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A    Es knistert im Gebälk

 
Die ‘unumstösslichen Grundlagen des Denkens’ werden vorgestellt: Newtons Konzepte von Raum 
und Zeit, der Begriff des Inertialsystems sowie derjenige der Masse eines Körpers. Dann wird das 
Relativitätsprinzip nach Galilei formuliert. Im dritten Abschnitt zeigen wir, dass Maxwells Theorie des 
Elektromagnetismus nicht mit Newtons Mechanik und Galileis Gleichberechtigung aller Inertialsys-
teme zusammenpasst: Die Geschwindigkeitsaddition nach Newton und Galilei beisst sich mit der 
Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Der vierten Abschnitt zeigt, wie Einstein die Lösung dieses Kon-
flikts anpackt. Schliesslich folgen noch ein paar Hinweise und Seitenblicke auf andere Fachgebiete, 
in denen es ebenfalls um 1900 in den Fundamenten zu rumoren begann.
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 A1   Newtons Fundamente der klassischen Physik

In seinem grossartigen Werk “Philosophiae naturalis principia mathematica” hat Newton 1687 auf der 
Grundlage der Euklidischen Geometrie die Vorarbeiten der ‘Riesen’ Kepler, Galilei, Descartes und 
Huygens in eine einheitliche und umfassende Theorie eingebettet, die man heute die Newton’sche 
Mechanik nennt ([01], deutsche Ausgabe [02]). Keplers Gesetze zu den Planetenbe-wegungen, 
Galileis Fallgesetze, Descartes Stossgesetze und die Analyse der Kreisbewegung durch Huygens, 
die Bewegungen der himmlischen und der irdischen Körper werden allesamt zurückgeführt auf nur 3 
Axiome und 1 Kraftgesetz. In seinem Buch wendet Newton seine eigene Theorie sofort erfolgreich 
an, um die Abplattungen der Erde und des Jupiters zu berechnen, Ebbe und Flut zu begründen und 
vieles andere mehr.

Der Erfolg seines mathematischen Ansatzes hat den Gang der Geistesgeschichte weit über die 
Naturwissenschaften hinaus beeinflusst, und die folgenden zwei Jahrhunderte haben diesen Erfolg 
nur noch gemehrt. Umso schwieriger war es, sich von den grundlegenden Vorstellungen zu lösen, 
auf denen Newtons Theorie aufbaut. Es sind dies Newtons Konzepte von der Zeit, vom Raum und 
von der trägen Masse eines Körpers.

 
Newtons Zeit

Der Meister hat es in seinem Buch [02-27f] selber schön ausformuliert:

“Zeit, Raum, Ort und Bewegung sind allen wohlbekannt. Jedoch muss darauf hingewiesen 
werden, dass die gewöhnlichen Leute gerade diese Grössen nur aufgrund ihrer Beziehung zu 
den feststellbaren Dingen erfassen. Davon rühren manche falsche Vorstellungen her, und um 
diese zu beseitigen, verständigt man sich darüber, dass sich ebendiese Grössen in absolute 
und relative, wahre und scheinbare, mathematische und allgemein übliche auftrennen lassen.

Die absolute, wahre und mathematische Zeit, in sich und ihrer Natur nach ohne Beziehung zu 
irgendetwas Äusserem, fliesst gleichmässig dahin und wird auch als Dauer bezeichnet. Eine 
relative, scheinbare und allgemein übliche Zeit ist irgendein, durch eine Bewegung feststell-
bares äusseres Mass (gleichgültig ob ein genaues oder ungleichmässiges) für die Dauer, 
welche die gewöhnlichen Leute an Stelle der wahren Zeit benutzen, wie zum Beispiel eine 
Stunde, ein Tag, ein Monat, und ein Jahr.”

Und eine Seite später, also auf p.29 :

“Die absolute Zeit wird in der Astronomie von einer relativen Zeit mit Hilfe der Zeitgleichung 
unterschieden. Die natürlichen Tage, die von den gewöhnlichen Leuten für gewissermassen 
gleich grosse Zeitmasse gehalten werden, sind nämlich verschieden lang. Diese Ungleichheit 
korrigieren die Astronomen, um die Himmelsbewegungen auf der Grundlage einer wahren Zeit 
zu messen.”

