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Presented below is a rough translation of Ernst Gehrcke book:  

“The Theory of Relativity: a scientific mass suggestion” published 

 in 1920. It is a criticism of Einstein’s relativity and seems to be  

mostly ignored by mainstream physics. 

 

 

According to Wikipedia [1] : “Ernst J. L. Gehrcke (1 July 1878 in Berlin – 25 January 1960 in Hohen-

Neuendorf) was a German experimental physicist. He was director of the optical department at the 

Reich Physical and Technical Institute. Concurrently, he was a professor at the University of Berlin. 

He developed the Lummer–Gehrcke method in interferometry and the multiplex interferometric 

spectroscope for precision resolution of spectral-line structures. As an anti-relativist, he was a 

speaker at an event organized in 1920 by the Working Society of German Scientists. He sat on the 

board of trustees of the Potsdam Astrophysical Observatory. After World War II, he worked at Carl 

Zeiss Jena, and he helped to develop and become the director of the Institute for Physiological 

Optics at the University of Jena. In 1949, he began work at the German Office for Materials and 

Product Testing. In 1953, he became the director of the optical department of the German Office for 

Weights and Measures.” 

 

What would have been interesting is what happened to him in World War II, but the article on 

Wikipedia does not say. 

 

Most criticism of Einstein’s relativity before World War II has been dismissed as anti-semitic or made 

by critics who did not understand relativity so their criticisms were false. In the case of Gehrcke’s 

criticism of Einstein’s relativity it seems dismissed for two reasons. The first – although the book is 

not explicitly anti-semitic, it seems dismissed partially because of its association with antisemitism. 

Wikipedia [2] explains it as : “Gehrcke's book on "The mass suggestion of relativity theory" (1924) 

was not antisemitic itself, but it was praised by the far-right press as describing an alleged typical 

Jewish behavior, which was also imputed to Einstein personally.” – So, antisemites liking a book can 

become reason for rejecting it (?) The second reason for dismissing Gehrcke’s book  is - Wikipedia 

says: “Gehrcke (1920/24) held that the propagation of relativity is a product of some sort of mass 

suggestion.”   - This idea becomes rejected as Wikipedia explains because: “Gehrcke's claims were 

rejected, because the simple existence of the "relativity hype" says nothing about the validity of the 

theory, and thus it cannot be used for or against relativity.” 

 

Presented below is a rough translation of Ernst Gehrcke book: “The Theory of Relativity: a scientific 

mass suggestion” published in 1920, taken from internet at reference- [3] and then scanned. The 



scanned version is presented in Appendix, and unfortunately cannot be relied upon completely as 

may introduce minor typo errors. This scanned copy was then translated using Google.  

Many of the arguments that Gehrcke uses against Einstein’s relativity are the same as used by critics 

today. As for the charge that such criticisms are against strawmen (i.e. false representations of 

Einstein’s relativity) – well in my view those who believe in Einstein’s relativity are the ones making 

the strawmen. For instance – there is one group of supporters of Einstein’s relativity (let’s call them 

group I) who say -> everything is relative, while another group of supporters (let’s call then  group II) 

who say that is not correct and everything is not relative. So, if a critic attacks group I, then group II  

will accuse the critic of attacking a strawman instead of what Einstein’s relativity really is. i.e. there 

are groups within the main group of supporters of Einstein’s relativity – who believe different things. 

The phrase “Einstein’s relativity” is an aegis for a numerous range of different beliefs, so its 

supporters create the strawmen, thus an attack on relativity is an attack on a many headed hydra 

monster.  

 

 

Book starts - 

 

 

Writings from the publishing house of the original community of German natural researchers for the 

preservation of pure science registered issue 1. 

 

The Theory of Relativity  

 A scientific mass suggestion 

Commonly presented by 

E  Gehrcke 

Berlin 1920 

Awarded to the original community of German natural researchers for the preservation of pure 

science registered  Berlin N 113. 

