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VORWORT
Die hier vorgelegte Schrift verdankt ihren Ursprung der
tiefgehenden Grundlagenwandlung, die sich durch Relativitätstheorie und Quantenmechanik in der modernen Physik vollzogen hat. Dem Verf.asser erschien die enge Beziehung zwischen
den Ergebnissen der modernen Physik und den etwaigen
philosophischen Konsequenzen als ein besonders wichtiges und
in seiner Tragweite noch keineswegs ausgeschöpftes Gebiet.
Zwar sind die Einzelprobleme, sei es die Frage des Bestehens
oder Nichtbestehens der Kausalität oder die des Naturgesetzes,
von berufenen physikalischen wie von philosophischen Seiten
eingehend geprüft; eine Gesamtdarstellung der physikalischphilosophischen Beziehungen, wie sie die moderne Physik nahelegen muß, schien in der deutschen Literatur aber noch nicht
vorzuliegen. Sie ist um so wünschenswerter, als sich bei näherer
Prüfung eine enge Verwandtschaft der einzelnen Probleme
ergab, hinsichtlich derer auf den Text verwiesen wird.
Jen a, im Mai 1949
Lothar von Strauß und Torney
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Erstes Kapitel

Begriff und Zuordnung
Um ein Bild der neuen Begriffsbildung in der modernen Physik zu
erhalten, muß man zunächst eine haltbare und eindeutige Theorie des
Begriffes selber haben, und das würde in alle Schwierigkeiten der physikalischen weltanschaulichen Probleme hineinführen, wenn nicht der gesunde Realismus der Physiker selbst eine gewisse Beschränkung in der
Auswahl der Theorien mit sich brächte. Wir gehen davon aus, daß in
der Physik wie in jeder Wissenschaft Er1kenntnis, Urteil und Begriff innig
zusammenhängen. Indem wir uns bei der Deutung dieser Verhältnisse
auf physikalische Tatbestände beschränken, tun wir der Allgemeinheit
der vorliegenden Sachverhalte keinen Abbruch. Die Erkenntnis besteht
in der Festlegung bestimmter Sachverhalte oder Tatbestände; das Mittel,
mit dem diese Festlegung gelingt, ist in der Urteils fällung gegeben. Um
hier zunächst einen Ansatz für die weitere Problemstellung zu erhalten,
müssen wir wissen, was ein Urteil ist. Die psychologische Seite, die jedes
Erkennen als eine Tätigkeit kennzeichnet, soll dabei außer acht gelassen
werden. Beschränken wir uns also auf den logischen Tatbestand, so
dürfen wir zunächst voraussetzen, daß jedes Urteil darin besteht, daß
es Begriffe zu anderen Begriffen in Beziehungen setzt. Dabei besteht
aber ein Unterschied, je nachdem, ob die im Urteil zueinander in Beziehung gesetzten Begriffe schon bekannt sind oder nicht; ist das letztere
der Fall, so ist der Inhalt des Tatbestandes als Urteil zu bezeichnen.
Etwas anderes ist aber in diesem Fall das Verhähnis des Urteils zur
Erkenntnis. Eine bloße Definition vermittelt wegen des willkürlichen
Elementes, das in ihr liegt, noch keine Erkenntnis; wir müssen also die
physikalische wie jede Erkenntnis auf den Fall beschränken, daß sie Begriffe nicht nur wegen ihrer Definition zueinander in Beziehung setzt,
sondern durch einen selbständigen, an ihnen hervortretenden Zusammen-