Newtons wahre, absolute, mathematische Zeit verstreicht für alle und an allen Orten gleich, kon-
tinuierlich und regelmässig. Ihr Gang kann nicht beeinflusst werden etwa dadurch, dass man heizt, 
sich beschleunigt oder auf den Mond fliegt. Zwei verschiedene Beobachter messen für denselben 
Vorgang immer dasselbe Zeitintervall (bis auf Ungenauigkeiten infolge der Unvollkommenheit ihrer 
Uhren). Auch Atomuhren müssen im Labor genau gleich ticken wie im Orbit. Eine Uhr ist perfekt, 
wenn die Ableitung der angezeigten Zeit nach der wahren Zeit konstant ist, wenn die entsprechende 
zweite Ableitung also null ist. 
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Auf diese wahre und absolute Zeit bezogen wird die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse zu einer abso-
luten Tatsache. Sie ist unabhängig vom Standort oder vom Bewegungszustand der Beobachter. Die 
Zeit fliesst für alle gleich, so wie die Sonne scheint auf Gerechte und Ungerechte. 

Newtons Raum

Beim Raum oder dem Ort ist die Sache etwas komplizierter, obwohl Newton ebenfalls einen wahren 
und absoluten Raum postuliert  [02-28] :

“Der absolute Raum, seiner Natur nach ohne Beziehung zu etwas Äusserem, bleibt immer 
gleich und unbeweglich. Ein relativer Raum ist für diesen Raum ein Mass bzw. eine beliebige 
bewegliche Dimension, die von unseren Sinnen durch ihre Lage zu den Körpern bestimmt wird 
und von den gewöhnlichen Leuten anstelle des unbeweglichen Raumes benutzt wird, wie zum 
Beispiel die durch ihre Lage zur Erde bestimmte Dimension eines Raumes unterhalb der Er-
doberfläche, eines Raumes in der Atmosphäre oder eines Raumes im Himmel. Der zu einem 
Körper gehörende absolute und der zu demselben Körper gehörende relative Raum sind der 
Gestalt und der Grösse nach identisch, aber sie bleiben nicht immer der Zahl nach identisch. 
Nämlich wenn sich die Erde bewegt, um ein Beispiel anzuführen, so wird der Raum unserer 
Atmosphäre, der relativ und bezüglich der Erde gesehen immer derselbe bleibt, von dem abso-
luten Raum bald der eine Teil sein, bald von ihm ein anderer Teil, und so wird er sich, absolut 
gesehen, beständig verändern.”

Und auf der nächsten Seite  [02-29] :

“So, wie die Anordnung der Zeitintervalle unveränderlich ist, ist auch die Anordnung der 
Raumteile unveränderlich. Sollten sich diese aus ihren Orten heraus bewegen, dann werden 
sie sich gewissermassen aus sich selbst heraus bewegen. Denn die Zeiten und Räume sind 
sozusagen die Orte ihrer selbst und aller Dinge. Alles befindet sich hinsichtlich der Aufeinan-
derfolge in der Zeit, hinsichtlich der Ordnung der Lage im Raum. Das Wesentliche an ihnen ist, 
dass sie Orte sind, und dass sich primäre Orte bewegen, ist absurd. Diese sind also absolute 
Orte, und nur die Verlagerungen aus solchen Orten heraus sind absolute Bewegungen.”

Im Gegensatz zur absoluten Zeit, der wir hilflos ausgeliefert sind, können wir uns aber im absoluten 
Raum bewegen. Newton sieht klar, dass man dabei drei Fälle unterscheiden muss:

1. Beschleunigte Bewegungen längs einer Geraden: Sie lassen sich leicht erkennen an den dabei  
auftretenden Trägheitskräften.

2. Rotationen relativ zum absoluten Raum: Sie sind erkennbar an den Fliehkräften, die dabei 
auftreten. Es ist diese Absolutheit der Rotation (Rotation relativ wozu eigentlich??), welche 
Newton von der Existenz eines absoluten Raumes überzeugt hat. Bei seiner berühmten 
Beschreibung des Eimerversuches  [02-30f]  betont er, dass er diesen Versuch selber durchge-
führt habe.

3. Gleichförmige Bewegungen entlang einer Geraden: Sie sind dadurch gekennzeichnet dass bei 
ihnen keine zusätzliche Kräfte auftreten. Es lässt sich mechanisch also prinzipiell nicht fest-
stellen, ob man im absoluten Raum ruht oder ob man sich durch diesen mit konstanter 
Geschwindigkeit bewegt.

Dies führt uns zum wichtigen Begriff des Inertialsystems.

�5



Inertialsysteme

Räumliche Koordinatensysteme, welche nicht beschleunigt sind und nicht rotieren, nennt man Iner-
tialsysteme. Es sind dies also diejenigen Koordinatensysteme, welche in Newtons absolutem Raum 
ruhen oder sich darin gleichförmig bewegen. Solche Koordinatensysteme sind alle gleichermassen 
geeignet, mechanische Vorgänge zu beschreiben: Nur in solchen Koordinatensystemen braucht man 
keine ‘Scheinkräfte’ einzuführen.