 

What is Einstein's theory of relativity? Today this question is not only discussed in learned circles, 

but it occupies very many. to whom academic and learned things are otherwise remote. The topic of 

the theory of relativity, the scrutiny about its meaning and correctness, has now found its way into 

the daily press of all kinds. 

But what it's actually about is probably only very few clear, despite all the newspaper articles and 

popular brochures that are springing up like mushrooms. This is to be remedied in the following. 

It will be important to note that the theory of relativity did not suddenly appear like a deus ex 

machina* one day, but that, like all intellectual currents, it had a longer development and grew step 

by step and gradually. - Nobody can doubt that the theory of relativity represents an intellectual 

movement. Only one can differ on whether this current is a healthy one, full of promise, whether, in 

short, it represents progress, or whether the opposite is the case, whether it is unhealthy, sterile and 



wrong, in other words, a will-o'-the-wisp of spiritual development. Opinions on this are very divided. 

The community of believers in relativity faces a crowd of doubters and critics, 

Translator note: *- Latin for – God from machine 
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over there, recognized authorities have taken sides, and as things stand, not only scientific, but also 

political and other points of view are brought into the debate. The aim here is to shed light on this 

chaos of jumbled assertions and interests. But only from the point of view of development will it be 

possible to understand the muddle and form an opinion about the confusion of opinions. In the 

following we do not ask what is the theory of relativity? but: how did it develop? and begin with that 

point which gave the theory of relativity its name, with the  

Principle of relativity. 

According to the above we will not ask: what is the principle of relativity? but: how did the principle 

of relativity develop? Only the presentation of this development will lead us to a point of view 

regarding the principle of relativity that is free from the current judgment of the day. 

Indeed, the principle of relativity is not a principle newly established in our day, but has a long 

history, dating back to ancient Greece and possibly even further. The complete presentation of his 

career would be an extensive, historical-critical study that cannot be given here in a short space and 

does not need to be dealt with here. It will suffice if we state clearly that the principle of relativity 
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to very simple. everyday experiences that many have had. 

Let's imagine that we are on a train that stops at the station. There should also be a train on the 

other side of the platform. We are impatiently waiting for departure. Finally it starts, the train is in 

motion, and we see through the window, as we move past the train on the other side. But all of a 

sudden we discover, that we made a mistake: we're still stopping at the station. But the other train 

is running! This unpleasant experience in its ordinariness and simplicity is suitable for bringing us 

closer to the principle of relativity: we could not determine whether we were moving or the other 

train, whether we were standing still or the other train, the only thing we could observe was that the 

two trains were moving relative to each other. This is called the relativity of movements. All 

movement is relative, i.e. related to something outside of what is in motion. All natural bodies in our 

environment, on earth, all the stars in the sky move relative to each other. One also expresses 

oneself by saying that the concept of movement is a relational concept, i.e. a concept that cannot be 

thought of without reference to something in relation to which the thing in motion moves. But the 

relativity of movements is not yet the principle of relativity. Here is another everyday example. 

A stick of wood is to be sawn through with a saw. This can be done in two ways: first, in such a way 

that 
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the piece of wood is held firmly, e.g. by placing it on a sawhorse and moving the saw back and forth, 

secondly so that the saw is held firmly, e.g. is clamped between the knees, and now the piece of 

wood across to the saw back and forth is moved. In both cases, the same result is achieved: the 

wood is sawn through. So whether I move the saw and hold the wood, or hold the saw and move the 

wood, comes to the same thing. The two movements: wood fixed, saw moved and: saw fixed, wood 



moved, are, however, relatively the same; in both cases one moves in relation to the other in the 

same way. This special case can be generalized at once if one asserts that any two motion processes 

that are the same relative to one another always produce the same result. In this way one is set up 

which is suggested by observation and which in its generality is tentatively extended to all 

movement processes in nature. The assertion, if correct, becomes a general principle of nature, and 

such a principle of nature is called the principle of relativity. 

