußerer Kräfte
entzogen würde er eine krumme Linie beschreiben usw., kurz,
wir gelangten zu einer höchst verworrenen Physik, und – was die
Hauptsache ist – sie wäre gänzlich willkürlich, denn es gäbe be- 35

liebig viele gleich komplizierte Systeme der Physik, die alle der
Erfahrung in gleichem Maße gerecht würden. Ihnen gegenüber
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zeichnete sich das übliche, die Euklidische Geometrie benutzen-
de System als das einfachste aus, soweit man es bisher beurtei-
len konnte. Die Linien, die wir als ”Gerade“ bezeichnen, spielen
eben physikalisch eine besondere | Rolle, sie sind, wie Poincaré es X 166

ausdrückt, wichtiger als andere Linien; ein an diese Linien sich5

anschließendes Koordinatensystem liefert daher die einfachsten
Formeln für die Naturgesetze.
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IV.

Die Untrennbarkeit von Geometrie und
Physik in der Erfahrung

Die Gründe, weswegen man das gebräuchliche System der Geo-
metrie und Physik allen anderen möglichen vorzieht und als das 5

allein ”wahre“ betrachtet, sind genau dieselben, welche die Über-
legenheit der Kopernikanischen über die Ptolemäische Weltan-
sicht begründen: die erstere führt zu einer außerordentlich viel
einfacheren Himmelsmechanik. Die Formulierung der Gesetze der
Planetenbewegungen wird eben ganz unübersichtlich kompliziert, 10

wenn man sie, wie Ptolemäus, auf ein mit der Erde fest verbun-
denes Koordinatensystem bezieht, höchst durchsichtig dagegen,
wenn ein in bezug auf den Fixsternhimmel ruhendes System zu-
grunde gelegt wird.

So sehen wir, daß uns die Erfahrung keineswegs zwingt, bei 15

der physikalischen Naturbeschreibung eine bestimmte, etwa die
Euklidische Geometrie zu benutzen; sondern sie lehrt uns nur,
welche Geometrie wir verwenden müssen, wenn wir zu den ein-
fachsten Formeln für die Naturgesetze gelangen wollen. Hieraus
folgt sofort: es hat überhaupt keinen Sinn, von einer bestimmten 20

Geometrie ”des Raumes“ zu reden ohne Rücksicht auf die Phy-
sik, auf das Verhalten der Naturkörper, denn da die Erfahrung
uns nur dadurch zur Wahl einer bestimmten Geometrie führt,
daß sie uns zeigt, auf welche Weise das Verhalten der Körper am
einfachsten formuliert werden kann, so ist es sinnlos, eine Ent- 25

scheidung zu verlangen, wenn von Körpern überhaupt nicht die
Rede sein soll. Poincaré hat dies prägnant in dem Satze ausge-
drückt: ”Der Raum ist in Wirklichkeit gestaltlos, und allein die
Dinge, die darin sind, geben ihm eine Form.“ Ich will noch einige
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Ausführungen von Helmholtz ins Gedächtnis rufen, in denen er
die gleiche Wahrheit verkündet. Er sagt gegen den Schluß seines
Vortrages über den Ursprung und die Bedeutung der geometri-
schen Axiome folgendes: ”Wenn wir es zu irgendeinem Zwecke
nützlich fänden, so könnten wir in vollkommen folgerichtiger Wei-5

se den Raum, in welchem wir leben, als den scheinbaren Raum
hinter einem Konvexspiegel mit verkürztem und zusammenge-
zogenem Hintergrunde betrachten; oder wir könnten eine abge-
grenzte Kugel unseres Raumes, jenseits deren Grenzen wir nichts
mehr wahrnehmen, als den unendlichen pseudosphärischen Raum10

betrachten. Wir müßten dann nur den Körpern, welche uns als
fest erscheinen, und ebenso unserm eigenen Leibe gleichzeitig die
entsprechenden Dehnungen und Verkürzungen zuschreiben und
würden allerdings das System unserer mechanischen Prinzipien
gleichzeitig gänzlich verändern müssen; denn schon der Satz, daß15

jeder bewegte Punkt, auf den keine Kraft wirkt, sich in gerader
Linie mit unveränderter Geschwindigkeit fortbewegt, paßt auf
das Abbild der Welt im Konvexspiegel nicht mehr. . . Die geo-
metrischen Axiome sprechen also gar nicht über Verhältnisse des
Raumes allein, sondern gleichzeitig auch über das mechanische20

Verhalten unserer festesten Körper bei Bewegungen.“
Seit Riemann und Helmholtz ist man gewohnt, von ebenen,

sphärischen, pseudosphärischen und andern Räumen zu reden
und von Beobachtungen, die darüber entscheiden sollten, wel-
cher von diesen Klassen unser ”wirklicher“ Raum angehöre. Wir25

wissen jetzt, wie diese Redeweise zu verstehen ist: nämlich nicht
so, als ob dem Raum ohne Rücksicht auf die Gegenstände in
ihm eines jener Prädikate zugeschrieben werden könnte; sondern
so, daß die Erfahrung uns nur darüber belehrt, ob es praktischer
ist, die Euklidische oder eine nicht-Euklidische Geometrie bei der30

physikalischen Naturbeschreibung zu verwenden. Riemann selbst
war sich natürlich wie Helmholtz über den Sachverhalt vollkom-
men klar; aber die Ergebnisse dieser beiden Forscher sind oft
mißverständlich formuliert worden, so daß sie sogar gelegentlich
zu einer Stärkung des Glaubens an den absoluten Raum führten35

als an etwas, dem eine bestimmte erfahrbare Gestalt für sich zu-
komme. In diesem Punkte scheint mir z. B. E. Study fehlzugehen,
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der in seinem Buche Die realistische Weltansicht und die Lehre
vom Raume die Meinung vertritt, den Gegenständen der Geo-
metrie, also dem Raume, komme eine gewisse ”physische Rea-
lität“ zu: ”Eine Art von Realität, die der ebenfalls angenomme-
nen Realität der Körper verwandt, aber doch von ihr verschieden 5

ist“ (S. 58 der zitierten Schrift). Er glaubt an die Existenz einer

”natürlichen Geometrie“; sie sei ”ein in jeder Beziehung treues
Abbild des Raumes, in dem wir leben“ (S. 59). Diese Ausdrucks-
weise werden wir nach dem Dargelegten nicht für erlaubt halten
können. – Bekanntlich versuchte Gauß durch Ausmessung mit 10

Hilfe von Theodoliten festzustellen, ob in einem sehr großen Drei-
eck die Winkelsumme zwei Rechte betrage oder nicht. Er maß
also die Winkel, die drei Lichtstrahlen an drei festen Punkten
(Brocken, Hoher Hagen, Inselsberg) miteinander bildeten. Ge-
setzt, es hätte sich eine Abweichung von zwei Rechten gezeigt, 15

so hätte man entweder die Lichtstrahlen als krummlinig anneh-
men und die Euklidische Geometrie beibehalten können, oder
man könnte den Weg eines Lichtstrahls nach wie vor als Gerade
bezeichnen, müßte dann aber eine nicht-Euklidische Geometrie
einführen. Es ist also nicht richtig, daß die Erfahrung uns jemals 20

eine ”nicht-Euklidische Struktur des Raumes“ beweisen, d. h. zu
der zweiten der beiden möglichen Annahmen zwingen könnte.
Andrerseits hat aber auch Poincaré nicht recht, wenn er an einer
Stelle meint, daß tatsächlich der Physiker immer die erste An-
nahme wählen werde. Denn niemand konnte voraussagen, ob es 25

nicht einmal nötig werden würde, von Euklidischen | Maßbestim-X 167

mungen abzugehen, um das physikalische Verhalten der Körper
auf die einfachste Weise beschreiben zu können.

Nur dies konnte man schon sagen, daß man niemals Veranlas-
sung finden würde, in erheblichem Grade von der Euklidischen 30

Geometrie abzugehen, denn sonst hätten wir durch unsere Beob-
achtungen, besonders astronomische, längst darauf aufmerksam
werden müssen. Es ist aber bisher unter Zugrundelegung der Eu-
klidischen Geometrie vortrefflich gelungen, zu einfachen physi-
kalischen Prinzipien zu gelangen. Daraus ist zu schließen, daß 35

sie mindestens zur näherungsweisen Darstellung stets geeignet
bleibt. Sollte uns daher die physikalische Zweckmäßigkeit ein Auf-
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geben der Euklidischen Maßbestimmungen nahelegen, so werden
doch die Abweichungen nur geringfügig sein und an der Grenze
des Beobachtbaren liegen. Ob aber groß oder klein, prinzipiell ist
ihre Bedeutung natürlich genau dieselbe.

Dieser Fall, bis dahin nur eine theoretische Möglichkeit, ist5

jetzt eingetreten. Einstein zeigte, daß man tatsächlich nicht-
Euklidische Beziehungen zur Darstellung räumlicher Verhältnisse
in der Physik verwenden muß, um diejenige ungeheure prinzipi-
elle Vereinfachung der Naturauffassung aufrechterhalten zu kön-
nen, die jetzt in der Gestalt der allgemeinen Relativitätstheorie10

vorliegt. Wir kommen sogleich darauf zurück. Einstweilen hal-
ten wir das Resultat fest, daß der Raum für sich auf keinen
Fall irgendeine Struktur besitzt, weder Euklidische noch nicht-
Euklidische Konstitution ist ihm eigentümlich, ebensowenig wie
es einer Strecke eigentümlich ist, nach Kilometern gemessen zu15

werden, nicht aber nach Meilen. Wie eine Strecke eine angebba-
re Länge erst dadurch erhält, daß ich einen Maßstab als Einheit
wähle und dazu die Bedingungen der Messung genau festsetze, so
wird die Anwendung einer bestimmten Geometrie auf die Wirk-
lichkeit erst möglich, wenn bestimmte Gesichtspunkte festgelegt20

sind, nach denen die räumlichen Beziehungen aus den physikali-
schen abstrahiert werden sollen. Alles Messen von Raumstrecken
geschieht in letzter Linie durch Aneinanderlegen von Körpern;
damit eine solche Vergleichung zweier Körper zu einer Messung
werde, muß man sie erst nach gewissen Prinzipien interpretie-25

ren (man muß z. B. annehmen, daß gewisse Körper als starr
zu betrachten sind, also einen Transport ohne Gestaltänderung
überstehen).