hang. Wohl aber ist es möglich, daß jene Begriffe auf verschiedene
Weise definiert sind, und daß sich später herausstellt, daß unter den
Gegenständen der einen Definition auch solche sind, die unter den
zweiten Begriff fallen; dann ist der eine Begriff durch den anderen
erkannt. Die Geschichte der Physik gibt mannigfache Beispiele für diese
Tatbestände. So ist ursprünglich der Begriff der Wärme substantiell,
dinglich gebildet. Ebenso war die mechanische Natur der Wärmeübertragung als begriffliche Zusammenfassung gewisser hypothetischer Ansätze zum Modell der Materie gefaßt. Als aber die kinetische Gastheorie
die Bewegung der Molekeln in Beziehung zur Temperatur setzte, erschien
die Wärme auf die Bewegung der Massenteilchen zurückgeführt und
insofern erklärt. Die Elektrizität ist ursprünglich ein Begriff sui generis,
ebenso das Licht als ein Wellenvorgang; die elektromagnetische Lichttheorie hat gelehrt, indem sIe die Identität der Formeln der
Wellenbewegung des Lichts und der el~trischen Wellen erkannte,
daß Licht und Elektrizität sich in dem gemeinsamen Begriff des
elektromagnetischen Feldes darstellen lassen; auch hier also liegt eine
Vereinigung zweier ursprünglich verschiedener Begriffe und eine neue
Erkenntnis vor: schon diese Beispiele führen uns auf die weitere Untersuchung des Tatbestandes, der im Begriff eigentlich vorliegt. Zunächst
dürfen wir feststellen, daß ein Begriff nichts Reales 1st; wir haben ja
bereits betont, daß wir von dem realen psychischen Vorgang, der die
Begriffsbildung begleitet, absehen wollen. Das ändert nichts daran, daß
er, um angewandt zu werden, eines solchen psychischen Vorgangs bedarf.
Der psychische Vorgang repräsentiert in gewisser W' eise den Begriff,
ohne mit ihm zusammenzufallen, und außerdem ist es nicht notwendig,
daß der Begriff durch anschauliche Vorstellungen im Denken vertreten
wird; wie es einerseits Begriffe auch von unanschaulichen Gegenständen
gibt, etwa vom unanschaulichen n - dimensionalen Raum oder vom
"Geist", so zeigt die gesamte moderne Physik ja die zunehmende Bedeutung des Nichtanschaulichen, bloß Symbolischen in der exakten
Wissenschaft.
Der Versuch, den Begriff als ein solches Symbol aufzufassen, ist nicht
neu. Wir können aber feststellen, daß er, wenn nicht von Physikern
selbst, so doch von Philosophen übernommen ist, die der Wissenschaft
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und ihrer Begriffsbildung besonders nahe standen. Die erste geschlossene
Darstellung dieser sogenannten "Zeichentheorie" verdanken wir Hel m hol t z. Daß hier das Allgemeine der Begriffe nur den Zweck haben kann,
die physikalische Wirklichkeit darzustellen, liegt auf der Hand. Insofern
ist für ihn das Ausgehen von der Empfindung Kennzeichen jeder physikalischen Erfahrung. Aber schon K a n t hatte ja darauf hingewiesen,
daß unsere Begriffe zwar mit der Erfahrung anheben, aber nicht aus
ihr "entspringen". Das bedeutete für ihn, daß die Feststellung der
"Objektivität" der Begriffe nicht in der Wahrnehmung oder der Anschauung gegründet werden darf, so notwendig sie als Ausgangspunkt
derselben bleiben. Hel m hol t z, dessen philosophisch'e Ansichten sich im
Lauf der Zeit von einem entschiedenen Bekenntnis zum Kritizismus zu
einer mehr realistischen Deutung der Erkenntnis gewandelt haben, wies
bereits in seinem "Handbuch der physiologischen Optik" (S. 5!l6)
energisch darauf hin, daß die Begriffe der mathematischen Physik nur
als Zeichen aufgefaßt werden dürften: "Unsere Empfindungen", so führt
er dort in grundlegender Weise aus, "sind Wirkungen, welche aurch
äußere Ursachen in unseren Organen hervorgebracht werden, und wie
solche Wirkung sich äußert, hängt natürlich ganz wesentlich von der
Art des Apparates ab, auf den gewirkt wird. Insofern die Qualität
unserer Empfindung uns von der Eigentümlichkeit der äußeren Einwirkung, durch welche sie erregt ist, eine Nachricht gibt, kann sie als
Zeichen derselben gelten, aber nicht als ihr Abbild. Denn vom Bilde
verlangt man irgendeine Art der Gleichheit mit dem abgebildeten
Gegenstande. .. Ein Zeichen aber braucht gar keine Ahnlichkeit mit
dem zu haben, dessen Zeichen es ist. Die Beziehung zwischen bei den
beschränkt sich darauf, daß das gleiche Objekt unter gleichen Umständen
zur Einwirkung kommend, die gleichen Zeichen braucht, und daß also
ungleiche Zeichen immer ungleicher Einwirkung entsprechen." Die stellvertretende Funktion des Zeichens ist hier gewonnen, sie ist aber noch
nicht abgegrenzt von der Empfindung, die vielmehr selbst als Zeichen
gedeutet wird. Die Empfindung ist etwas Wirkliches, nicht aber der
Begriff der Empfindung. He i n r ich Her t z hat diese stellvertretende
Funktion des Begriffes deutlicher erkannt, als er in der Einleitung zu
seiner Mechanik das erkenntnistheoretische Verfahren der Physik dahin
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charakterisierte, daß diese sich von den Dingen "innere Scheinbilder
oder Symbole" mache, und zwar in der Weise, daß die denknotwendigen Folgen der Bilder übereinstimmten mit den naturnotwendigen Folgen
der Gegenstände. Damit ist der Gegenstand also dem ihn vertretenden
Symbol gegenübergestellt, wir haben also "Gegenstände" und "Symbole (= Zeichen). Worin besteht nun das Verhältnis zwischen beiden?
K ü 1 p e nennt Begriffe (Die Realisierung, Bd. I, S.226) "für die objektive Wissenschaft fixierte Zuordnungen zwischen Zeichen und bezeichneten Gegenständen"; ihr I nhalt setzt sich "aus den Bedingungen dieser
Zuordnung zusammen; die Bedingungen der Zuordnung, die Merkmale
des Begriffes bestehen nach K ü 1 p e "in direkten oder indirekten Hinweisen auf den zu bezeichnenden Gegenstand". Gegenstände und Zeichen
sind beide "Korrelate des Begriffes", beide müssen vorausgesetzt werden.
Dem vom Begriff bezeichneten Gegenstand wird das Zeichen zugeordnet
- das ist der Kernpunkt der K ü I p eschen Analyse. Das ist im wesentlichen das Gleiche, was S chI i c k in seinen Arbeiten zur Erkenntnistheorie
als "begriffliche Funktion" bezeichnet, die er der Nichtrealität des Begriffes an die Seite stellt. In der Tat ist allen Aussagen über Zeichen,
Sinn, Bedeutung die Funktion des Zuordnens gemeinsam; es ist nach
S chi i c k sinnlos, den Begriffen eine Existenz unabhängig von der
Wahrnehmung bewußter Wesen zuzuschreiben.
An dieser Stelle müssen wir uns noch mit der von Re ich e n b ach
gegebenen Definition des Begriffes auseinandersetzen. Denn dieser Philosoph, der dem Wesen der physikalischen Erkenntnis sehr aufgeschlossen
gegenübersteht, 'Verfällt hier u. E. in den Fehler, den Begriff substantiell
zu deuten. In dem glänzend geschriebenen Kapitel über Voraussetzungen
und Sinn der physikalischen Erkenntnis (Handbuch der Physik, Bd. IV,
S.22) heißt es zunächst folgerichtig: "Ganz sicher ist, daß Begriff und
Ding keine innere Khnlichkeit haben; der Begriff ist dem Ding eben
nur zugeordnet, ist ein Zeichen." Dann aber weiterhin: "Wir behaupten,
daß Zeichen zunächst einmal auch nichts sind als Dinge. In der Tat,
edes Zeichen, das wir gebrauchen, ist ein Ding. Das Schriftzeichen ist
ein materielles Gebilde aus Kohleteilehen, das gesprochene Wort ein
materieller Vorgang aus Schallschwingungen" u. s. m. Nun ist aber
"Ding" herkömmlich im Gegensatz zum "Gegenstand" als materielles
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Substrat zu definieren. Es ist u. E. verkehrt, von emem Gedankengebilde als von einem "Ding" zu sprechen. Begriffe sind aber nicht nur
Gebilde als W' ahrnehmungen, die durch eine Aussagezuordnung definiert
sind, sondern auch gedankliche Gebilde, die nicht auf Wahrnehmungen
sich gründen; trotzdem müssen auch solche als Begriffe bezeichnet werden. Nun ist der physikalische Begriff, den wir zu gewinnen suchen,
ein engerer als der allgemeine. Trotzdem dürfen wir auch hier im
Denken gesetzte Gebilde mit Recht dann verwenden, wenn es sich
im System der Physik als notwendig erweist. Solche Begriffe sind
etwa der der Kraft oder das noch nicht beobachtete Neutrino. Wir erweitern also das R eie h e nb ach sche Schema des Begriffes dahin, daß
physikalische Begriffe gedankliche Gebilde sind, die aus Wahrnehmungen
direkt oder indirekt erschlossen sind, und deren Existenz allerdings an
die Existenz des denkenden Menschen jederzeit gebunden ist. Der Begriff erhält eine Definition erst durch das zuordnende Verfahren selbst;
daß dieses "eindeutig" sein muß, ist wiederum deshalb notwendig, weil
nur im Zusammenhang eines wissenschaftlich begründeten, mindestens
als hypothetisch gesetzten Systems eine Begriffsbildung möglich ist; denn
die Begriffe sollen ja tragfähige Stützen des Systems sein. Damit ist
aber die weitere Folgerung gegeben, daß die Zuordnung zwischen den
wirklichen Dingen und den Begriffen keine willkürliche sein darf. W ahrheit ist, wie Re ich e n b ach dann (a. a. 0., S.30) richtig ausführt,
nicht nur logische Widerspruchsfreiheit des Systems, sondern auch übereinstimmung in den Anschlußpunkten: "daß das System wahr ist, heißt
auch, daß zugeordnete Dinge und Sachverhalte existieren."
Während S chI i c k also die Zuordnung als gemeinsames Moment aller
Funktionen des Begriffs ansieht, spezialisiert er dieselbe aber noch
dahin, daß sie "eindeutig" sein muß. Denn nur in diesem Falle wird
das Urteil, das durch die Zuordnung entsteht, als ein wahres bezeichnet
werden können. Damit ist die Abbildtheorie der älteren Philosophie
abgelehnt; die im Urteil auftretenden Begriffe sind den wirklichen
Gegenständen sicher nicht gleichartig, auch die Beziehungen zwischen
den Begriffen sind nicht gleich den Beziehungen der Dinge, weil die
letzteren stets auch zeitliche, oft auch räumliche Momente aufweisen
und begriffliche Beziehungen im Gegensatz dazu unräumlich und un5