Eine oft verwendete praktische Definition eines Inertialsystems ist die folgende: Inertialsysteme sind 
solche Koordinatensysteme, die sich relativ zu den Fixsternen nicht bewegen. Warum ist diese Defi-
nition streng genommen vollkommen unbrauchbar ? 

Längen, Abstände und Winkel können aber in beliebigen, auch nicht-inertialen Koordinatensystemen 
gemessen werden, alle Beobachter werden dieselben Werte messen, genau so, wie sie für einen 
dynamischen Vorgang (ein Ziegel fällt vom Dach auf die Strasse) dieselbe Zeitdauer messen wer-
den. Die Länge eines Objektes hängt auf keinen Fall davon ab, wie schnell es sich beispiels-weise 
bewegt.
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Newtons Massen

Jeder materielle Körper ist mit einer bestimmten Masse ausgestattet, welche sich darin zeigt, dass 
sich der Körper dagegen sträubt, beschleunigt zu werden:  F = m·a . Die für eine bestimmte Be-
schleunigung  a  benötigte Kraft ist direkt ein Mass für die träge Masse  m  des Körpers. Newton 
unterscheidet sorgfältig zwischen der trägen und der schweren Masse, und er hat eigene Versuche 
angestellt, um sich davon zu überzeugen, dass die träge und die schwere Masse eines Körpers im-
mer proportional sind zueinander [02-23] :

“... Ich meine im folgenden mit den Ausdrücken ‘Körper’ bzw. ‘Masse’ ohne Unterschied diese 
Materiemenge. Man kennt diese durch das Gewicht des jeweiligen Körpers. Denn ich habe mit 
Hilfe sehr genau durchgeführter Pendelversuche herausgefunden, dass sie dem Gewicht pro-
portional ist, wie später noch gezeigt werden wird.”

Diese Materiemenge ist natürlich vom Bewegungszustand des Körpers unabhängig, ebenso wie zB 
vom Luftdruck oder von der Temperatur. Die Masse eines Körpers ist eine Konstante, die ihm zuge-
ordnet ist, solange er nicht etwa zerstückelt wird. 

Dass die träge und die schwere Masse eines Körpers einander proportional sind (wobei der Propor-
tionalitätsfaktor nur von den gewählten Masseinheiten abhängt und daher auch 1 sein könnte) ist für 
Newton eine nicht erklärbare Tatsache, die er sogar misstrauisch mit Experimenten geprüft hat 
[02-303ff]. Im Abschnitt G2 auf p.102 werden wir sehen, dass Einstein die Gleichheit der trägen und 
der schweren Masse zum Grundprinzip erhebt, sie ist dann kein Faktum mehr, welches erklärt wer-
den muss, sondern ein Axiom.

Ort, Zeit und die Masse eines Körpers sind die Grundbegriffe, auf denen Newton seine Mechanik 
aufgebaut hat. Alle anderen mechanischen Grössen lassen sich auf diese drei zurückführen 
(machen Sie das zB für den Druck !). Dass Ort, Zeit und Masse fundamental sind, spiegelt sich auch 
darin, dass die zugehörigen Masseinheiten (Sekunde, Meter und Kilogramm) bis 1983 Basisgrössen 
waren. Pendel, Massstab und Gewichtsstein sind deshalb auch die Insignien des American Institute 
of Physics!

Tatsächlich werden sich alle drei dieser Basis-
grössen im Rahmen der Relativitätstheorie als 
‘relativ’ herausstellen; von Newtons absoluter 
Zeit und seinem absoluten Raum wird wenig 
übrigbleiben. Auch die Unabhängigkeit der trä-
gen Masse vom Bezugssys tem muss 
aufgegeben werden. Etwas hart könnte man das 
auch so formulieren: Die scheinbar selbstver-
ständlichen Grundannahmen von Newton haben 
sich allesamt als Vorurteile herausgestellt. Dies 
zu erkennen und auszusprechen brauchte doch 
eine gewisse Kühnheit nach dem enormen Erfolg 
der Newton’schen Mechanik!
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A2   Das Relativitätsprinzip von Galileo Galilei

 
Newton war nicht der erste, der festgestellt hat, dass es keine Möglichkeit gibt, innerhalb der 
Mechanik zu entscheiden, ob sich ein Objekt oder ein Koordinatensystem im absoluten Raum be-
wegt oder ob es darin ruht. Wir kennen die Situation heute alle aus dem Alltag: Fährt unser Zug oder 
derjenige auf dem Gleis nebenan ?