Ganz analoge Betrachtungen wie für den Raum lassen sich
mutatis mutandis für die Zeit anstellen. Die Erfahrung kann uns30

nicht zwingen, der Naturbeschreibung ein bestimmtes Maß und
Tempo des Zeitlaufs zugrunde zu legen, sondern wir wählen dasje-
nige, welches die einfachste Formulierung der Gesetze ermöglicht.
Alle zeitlichen Bestimmungen sind mit physischen Vorgängen
ebenso unlöslich verknüpft wie die räumlichen mit physischen35

Körpern. Die messende Beobachtung irgendeines physikalischen
Prozesses, z. B. der Lichtausbreitung von einem Orte zu andern,

319



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

schließt zugleich die Ablesung von Uhren ein und setzt mithin ei-
ne Methode voraus, nach welcher verschieden lokalisierte Uhren
zu regulieren sind; ohne eine solche haben die Begriffe der Gleich-
zeitigkeit und der gleichen Dauer keinen bestimmten Sinn. Doch
das sind Dinge, auf welche die spezielle Relativitätstheorie schon 5

lange die allgemeine Aufmerksamkeit gelenkt hat. Alle Zeitmes-
sung findet durch Vergleichung zweier Vorgänge statt, und damit
ein solcher Vergleich eine Messung bedeute, muß eine Vereinba-
rung, ein Prinzip vorausgesetzt werden, dessen Wahl wiederum
durch das Streben nach möglichst einfacher Formulierung der 10

Naturgesetze bestimmt wird.
So sehen wir denn: Raum und Zeit sind nur in der Abstrakti-

on von den physischen Dingen und Vorgängen trennbar. Wirklich
ist nur die Vereinigung, die Einheit von Raum, Zeit und Dingen;
jedes für sich ist eine Abstraktion. Und bei einer Abstraktion 15

muß man sich immer fragen, ob sie auch naturwissenschaftli-
chen Sinn hat, d. h. ob das durch die Abstraktion Getrennte auch
tatsächlich voneinander unabhängig ist.
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V. X 177

Die Relativität der Bewegungen und ihr
Verhältnis zur Trägheit und Gravitation

Wäre man sich dieser letzten Wahrheit1) stets bewußt gewesen, so
hätte der berühmte, immer wieder erneuerte Streit über die Exi-5

stenz der sogenannten absoluten Bewegung von vornherein ein
anderes Antlitz bekommen. Der Begriff der Bewegung nämlich
hat einen realen Sinn zunächst nur in der Dynamik, als Orts-
veränderung materieller Körper mit der Zeit; die sogenannte reine
Kinematik (zu Kants Zeiten ”Phoronomie“ genannt) entsteht aus10

der Dynamik dadurch, daß man von der Masse abstrahiert, sie ist
also die Lehre von der zeitlichen Änderung des Orts bloßer mathe-
matischer Punkte. Inwieweit dieses Abstraktionsgebilde zur Na-
turbeschreibung dienen kann, läßt sich nur durch die Erfahrung
entscheiden. Die Gegner der absoluten Bewegung (z. B. Mach) ar-15

gumentierten vor Einstein immer folgendermaßen: Jede Ortsbe-
stimmung ist, da nur für ein bestimmtes Bezugssystem definiert,
ihrem Begriff nach relativ, also auch jede Ortsveränderung; es
gibt mithin nur relative Bewegung, d. h. es kann kein ausgezeich-
netes Bezugssystem geben; da nämlich der Begriff der Ruhe ein20

relativer ist, muß ich jedes beliebige Bezugssystem als ruhend
betrachten können. Diese Beweisführung übersieht aber, daß die
Definition der Bewegung als Ortsveränderung schlechthin nur die

1) Raum und Zeit sind nur in der Abstraktion von den physischen Dingen
und Vorgängen trennbar. Wirklich ist nur die Vereinigung, die Einheit von
Raum, Zeit und Dingen; jedes für sich ist eine Abstraktion. Und bei einer
Abstraktion muß man sich immer fragen, ob sie auch naturwissenschaftli-
chen Sinn hat, d. h. ob das durch die Abstraktion Getrennte auch tatsächlich
voneinander unabhängig ist.

321



Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

Bewegung im Sinn der Kinematik trifft. Für reale Bewegungen,
d. h. für die Mechanik oder Dynamik, braucht der Schluß nicht
bindend zu sein; erst die Erfahrung muß zeigen, ob er berechtigt
war. Rein kinematisch ist es natürlich dasselbe, ob man sagt:
die Erde rotiert, oder: der Fixsternhimmel dreht sich um die 5

Erde; daraus folgt aber nicht, daß beides auch dynamisch un-
unterscheidbar sein müsse. Newton nahm vielmehr bekanntlich
das Gegenteil an. Er glaubte – scheinbar im besten Einklang mit
der Erfahrung –, daß man einen rotierenden Körper von einem
ruhenden durch die Zentrifugalkräfte (Abplattung) unterschei- 10

den könnte, und eben durch das Fehlen der Zentrifugalkräfte
würde dann die absolute Ruhe (von gleichförmiger Translation
abgesehen) definiert sein. In der erfahrbaren Wirklichkeit geht
eben jede beschleunigte Ortsveränderung mit dem Auftreten von
Trägheitswiderständen (z. B. Fliehkräften) Hand in Hand; und es 15

ist willkürlich, von diesen beiden Momenten, die gleichermaßen
zur physischen Bewegung gehören und nur in der Abstraktion
trennbar sind, das eine als die Ursache des andern zu erklären,
nämlich die Trägheitswiderstände als Wirkung der Beschleuni-
gung aufzufassen. Es läßt sich also nicht aus dem bloßen Begriff 20

der Bewegung beweisen (wie Mach das wollte), daß es kein aus-
gezeichnetes Bezugssystem, d. h. keine absolute Bewegung geben
könne, sondern die Entscheidung muß der Beobachtung vorbe-
halten bleiben.

Darin freilich hatte Newton unrecht, daß er glaubte, die Be- 25

obachtung habe bereits die Frage entschieden, nämlich so, daß
zwar geradlinig-gleichförmige Bewegungen in der Tat relativ sei-
en (d. h. die Gesetze der Dynamik sind genau die gleichen für
zwei Bezugssysteme, die sich geradlinig-gleichförmig zueinander
bewegen), daß dies aber nicht gelte für beschleunigte Bewegun- 30

gen (also z. B. rotierende); vielmehr hätten alle Beschleunigungen
absoluten Charakter, gewisse Bezugssysteme seien dadurch aus-
gezeichnet, daß allein in ihnen das Trägheitsgesetz gültig ist. Man
nennt sie deshalb Inertialsysteme. Ein Inertialsystem würde also
nach Newton dadurch definiert und daran zu erkennen sein, daß 35

ein Körper, auf den keine Kräfte wirken, in ihm sich geradlinig-
gleichförmig bewegt (oder ruht), daß also an einem Körper nur
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dann keine Fliehkräfte (keine Abplattung) auftreten, wenn er in
bezug auf das Inertialsystem nicht rotiert. Diese Anschauungen
machte Newton, wie gesagt, mit Unrecht zum Fundament der Me-
chanik, denn sie haben in Wahrheit keine ausreichende Grundla-
ge in der Erfahrung; keine Beobachtung nämlich zeigt uns einen5

Körper, auf den gar keine Kräfte wirken, und es liegen keine Er-
fahrungen darüber vor, ob ein in einem Inertialsystem ruhender
Körper nicht vielleicht doch Zentrifugalkräfte aufweist, wenn et-
wa eine außerordentlich große Masse in seiner Nähe rotiert, ob
also nicht doch vielleicht auch jene Kräfte nur Eigentümlichkeiten10

der relativen Rotation sind.
Die Sachlage war also tatsächlich folgende: Einerseits reich-

ten die bekannten Erfahrungen | nicht aus, um die Richtigkeit X 178

der Newtonschen Annahme von der Existenz absoluter Beschleu-
nigungen (d. h. ausgezeichneter Bezugssysteme) zu erweisen; and-15

rerseits waren aber auch, wie eben gezeigt, die allgemeinen Ar-
gumente (z. B. Machs) für die Relativität aller Beschleunigungen
keineswegs zwingend. Vom Standpunkte der Erfahrung mußten
also einstweilen beide Ansichten als möglich zugelassen werden.
Erkenntnistheoretisch betrachtet hat aber natürlich der Stand-20

punkt, welcher die Existenz ausgezeichneter Bezugssysteme leug-
net und mithin an der Relativität aller Bewegungen festhielt,
großen Reiz und gewaltige Vorzüge vor dem Newtonschen, denn
wenn er sich durchführen läßt, so würde das eine ganz außeror-
dentliche Vereinfachung des Weltbildes bedeuten. Es wäre über-25

aus befriedigend, wenn wir sagen dürften: nicht bloß gleichför-
mige, sondern überhaupt alle Bewegungen sind relativ; der ki-
nematische und der dynamische Bewegungsbegriff würden dann
realiter zusammenfallen; zur Feststellung des Charakters einer
Bewegung würden rein kinematische Beobachtungen genügen, es30

brauchten nicht noch Beobachtungen von Trägheitswiderständen
(Fliehkräften) hinzuzukommen, deren es bei Newton bedurfte.
Eine auf relative Bewegungen aufgebaute Mechanik würde also
ein sehr viel geschlosseneres, vollendeteres Weltbild ergeben als
die Newtonsche. Es wäre zwar nicht etwa (wie Mach meinte) als35

das einzig richtige Weltbild erwiesen, wohl aber empfähle es sich
(wie Einstein hervorhebt) von vornherein durch seine imposante
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Einfachheit und Abrundung2). Bis zu Einstein war aber solch ein
Weltbild, d. h. der Gedanke einer allein auf relative Bewegungen
gegründeten Mechanik, immer nur eine Forderung, ein lockendes
Ziel gewesen, eine derartige Mechanik war nie aufgestellt oder
auch nur ein gangbarer Weg zu ihr gewiesen worden; man konn- 5

te nicht einmal wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen
sie überhaupt möglich, mit den Erfahrungstatsachen vereinbar
war. Ja, die Wissenschaft schien sogar in der entgegengesetzten
Richtung fortschreiten zu müssen, denn während in der klassi-
schen Mechanik alle in bezug auf ein Inertialsystem geradlinig- 10

gleichförmig bewegten Systeme gleichfalls Inertialsysteme waren,
so daß wenigstens alle gleichförmigen Translationsbewegungen
relativen Charakter behielten, schien für die elektromagnetisch-
optischen Erscheinungen selbst dies nicht mehr zu gelten: in der
Lorentzschen Elektrodynamik gab es nur noch ein einziges ausge- 15

zeichnetes Bezugssystem (man bezeichnete es als das ”im Äther
ruhende“). Wie bekannt, gelang es dann aber Einstein schon
1905, das in der alten Mechanik bereits geltende Prinzip der
Relativität aller gleichförmigen Translation – das spezielle Re-
lativitätsprinzip – auf die gesamte Physik auszudehnen, wozu er 20