zeitlich sind: "So zerschmilzt der Begriff der übereinstimmung", so führt
Sc h I i c k aus (Allgemeine Erkenntnislehre, S. 57), "vor den Strahlen
der Analyse, insofern er Gleichheit oder Ahnlichkeit bedeuten soll, und
was von ihm übrigbleibt, ist allein die eindeutige Zuordnung. In ihr
besteht das Verhältnis der wahren Urteile zur Wirklichkeit, und all
jene naiven Theorien, nach denen unsere Urteile und Begriffe die Wirklichkeit irgendwie ,abbilden' könnten, sind gründlich zerstört. Es
bleibt dem Worte übereinstimmung hier kein anderer Sinn als der der
eindeutigen Zuordnung." - Daraus geht nun jedenfalls das hervor,
daß eine Identifikation der Begriffe und der Gegenstände selbst nicht
statthaft ist; die Zuordnung zwischen Zeichen und Gegenständen involviert zugleich, wie K ü I pe sich ausdrückt, eine Verschiedenheit der Begriffe von beiden: "Auf keinen Fall", heißt es bei ihm (a. a. 0., S.231),
"sind das Zeichen und sein Begriff zu identifizieren. Der Begriff kann
sich bei gleichen Zeichen ändern, d. h. eine Zuordnung zu anderen Gegenständen werden, und verschiedene Zeichen können denselben Begriff
tragen, d. h. denselben Gegenständen zugeordnet werden." Auch hierfür
zeigt die Physik Beispiele in Menge. Für die Anderung des Begriffes
bei gleichen Zeichen nennen wir z. B. die L a p I ace sche Gleichung,
die für mechanische, chemische und elektromagnetische Phänomene Gültigkei t hat. Veränderungen der Begriffe brauchen also nicht notwendig
mit Anderungen der Zeichen verbunden zu sein; die gleichen Symbole
gelten dann für verschiedenartige Vorgänge. Hier erhebt sich die Frage,
ob die Eindeutigkeit des Begriffes damit nicht verschwindet. Dazu ist
zu sagen: sicherlich bleibt der Begriff identisch und, weil er eindeutiger
Zuordnung entspricht, als solcher unveränderlich. Das schließt nicht aus,
daß die realen Zusammenhänge im Fortgang der Erkenntnis anderen
Begriffen zugeordnet werden. Es ist nun eine besondere Aufgabe der
Naturerkenntnis, diejenigen invarianten Begriffe zu erfassen, die bei
jeder Darstellung des Naturgeschehens erhalten bleiben; das ergäbe eine
Bestimmung der Kategorien der Physik. Wir kommen damit nun zu
einer inhaltlichen Formulierung der physikalischen Begriffsbildung, die
wir dem Zweck dieser Arbeit entsprechend nur in allgemeinen Zügen
und an der Hand der geschichtlichen Forschung darstellen können.
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Zweites Kapitel