So far the matter is not at all difficult, and anyone who has made observations on bodies moving 

relative to one another or who has sawed wood can understand what is meant by the principle of 

relativity. One will also understand that the trains of thought that led to the principle of relativity 

were not first adopted by mankind in the 20th century, but are considerably older. 
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The principle that gave the theory of relativity its name is therefore not particularly original. But now 

the question immediately arises: is the principle correct at all? 

Answering this question is much more complicated than explaining it. What is meant by the principle 

of relativity. In so-called classical mechanics, founded by Galileo and Newton, the principle of 

relativity is regarded as strictly valid for certain movements of natural bodies, namely those which 

are such that the relative movements are in a straight line and take place with constant speed, 

provided that no other than purely mechanical phenomena emerge. 

Whether the relativity principle is actually valid beyond this narrow range within the framework of 

the old classical mechanics. Scholars are not unanimous even today. Renowned researchers assume 

that all movements in classical mechanics in which the speeds do not remain the same, i.e. in which 

so-called accelerations occur, break through the principle of relativity, others assume that the 

principle of relativity also remains valid for non-uniform motion processes, provided that rotary 

movements (rotations ) are excluded. 

In any case, the relativity principle of classical mechanics does not apply to rotational movements. 

Those who are more interested in this subject may look it up in the specialist literature. 1) 

1 ) cf. E Gehrcke. Negotiations of the German Physical Society 15, p. 260. 1913. 
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We will now go further and ask whether the principle of relativity also applies to such natural 

phenomena which are considered not only with regard to their movement (e.g. like two railway 

trains moving relative to each other) or mechanically, like sawing wood, but whether it also applies 

to electrical, magnetic, optical and other phenomena remains valid. There is no consensus among 

researchers on this either. In particular, the parties differ here according to the point of view of 

whether the electrical, magnetic, optical, etc. phenomena take place in an invisible, impalpable, 

imponderable, but actually existing medium, called the world ether, or not. Those researchers who 

believe in the ether - and among these are the most important scholars of the past and present - 

must generally reject the principle of relativity, as it was introduced above for weighable natural 

bodies, even for completely straight-line movements with completely uniform speed (so-called 

uniform translations ). But those who do not believe in the ether are free to accept the validity of 

the principle of relativity in the most varied extensions. Which area of validity do the adherents of 

the so-called theories of relativity assume for the principle of relativity? 



This question is not easy to answer either, because opinions are very divided. The inventor of the 

theory of relativity, Einstein, has had very different views on this over the course of time and has 

shared his point of view several times 
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changed. He initially asserted that the principle was also valid for optical, electrical, etc. phenomena 

on weighable bodies, whereby it was tacitly assumed that the condition of linear, constant velocity 

(uniform translation) permitted above by classical mechanics for mechanical phenomena applies ; 

then, strangely enough, two years later he remarked that the principle of relativity was only applied 

to acceleration-free (relative) movements, and considers whether the principle also applies to 

accelerated movements. He comes to the conclusion that this is so and believes he can extend the 

principle to the special case of uniform acceleration. Later, in a paper that appeared several months 

after my objections, Einstein again restricted the principle of relativity to uniform translations. 

Furthermore, Einstein believed he could extend the principle of relativity in general and wanted to 

extend it to all translations, including non-uniform ones, and even to rotations. He called the theory 

based on this view the "general theory of relativity". Finally, Einstein took a somewhat different 

point of view, namely he replaced the principle of relativity with a modified principle, the so-called 

"principle of equivalence"), and we are faced with the remarkable result that 

 

 1 ) A. Einstein, Annalen der Physik 17, p. 891, 1905. Cf. also the compilation by Gehrcke: Die 

Naturwissenschaften 1, p. 62, 170, 338, 1913; ibid. 1919, p. 147. 

 2 ) A. Einstein, Annalen der Physik, Vol. 35, p. 898, 1911. 
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the principle which gave the theory of relativity its name has given way to another principle in 

Einstein's more recent theory. Incidentally, Einstein was not happy when defending the principle of 

relativity; This is especially true for his polemics with Lenard 1), whom he cannot factually refute and 

whose counter-arguments he simply ignores. 