2) Einstein fügt hinzu, die Newtonsche Mechanik leiste z. B. in bezug auf den
Fall des rotierenden sich abplattenden Körpers der Forderung der Kausalität
nur scheinbar Genüge (Ann. d. Physik 49, 771 ff.) und E. Freundlich (Die
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie, S. 30) meint gleichfalls,
erst das neue Weltbild verleihe dem Kausalprinzip

”
wirklich die Bedeutung

eines für die Erfahrungswelt gültigen Gesetzes“. Diese Formulierung erscheint
mir aber nicht ganz einwandfrei. Man braucht die Newtonsche Lehre wohl
nicht so aufzufassen, als erkläre sie den Galileischen Raum, der ja freilich
keine beobachtbare Sache ist, für die Ursache der Zentrifugalkräfte, sondern
man kann die Redeweise vom absoluten Raum wohl auch als eine Umschrei-
bung der bloßen Tatsache des Daseins dieser Kräfte betrachten; sie wären
dann eben ein schlechthin Gegebenes, und die Frage, aus welchem Grunde
sie bei dem einen Körper auftreten, bei dem anderen fehlen, würde auf der-
selben Stufe stehen wie die Frage, aus welchem Grunde sich an dem einen
Ort der Welt ein Körper befinde, am andern nicht. Die absolute Rotation
braucht nicht als die Ursache der Abplattung bezeichnet zu werden, sondern
man kann sagen: jene ist eben durch diese definiert. Ich glaube also, daß
Newtons Dynamik hinsichtlich des Kausalprinzips ganz in Ordnung ist; ge-
gen den Einwand, sie führe bloß fingierte Ursachen ein, könnte sie sich wohl
verteidigen, wenn auch Newtons eigene Ausdrucksweise nicht korrekt war.
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den Begriff der Zeit und der Länge in der besprochenen Weise
relativieren, d. h. abhängig vom Bezugssystem annehmen mußte.
Erst auf dem so geschaffenen Boden konnte nun der Gedanke der
ganz allgemeinen Relativität beliebiger Bewegungen wiederauf-
genommen werden, und wiederum war es Einstein, der ihn wirk-5

lich nutzbar machte. Er hat ihn gleichsam aus den erkenntnis-
theoretischen Regionen auf den Boden der Physik verpflanzt und
damit erst in greifbare Nähe gerückt.

Einstein stellte den erkenntnistheoretischen Gründen, so
schwerwiegend sie auch sein mochten, vor allem ein physika-10

lisches Argument dafür zur Seite, daß in der Tat alle Bewe-
gungen in Wirklichkeit höchst wahrscheinlich relativen Charak-
ter hätten. Dieses physikalische Argument stützt sich auf die
Gleichheit der trägen und der schweren Masse. Wir können es
uns folgendermaßen verdeutlichen. Gesetzt, alle Beschleunigun-15

gen sind relativ, dann beruhen alle Zentrifugalkräfte oder sonsti-
gen Trägheitswiderstände, die wir beobachten, auf der Relativbe-
wegung zu andern Körpern, wir müssen folglich die Ursache der
Trägheitswiderstände in der Anwesenheit jener andern Körper
suchen. Wären z. B. außer der Erde überhaupt keine andern Him-20

melskörper vorhanden, so könnte man nicht von einer Rotation
der Erde reden, und sie könnte nicht abgeplattet sein. Die Zen-
trifugalkräfte, durch die ihre tatsächliche Abplattung zustande
gekommen ist, müssen also einer Wirkung der Himmelskörper
auf die Erde ihr Dasein verdanken. Nun kennt aber die klassi-25

sche Mechanik in der Tat eine Wirkung, welche alle Körper ge-
genseitig aufeinander ausüben: das ist die Gravitation. Gibt die
Erfahrung irgendeinen Anhalt dafür, daß etwa diese Gravitati-
on auch für die Trägheitswirkungen verantwortlich gemacht wer-
den könnte? Ein solcher Anhalt ist tatsächlich vorhanden, und30

zwar ein | höchst bemerkenswerter: es ist der Umstand, daß es X 179

für irgendeinen bestimmten Körper eine und dieselbe Konstante
ist, welche für die Trägheits- wie für die Gravitationswirkungen
maßgebend ist; sie heißt bekanntlich die Masse. Beschreibt z. B.
ein Körper eine Kreisbahn relativ zu einem Inertialsystem, so35

ist nach der klassischen Mechanik die dazu nötige Zentralkraft
proportional einem für den Körper charakteristischen Faktor m;
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wird aber der Körper von einem andern vermöge der Gravitation
angezogen (z. B von der Erde), so ist die auf ihn wirkende Kraft
(z. B. sein Gewicht) diesem selben Faktor m proportional. Hier-
auf beruht es, daß an derselben Stelle des Gravitationsfeldes alle
Körper ohne Ausnahme dieselbe Beschleunigung erleiden, denn 5

die Masse m des Körpers hebt sich fort, da sie sowohl in dem
Ausdruck für den Trägheitswiderstand wie für die Attraktion als
Proportionalitätskonstante auftritt.

Den Zusammenhang zwischen Gravitation und Trägheit hat
Einstein durch folgende Betrachtung überaus anschaulich ge- 10

macht. Wenn ein irgendwo in der Welt in einem geschlossenen
Kasten befindlicher Physiker beobachtete, daß alle sich selbst
überlassenen Gegenstände in eine bestimmte Beschleunigung ge-
raten, etwa stets mit konstanter Beschleunigung auf den Boden
des Kastens fallen, so könnte er diese Erscheinung auf zwei Arten 15

erklären: erstens könnte er annehmen, daß sein Kasten auf einem
Himmelskörper ruhe, und den Fall der Gegenstände auf die Gra-
vitationswirkung desselben zurückführen; zweitens aber könnte
er auch annehmen, daß der Kasten sich mit konstanter Beschleu-
nigung nach ”oben“ bewege: dann wäre das Verhalten der ”fallen- 20

den“ Gegenstände durch ihre Trägheit erklärt. Beide Erklärungen
sind genau gleich möglich, jener Physiker hat kein Mittel, zwi-
schen ihnen zu entscheiden. Nimmt man an, daß alle Beschleu-
nigungen relativ sind, daß also ein Unterscheidungsmittel prin-
zipiell feht, so läßt sich dies verallgemeinern: an jedem Punkte 25

des Universums kann man die beobachtete Beschleunigung eines
sich selbst überlassenen Körpers entweder als Trägheitswirkung
auffassen oder als Gravitationswirkung, d. h., man kann entweder
sagen: ”das Bezugssystem, von dem aus ich den Vorgang beob-
achte, ist beschleunigt“ oder: ”der Vorgang findet in einem Gra- 30

vitationsfelde statt“. Die Gleichwertigkeit beider Auffassungen
bezeichnen wir mit Einstein als das Äquivalenzprinzip. Es be-
ruht, wie gesagt, auf der Identität von träger und gravitierender
Masse.

Dieser Umstand der Identität der beiden Faktoren ist nun 35

höchst auffällig, und wenn man sich ihn einmal recht vor Augen
stellt, muß man staunen, daß vor Einstein niemand daran gedacht
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hat, Schwere und Trägheit in eine engere Verbindung miteinander
zu bringen. Hätte man auf einem anderen Gebiete Analoges be-
obachtet, hätte man z. B. irgendeine Wirkung gefunden, die der
auf einem Körper vorhandenen Elektrizitätsmenge proportional
ist, so würde man sie von vornherein in Zusammenhang mit den5

übrigen elektrischen Erscheinungen gebracht haben, man würde
die elektrischen Kräfte und die gedachte neue Wirkung als ver-
schiedene Äußerungen einer und derselben Gesetzmäßigkeit auf-
gefaßt haben. In der klassischen Mechanik ist aber nicht die ge-
ringste Beziehung hergestellt zwischen Trägheits- und Gravitati-10

onserscheinungen, sie sind nicht in einer einzigen Gesetzmäßigkeit
zusammengefaßt, sondern stehen ganz unverbunden nebeneinan-
der; und daß bei beiden ein und derselbe Faktor – die Masse –
eine Rolle spielt, ist für Newton rein zufällig. Sollte es wirklich
Zufall sein? Das wäre unwahrscheinlich im höchsten Maße.15

Die Identität der trägen und der gravitierenden Masse ist also
der eigentliche Erfahrungsgrund, der uns erst das Recht gibt zu
der Annahme oder der Behauptung, daß die Trägheitswirkungen,
die wir an einem Körper beobachten, auf den Einfluß zurückzu-
führen sind, den er von andern Körpern erleidet. (Natürlich ist20

der Einfluß gemäß den modernen Anschauungen nicht als eine
Fernewirkung aufzufassen, sondern als durch ein Feld vermittelt.)

Jene Behauptung bedeutet die Forderung einer unbeschränk-
ten Relativität der Bewegungen, denn da jetzt alle Erscheinun-
gen nur von der gegenseitigen Lage und Bewegung der Körper25

abhängen sollen, so kommt der Bezug auf irgendein besonderes
Koordinatensystem gar nicht mehr vor. Der Ausdruck der Na-
turgesetze in bezug auf ein in einem beliebigen Körper (z. B. der
Sonne) ruhendes Koordinatensystem muß derselbe sein wie in be-
zug auf ein in einem beliebigen andern Körper (z. B. ein Karussel30

auf der Erde) ruhendes; man muß beide mit gleichem Rechte als

”ruhend“ betrachten können. Die Newtonsche Mechanik mußte
ihre Gesetze auf ein ganz bestimmtes System (ein Inertialsystem)
beziehen, das von der gegenseitigen Lage der Körper unabhängig
war, denn nur für dieses galt das Trägheitsgesetz; in der neuen35

Mechanik dagegen, welche Trägheits- und Gravitationswirkungen
als Ausdruck eines einzigen Grundgesetzes zu fassen hat, müssen
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nicht nur die Erscheinungen der Schwere, sondern auch die der
Trägheit allein von der relativen Lage und Bewegung der Körper
zueinander abhängen. Der Ausdruck jenes Grundgesetzes muß
demnach so beschaffen sein, daß durch ihn kein Koordinaten-
system vor den andern ausgezeichnet wird, sondern daß er für 5

jedes beliebige seine Geltung unverändert behält. Es ist klar, daß
die alte Newtonsche Dynamik nur eine erste Näherung an die
neue Mechanik bedeuten kann, denn die letztere fordert ja im
Gegensatz zur ersteren, daß z. B. an einem Körper Zentrifugal-
beschleunigungen auftreten müssen, wenn große Massen um ihn 10

herum rotieren, und der Widerspruch der neuen gegen die klas-
sische Mechanik tritt in diesem besonderen Falle nur | deshalbX 180

nicht zutage, weil jene Kräfte auch für die größten bei einem Ex-
periment verwendbaren Massen noch so klein sind, daß sie sich
der Beobachtung entziehen. 15

Einstein ist es nun wirklich gelungen, ein Grundgesetz auf-
zustellen, welches Trägheits- und Gravitationserscheinungen in
gleicher Weise umfaßt. Wir sind nun bald genügend vorbereitet,
um den Weg klar zu überschauen, auf welchem er dahin gelangte.
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VI.