Zählen und Messen
Die Zuordnungstheorie des Begriffes ist heute seitens der Physik
wohl allgemein übernommen. Ihr erkenntnistheoretischer Vorteil ist,
daß sie eine Verdinglichung des Begriffes nicht zuläßt. Andererseits
darf sie nicht zu eng gefaßt werden, soll die Allgemeinheit des Begriffes
nicht leiden. Wenn PI an c k physikalisch real alles nennt, was sich
messen läßt, so gibt das eben einen physikalischen Begriff, nicht einen
wissenschaftlichen Begriff überhaupt. Ca r n a p hat die P I a n c k sche
Definition der physikalischen Wirklichkeit dahin ausgedehnt, daß er
den Sinn jeder physikalischen Größe darin sieht, daß bestimmten physikalischen Größen bestimmte Zahlen zugeordnet werden. Mit Recht hat
aber B a v i n k demgegenüber eingewandt (Ergebnisse und Probleme
der Naturwissenschaften, S.250), daß mit dem Begriff etwa der Zeit
oder der Energie ein Sinn auch schon vor ihrer Messung verbunden
werde; ist doch das wissenschaftliche Weltbild nur eine, allerdings quantitative Fortsetzung des vorwissenschaftlichen. Wenn Ca r na p Begriffsbildung und Messung in eins setzt, so ist das wohl die Auswirkung
seines positivistischen Standpunkts. Physikalische Begriffsbildung gibt
es aber schon, bevor eine quantitative Festlegung meßbarer Größen
möglich war; sind doch die Eigenschaften der äußeren Dinge, ihre Farbe,
Härte, Temperatur, Gewicht geradezu der Anlaß zur physikalischen
Begriffsbildung der Erfahrung gewesen. Schon auf dieser, rein qualitativen Stufe des Begriffs werden wichtige Resultate erzielt, indem z. B.
die vorwissenschaftlichen Begriffe des Raumes, der Zeit und der Dinge
übernommen werden. Denn vorwissenschaftlich ist auch zunächst der
Begriff der Materie, sowie der von wechselnden Zuständen eines Körpers. Schon vorwissenschaftlich zeigt sich, daß die Vorgänge in einem
Körper bedingt sind durch den Zustand seiner Umgebung. Alle Aussagen über solche Sachverhalte sind Bedingungsaussagen, insofern als si:::
7

konditionale Form gekleidet werden können. Das alles ist längst
bekannt und auch wissenschaftlich geübt. In der Tat aber - und das
ist der Kem der von Ca r n a p so stark betonten physikalischen quantitativen Begriffsbildung - setzt eine in modernem Sinne wissenschaftliche
physikalische Begriffsbildung erst mit der Meßbarkeit der Objekte ein.
In

Der Begriff der Meßbarkeit ist selbst eine Zuordnungsfunktion.
Wenn PI an c k als Kennzeichen der physikalischen Realität der Dinge
ihre Meßbarkeit ansieht, so befindet er sich damit in Übereinstimmung
mit dem tatsächlich geübten Verfahren der Physik. Erst die Bestimmung aller qualitativen Angaben über die Eigenschaften der Dinge
durch quantitative hat ja eine exakte Wissenschaft ermöglicht. Die Gewinnung solcher quantitativen Angaben kann nun an sich auch durch
einfaches Abzählen erfolgen, aber erst die Meßbarkeit ermöglicht zahlenmäßige Bestimmung auch da, wo eine Menge nicht in bestimmten diskreten Elementen vorliegt. Physikalische Messung ist also Zuordnung
von Zahlen zu irgendwe1chen physikalischen Objekten. Ca r n a p hat
am Beispiel der Temperatur gezeigt (Physikalische Begriffsbildung,
S. 16 ff.), daß zur vollständigen Definition einer physikalischen Größe
fünf Bestimmungen gehören, zwei "topologische", die Bestimmung der
Größenidentität und der Reihenform bzw. der positiven Richtung; und
drei "metrische", die Festlegung der Streckengleichheit bzw. der Skalenform, des Nullpunkts und der Größeneinheit. An diese Einheit ist die
Forderung zu stellen, daß sie praktisch möglichst genau reproduzierbar
ist. Mit der Größengleichheit ist dann in der Regel auch das Verhältnis "größer und kleiner" gegeben; so hat von zwei Körpern der die
größere Masse, der den anderen bei gleicher Geschwindigkeit überrennt.
Hel m hol t z hat unter der Voraussetzung bestimmter Axiome über
die Grundbegriffe eine Maßskala eingeführt, die jeden Wert der in
Frage stehenden Größe durch eine Zahl charakterisiert.
Hier mag als zweites Beispiel kurz die Messung einer Elektrizitätsmenge beschrieben werden. Das C 0 u 10m b sche Gesetz ist auch deshalb für die physikalische Begriffsbildung interessant, weil es schon in
diesem Stadium der Physik eine deutliche Warnung vor einer allzu
dinglichen Auffassung des Substrats der Messung darstellt - insofern
greifen wir hier allerdings späteren Ausführungen vor. Bekanntlich hat
8