The fluctuations in Einstein's view of such a fundamental question as the principle of relativity could 

actually have been enough to make the professional world dubious and fill them with skepticism 

about the theory of relativity. If this skepticism has not been expressed to the degree that might 

have been expected under ordinary circumstances, there will be reasons for it. Something will be 

said about this later in connection with other things. The following should be noted here about the 

principle of relativity: 

The principle of relativity, which plays a role in the theory of relativity, concerns the relativity of 

motion processes. Everything else that is meant by the word relativity in the press and sometimes in 

specialist journals has nothing to do with this relativity of movements. The fact that "everything is 

relative", which one can think of in the most varied of ways, depending on one's individual level of 

education, may also play an important role for the adherents of the theory of relativity, possibly only 

in the subconscious at times. 

1) P. Lenard, on the principle of relativity, ether, gravitation. Verlag von Hirzel, Leipzig 1920. Here 

you can find many related references. 
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but such generalities have nothing to do with the theoretical theory of relativity as such. As a 

catchphrase that has an effect on the masses, where everyone believes they are hearing something 

that is somewhat familiar to them and where hardly anyone else thinks of the same thing, the 

"relative" is ideally suited for introducing and recommending the theory of relativity. The "principle 

of equivalence" will never be able to become as popular as the "principle of relativity". There is a 

certain tragedy in the fact that the theory of relativity in its gradual development has pushed its 

main catchphrase into the background: instead, the longer the more, the main emphasis is placed on 

another area of Theory of relativity laid: on the so-called 

relativization of space and time. 

The "relativization of space and time" is today the proudest achievement of the theory of relativity, 

the mention of which makes the breast of the relativist tremble and through which the 

philosophical-epistemological revolution of our entire conception of the world should be given. The 

relativization of space and time is said to signify a spiritual renewal and a turning point in human 

thought, compared to which the deeds of Copernicus, Kepler and Newton pale in comparison. 

In the well-known representations of the theory of relativity, the relativization of space and time is 

presented in a mathematically clothed form as a fundamentally learned subject, so that non-

mathematicians often get the impression that they are  
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never be able to measure and comprehend the depth of these world-falling thoughts. And there is 

hardly an object of the entire theory of relativity that can be made clear with so little expenditure of 

learned expressions and formulas than this one. That is actually clear from the outset. For things as 

basic as space and time, on which so much is built, mathematical and non-mathematical, must be 

made clear to the mind with a minimum of artificial, mathematical hand tools, if it is capable of 

doing so at all. The mathematical formulas only give us information about how large the calculated 

effects are  facts, but they say nothing about the point of view on which they are based. But the 

supporters of the theory of relativity have a different opinion. For them, the mathematical structure 

is apparently indissolubly linked to the general, epistemological basic concepts that amaze them. At 

no point, however, is the root of the theory of relativity clearer than in the conception of space and 

time peculiar to it, and at no point is the situation for the future of the theory of relativity more 

precarious than in the case of space and time. 

Einstein tried, if not to explain his basic conception, then to explain his conclusions regarding the 

events in space and time by means of generally understandable pictures. Here's just a sample. 

 Einstein occasionally discussed a preliminary question in Zurich 1 ) 

1) A. Einstein, Quarterly Journal of the Natural Research Society Zurich 56, 1912, p. II and folg. 
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the events. which, according to his theory, are supposed to take place in a reciprocating clock. 

According to Einstein, such a reciprocating clock should lag behind a stationary clock. He then 

expresses himself in order to be quite explicit and popular. As follows: "For example, if we put a 

living organism in a box and let it make the same reciprocating motion as the clock did before it. This 

is how it could be achieved, since this organism returns to its original place after an arbitrarily long 

flight, arbitrarily little changed, while organisms of a similar nature, which have remained dormant in 

the original place, have long since made new generations. For the organism in motion, the long 

journey was only a moment if the movement took place at approximately the speed of light! This is 



an inescapable consequence of the principles we have taken as a basis, which experience imposes 

on us". 