Galileo Galilei hat diese Tatsache in seinem berühmten “Dialog über die beiden hauptsächlichen 
Weltsysteme” auf seine blumige Art beschrieben und war dabei wohl auch nicht der erste. Die   ital-
ienische (!) Originalausgabe [03] erschien 1632 und wurde 1641 ins Lateinische übersetzt. Auf 
deutsch ist das Buch anno 2006 vergriffen, auf Englisch hingegen werden drei verschiedene Aus-
gaben angeboten! Der folgende Abschnitt stammt aus der Übersetzung [04] von Emil Strauss, einem 
Lehrer an einem Realgymnasium in Frankfurt, der 1892 kurz nach dem Abschluss der Überset-
zungsarbeiten im Alter von 33 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben ist:

“Schliesst Euch in Gesellschaft eines Freundes in einen möglichst grossen Raum unter dem 
Deck eines Schiffes ein. Verschafft Euch Mücken, Schmetterlinge und ähnliches fliegendes 
Getier; sorgt auch für ein Gefäss mit Wasser und kleinen Fischen darin; hängt ferner oben 
einen Eimer auf, welcher tropfenweise Wasser in ein zweites enghalsiges darunter gestelltes 
Gefäss träufeln lässt. Beobachtet nun sorgfältig, solange das Schiff stille steht, wie die fliegen-
den Tierchen mit der nämlichen Geschwindigkeit nach allen Seiten des Zimmers fliegen. Man 
wird sehen, wie die Fische ohne irgendwelchen Unterschied nach allen Richtungen schwim-
men; die fallenden Tropfen werden alle in das untergestellte Gefäss fliessen. Wenn Ihr Eurem 
Gefährten einen Gegenstand zuwerft, so braucht Ihr nicht kräftiger nach der einen als nach der 
anderen Richtung zu werfen, vorausgesetzt, dass es sich um gleiche Entfernungen handelt. 
Wenn Ihr, wie man sagt, mit gleichen Füssen einen Sprung macht, werdet Ihr nach jeder Rich-
tung hin gleich weit gelangen. Achtet darauf, Euch all dieser Dinge sorgfältig zu vergewissern, 
wiewohl kein Zweifel obwaltet, dass bei ruhendem Schiffe alles sich so verhält. Nun lasst das 
Schiff mit jeder beliebigen Geschwindigkeit sich bewegen: Ihr werdet - wenn nur die Bewegung 
gleichförmig ist und nicht hier- und dorthin schwankend - bei allen genannten Erscheinungen 
nicht die geringste Veränderung eintreten sehen. Aus keiner derselben werdet Ihr entnehmen 
können, ob das Schiff fährt oder stille steht. Beim Springen werdet Ihr auf den Dielen die näm-
lichen Strecken zurücklegen wie vorher, und wiewohl das Schiff aufs schnellste sich bewegt, 
könnt Ihr keine grösseren Sprünge nach dem Hinterteile als nach dem Vorderteile zu machen: 
Und doch gleitet der unter Euch befindliche Boden während der Zeit, wo Ihr Euch in der Luft 
befindet, in entgegengesetzter Richtung zu Eurem Sprunge vorwärts. Wenn Ihr Eurem 
Gefährten einen Gegenstand zuwerft, so braucht Ihr nicht mit grösserer Kraft zu werfen, damit 
er ankomme, ob nun der Freund sich im Vorderteile und Ihr Euch im Hinterteile befindet oder 
ob Ihr umgekehrt steht. Die Tropfen werden wie zuvor ins untere Gefäss fallen, kein einziger 
wird nach dem Hinterteile zu fallen, obgleich das Schiff, während der Tropfen in der Luft ist, 
viele Spannen zurücklegt. Die Fische im Wasser werden sich nicht mehr anstrengen müssen, 
um nach dem vorangehenden Teile des Gefässes zu schwimmen als nach dem hinterher fol-
genden; sie werden sich vielmehr mit gleicher Leichtigkeit nach dem Futter begeben, auf 
welchen Punkt des Gefässrandes man es auch legen mag. Endlich werden auch die Mücken 
und Schmetterlinge ihren Flug ganz ohne Unterschied nach allen Richtungen fortsetzen. 
Niemals wird es vorkommen, dass sie gegen die dem Hinterteil zugekehrte Wand gedrängt 
werden, gewissermassen müde von der Anstrengung, dem schnellfahrenden Schiffe nachfol-
gen zu müssen, und doch sind sie während ihres langen Aufenthaltes in der Luft von ihm ge-
trennt.   ...   ... “     [04-197f]
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Wir können das etwas nüchterner zusammenfassen:

Bewegt sich ein Koordinatensystem B geradlinig-gleichförmig in Bezug auf ein Inertialsystem A, so 
ist auch B ein Inertialsystem. Oder: Zwei Inertialsysteme können sich nur geradlinig-gleichförmig 
zueinander bewegen. Es ist nicht feststellbar, ob eines der beiden in einem absoluten Raum ruht. 
Wir formulieren dies als Relativitätsprinzip von Galilei:

Alle Inertialsysteme sind mechanisch vollkommen gleichberechtigt.