Co u 10m b mit Hilfe der Drehwaage gefunden, daß zwei gleichnamig
elektrisierte Körper mit einer Kraft aufeinander wirken, deren Richtung
in die Verbindungslinie fällt und deren Größe dem Quadrat der Entfernung der zwei Körper umgekehrt proportional ist. Als er die Kräfte
verglich, die vier beliebige derartige Körper zu je zwei aufeinander in
der gleichen Entfernung ausüben, fand er, daß folgende Gleichung bestand: K12 • KS4 = K13 . K24 = K14 . K23. Das ergibt, wenn K pj den Betrag der Kraft zwischen dem p-ten und dem i-ten Körper bezeichnet,
K pj

=

~,ei _wobei also
r

ep

und

ej

zwei für den Körper charakteristische

Konstanten bedeuten. Und es ergab sich weiter, daß man nur drei verschiedene elektrische Körper braucht, um die Größen ep und ej zu berechnen. Diese Größen definiert er als "Elektrizitätsmengen ", unter der
Voraussetzung, daß Länge und Kraft in absoluten Einheiten gemessen
sind. Die Messung der Elektrizitätsmenge beruht also keineswegs auf
einem Substrat, einem "dinghaften " Gebilde, woraus sich ergibt, daß
die Anwendung des Substanzbegriffs, die die kritische Philosophie als
unumgänglich~ ansah, schon innerhalb des Geltungsbereichs der klassischen Physik sehr fraglich wird. Denn die Tatsache, daß eine gewisse
Analogie zum Substanzbegriff vorliegt - die "Elektrizitätsmengen "
sind ja additive Größen - reicht zum exakten Rechnen nicht aus und
wir werden später sehen, daß sich in der Entwicklung der Physik eine
immer deutlichere Abwendung vom Substanzbegriff zeigt. In der
Energetik ist ja geradezu der Versuch, jedem physikalischen Vorgang
einen bestimmten Arbeitswert, d. h. eine Zahl zuzuordnen, der Gesichtspunkt geworden, unter dem sie das physikalische Geschehen betrachtet. Sie verzichtete auf eine allgemeine Durchführung der Mechanik,
aber sie behielt die Qualitäten bei, die nun durch bestimmte Zahlen
charakterisiert wurden. Deshalb ist z. B. hier die Frage, ob Wärme
Bewegung ist, irrelevant, da sie den Begriff der Wärme durch den
exakten Begriff der Temperatur ersetzt. Sie schafft eine bestimmte
Skala der Vergleichungen - etwa durch die Einführung des mechanischen Wärmeäquivalents - und stellt damit die verschiedenen physikalischen Erscheinungen in einen Zusammenhang, der nicht an mechanische Anschauungsbilder gebunden ist. Während die Mechanik auch den
9