Das allgemeine Relativitätspostulat und
die Maßbestimmungen des
Raum-Zeit-Kontinuums

Soweit wir den Gedanken der Relativität zuletzt im physikali-5

schen Denken verfolgt haben, bezog er sich nur auf Bewegun-
gen. Sind diese wirklich ausnahmslos relativ, so sind ganz be-
liebig zueinander bewegte Koordinatensysteme gleichberechtigt,
und der Raum hat seine Gegenständlichkeit insoweit eingebüßt,
als es nicht möglich ist, irgendwelche Bewegungen oder Beschleu-10

nigungen in bezug auf ihn zu definieren. Er hat aber doch noch
eine gewisse Gegenständlichkeit behalten, solange er noch still-
schweigend mit ganz bestimmten Maßeigenschaften ausgestattet
gedacht wird. In der alten Physik legte man jedem Meßverfah-
ren ohne weiteres die Idee eines starren Stabes zugrunde, der zu15

jeder Zeit dieselbe Länge besäße, an welchem Ort und in wel-
cher Lage und Umgebung er sich auch befinden möge, und an
der Hand dieses Gedankens wurden alle Maße nach den Vor-
schriften der Euklidischen Geometrie ermittelt. Hieran wurde
durch die neuere, auf der speziellen Relativitätstheorie aufgebau-20

te Physik nichts geändert, sofern nur die Voraussetzung erfüllt
war, daß die Messungen alle innerhalb desselben Bezugssystems
mit einem jeweils in ihm ruhenden Maßstabe ausgeführt wur-
den. Damit war dem Raume eine ”Euklidische Struktur“ noch
gleichsam als selbständige Eigenschaft gelassen, denn das Resul-25

tat jener Maßbestimmungen wurde ja als gänzlich unabhängig ge-
dacht von den im Raume herrschenden physischen Bedingungen,
z. B. von der Verteilung der Körper und ihren Gravitationsfel-
dern. Nun sahen wir aber allerdings, daß es stets möglich ist, die
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Lagen- und Größenbeziehungen der Körper und Vorgänge nach
den gewöhnlichen Euklidischen Vorschriften, etwa durch Cartesi-
sche Koordinaten, festzulegen, wenn man nur die dazu gehörende
Formulierung der physikalischen Gesetze einführt. Nun sind wir
aber jetzt in bezug auf die zu wählende Formulierung der Phy- 5

sik bereits in einer Hinsicht gebunden: wir hatten ja die Aufgabe
gestellt, sie, wenn möglich, so zu bestimmen, daß das allgemeine
Relativitätspostulat erfüllt wird. Und daß wir unter dieser Bedin-
gung mit der Euklidischen Geometrie auskommen, versteht sich
keineswegs von selbst. Wir müssen damit rechnen, daß es nicht 10

der Fall ist. Hatte sich doch gezeigt, daß sogar dem speziellen
Relativitätspostulat nur Genüge geleistet werden kann, wenn der
in der Physik bis dahin stets vorausgesetzte Zeitbegriff modifi-
ziert wird; da könnte es ganz wohl sein, daß das verallgemeinerte
Relativitätsprinzip uns zwänge, von der gewohnten Euklidische 15

Geometrie abzugehen.
Einstein kommt durch Betrachtung eines ganz einfachen Bei-

spiels zu dem Ergebnis, daß dies in der Tat der Fall ist. Er zeigt
nämlich (Ann. d. Physik 49, 774), daß die Länge eines Stabes
als von seiner Orientierung abhängig anzusehen ist, wenn wir 20

z. B. zwei zueinander rotierende Koordinatensysteme als gleich-
berechtigt betrachten. (Haben wir zwei Koordinatensysteme mit
gemeinsamer z-Achse als Rotationsachse, und bestimmen wir in
dem einen derselben für einen um den Koordinatenanfang ge-
schlagenen Kreis das Verhältnis des Umfangs zum Durchmes- 25

ser durch Aneinanderlegen eines unendlich kleinen jeweils im Sy-
stem ruhenden Maßstabes, so erleidet, vom andern System aus
betrachtet, der Stab eine Lorentz-Kontraktion bei der Umfang-
messung, nicht aber bei der Radiusmessung; für das Verhältnis
ergibt sich also ein größerer Wert als π, wir sind mithin nicht in 30

der Euklidischen Geometrie.) Wenn wir also in der Physik das all-
gemeine Relativitätspostulat aufrechterhalten wollen, so müssen
wir darauf verzichten, die Abmessungen und Lagebeziehungen
der Körperwelt mit Hilfe Euklidischer Methoden zu beschreiben.
Es ist aber nicht etwa so, daß an die Stelle der Euklidischen Geo- 35

metrie nun eine bestimmte andere, etwa die Lobatschewskysche
oder die Riemannsche, für den ganzen Raum zu treten hätte, so
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daß unser Raum als pseudosphärischer oder sphärischer zu be-
handeln wäre, wie Mathematiker und Philosophen sich das wohl
vorzustellen pflegten – sondern es sind die verschiedenartigsten
Maßbestimmungen zu verwenden, im allgemeinen an jeder Stelle
andere; und welche es sind, hängt nun von dem Gravitationsfelde5

an jenem Orte ab. Darin liegt nicht die geringste Denkschwierig-
keit, denn wir haben uns ja oben ausführlich davon überzeugt,
daß es überhaupt erst die Dinge im Raum sind, die ihm eine
bestimmte Struktur, eine Konstitution geben, und es ergibt sich
jetzt nur – wir werden das alsbald sehen –, daß wir eben den10

schweren Massen bzw. ihren Gravitationsfeldern diese Rolle zu-
weisen müssen. Damit wird es nun ganz unmöglich, dem Raum
irgendwelche Eigenschaften zuzuschreiben ohne Rücksicht auf die
Dinge in ihm, und es ist nun auch in der Physik die Relativierung
des Raumes so vollständig vollzogen, wie wir sie oben aus allge-15

meineren Betrachtungen heraus als das einzig Natürliche erkann-
ten. Der Raum und die Zeit sind für sich niemals Gegenstände der
Messung; sie bilden zusammen nur ein vierdimensionales Schema,
in welches wir mit Hilfe unserer Beobachtungen und Messungen
die physikalischen Objekte und Prozesse einordnen. Wir wählen20

das Schema so (und wir können es, da es sich um ein Abstrakti-
onsgebilde handelt), daß das auf diese |Weise entstehende System X 181

der Physik einen möglichst einfachen Bau erhält.
Wie findet denn nun diese Einordnung statt? Was beobachten

und messen wir eigentlich?25

Man sieht leicht ein, daß die Möglichkeit alles exakten Be-
obachtens darauf beruht, identisch dieselben physischen Punkte
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ins Auge
zu fassen, und daß alles Messen hinausläuft auf die Konstatie-
rung des Zusammenfallens zweier solcher festgehaltenen Punkte30

am selben Ort und zur gleichen Zeit. Die Messung einer Länge
geschieht, indem wir einen Einheitsmaßstab an einen Körper an-
legen und die Koinzidenz seiner Enden mit bestimmten Punk-
ten an dem Körper feststellen. Die Messung aller physikalischen
Größen wird nun durch unsere Apparate in letzter Linie auf35

Längenmessung zurückgeführt. Die Einstellung und Ablesung al-
ler Meßinstrumente, welcher Art sie auch sein mögen, ob sie mit
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Zeigern und Skalen, Winkelteilungen, Wasserwaagen, Quecksil-
bersäulen oder was sonst arbeiten, geschieht stets durch die Be-
obachtung der zeiträumlichen Koinzidenz zweier oder mehrerer
Punkte. Das gilt vor allem auch für alle der Zeitmessung dienen-
den Apparate, die bekanntlich Uhren heißen. Solche Koinziden- 5

zen sind also strenggenommen das einzige, was sich beobachten
läßt, und die ganze Physik kann aufgefaßt werden als ein Inbegriff
von Gesetzen, nach denen das Auftreten dieser zeiträumlichen
Koinzidenzen stattfindet. Alles, was sich in unserm Weltbilde
nicht auf derartige Koinzidenzen zurückführen läßt, entbehrt der 10

physikalischen Gegenständlichkeit und kann ebenso gut durch et-
was anderes ersetzt werden. Alle Weltbilder, die hinsichtlich der
Gesetze jener Punktkoinzidenzen übereinstimmen, sind physika-
lisch absolut gleichwertig. Wir sahen früher, daß es überhaupt
keine beobachtbare, physikalisch reale Änderung bedeutet, wenn 15

wir uns die ganze Welt in völlig beliebiger Weise deformiert den-
ken, falls nur die Koordinaten eines jeden physischen Punktes
nach der Deformation stetige, eindeutige, im übrigen aber ganz
willkürliche Funktionen seiner Koordinaten vor der Deformation
sind. Bei einer derartigen Punkttransformation bleiben nun in 20

der Tat alle räumlichen Koinzidenzen restlos bestehen, sie wer-
den durch die Verzerrung nicht berührt, so sehr auch alle Entfer-
nungen und Lagen durch sie geändert werden mögen. Befinden
sich nämlich zwei koinzidierende – d. h. unendlich benachbarte –
Punkte A und B vor der Verzerrung an einem Orte, dessen Koor- 25

dinaten x1, x2, x3 sind, und gelangt A durch die Deformation an
den Ort x′1, x

′
2, x

′
3, so muß, da nach Voraussetzung die x′ stetige

und eindeutige Funktionen der x sind, auch B nach der Verzer-
rung die Koordinaten x′1, x

′
2, x

′
3 haben, sich also in demselben

Orte, d. h. in unmittelbarer Nachbarschaft von A befinden. Al- 30

le Koinzidenzen bleiben mithin bei der Deformation ungestört
erhalten.