So in short: The time sequence of all events on one 

According to Einstein's theory, the natural body should be dependent on the body's state of motion 

in such a way that the movement of the natural body slows down all the processes taking place on it. 

B. a living organism can be kept young by shaking, because of the resulting delay in all processes 

taking place on and in it. Einstein and his followers told this story to an astonished audience as an 

“irresistible consequence of the theory of relativity! It 
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has been varied and expanded on in many ways by the relativists: one of two twins is sent on a long 

journey immediately after birth, from which he returns as a schoolboy; he then finds his brother as 

an old man with white hair! Such and similar considerations are, to emphasize it once again, not fairy 

tales or wisdom, but "irrefutable consequences" of the theory of relativity! One has to go along with 

the mentioned consequences if one believes in the theory of relativity. 

Instead of going into mathematical formulas, we can grasp the nature of the epistemological 

foundations of the theory from the images mentioned. We want to ask ourselves: 

1. What basic view of time underlies these considerations?  

2. What follows from this? 

Let us, then, consider any one of the conclusions. which characterize the relativistic course of time, 

e.g. the above Einsteinian example of organisms moving against each other. In fact, we want to 

assume that it has been found experimentally that the organism in motion has remained younger 

than the one at rest; We want to ignore the improbability and the technical difficulties of such a 

finding. Then everything would be understandable, no matter how strange it might be, if movement 

as such would have the property of bringing about a slowing down of all chemical and physical 

processes occurring on the moving body. However, Einstein denies motion as such, also called 

"absolute motion", and he therefore has to accept the given explanation for that 
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reject the strange youthfulness of the moving organism. Instead, he assumes a "relativization of 

time": this means that the moving organism is younger only from the standpoint of the resting 

organism. On the other hand, from the standpoint of the other organism, too, the first organism is 

the moving one and therefore the younger one "According to the theory of relativity, each point of 

view should have equal rights to the other, no one should be preferred to the other. However, such 

a way out leads to highly questionable conclusions. This is not difficult to see if we let the two 

organisms talk to each other after the journey has ended and they both rest again relative to each 

other. One organism will assert, for example: I have white hair and you have remained young; the 

other organism will likewise assert: I have white hair and you have remained young, because I am of 

mine Standpoint from the resting one, and you the moving one! 

both organisms will declare each other young and each themselves old! 

So the two contradict each other. One might get the idea that the contradiction would be eliminated 

if one of the conversations always heard the opposite of what the other said, but even that does not 

solve the problem. Because if the journey of the moving organism has lasted long enough, the 



resting organism is dead (cf. Einstein's words above). But then it is an "irresistible consequence" 

when the young-at-heart organism speaks to the dead: You are not dead, but 
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I! Because from the point of view of the young organism, he himself was the one at rest, the other 

the one in motion!) It is to be regretted that the theorists of relativity did not thoroughly think 

through Einstein's example of an organism. Perhaps they would then have had some doubts as to 

whether the interchangeability of the standpoints that they introduced with regard to temporal 

events under the term "relativization of time" could be carried out. 

There is only one obvious way of getting out of the contradictions to which the "relativization of 

time" leads, namely if one proceeds to allocate a separate world to each point of view, organism, 

observer, subject or "monad", which is associated with the worlds of others. moving monads has 

nothing to do. In this way, a "relativization of being" is added to the "relativization of time", i.e. in 

other words: the unambiguity of natural events for all moving monads is eliminated. One can also 

say: the point of view of a physical solipsism is taken. There is no indication that the relativity 

theorists, who are very unclear in the epistemological questions, intended such a way out or even  

considered it. Minkowski, who speaks of his own "audacity in mathematical culture", also seems to 

admit this audacity in relativizing being 

 