Das allgemeine Relativitätsprinzip erhält man, wenn man die Einschränkung auf die Mechanik  
weglässt:

Alle Inertialsysteme sind vollkommen gleichberechtigt. Die physikalischen Gesetze nehmen in 
allen Inertialsystemen dieselbe Gestalt an, inklusive den Werten der darin auftretenden Konstanten.
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A3   Maxwells Theorie des Elektromagnetismus ist inkompatibel

 
Einstein hat immer sehr grundsätzlich gedacht und argumentiert. In diesem Abschnitt soll heraus-
gearbeitet werden, welche Risse oder Widersprüche im Gebäude der Physik er mit seiner Speziellen 
Relativitätstheorie (SRT) beheben wollte.

Stellen Sie sich den Kellner im Speisewagen eines Zuges vor, der mit 100 km/h auf einer langen 
geraden Strecke dahingleitet. Der Kellner bewege sich mit 5 km/h im Speisewagen in und gegen die 
Fahrtrichtung des Zuges. Welche Geschwindigkeiten hat er dabei eigentlich ?

Wir lernen daraus zweierlei: Erstens ist es offensichtlich, dass Geschwindigkeiten relative und nicht 
absolute Grössen sind. Sie beziehen sich immer auf ein bestimmtes Koordinatensystem. Wir haben 
die Wahl, ob wir unser Koordinatensystem am Speisewagen festmachen oder an den Eisenbahn-
schwellen. Sitzen wir ‘in Ruhe’ im Speisewagen, so bewegt sich der Schaffner mit ±5 km/h vor und 
zurück.

Schon Galilei und Descartes war es aber klar, wie schnell sich der Schaffner in einem Bezugssystem 
bewegt, in welchem die Schienen ruhen und der Zug sich mit 100 km/h bewegt. Die Geschwin-
digkeiten des Zuges und diejenige des Schaffners relativ zum Zug addieren sich einfach: Er bewegt 
sich mit 105 km/h oder mit 95 km/h, in jedem Fall in Fahrtrichtung des Zuges. Wir lernen also zweit-
ens, dass sich in der Newton’schen Mechanik Geschwindigkeiten einfach addieren. (Sind die 
Geschwindigkeiten nicht parallel wie in unserem Beispiel, so müssen nicht nur die Vorzeichen, son-
dern auch die Richtungen berücksichtigt werden. Die Geschwindigkeiten sind dann als Vektoren zu 
addieren.)

Wir werden in D1 die Korrektheit dieser Geschwindigkeitsaddition innerhalb der Newton’schen 
Mechanik noch formal beweisen. Der Beweis zeigt schön, wie insbesondere die Idee der absoluten 
Zeit dabei vorausgesetzt wird. 

Wo ist denn das Problem?

Dem Physiker James Clerk Maxwell gelang es ab 1856, die reichen Forschungsresultate von 
Michael Faraday und anderen zu den Gebieten der Elektrizitätslehre und des Magnetismus in weni-
gen Formeln zusammenzufassen. 1862 publizierte er diese erstmals in seiner Abhandlung “On Phys-
ical Lines of Forces”, 1873 erschien dann in zwei Bänden sein Hauptwerk “A Treatise on Electricity 
and Magnetism”. Maxwell erkannte rein mathematisch, dass seine Gleichungen es erlauben, dass 
sich ein elektrisches und magnetisches Feld wellenartig im Raum ausbreiten. Schon 1886 konnte 
dann Heinrich Hertz die Existenz solcher elektromagnetischer Wellen experimentell nachweisen.

Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen im Vakuum ergibt sich rein mathematisch der 
Ausdruck

wo ε0 die Elektrische Feldkonstante ist, die z.B. auch im Kraftgesetz von Coulomb auftritt, und µ0 die 
entsprechende magnetische Feldkonstante bedeutet. Schon Maxwell ist es natürlich aufgefallen, 
dass dieser Wert genau der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum entspricht (welche sich übrigens nur 
ganz wenig von derjenigen in Luft unterscheidet). Das bedeutet aber, dass auch diese Licht-
geschwindigkeit eine Naturkonstante sein muss, genauso wie die elektrische und die magnetische 
Feldkonstante! 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In der wunderschönen Theorie von Maxwell, die ja aus einer grossen experimentellen Basis heraus-
destilliert worden ist und die sich auch nachher experimentell glänzend bestätigte, ist also die Licht-
geschwindigkeit im Vakuum eine Naturkonstante. Wenn das Relativitätsprinzip nicht nur für die 
Mechanik gilt, so gelten die Maxwellschen Gleichungen genauso in jedem beliebigen Inertialsystem, 
mit denselben Werten der auftretenden Naturkonstanten. Die Lichtgeschwindigkeit wäre also eine 
Konstante, deren Wert in jedem Inertialsystem derselbe wäre. Das nach vorne abge-strahlte Licht 
der vorwärts fahrenden Lokomotive müsste genau gleich schnell sein wie dasjenige einer stillste-
henden oder gar rückwärtsfahrenden! Die Lichtgeschwindigkeit sollte also vom Bewegungszustand 
der Lichtquelle unabhängig sein. Dies steht aber im Widerspruch zur Addition der Geschwindigkeit-
en, wie wir sie eben als Tatsache innerhalb der Newtonschen Mechanik präsentiert haben.

Die Newton’sche Mechanik, das allgemeine Relativitätsprinzip und Maxwells Theorie des Elektro-
magnetismus sind als Paket unvereinbar!

James Clerk Maxwell (1831 - 1879)    

�11



Um das Dilemma noch deutlicher zu beschreiben, benützen wir die folgenden Abkürzungen:

N Newtons Mechanik mit absoluter Zeit und absolutem Raum
R Allgemeines Relativitätsprinzip: Alle Inertialsysteme sind gleichberechtigt
M Maxwells Theorie des Elektromagnetismus
 
Man kann nicht N, R und M gleichzeitig haben. Aus N und R folgt die Addition von Geschwindigkeit-
en, das Licht der vorwärtsfahrenden Lok müsste sich im Geleisesystem mit  c + 100 km/h bewegen, 
was nicht zu M passt. Denn aus M und R folgt die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, das Licht der 
vorwärtsfahrenden Lok hat in jedem Inertialsystem die Geschwindigkeit c , der Messwert ist unab-
hängig vom Bewegungszustand der Quelle und des Empfängers ! 

Welche Möglichkeiten bleiben jetzt ?

Man kann an N festhalten und R auf die Mechanik beschränken. Die schönen Gleichungen von M 
gelten dann unverändert nur, wenn das Bezugssystem in Newtons absolutem Raum ruht, und sie 
sind für andere Inertialsysteme anzupassen. Hässlich!

Es läuft beinahe auf dasselbe hinaus, wenn man an N und M festhält und R preisgibt. Der Experi-
mentator hat nun die zusätzliche Aufgabe festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit er sich durch 
den absoluten Raum bewegt, in welchem das Ausbreitungsmedium für die elektromagnetischen 
Wellen, der sogenannten Äther, ruht. Dieser Aufgabe haben sich A. Michelson und E. Morley 
angenommen, einem Vorschlag von Maxwell folgend.

Oder man kann versuchen, an R und M festzuhalten, muss dann aber eine ‘verbesserte’ Version von 
N liefern! Vor Einstein hatte niemand den Mut, diesen Weg konsequent zu verfolgen.  Dennoch kon-
nte Einstein von vielen Vorarbeiten profitieren: FitzGerald und Lorentz haben eine Formel für die 
‘Stauchung’ der Apparate in Bewegungsrichtung der Erde durch den Äther angegeben. Lorentz hat 
auch schon kurz vor 1900 eine ‘Lokalzeit’ eingeführt, um die Ergebnisse von gewissen Experimenten 
zu erklären. Der grosse Mathematiker Poincaré hat für diese Transformationen 1905 den Begriff 
‘Lorentz-Transformationen’ geprägt und (gleichzeitig mit und unabhängig von Einstein) gezeigt, dass 
diese mathematisch eine Gruppe bilden und dass M unter solchen Lorentz-Trans-formationen invari-
ant ist. Die Frucht war also überreif (zur Geschichte der SRT verweise ich auf Kapitel 6 in [07]).