Wir hatten früher unsere Betrachtungen der Anschaulichkeit
wegen zunächst für den Raum allein durchgeführt; wir können sie
jetzt dadurch verallgemeinern, daß wir uns die Zeit t als vierte 35

Koordinate hinzugefügt denken. Besser noch wählen wir als vier-
te Koordinate das Produkt ct = x4, worin c die Lichtgeschwin-
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digkeit bedeutet. Das sind Festsetzungen, welche die mathema-
tische Formulierung und Rechnung erleichtern und also zunächst
rein formale Bedeutung haben. Es wäre mithin verkehrt, an die
Einführung der vierdimensionalen Betrachtungsweise irgendwel-
che metaphysischen Spekulationen knüpfen zu wollen.5

Auch unabhängig von der mathematischen Formulierung
kann man den Nutzen einsehen, den die Auffassung der Zeit als
vierte Koordinate mit sich bringt, und die innere Berechtigung
dieser Darstellungsart erkennen. Denken wir uns, um dies zu ver-
deutlichen, ein Punkt bewege sich irgendwie in einer Ebene, die10

wir als x1-x2-Ebene wählen; er beschreibt also in ihr irgendeine
Kurve. Zeichnen wir diese Kurve auf, so können wir aus ihrer
Betrachtung wohl die Gestalt seiner Bahn entnehmen, nicht aber
die übrigen Daten der Bewegung ablesen, etwa die Geschwin-
digkeit, die er an verschiedenen Orten seiner Bahn hat, und die15

Zeit, zu welcher er sich an diesen Orten befindet. Nehmen wir
aber die Zeit als dritte Koordinate x4 hinzu, so wird dieselbe
Bewegung durch eine dreidimensionale Kurve dargestellt, deren
Gestalt restlos über den Charakter der Bewegung Aufschluß gibt,
denn man kann an ihr unmittelbar erkennen, welches x4 zu ir-20

gendeinem Ort x1 x2 der Bahn gehört, und auch die Geschwindig-
keit läßt sich jeweils aus der Neigung der Kurve gegen die x1-x2-
Ebene ablesen. Wir nennen die Kurve mit Minkowski passend die
Weltlinie des Punktes. Eine Kreisbewegung in der x1-x2-Ebene
würde z. B. durch eine schraubenförmige Weltlinie in der x1-x2-25

x4-Mannigfaltigkeit wiedergegeben. Die Bahnkurve des Punktes
drückt gleichsam willkürlich nur eine Seite seiner Bewegung aus,
nämlich die Projektion der dreidimensionalen Weltlinie auf die
x1-x2-Ebene. Findet nun die Bewegung des Punktes selbst schon
im dreidimensionalen Raume statt, so erhält man als seine Welt-30

linie eine Kurve in der vierdimensionalen Mannigfaltigkeit der x1-
x2-x3-x4, und an dieser Linie kann man sämtliche Eigenschaften
der Bewegung des Punktes äußerst bequem studieren. Die Bahn-
kurve des Punktes im Raume ist die Projektion der Weltlinie auf
die Mannigfaltigkeit der x1, x2, x3, sie stellt also willkürlich und35

einseitig nur einige Eigenschaften der Bewegung dar, während die
Weltlinie sie alle vollständig zum Ausdruck bringt.
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Die in bezug auf die allgemeine Relativität des Raumes an-
gestellten Überlegungen lassen sich ohne weiteres übertragen auf
die vierdimensionale Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit; sie bleiben
auch hier richtig, denn durch die Vermehrung der Zahl der Ko-
ordinaten um eine wird ja im Prinzip nichts geändert. In die- 5

ser Mannigfaltigkeit der x1, x2, x3, x4 stellt nun das System aller
Weltlinien den zeit|lichen Verlauf aller Vorgänge des UniversumsX 182

dar. Während eine Punkttransformation im Raume allein eine
Deformation des Universums darstellte, also eine Lageänderung
und Verzerrung der Körper, bedeutet eine Punkttransformation 10

im vierdimensionalen Universum zugleich auch eine Änderung
des Bewegungszustandes der dreidimensionalen Körperwelt, denn
die Zeitkoordinate wird ja von der Transformation mit betrof-
fen. Die für die vierdimensionalen Gestalten erhaltenen Resulta-
te kann man sich stets wieder anschaulich machen, indem man 15

sie als Bewegungen dreidimensionaler Gebilde auffaßt. Denken
wir uns eine derartige durchgehende Veränderung im Univer-
sum vorgenommen, welche jeden physischen Punkt so an einen
andern Raum-Zeit-Punkt bringt, daß seine neuen Koordinaten
x′1, x

′
2, x

′
3, x

′
4 ganz beliebige (nur stetige und eindeutige) Funk- 20

tionen seiner vorigen Koordinaten x1, x2, x3, x4 sind, so ist wie-
derum die neue Welt von der alten physikalisch überhaupt gar
nicht verschieden, die ganze Änderung ist weiter nichts als eine
Transformation auf andere Koordinaten. Denn das durch unsere
Apparate allein Beobachtbare, die raum-zeitlichen Koinzidenzen, 25

bleibt ja erhalten. Zwei Punkte, die in dem einen Universum in
dem Weltpunkt x1, x2, x3, x4 zusammenfielen, koinzidieren im an-
dern in dem Weltpunkt x′1, x

′
2, x

′
3, x

′
4; ihr Zusammenfallen – und

weiter läßt sich ja nichts beobachten – findet in der zweiten Welt
genau so gut statt, wie in der ersten. 30

Der Wunsch, in den Ausdruck der Naturgesetze nur physi-
kalisch Beobachtbares aufzunehmen, führt mithin zu der Forde-
rung, daß die Gleichungen der Physik ihre Form bei jener ganz
beliebigen Transformation nicht ändern, daß sie also für beliebi-
ge Raum-Zeit-Koordinatensysteme gelten, mithin, mathematisch 35

ausgedrückt, allen Substitutionen gegenüber ”kovariant“ sind.
Diese Forderung enthält unser allgemeines Relativitätspostulat
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in sich, denn zu allen Substitutionen gehören natürlich auch die,
welche Transformationen auf gänzlich beliebig bewegte dreidi-
mensionale Koordinatensysteme darstellen – sie geht aber noch
darüber hinaus, indem sie auch noch innerhalb dieser Koordina-
tensysteme die Relativität des Raumes in jenem allgemeinsten5

Sinne bestehen läßt, den wir so ausführlich besprochen haben.
Auf diese Weise wird in der Tat, wie Einstein es ausdrückt, dem
Raum und der Zeit ”der letzte Rest physikalischer Gegenständ-
lichkeit“ genommen.

Wie oben erläutert, können wir die Lage eines Punktes in10

der Weise bestimmen, daß wir uns im Raume drei Scharen von
Flächen gelegt denken, jeder Fläche innerhalb ihrer Schar eine
bestimmte Zahl – einen Parameterwert – zuordnen und die Zah-
len derjenigen drei Flächen, die sich in dem Punkte schneiden, als
seine Koordinaten benutzen. Zwischen den so bestimmten (Gauß-15

schen) Koordinaten bestehen dann im allgemeinen natürlich
nicht die Beziehungen, welche für die gewöhnlichen Cartesischen
Koordinaten der Euklidischen Geometrie gelten. Die Cartesische
x-Koordinate eines Punktes stellt man z. B. in der Weise fest, daß
man auf der x-Achse von ihrem Anfang bis zur Projektion des20

Punktes auf die Achse einen starren Einheitsmaßstab abträgt;
dann gibt die Zahl der nötigen Abtragungen den Wert der Ko-
ordinate. Bei den neuen Koordinaten ist das anders, denn der
Wert eines Parameters ist dort nicht so ohne weiteres durch eine
Anzahl von Abtragungen gegeben. Die x1, x2, x3, x4 der vierdi-25

mensionalen Welt müssen wir nun auch als Parameter ansehen,
deren jeder einer Schar dreidimensionaler Mannigfaltigkeiten ent-
spricht; von vier solchen Scharen ist das Raum-Zeit-Kontinuum
durchzogen, und in jedem Weltpunkt schneiden sich vier dreidi-
mensionale Kontinua, deren Parameter dann eben seine Koordi-30

naten sind.
Wenn man nun bedenkt, daß prinzipiell eine ganz beliebige

Einteilung des Kontinuums durch Flächenscharen zur Festlegung
der Koordinaten soll dienen können – es sollen ja die physikali-
schen Gesetze beliebigen Transformationen gegenüber invariant35

sein –, so scheint zunächst jeder feste Halt und alle Orientie-
rung verloren zu sein. Man sieht auf den ersten Blick nicht, wie
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überhaupt noch Messungen möglich sind, wie man überhaupt da-
zu kommen kann, den neuen Koordinaten noch bestimmte Zah-
lenwerte beizulegen, selbst wenn diese keine unmittelbaren Meß-
resultate mehr sind. Ein Vergleichen von Maßstäben, ein Beob-
achten von Koinzidenzen wird, wie wir sahen, erst dadurch zu 5

einer Messung, daß wir irgendeine Idee zugrunde legen, irgend-
eine physikalische Voraussetzung machen, oder vielmehr Festset-
zung treffen, deren Wahl streng genommen in letzter Linie stets
willkürlich bleibt, wenn sie uns auch durch die Erfahrung als die
einfachste so nahe gelegt wird, daß wir praktisch nicht schwanken. 10

Es ist also hier nötig, eine Festsetzung zu treffen, und wir gelan-
gen zu ihr durch eine Art Kontinuitätsprinzip auf folgende Weise.
In der üblichen Physik pflegte man ohne weiteres anzunehmen,
daß man von starren Maßstäben sprechen und sie mit gewisser
Annäherung realisieren könne, deren Länge an jedem beliebigen 15

Orte, in jeder Lage und Geschwindigkeit als ein und dieselbe
Größe betrachtet werden darf. Schon durch die spezielle Relati-
vitätstheorie wurde diese Annahme in gewisser Hinsicht einge-
schränkt; nach ihr ist eine Stablänge im allgemeinen von der Ge-
schwindigkeit seiner Bewegung relativ zum Beobachter abhängig, 20

und das gleiche gilt von den Angaben einer Uhr. Die Vermit-
telung mit der alten Physik und gleichsam der kontinuierliche
Übergang zu ihr ist nun dadurch hergestellt, daß die Änderungen
der Längen- und Zeitangaben unmerklich klein werden, wenn
die Geschwindigkeit nicht groß ist; für kleine Geschwindigkeiten 25