Raum zur Darstellung der Naturvorgänge benötigt, begnügt sich die
Energetik mit der Zahl. C ass ire r hat treffend die energetische Betrachtungsweise dahin gekennzeichnet (Substanzbegriff und Funktionsbegriff, S.289), daß sie versuche, "gleichsam das Minimum der Bedingungen darzustellen, unter denen von einer Meßbarkeit der Erscheinungen überhaupt noch gesprochen werden kann".
Wir werden nun sehen, wie gerade am Begriff der Messung sich
folgenreiche und wichtige Veränderungen in der modernen Physik vollzogen haben. Die klassische Physik hatte der Einführung von Zahlsymbolen eine grundsätzlich ausgezeichnete Rolle zugeschoben; nach
M a x weIl sind "alle Anwendungen der Mathematik in der Wissenschaft auf Beziehungen zwischen den Gesetzen der physikalischen Größen
zu denen der ~anzen Zahlen gegründet" (Scient. Pap. Vorl. I, S. 156).
Doch sind schon in der klassischen Physik Fortschritte erzielt, die eine
Einschränkung dieses Zahlensymbolismus anbahnten: Wenn die Messung
yieler physikalischen Zustandsgrößen nur relativ zu einem doch willkürlich gebildeten Koordinatensystem erfolgt, so ist das bereits ein in
gewissem Sinn freieres Verfahren wie das eigentliche "Messen" . Wenn
man hierin auch Hinweise auf eine künftige Erweiterung des Symbolismus sehen kann, so behielt aber doch die quantitative Größe ihre beherrschende Stellung, wenn sie sich auch mehr auf die Form als auf den
Inhalt der Welt bezog. Sie ist auch als Grundlage jeder Verschärfung
direkter und indirekter Maßmethoden unentbehrlich; wirklich zeigen
sich erfahrungsmäßig ja auch die Koordinatensysteme in der Anwendung
als abhängig von der Zuordnung der Zahlen zu physikalischen Gegenständen. Wir sagen hier mit Vorbedacht "Gegenstände", um auch
solche Entitäten wie das Kontinuum darunter verstehen zu können. Wir
sahen bereits, wie die ganze Richtung der Energetik nur aus der Bedeutung des Zahl begriffes zu verstehen ist.
Um die physikalischen Begriffe exakt zu formulieren, werden ihnen
also noch immer direkt oder indirekt Zahlen zugeordnet. Nun ist die
Zahl der in der Physik auftretenden Begriffe ungeheuer groß; es erwies
sich daher als notwendig, Ordnung in dieselben zu bringen. Das ist
schon in der älteren Physik dadurch zustande gebracht, daß man einige
Grundbegriffe, aus denen man die übrigen ableiten konnte, zugrunde
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legte und zwar in der Regel die ursprünglichen Einheiten der Länge, der
Zeit und der Masse, das sog. Zentimeter-Gramm-Sekunden-System. In
dieser Auswahl steckt aber, wie längst festgestellt, viel Willkür, da ursprünglich die Einheiten der Länge und der Zeit dem Erdkörper entnommen sind und die Masseneinheit den Trägheitswiderstand eines ecru
Wassers von 40 C bedeutet, also auch eine rein zufällige Größe darstellt.
Auf die sich hier naturgemäß erhebende Frage, ob nicht ein natürliches
Maßsystem aufgestellt werden kann, das eben in den Grundgesetzen der
Natur selbst und nicht in willkürlichen Festsetzungen gegründet sem
müßte, kommen wir bei der Untersuchung der Begriffsbildung des
Substrats der Natur noch eingehend zurück.
Zunächst wenden wir uns zu der wichtigen Begriffsanalyse, die gerade hinsichtlich der Messung physikalischer Größen in der Relativitätstheorie vorliegt, die wir hier als ein Beispiel dafür verfolgen müssen, wie
sich der Inhalt der Begriffe trotz Verwendung der gleichen Symbole
verändert, und wie dadurch die IOVlarianten an eine andere Stelle gesetzt
werden. Wir müssen hier wie in späteren Teilen der Arbeit den wesentlichen Inhalt der Relativitätstheorie als bekannt voraussetzen. Die
spezielle Relativitätstheorie ist, woran hier kurz erinnert sei, von dem
Widerstreit zwischen dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und dem Relativitätsprinzip der Mechanik entwickelt, indem
Ein s t ein eine Theorie verlangte, die beide Prinzipien vereinigte.
Indem er zunächst die Vermutung aussprach, daß, wenn die mechanischen Gleichungen für alle Koordinatensysteme gelten, auch die gleichen
elektromagnetischen und optischen Gesetze gelten müßten, mußte er zu
einer Revision des Begriffs der Gleichzeitigkeit schreiten, die in der
Folge zu einer Revision der Raum- und Zeitmaße führte - als .:iner
Bedingung, vermöge deren sich die neuen Invarianten der Theorie erst
finden lassen. Es ist in der früheren Diskussion der speziellen Relativitätstheorie viel zu wenig beachtet, daß sie keineswegs zu einem schrankenlosen Relativismus führt, sondern die absoluten Größen nur an eine
andere Stelle setzt. Solche Invarianten sind in ihr die LichtgeschwindiGkeit, weiterhin aber eine Reihe anderer Größen, wie etwa die Entropie
eines Körpers, seine elektrische Ladung, das mechanische Wärmeäquivalent, die alle der sog. Lorentz-Transformation gegenüber, die Ein-
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S t ein s spezielle Theorie verlangt, invariant sind, d. h. in aUen berechtigten Koordinatensystemen den gleichen Wert besitzen. Gemäß
unserer Aufgabe, die Begriffsbildung der Physik zu untersuchen, fragen
wir, inwiefern der Begriff der Gleichzeitigkeit in der Relativitätstheorie
sich mit neuem Inhalt erfüllt hat. Der N e w ton sche Begriff der Gleichzeitigkeit war insofern unkritisch, als er der Gleichzeitigkeit r:iumlich
entfernter Ereignisse absolute Bedeutung zuschrieb. Erst Ein s t ein hat
ein Kriterium für die Gleichzeitigkeit gegeben, indem er zwei Erei~nisse
dann als gleichzeitig a.nsah, wenn sie von einem Beobachter, der von beiden Ereignissen gleich weit entfernt sei, gleichzeitig gesehen wJf'den;
damit wird die Aussage über die Gleichzeitigkeit zweier entfernter Ereignisse auf die Gleichzeitigkeit direkter Wahrnehmungen zurückgeführt.
übrigens sind die hier auftretenden Probleme ein sicherer Beweis dafür,
daß es ganz unmöglich ist, bei einer Untersuchung des Begriffssystems
der Physik die einzelnen physikalischen Probleme, also etwa der
Messung, des Ordnungssystems, des Substrats usw. völlig voneinander
zu trennen und in dieser Abstraktion gesondert zu behandeln. In der
Tat ist immer nur das ganze System der Physik Voraussetzung der
Begriffsbildung, worauf zuerst wohl D u h e m nachdrücklich und überzeugend hingewiesen hat. Wenn wir also hier von der Begriffsanal yse
der Messung sprechen, 50 führt das wiederum auf die Probleme, die 1m
Begriff des Ordnungsschemas gesetzt sind, und umgekehrt.