Man könnte sogar sagen, dass es eigentlich ästhetische Gründe waren, die Einstein zum Festhalten 
an R und M bewogen haben. Die Einleitung seines berühmten Artikels von 1905 beginnt folgender-
massen:

“Dass die Elektrodynamik Maxwells - wie dieselbe gegenwärtig aufgefasst zu werden pflegt - in 
ihrer Anwendung auf bewegte Körper zu Asymmetrien führt, welche den Phänomenen nicht 
anzuhaften scheinen, ist bekannt. Man denke z.B. an die elektrodynamische Wechselwirkung 
zwischen einem Magneten und einem Leiter. Das beobachtbare Phänomen hängt hier nur ab 
von der Relativbewegung von Leiter und Magnet, während nach der üblichen Auffassung die 
beiden Fälle, dass der eine oder der andere dieser Körper der bewegte sei, streng voneinander 
zu trennen sind.”   [12-141]

Die Lektüre dieses Artikels setzt (mindestens im ersten Teil) keine höheren Kenntnisse in Mathe-
matik voraus und wird dem Leser sehr empfohlen.
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Einstein im Patentamt in Bern 1902  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A4   Einstein durchtrennt den Gordischen Knoten

 
Einstein hat R und M für uneingeschränkt gültig erklärt und gezeigt, wie man N modifizieren muss, 
damit alles widerspruchsfrei zusammenpasst. Er hat also an den Anfang seiner Theorie, die wir 
heute die Spezielle Relativitätstheorie (SRT) nennen, die folgenden Postulate oder Prinzipien ge-
stellt:

R Alle Inertialsysteme sind gleichberechtigt. Die Naturgesetze nehmen in allen Inertialsystemen 
dieselbe Gestalt an, inklusive dem Wert der darin auftretenden Konstanten

M Maxwells Elektrodynamik ist uneingeschränkt gültig

 
Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass aus R und M sofort folgt, dass die Lichtgeschwindigkeit 
c in jedem Inertialsystem denselben Wert hat, mithin eine Naturkonstante ist. Im gängigen mks-Ein-
heitensystem beträgt dieser Wert 

c = 299’792’458 m/s

Das Gleichheitszeichen ist korrekt: Seit 1983 ist der Meter keine Grundgrösse mehr, sondern er ist 
durch diesen Wert von c und die Sekunde definiert ! Die SRT liegt heute also sogar der Definition 
unserer Basisgrössen zugrunde. Die Absolutheit der Lichtgeschwindigkeit koppelt die Grössen Raum 
und Zeit in der SRT fest aneinander. Eine Sekunde Zeit entspricht einer Strecke von etwa 300’000 
km Länge.

Die Kühnheit von Einsteins Vorgehen wird in vielen Lehrbüchern besungen, so auch im sehr 
empfehlenswerten Physikbuch [08] für Mittelschulen von Roman Sexl, Ivo Raab und Ernst Streeru-
witz:

“Schliesslich trat im Jahre 1905 ein bis dahin unbekannter technischer Experte des Eidgenös-
sischen Patentamtes Bern mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit. Sein Name war Albert 
Einstein, und sein Artikel ‘Zur Elektrodynamik bewegter Körper’ ging von der Idee aus, dass 
man die Erdbewegung durch den Äther vielleicht deswegen nicht messen könne, weil der 
Äther gar nicht existiert!”   [08-10]

Wilhelm Wien hat 1912 allerdings vorgeschlagen, den Nobelpreis für Physik zu gleichen Teilen 
Lorentz und Einstein zuzusprechen:

“Von einem rein logischen Gesichtspunkt muss die Relativitätstheorie als eine der bedeutend-
sten Leistungen der theoretischen Physik betrachtet werden. ... [Sie] wurde in induktiver Weise 
entdeckt, nachdem alle Versuche fehlgeschlagen waren, eine absolute Bewegung 
festzustellen. ... Während Lorentz als der erste betrachtet werden muss, der den mathematis-
chen Inhalt des Relativitätsprinzips fand, gelang es Einstein, es auf ein einfaches Prinzip 
zurückzuführen. Man sollte daher die Verdienste der beiden Forscher als vergleichbar ansehen 
...”    [07-152]

Einstein hätte dieser Darstellung sicher zugestimmt, selber hat er auch nur eine der 5 Arbeiten 
seines ‘annus mirabilis’ als ‘recht revolutionär’ bezeichnet, nämlich diejenige zur Photonenhypo-
these! Als Einstein 1921 seinen schon fast überfälligen Nobelpreis endlich erhielt, ist bei der Begrün-
dung auch jene Arbeit speziell hervorgehoben worden. Einstein hat von Lorentz immer nur mit der 
grössten Hochachtung gesprochen. Alle 5 Arbeiten sind übrigens mit guten Einleitungen versehen 
von John Stachel herausgegeben worden in [12]. 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Albert Einstein und Hendrik Antoon Lorentz (1921) 