(verglichen mit der des Lichtes) kann man also die Annahmen
der alten Theorie als zulässig betrach|ten. In der Tat gelangt dieX 183

spezielle Relativitätstheorie zu ihren Gleichungen, indem sie sie
so einrichtet, daß sie für geringe Geschwindigkeiten in die Glei-
chungen der gewöhnlichen Physik übergehen. In der allgemeinen 30

Theorie ist nun die Relativität der Längen und Zeiten eine noch
viel weitergehende; eine Stablänge wird in ihr z. B. auch vom Ort
und von der Orientierung abhängen können. Um überhaupt einen
Ausgangspunkt, ein ∆óς µoι πoυ̃ στω̃ zu gewinnen, werden wir
nun natürlich die Kontinuität mit der bisher bewährten Physik 35

aufrechterhalten und demgemäß annehmen, daß jene Relativität
für ganz minimale Änderungen verschwindet. Wir werden also
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die Länge eines Stabes so lange als konstant betrachten, als sein
Ort, seine Orientierung und seine Geschwindigkeit nur um ein
geringes sich ändert – m. a. W., wir setzen fest, daß in unend-
lich kleinen Bereichen und in einem solchen Bezugssystem, in
welchem die betrachteten Körper keine Beschleunigung besitzen,5

die spezielle Relativitätstheorie gilt. Da die spezielle Theorie sich
der Euklidischen Maßbestimmungen bedient, so liegt darin die
Annahme eingeschlossen, daß in bezug auf die gekennzeichneten
Systeme die Euklidische Geometrie im unendlich Kleinen gültig
bleiben soll. (Ein solcher ”unendlich kleiner“ Bereich kann immer10

noch groß sein im Vergleich mit den Dimensionen, die sonst für
die Physik in Betracht kommen.) Die Gleichungen der allgemei-
nen Relativitätstheorie müssen für den angegebenen Spezialfall in
diejenigen der speziellen Theorie übergehen. Damit ist nun eine
Idee zugrunde gelegt, welche Messung ermöglicht, und wir haben15

die Voraussetzungen überschaut, von denen man zur Lösung der
im allgemeinen Relativitätspostulat gestellten Aufgabe gelangen
kann.
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VII.

Aufstellung und Bedeutung des
Grundgesetzes der neuen Theorie

Gemäß den letzten Bemerkungen begeben wir uns ins unendlich
Kleine und wählen dort ein dreidimensionales Euklidisches Koor- 5

dinatensystem so, daß die zu betrachtenden Körper in bezug auf
dieses keine merklichen Beschleunigungen besitzen. Diese Wahl
kommt dann der Einführung eines bestimmten vierdimensiona-
len Koordinatensystems für das betreffende Gebiet gleich. Wir
fassen nun in diesem Gebiet irgendein Punktereignis ins Auge, 10

also einen Weltpunkt A des Raum-Zeit-Kontinuums, dessen Ko-
ordinaten in unserm lokalen System X1, X2, X3, X4 sein mögen,
wo nun X1, X2, X3 in der gewohnten Weise durch wiederhol-
tes Anlegen eines kleinen Einheitsmaßstabes gemessen werden,
und der Wert von X4 durch Uhrenablesung bestimmt wird. Ein 15

zeiträumlich unendlich benachbartes Punktereignis möge durch
den Weltpunkt B repräsentiert werden, dessen Koordinaten sich
von denen des Punktes A um die Werte dX1, dX2, dX3, dX4

unterscheiden. Der ”Abstand“ der beiden Weltpunkte ist dann
gegeben durch die bekannte einfache Formel 20

ds2 = dX2
1 + dX2

2 + dX2
3 − dX2

4 .

Dieser ”Abstand“, das Linienelement der die beiden Punkte A
und B verbindenden Weltlinie, ist natürlich im allgemeinen kei-
ne Raumstrecke, sondern hat, da es eine Verbindung von Raum-
und Zeitgrößen ist, die physikalische Bedeutung eines Bewegungs- 25

vorganges, wie wir uns das ja bei der Einführung des Weltlini-
enbegriffs klargemacht haben. Der Zahlenwert von ds ist immer
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derselbe, welche Orientierung auch das gewählte lokale Koordi-
natensystem haben möge.

(Die spezielle Relativitätstheorie gibt über die Bedeutung von
ds näheren Aufschluß. Ist z. B. ds2 negativ, so kann man, lehrt
sie, es durch geeignete Wahl der Koordinatenrichtungen errei-5

chen, daß ds2 = −dX2
4 wird, während die drei andern dX ver-

schwinden. Dann besteht also zwischen den beiden Weltpunkten
kein Unterschied ihrer Raumkoordinaten, die ihnen entsprechen-
den Ereignisse finden mithin in jenem System an demselben Or-
te, aber mit der Zeitdifferenz dX4 statt. Man nennt daher ds10

in diesem Falle ”zeitartig“. Dagegen nennt man es ”raumartig“,
wenn ds2 positiv ist; denn in diesem Falle lassen sich die Koor-
dinatenrichtungen so wählen, daß dX4 verschwindet, die beiden
Punktereignisse finden dann also für dies System zur gleichen
Zeit statt, und ds gibt ihre räumliche Entfernung an. ds = 0 end-15

lich bedeutet eine Bewegung mit Lichtgeschwindigkeit, wie man
leicht sieht, wenn man für dX4 seinen Wert c dt einsetzt.)

Jetzt führen wir irgendwelche neuen Koordinaten x1, x2, x3,
x4 ein, die ganz beliebige Funktionen der X1, X2, X3, X4 sein
mögen; d. h. wir gehen von unserm lokalen System nunmehr zu20

einem beliebigen andern über. Dem ”Abstand“ der Punkte A und
B entsprechen in diesem neuen Systeme gewisse Koordinatendif-
ferenzen dx1, dx2, dx3, dx4, und die alten Koordinatendifferenzen
dX lassen sich durch die neuen dx mit Hilfe elementarer Formeln
der Differentialrechnung ausdrücken1). Setzt man die so erhalte-25

nen Ausdrücke der dX in die obige Formel für das Linienelement
ein, so erhält man den Wert desselben in den neuen Koordinaten
ausgedrückt in der Gestalt:

1) Es ist nämlich

dX1 =
∂X1

∂x1
dx1 +

∂X1

∂x2
dx2 +

∂X1

∂x3
dx3 +

∂X1

∂x4
dx4,

dX2 =
∂X2

∂x1
dx1 +

∂X2

∂x2
dx2 +

∂X2

∂x3
dx3 +

∂X2

∂x4
dx4

usw.
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ds2 = g11dx2
1 + g22dx2

2 + g33dx2
3 + g44dx2

4

+2g12dx1dx2 + 2g13dx1dx3 + . . .

also eine Summe von 10 Gliedern, in der die 10 Größen g gewisse
Funktionen der Koordinaten x | sind2). Sie hängen nicht von derX 184

besonderen Wahl des lokalen Systems ab, denn der Wert von ds2
5

war ja selber davon unabhängig.
Als Riemann und Helmholtz die dreidimensionalen nicht-

Euklidischen Mannigfaltigkeiten untersuchten, sprachen sie von
den im obigen Ausdruck für das Linienelement auftretenden Fak-
toren g als rein geometrischen Größen, durch welche die Maß- 10

eigenschaften des Raumes bestimmt würden. Sie wußten aber
wohl, daß man von Messen und vom Raume ohne physikalische
Voraussetzungen nicht gut reden kann. Helmholtz’ Worte haben
wir oben bereits zitiert; hier sei nur noch auf die Ausführungen
von Riemann am Schlusse seiner Habilitationsschrift hingewiesen 15

(Werke S. 268). Er sagt dort, bei einer stetigen Mannigfaltigkeit
sei das Prinzip der Maßverhältnisse nicht schon in dem Begriff
dieser Mannigfaltigkeit enthalten, sondern es müsse ”anderswo-
her hinzukommen“, es sei in ”bindenden Kräften“ zu suchen, d. h.
der Grund der Maßverhältnisse muß physikalischer Natur sein. 20

Wir wissen ja: Betrachtungen der metrischen Geometrie werden
erst sinnvoll, wenn man die Beziehungen zur Physik nicht aus
den Augen verliert. Jene g gestatten also nicht nur, sondern for-
dern direkt eine physikalische Interpretation. In Einsteins allge-

2) Es bedeutet nämlich, wie man durch Ausführung der beschriebenen Ope-
rationen leicht findet,

g11 =

„
∂X1

∂x1

«2

+

„
∂X2

∂x1

«2

+

„
∂X3

∂x1

«2

−
„

∂X4

∂x1

«2

g12 =
∂X1

∂x1

∂X1

∂x2
+

∂X2

∂x1

∂X2

∂x2
+

∂X3

∂x1

∂X3

∂x2
− ∂X4

∂x1

∂X4

∂x2

usw.
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meiner Relativitätstheorie erhalten sie eine solche ohne weite-
res. Um nämlich die Bedeutung der g zu erkennen, brauchen wir
uns nur den physikalischen Sinn der soeben besprochenen Trans-
formation von dem lokalen System auf das allgemeine zu verge-
genwärtigen. Das erstere war dadurch definiert, daß ein sich selbst5

überlassener materieller Punkt sich im Raume der X1, X2, X3

geradlinig-gleichförmig bewegen sollte; seine Weltlinie – d. h. das
Gesetz seiner Bewegung – ist also eine vierdimensionale Gerade3),
deren Linienelement gegeben ist durch

ds2 = dX2
1 + dX2

2 + dX2
3 − dX2
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Transformieren wir nun auf die neuen Koordinaten x1, x2, x3, x4,
so heißt dies: wir betrachten denselben Vorgang, dieselbe Bewe-
gung des Punktes von irgendeinem anderen System aus, in bezug
auf welches das lokale sich natürlich in irgendeinem Beschleuni-
gungszustand befindet. In dem Raume der x1, x2, x3 bewegt sich15

daher der Punkt krummlinig und ungleichförmig; die Gleichung
seiner Weltlinie, d. h. sein Bewegungsgesetz, ändert sich insofern,
als ihr Linienelement, in den neuen Koordinaten ausgedrückt,
nunmehr gegeben ist durch

ds2 = g11dx2
1 + . . . + g12dx1 dx2 + . . .20

Nun entsinnen wir uns des ”Äquivalenzprinzips“ (S. 179). Nach
ihm ist die Aussage ”ein sich selbst überlassener Punkt bewegt
sich mit gewissen Beschleunigungen“ identisch mit der Aussage

”der Punkt bewegt sich unter dem Einfluß eines Gravitations-
feldes“. In den neuen Koordinaten stellt also die Gleichung der25

Weltlinie die Bewegung eines Punktes im Gravitationsfelde dar;
die Faktoren g sind mithin die Größen, durch welche dieses Feld
bestimmt ist. Sie spielen, wie man sieht, eine analoge Rolle wie
das Gravitationspotential in der Newtonschen Theorie, und man

3) Ihre Gleichung, als Gleichung der kürzesten (geodätischen) Linie, lautet:

δ
`R

ds
´

= 0.
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kann sie daher auch als die 10 Komponenten des Gravitations-
potentials bezeichnen.