Doch bleiben wir zunächst bei dem eigentlichen Problem der Messung!
Die Möglichkeit derselben beruhte letzten Endes darauf, daß man je
zwei festgehaltene Punkte am selben Ort und zur selben Zeit zusammenfallen ließ; da wir bereits wissen, daß die Messung von Längen geschieht, wenn wir einen Einheitsmaßstab an einen Körper legen und die
Koinzidenz der Enden desselben mit bestimmten Punkten des Körpers
feststellen, so erkennen wir, daß die Messung· aller physikalischen
Größen auf Längenmessungen zurii~geführt wird. Eben das versteht
man unter dem Begriff der Koinzidenz: auch hinsichtlich der Zeitmessung,
z. B. durch Uhren, sind Koinzidenzen streng genommen das Einzige,
was sich beobachten läßt, und von dem man geradezu sagen kann
(S chi i c k, Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik, S. 51), "alles
was sich in unserem Weltbilde. nicht auf derartige Koinzidenzen zurück12

führen läßt, entbehrt der physikalischen Gegenständlichkeit und kann
ebensogut durch etwas anderes ersetzt werden". Es ist aber zu bemerken,
daß eine wirklich strenge Koinzidenz nicht feststellbar ist; läge sie vor,
so könnten ja auch begrifflich die zwei Ereignisse nicht getrennt werden.
Ein s t ein selbst h~t das allgemeine Relativitätsprinzip als die
"Forderung allgemeiner Kovarianz der Naturgesetze" definiert und
darin eine formale Bedingung für das Wesentliche des Relativitätsgedankens sehen wollen. Kovarianz bedeutet Abhängigkeit vom jeweiligen Koordinatensystem. Die "allgemeine" Kovarianz ist ja keineswegs dadurch ausgeschlossen, daß in jedem System bestimmte Größen
auftreten, die das mechanische oder metrische Verhalten der Körper
bestimmen; das Entscheidende ist, daß diese Größen selbst aus der
Massenverteilung des Systems nach allgemeinen kovarianten Gesetzen zu
bestimmen sind. Gerade aus diesem Gedanken sucht Ein s t ein eine
Verbindung mit dem Begriff der Koinzidenz: die allgemeine Kovarianzforderung sei, so führt er aus (Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, Annalen der Physik 49, § 3), deshalb berechtigt, weil stetige
Transformationen als solche koinzidierende Weltpunkte in koinzidierende überführen, und solche Koinzidenzen das einzige seien, was wir
bei unseren Messungen feststellen können. Nun ist allerdings das, was
koinzidiert, nicht weiter durch Koinzidenzen feststellbar, sondern
qualitative und gestaldiche Momente spielen hier mit hinein. Aber soviel
ist richtig, daß physikalisch erst die Koinzidenzen eine begriffliche Grundlage für die Zuordnung im Begriff geben - es liegt hier ein Fall der
Idealisierung vor, wie er im gesamten Gebiet der Physik auftritt und
den wir z. B. später noch im Begriff des Massenpunktes wiederfinden
werden. Praktisch wird also im Nahvergleich die Koinzidenz verwendet
werden; die Ordnung der Koinzidenzen führt aber schon zu dem großen
Problem von Raum und Zeit; sie ist das Beispiel für die erwähnte
wechselseitige Verschlingung der Probleme zu bewerten.
Während die spezielle Relativitätstheorie auch in der Fassung, die
Mi n k 0 ws k i ihrem Formalismus gegeben hat, die Trennung der
räumlichen und zeitlichen Linien durchaus möglich läßt - die Weltlinien präzisieren sich ja nach dem Standpunkt des Beobachters III raum2 Strauß-Torney, Physikalische Begrifl'sbildung
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artige und zeitartige Linien -, wird dies Verhältnis in der allgemeinen
Relativitätstheorie grundlegend geändert. Unsere Frage ist, ob hiervon
auch der Begriff der Messung erfaßt wird. Während die spezielle
Relativitätstheorie nur für eine besondere Art von Systemen gilt, nämlich für die gradlinig-gleichförmig gegeneinander bewegten, hat die
allgemeine Theorie bekanntlich die Gleichwertigkeit aller Bezugssysteme
zur Grundlage gemacht; das bedeutet: die Form der Naturgesetze bleibt
erhalten, nur die Maß verhältnisse ändern sich von System zu System
je nach Geschwindigkeit und Beschleunigungszustand. Wir wollen auch
hier als bekannt voraussetzen, daß die allgemeine Theorie zu einer
Gravitationstheorie geführt hat, und zwar ergab sich die .i\quivalenz
der schweren und trägen Masse eines Körpers jetzt als notwendig.
Das Ein s te insche .i\quivalenzprinzip ist ja an dem Gedankenexperiment eines im geschlossenen Kasten frei im Weltraum beweglichen Beobachters entwickelt. Steht dieser Kasten in beschleunigter Bewegung in Richtung zum Haupt des eingeschlossenen Beobachters, so
wird ein losgelassener Gegenstand scheinbar auf den Boden des Kastens
fallen; dasselbe wird aber der Beobachter feststellen, wenn dem Kasten
sich ein Weltkörper von großer Masse nähert. M. a. W.: Trägheit und
Gravitation werden äquivalent; hier liegt also eine Begriffsverändetung vor,
die zwei bisher gesondert definierte Begriffe zu einem und denselben identifiziert. Die allgemeine Relativitätstheorie verallgemeinert das Ergebnis
dieses Experiments dahin, daß alle Gravitationswirkungen auch als
Trägheitswirkungen gedeutet werden können, wenn das Koordinatensystem entsprechend gewechselt wird. Man kann also sagen: Ein s te i n
hat nicht die Gravitation "erklärt", sondern er hat ihr ein neues Bild
gegeben, und zwar ein Bild, das den Begriff der Kraft überhaupt nicht
mehr verwendet. Während die N e w ton sehe Attraktionskraft von
dem wesentlich anthropologisch bestimmten Bild des Zuges herrührt,
ist die Geometrie hier durch den "Krümmungsradius des Raumes" veranl;lßt. Bedenkt man, daß auch dieser Ausdruck, der der R i e man n schen Lehre entnommen ist, als Symbol zu verstehen ist, so entfallen
die aus der Anschaulichkeitsforderung herrührenden Schwierigkeiten.
Das Gravitationsgesetz Ein s te ins verknüpft die Erscheinung der
Gravitation auch mit der Materie, aber die "kräftefreie" Bewegung ist
14