Für den Aufbau der SRT kann man das Postulat M auch durch die spezielle Forderung ersetzen, 
dass c eine Naturkonstante sei. In den folgenden Kapiteln soll nun detailliert gezeigt werden, wie 
sich aus dem allgemeinen Relativitätsprinzip und der Konstanz von c die SRT ableiten lässt. Zum 
Glück benötigt eine vollständige Darstellung der SRT nur bescheidene Mathematikkenntnisse. Wir 
werden dabei nicht derart zu kämpfen haben wie Kepler, der in seiner Einleitung zur “Neuen As-
tronomie” schreibt: 

“Ich selber, der ich als Mathematiker gelte, ermüde beim Wiederlesen meines Werkes mit den 
Kräften meines Gehirns, indem ich den Sinn der Beweise, den ich doch selber ursprünglich mit 
meinem Verstand in die Figuren und den Text hineingelegt habe, aus den Figuren heraus mir in 
meinem Verstand wieder vergegenwärtigen will. Beuge ich der schweren Verständ-lichkeit des 
Stoffes durch eingestreute Beschreibungen vor, so erscheine ich in mathematischen Dingen 
schwatzhaft, und das ist der entgegengesetzte Fehler.”      [06-19]
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A5   Anregungen

 
Damit ein solches Buch nicht einen furchterregenden Umfang bekommt muss vieles, was auch inter-
essant wäre, weggelassen werden. Auf einen Teil dieses Materials möchte ich mit diesen ‘Anregun-
gen’ aufmerksam machen.

1. Lesen Sie Biographien! Kopernikus, Kepler, Galilei und viele andere haben nicht nur grosse 
Beiträge geleistet, sondern waren überhaupt interessante Menschen. 

2. Lesen Sie Originalpublikationen oder wenigstens Teile davon. Gerade die grundlegenden 
Überlegungen sind meist nicht in der Geheimsprache der Mathematik gehalten. Kopernikus, 
Kepler, Galilei und Newton sind oft mit Genuss zu lesen.

3. Lesen Sie die Einleitungen anderer Bücher zur SRT. Diese beginnen meist mit dem Äther-
problem und den Präzisionsversuchen von Michelson und Morley zur Messung der Erdbe-
wegung durch den Äther. Sie kennen ja jetzt das Prinzipielle und laufen daher nicht Gefahr, 
sich in den Details zu verlieren.

4. Lesen Sie, was sich Max Planck vom Physikprofessor Ph. von Jolly 1874 anhören musste, 
als er sich nach den Aussichten eines Physikstudiums erkundigte [13-721]

5. 1900 erschien Sigmund Freuds Buch “Traumdeutung”. Es markiert den zeitparallelen Ein-
bruch von vermeintlichen Sicherheiten in einem ganz anderen Gebiet.

6. Ebenfalls um 1900 begannen sich Munch und andere von den ‘schönen’ Impressionisten 
abzusetzen, in der Musik taucht bei Ravel und anderen das Unheimliche auf.

7. 1899 publizierte Hilbert seine “Grundlagen der Geometrie”. Später stellte er die Forderung 
auf, die Vollständigkeit und die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik zu beweisen. Kurt Gödel 
hat dann aber 1930 bewiesen, dass diese Sicherheit nicht gewonnen werden kann.

8. Russel und Whitehead haben in derselben Zeit auf logische Mängel in der Mengenlehre 
hingewiesen und 1905/10 in ihrem Wälzer ‘principia mathematica’ versucht, die Logik und 
die Mengenlehre auf ein sichereres Fundament zu stellen.

9. 1900 hat Planck seine Herleitung des Strahlungsgesetzes publiziert und darin die Idee der 
Quantisierung der Energie benützt. Das Revolutionäre dabei ist allerdings erst mit dem Ar-
tikel Einsteins von 1905 zur Photonenhypothese richtig aufgebrochen.

10. Studieren Sie das Verhalten eines teilweise gefüllten Glases im anfahrenden Zug oder auf 
einem sich drehenden Plattenteller. Mittelschulmathematik genügt, um die Form der Ober-
fläche in Abhängigkeit der Beschleunigung oder der Winkelgeschwindigkeit herzuleiten. 
Lesen Sie den Abschnitt in Newtons ‘Principia’ zum Eimerversuch.

11. Stellen Sie sich in einem Lift auf eine Waage und fahren Sie etwas hinauf und hinunter.

12. Studieren Sie den Pendelversuch nach Foucault für einen Durchführungsort    a)  am Nord-
pol  b)  am Äquator   und  c)  in mittleren Breiten. Er zeigt, dass die Erde ‘absolut’ rotiert. 

13. Wie müsste der Pendelversuch nach Foucault wohl ausgehen, wenn es nur die Erde und 
sonst keine weiteren Himmelskörper im ganzen Weltall gäbe?  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Kurt Gödel und Albert Einstein in Priceton 1954
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