Die Weltlinie des Punktes, die für das lokale System eine Ge-
rade war, also die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Welt-
punkten, stellt in dem neuen System der x1 . . . x4 gleichfalls eine 5

kürzeste Linie dar, denn die Definition der geodätischen Linie ist
unabhängig vom Koordinatensystem. Streng genommen dürfen
wir die Weltlinie im lokalen System nur für einen unendlich klei-
nen Bereich betrachten. Aber nun stützen wir uns wieder auf das
Kontinuitätsprinzip und sehen die auf dem beschriebenen We- 10

ge gewonnene Bewegungsgleichung als allgemeingültig an. Da-
mit ist dann das gesuchte Grundgesetz gefunden. Während das
Trägheitsgesetz von Galilei und Newton lautete: ”Ein kräftefreier
Punkt bewegt sich geradlinig-gleichförmig“, lautet das Einstein-
sche Gesetz, welches Trägheits- und Gravitationswirkungen in 15

sich begreift: ”Die Weltlinie eines materiellen Punktes ist eine
geodätische Linie im Raum-Zeit-Kontinuum.“ Dieses Gesetz er-
füllt die Bedingung der allgemeinen Relativität, denn es ist be-
liebigen Transformationen gegenüber kovariant, weil die geodäti-
sche Linie unabhängig vom Bezugssystem definiert ist. 20

Noch einmal sei hervorgehoben, daß die Koordinaten x1 . . . x4

Zahlenwerte sind, welche Ort und Zeit bestimmen, nicht aber die
Bedeutung von auf gewöhnlichem Wege meßbaren Strecken und
Zeiten haben. Das ”Linienelement“ ds dagegen hat unmittelbar
physikalischen Sinn und läßt sich direkt durch Maßstäbe und Uh- 25

ren ermitteln. Es ist ja definitionsgemäß vom Koordinatensystem
unabhängig; wir brauchen uns also nur in das lokale System der
X1 . . . X4 zu begeben, und der darin für ds ermittelte Wert gilt
dann allgemein.

Damit sind diejenigen Schritte vollzogen, die von allgemei- 30

ner erkenntnistheoretischer Bedeutung und für die Auffassung
von Raum und Zeit in der neuen Lehre grundlegend sind, und
die uns hier interessieren. Für Einstein waren sie nur die Vor-
bereitung zu der physikalischen Aufgabe, | die Größen g nunX 185

wirklich zu ermitteln, d. h. ihre Abhängigkeit von der Verteilung 35

und Bewegung der gravitierenden Massen aufzufinden. Gemäß
dem Kontinuitätsprinzip schließt sich Einstein dabei wieder an
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die Ergebnisse der speziellen Relativitätstheorie an. Diese hatte
gelehrt, daß nicht nur der Materie im üblichen Sinne, sondern
jeder Energie schwere Masse zugeschrieben werden muß, daß die
träge Masse überhaupt mit Energie identisch ist. Also nicht die

”Massen“, sondern die Energien4) mußten in den Differentialglei-5

chungen für die g figurieren. Die Gleichungen müssen natürlich
beliebigen Substitutionen gegenüber kovariant sein. Außer die-
sen Ansätzen, die vom Standpunkt der Theorie sich eigentlich
von selbst verstehen, macht Einstein bloß noch die Annahme,
daß die Differentialgleichungen von zweiter Ordnung seien; hier-10

bei diente als Fingerzeig der Umstand, daß das alte Newtonsche
Potential einer ebensolchen Differentialgleichung genügt. Auf die-
sem Wege wird man zu ganz bestimmten Gleichungen für die g
geführt, und mit ihrer Aufstellung ist das Problem gelöst. Man
sieht also: von jener letzterwähnten rein formalen Analogie ab-15

gesehen, erhebt die gesamte Theorie sich auf Grundlagen, die
mit der alten Newtonschen Gravitationslehre nicht das gering-
ste zu tun haben; sie wird vielmehr ganz allein aus dem Postu-
lat der allgemeinen Relativität und den bekannten Ergebnissen
der (durch das spezielle Relativitätsprinzip geformten) Physik20

entwickelt. Um so überraschender ist es, daß nun jene auf so
ganz anderem Wege erhaltenen Gleichungen tatsächlich in er-
ster Näherung die Newtonsche Formel für die allgemeine Mas-
senanziehung ergeben. Dies allein ist schon eine so vortreffliche
Bestätigung der Gedankengänge, daß sie das allerhöchste Ver-25

trauen zu ihrer Richtigkeit erwecken muß. Aber bekanntlich geht
die Leistung der neuen Theorie noch weiter: verfolgt man nämlich
die Gleichungen bis zur zweiten Näherung, so geben sie ganz von
selbst, ohne irgendwelche Hilfsannahmen, die restlose, quanti-
tativ genaue Erklärung der Anomalie der Perihelbewegung des30

Merkur, einer Erscheinung, welcher die Newtonsche Theorie nur
mit Hilfe ad hoc eingeführter Hypothesen ziemlich willkürlicher
Natur gerecht werden konnte. Das sind erstaunliche Erfolge, de-
ren Tragweite nicht leicht überschätzt werden kann, und jeder

4) Sie werden in der speziellen Relativitätstheorie durch die Komponenteen
eines vierdimensionalen

”
Tensors“, des Impuls-Energie-Tensors, dargestellt.
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wird gerne zugeben, daß Einstein vollständig recht hat, wenn er
(am Schluß des § 14 seiner Schrift ”Die Grundlage der allgemei-
nen Relativitätstheorie“) sagt: ”Daß diese aus der Forderung der
allgemeinen Relativität auf rein mathematischem Wege fließen-
den Gleichungen . . . in erster Näherung das Newtonsche Attrak- 5

tionsgesetz, in zweiter Näherung die Erklärung der von Leverrier
entdeckten . . . Perihelbewegung des Merkur liefern, muß nach
meiner Ansicht von der physikalischen Richtigkeit der Theorie
überzeugen.“

Das neue Grundgesetz hat vor der Newtonschen Attraktions- 10

formel ferner den Vorzug, daß es ein Differentialgesetz ist, d. h.
nach ihm hängen die Vorgänge in einem Raum- und Zeitpunkt
unmittelbar nur ab von den Vorgängen der unendlich benachbar-
ten Punkte, während in der Newtonschen Formel die Gravita-
tion ja als eine Fernkraft auftritt. Es bedeutet entschieden eine 15

beträchtliche Vereinfachung des Weltbildes und folglich einen er-
kenntnistheoretischen Fortschritt, wenn nunmehr mit der Gravi-
tation die letzte Fernwirkung aus der Physik verbannt und alle
Gesetze des Geschehens allein durch Differentialgleichungen aus-
gedrückt werden. 20

Natürlich müssen auch alle andern Naturgesetze eine Formu-
lierung erhalten, die gegenüber beliebigen Transformationen in-
variant ist. Der Weg dazu ist durch die spezielle Relativitätstheo-
rie und das Kontinuitätsprinzip vorgezeichnet und auch von Ein-
stein und andern bereits beschritten worden. Vor allem kommt 25

hier die Elektrodynamik in Betracht, von der zu hoffen ist, daß sie
im Verein mit der Gravitationstheorie zum Aufbau eines lücken-
losen Systems der Physik hinreichend sein wird. Auch für die
Hydrodynamik hat Einstein bereits die Aufgabe gelöst, ihre Ge-
setze in einer Form darzustellen, in welcher sie dem allgemeinen 30

Relativitätspostulat genügen.
Außer der vorhin erwähnten astronomischen Bestätigung gibt

es noch andere Möglichkeiten einer Prüfung der Theorie durch die
Beobachtung, denn es muß nach ihr in sehr starken Gravitations-
feldern eine immerhin wohl merkliche Verlängerung der Schwin- 35

gungsdauer des Lichtes und eine Krümmung der Lichtstrah-
len stattfinden (letztere sind die geodätischen Linien
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ds = 0). Die Astronomen hegen begründete Hoffnung, daß beides
sich bei höchster Verfeinerung der Beobachtungsmethoden wird
feststellen lassen. Die schon vorliegenden und die Möglichkeit
neuer Bestätigungen zeigen, wie fest die ganze scheinbar so ab-
strakte Theorie in der Erfahrung und den Tatsachen verankert5

ist. Darin liegt ein wertvoller Beweis der Richtigkeit ihres physika-
lischen Gehaltes und der Wahrheit ihrer erkenntnistheoretischen
Grundlagen.

Die Behauptung der allgemeinen Relativität aller Bewegun-
gen und Beschleunigungen ist gleichbedeutend mit der Behaup-10

tung der physikalischen Gegenstandslosigkeit von Raum und Zeit.
Mit dem einen wird auch das andere verbürgt. Raum und Zeit5)

sind nichts für sich Meßbares, sie bilden nur ein Ordnungssche-
ma, in welches wir die physikalischen Vorgänge ein|ordnen. Wir X 186

können es im Prinzip beliebig wählen, richten es aber so ein,15

daß es sich den Vorgängen möglichst anschmiegt (so daß z. B.
die ”geodätischen Linien“ des Ordnungssystems eine physikalisch
besonders ausgezeichnete Rolle spielen), dann erhalten wir für
die Naturgesetze die einfachste Formulierung. Eine Ordnung ist
nichts Selbständiges, sie hat Realität nur an den geordneten Din-20

gen. Hatte Minkowski als Ergebnis der speziellen Relativitäts-
theorie in prägnanter, wenn auch vielleicht nicht einwandfreier
Formulierung den Satz aufgestellt, Raum und Zeit für sich sänken
völlig zu Schatten herab, und nur noch eine unauflösliche Union
der beiden bewahre Selbständigkeit, so dürfen wir auf Grund der25

allgemeinen Relativitätstheorie nunmehr sagen, daß auch diese
Union für sich noch zum Schatten, zur Abstraktion geworden
ist, und daß nur noch die Einheit von Raum, Zeit und Dingen
zusammen eine selbständige Wirklichkeit besitzt.

5) Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, daß hier von Raum
und Zeit allein in dem objektiven Sinne die Rede ist, in dem diese Begriffe
in der Naturwissenschaft auftreten: das subjective psychologische Erlebnis
räumlicher und zeitlicher Ausdehnung ist etwas gänzlich davon Verschiede-
nes.
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Glossar

Aberration des Lichts In der Astronomie eine durch die Endlichkeit der
Lichtgeschwindigkeit hervorgerufene scheinbare Ortsveränderung von Ge-
stirnen. Durch die Bewegung der Erde erscheinen die Sterne nicht an ihrer
tatsächlichen Position, sondern in Richtung der Erdbewegung verschoben.

Absorptionsindex (auch Absorptionskoeffizient, Absorptionskonstan-
te) Maß für die Schwächung der Intensität von Strahlung im indizierten
Medium.

Amplitude (auch Schwingungsweite) Wert, den eine periodisch sich
ändernde physikalische Größe maximal erreichen kann.

Äther Gemäß der Äthertheorie angenommene Trägersubstanz des Lichts.

Brechungsindex (auch Brechzahl) Maß für die Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit von Licht im indizierten Medium. Eingehend in das Snelliussche
Brechungsgesetz läßt sich mit dem Brechungsindex der Winkel berechnen,
unter dem ein Lichtstrahl an der Grenzfläche eines Mediums gebrochen
wird.

Dielektrizitätskonstante (auch Influenzkonstante, elektrische Feld-
konstante) Faktor zwischen der elektrischen Feldstärke und der dielektri-
schen Verschiebung. Tritt als Naturkonstante und materialabhängige Kon-
stante auf.

Differentialgleichung Allgemeiner Ausdruck für eine mathematische Glei-
chung, die Ableitungen einer unbekannten Funktion enthält. Die Maxwell-
schen Gleichungen sind Differentialgleichungen.

Differentialgleichung des Lichts Maxwellsche Grundgleichungen.

Dispersion Abhängigkeit des Brechungsindexes von der Frequenz des
Lichts.

Ellipticitätskoeffizient Faktor zwischen den Halbachsen der beiden
Schwingungsrichtungen von zirkular polarisiertem Licht. Der Ellipticitäts-
koeffizient ist bei linear polarisiertem Licht gleich 0, da dieses nur durch
eine Schwingungsebene gekennzeichnet ist.
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Energie-Impuls-Tensor Zusammenfassung aller die Raumzeit verändern-
der Größen wie Massendichte und -bewegung. Ein Energie-Impuls-Tensor
bestimmt die Krümmung der Raumzeit.

Energieprinzip (auch Energiesatz) Allgemeingültiges Prinzip, nach dem
bei keinem physikalischen Prozeß Energie erzeugt oder vernichtet werden
kann.

Frequenz Kehrwert der Schwingungsdauer.

Geodätische Linie (auch Geodäte) Kürzeste oder längste Verbindung
zweier Punkte in einem gegebenen geometrischen Raum.

Gravitationsfeld Kraftfeld, dessen Ursprung und Zentrum mit einem mas-
sebehafteten Körper identifiziert wird.

Gravitationspotential in der Newtonschen Theorie Quotient von Ar-
beit durch Masse. Das Gravitationspotential gibt an, welche Arbeit pro
Masseneinheit zu leisten ist, um einen massebehafteten Körper zu ver-
schieben.

Helmholtzscher Satz Benannt nach dem Physiker und Physiologen Her-
mann von Helmholtz. Optischer Satz, wonach der Weg eines Lichtstrahls
nicht von seiner Ausbreitungsrichtung abhängt.

Invarianz der Lichtgeschwindigkeit Konstanz der Vakuumgeschwindig-
keit des Lichts unabhängig von der Geschwindigkeit der Lichtquelle oder
des Beobachters.

Inzidenz Bezeichnet im Zusammenhang mit der Optik den Einfall des
Lichts.

Kovariant Eigenschaft einer Gleichung, die ihre Form unter Transforma-
tionen nicht verändert.

Lorentz-Kontraktion (auch relativistische Längenkontraktion)
Benannt nach dem Physiker Hendrik Antoon Lorentz. Phänomen der spe-
ziellen Relativitätstheorie. Die Länge eines bewegten Objektes ist meßbar
für einen ruhenden Beobachter in Bewegungsrichtung verkürzt.

Lorentz-Transformation Benannt nach dem Physiker Hendrik Antoon
Lorentz. Mathematische Operation, die Koordinaten zwischen gegenein-
ander gleichförmig geradlinig bewegten Bezugssystemen (in der speziel-
len Relativitätstheorie) oder gegeneinander beschleunigten Bezugssyste-
men (in der allgemeinen Relativitätstheorie) umrechnet.

Maxwellsche Grundgleichungen der Elektrodynamik Benannt nach
dem Physiker James Clerk Maxwell. Vier axiomatische Gleichungen, die
alle elektromagnetischen Phänomene beschreiben.
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Perihelbewegung des Merkur Zeitliche Veränderung des sonnennächsten
Punktes (Perihel) der Umlaufbahn des Merkur. Die Bewegung umfaßt die
gesamte Bahnellipse des Planeten. Der empirische Wert der Perihelbewe-
gung wird durch die Gravitation der anderen Planeten und durch relativi-
stische Effekte erklärt.

Permeabilität (auch magnetische Feldkonstante) In der Physik Faktor
zwischen der magnetischen Feldstärke und der magnetischen Induktion.
Tritt als Naturkonstante und materialabhängige Konstante auf.

Phase Summe aus Schwingungsdauer und Schwingungsbeginn einer phy-
sikalischen Größe. Tritt in mathematischen Gleichungen als Argument der
Sinus-Funktion auf.

Phasenkonstante (auch Phasenverschiebung) Maß für den Gangunter-
schied zweier gleichfrequenter Schwingungen.

Polarisation Räumlicher Schwingungszustand von (Licht-)Wellen. Linear
polarisiertes Licht schwingt in einer Ebene, zirkular polarisiertes Licht in
zwei Ebenen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung.

Poyntingsches Theorem (auch Poyntingscher Satz, Kontinuitäts-
gleichung) Benannt nach dem Physiker John Poynting. Die Änderung
der Energiedichte eines Volumens ist gleich dem Energiefluß durch seine
Oberfläche.

Reflexionsgesetz Der Einfallswinkel der reflektierten Strahlung ist bezo-
gen auf das Lot gleich dem Ausfallswinkel.

Schwingungsdauer (auch Periode) Dauer einer einzelnen Schwingung
einer sich periodisch ändernden physikalischen Größe.

Schwingungsebene Ebene des Polarisationsvektors und des Vektors der
Ausbreitungsrichtung einer (Licht-)Welle.

Snelliussches Brechungsgesetz Benannt nach dem Physiker und Mathe-
matiker Willebrord Snell van Rojen. Zusammenhang für eine Wellenbre-
chung an der Grenzfläche zweier Medien: Das Verhältnis von Sinus des
Einfallswinkels und Sinus des Brechungswinkels entspricht dem Verhältnis
der Brechungszahlen beider Medien.

Theodolit Der Theodolit ist ein Winkelmeßinstrument zur Bestimmung
von Dreiecks- und Höhenwinkeln, dessen Hauptbestandteile Horizontal-
und Vertikalkreis mit Ablesevorrichtungen, ein um eine horizontale Achse
(Kippachse) drehbares Zielfernrohr sowie Vorrichtungen zur senkrechten
Justierung seiner vertikalen Umdrehungsachse sind. Der Theodolit diente
als Basisinstrument zur Gradmessung und Landesvermessung. Die älteste
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Beschreibung eines Theodoliten datiert aus dem Jahre 1552 und geht auf
Leonhard Digges zurück.

Weltlinie Weg, den ein punktförmiges Teilchen in der Raumzeit beschreibt.

Weltpunkt (auch Ereignis) Punkt im Kontinuum der Raumzeit.

Zentralkraft Kraft, die anziehend oder abstoßend auf einen Punkt gerich-
tet ist wie die Gravitations- oder die Coulombkraft. In einem Zentralkraft-
feld ist die Kraft immer zum Kraftzentrum oder von diesem weg gerichtet.
Die Stärke der Kraft ist eine Funktion des Abstands vom Zentrum.

Zentrifugalkraft (auch Fliehkraft) Trägheits- beziehungsweise Schein-
kraft, mit gleichem Betrag aber entgegengesetzter Richtung zur Zentripe-
talkraft.

Zentripetalkraft Kraft, die auf einen Körper, der sich auf einer Kreisbahn
um ein Zentrum bewegt, wirkt. Die Zentripetalkraft ist zum Zentrum ge-
richtet und hält den Körper auf der Kreisbahn.
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Einstein, Albert, Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Ge-
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Einstein, Albert, Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Ge-
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meinverständlich. Elfte Auflage, Braunschweig: Friedrich Vieweg &
Sohn 1921.

Freundlich, Erwin,
”
Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie“,

in: Die Naturwissenschaften, 4. Jg., H. 26 und 27, 1916, S. 363-372 und
386-392.

Freundlich, Erwin, Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie.
Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Berlin: Verlag von Julius Sprin-
ger 1916.

Freundlich, Erwin, Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie.
Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Zweite, erweiterte und verbes-
serte Auflage, Berlin: Verlag von Julius Springer 1917.

Freundlich, Erwin, Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie.
Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Dritte, erweiterte und verbes-
serte Auflage, Berlin: Verlag von Julius Springer 1920.

Freundlich, Erwin,
”
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wicklung. Ein Bild der unbelebten Natur. Berlin: Druck und Verlag von
Georg Reimer 1915.

Becher, Erich,
”
[Rezension von:] Külpe, Oswald, Einleitung in die Philo-

sophie. 7. verbesserte Auflage. Leipzig, S. Hirzel, 1915, X, 389 S.“, in:
Die Naturwissenschaften, 3. Jg., H. 27, 1915, S. 355 f.

Becher, Erich,
”
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[Drude, Oberflächenschichten] Drude, Paul,
”
Ueber Oberflächenschichten
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ke. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Frhr. von
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Stöltzner, Michael,
”
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zum Relativitätsprinzip der Trägheitssysteme. Braunschweig: Druck und
Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn 1914.

[Wulf, Tatsachen] Wulf, Theodor,
”
Tatsachen zur allgemeinen Relativitäts-
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Livret d’étudiant dans l’Université de Lausanne und Certificat de sortie,
Inv.-Nr. 84, C. 20.

Anmeldungs-Buch und Aufnahmebestätigung der Universität Göttingen,
Inv.-Nr. 84, C. 21.

2 Die von den Herausgebern benutzten Kurztitel stehen in eckigen Klammern.
Die Indizierung der Nachlaßstücke stimmt mit der Kennzeichnung der Stücke im
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