hier die auf einer "geodätischen Linie". Die Metrik der vierdimensionalen
Raum-Zeit-Welt wird selbst durch die Verteilung der Materie bestimmt.
Für den grundlegenden Gedanken der Messung erwachsen hieraus
schwerwiegende Konsequenzen. Denn die Gleichwertigkeit aller Bezugssysteme scheint die Möglichkeit einer Messung doch zunächst vollständig
ins Bodenlose zu verflüchtigen. Aber hier zeigt sich die Genialität der
allgemeinen Theorie: gerade indem sie das Erfordernis der Allheit der
Maßbedingungen für alle gleichberechtigten Systeme postuliert, befreit
sie sich von dem sinnlichen Rest, der der speziellen Relativitätstheorie
noch anhaftete; und in dem Resultat, daß die allgemeinen Gleichungen
in erster Näherung die, N e w t"o n sche Formel der Massenanziehung
ergaben, bewahrheitet sich in ihr das schönste Ergebnis einer richtigen
Theorie, daß sie die bisherigen Ergebnisse in sich als Grenzfälle einbezieht. Wir haben bereits gesehen, daß jede Messung von Raumstrecken
in letzter Linie im Aneinanderlegen von Körpern besteht; damit
dieses aber zu einer Messung wird, muß man sie - wir erinnern an
das früher über die grundlegenden Bedingungen der Messung Gesagtenach gewissen Prinzipien deuten. Auch die Zeitmessung findet durch
analoge Vorgänge statt, auch sie muß in letzter Linie auf Prinzipien
beruhen, die eine möglichst einfache Formulierung der Naturgesetze ermöglichen. Nach der speziellen Relativitätstheorie wird an diesem Maßverfahren der älteren Physik in dem Fall nichts geändert, wenn die
Messungen innerhalb desselben Bezugssystems mit einem ruhenden Maßstabe vorgenommen werden; die Verteilung der Massen hatte auf die
metrische Struktur des Raumes keinen Einfluß. Nun ergab sich aber,
daß das verallgemeinerte Relativitätsprinzip mit der bisher nicht bestrittenen Annahme eines euklidischen Raumes nicht zu vereinen war.
Wir können an dieser Stelle die dazu notwendigen Ausführungen noch
nicht machen, da wir uns auf die Konsequenzen für die Messung beschränken wollen. An die Stelle des starren Körpers treten nun in der
allgemeinen Relativitätstheorie Gau ß sche Koordinaten der Bezugskörper; das allgemeine Linienelement, das sie für ihre umfassende Betrachtungsweise verwendet, enthält die Koeffizienten gl1, g22... in der
Weise, daß sich für jede Stelle des raum-zeitlichen Kontinuums eigene,
und zwar im allgemeinen verschiedene Maßbestimmungen ergeben: "so
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werden alle Maße", das ist nach C ass ire r (Zur Ein s t ein sehen
Relativitätstheorie, S.73) das Ergebnis der allgemeinen Theorie, "verglichen mit den starren Geraden der Eu k 1 i disehen Geometrie, die
ohne Formveränderung frei im Raum beweglich sein sollen - gleichsam
unendlich flüssig; und doch schließt sich auf der anderen Seite der Inbegriff all dieser unendlich vielseitigen und unendlich verschiedenartigen
Bestimmungen zu einem wahrhaft universalen und einheitlichen System
zusammen. .. Denn das allgemeine Relativitätsprinzip fordert, dag
alle diese Systeme mit gleichem Rechte und gleichem Erfolge bei der
Formulierung der allgemeinen Naturgesetze als Bezugskörper verwendet
werden können; die Form der Gesetze soll von der Wahl der Mollusken
gänzlich unabhängig sein." - Hier erhebt sich nun die Frage, ob das
noch als "Messung" bezeichnet werden kann! Wir erblicken die Lösung
in der bereits gekennzeichneten Einbeziehung der speziellen Relativitätstheorie. Sicher ist, daß in eine Messung irgendwie physikalische Festsetzungen als Voraussetzung eingehen müssen, wenn sie "real" sein soll.
Denn die Kennzeichnung der Realität durch die Voraussetzung der
Meßbarkeit gilt auch umgekehrt. In der speziellen Theorie bleiben die
makroskopischen Maßverhältnisse erhalten, wenn die Geschwindigkeit
der Bewegung relativ zum Beobachter klein im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit ist; alsdann gehen die Maßbestimmungen der LorentzTransformation über. Die allgemeine Theorie steHt viel weitgehendere
Transformation in die klassischen M:1ßverhältnisse der sog. G:1lileiForderungen an die Relativität der Längen und Zeiten; entsprechend
aber sagt sie, daß in unendlich kleinen Bereichen bzw. in einem Bezugssystem, das keine Beschleunigung aufweist, die spezielle Relativitätstheorie in Geltung bleibt. Damit ist, wie z. B. S chi i c k sich ausdrückt
(Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik, S. 59), "eine Idee zugrunde gelegt, welche Messung ermöglicht".
Die durch die allgemeine Relativitätstheorie aufgedeckten Verhältnisse der Messung geben nun zu einer andersartigen Betrachtung Anlaß,
die dadurch entsteht, daß wir die allgemeinen Voraussetzungen der
Messung noch von einer anderen Seite aus betrachten. Das Gravitationsgesetz der allgemeinen Relativitätstheorie benutzt ja die erwähnte
Tatsache, daß im unendlich Kleinen die euklidische Geometrie gilt; man
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