1)The empirical objection that a dead person cannot speak. does not belong to the relativist, who 

himself has no other justification for his assertions about time and space than that nothing can be 

said against them "a priori". 
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which he is urged not to have had in mind when he consistently sticks to the path he has already 

trodden. Just as the line of thought of the relativity theorists is directed towards the mathematical 

expansion and the formalistic structure of the theory, and not towards epistemological deepening 

and clarification. Nevertheless, some of Einstein's statements, especially in his so-called "generally 

understandable" explanations, indicate that the inner difficulties of his teaching were not entirely 

alien to him. If, for example, he occasionally claimed that the concept of the simultaneity of two 

events made no sense, then let it be This initially mystical mode of expression suggests that Einstein 

felt that he had to invent something special in order to avoid inner contradictions. When clarifying 

the epistemological point of view of the theory of relativity as a solipsism, however, the 

senselessness of the simultaneity appears as a permissible matter of course. But it is no art, avoiding 

a contradiction by implicitly introducing the basic principle: a statement that contradicts a second 

statement refers to a completely different world than the second into the point of view indicated 

above, which can be called physical solipsism. This point of view is that of a man who is pushed into 

the utmost corner, who fights his cause to the death, and finally, in order to save himself, makes the 

declaration: I have  
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right, because you are also right, because we both belong to different worlds and therefore cannot 

compare our statements at all! If one "relativizes” the concept of time, one destroys the idea of a 

one, general, objective nature; if one monad has its own time, called t by the relativists, and the 

other has its own time, called t', then every monad must also have their own world or nature 

entirely of their own, and just as little as the times t and t' are allowed "simultaneous" instants, 



neither are one and the same things present in the worlds of the two monads, at most the two 

worlds can exhibit certain similarities . So the theory of relativity only leads to an old, worn-out, 

skeptical point of view. This is the "new revolution in modern thought" that brought about the 

theory of relativity! After the above, we shall be able to refrain from discussing the relativization of 

space in the theory of relativity in more detail. When Minkowski says of himself that he completed 

Einstein's "walking across time" by "walking across space," he drew a conclusion that he found 

admirable only because he himself was so unclear in principle. Theory of Relativity and Gravity. 

Einstein's first theory of relativity, which he later called "the special" theory, was replaced by a 

second "general" theory of relativity, which was the original one 
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Deficiencies of the first theory should not have. Now, however, the relationship between the two 

theories is only formally that of the specific to the general, while in fundamental questions there is a 

considerable difference, increasing to the point of contradiction. The general theory of relativity is 

characterized by the fact that general gravity (gravity) plays a special role in it. Furthermore, a 

general principle of relativity is particularly characteristic of it, i.e. the assertion of the relativity of all 

movements, including that of rotations. Apart from the above-mentioned difficulties associated with 

the "relativization of time and space", there are also concerns of a more empirical nature which 

make the general form of Einstein's theory of relativity appear impracticable. An example will make 

this clear. Suppose we are here If we are on the apparatus that is very popular in some places of 

entertainment, called the turntable, or if we are on one of the old-fashioned merry-go-rounds, then 

according to the theory of relativity it should be just as possible to state that the merry-go-round is 

moving as the merry-go-round and the whole outside world are standing still The relativist's 

assertion that the whole world is going in circles around the stationary carousel should therefore be 

equivalent to the view of ordinary people: the carousel runs: The relativist does not only come to 

that of his own, theoretical Standpoint from the disturbing conclusion that it corresponds to natural 

bodies that are at large distances from the carousel, such as e.g.  
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to all fixed stars, enormous speeds, which considerably exceed the speed of light, which is the 

highest permissible speed according to the theory, he also has to add special, strange natural 

phenomena in order to be able to describe the course of the phenomena as it happens. He must 

assume that the centrifugal forces occurring during the rotation of the world are compensated by a 

gravitational force which increases proportionally to the distance from the axis of rotation of the 

carousel and which reverses its sign in the space of the carousel itself. However, no reason for such a 

gravitational field can be seen, apart from the fact that no mass arrangement can be devised 

mathematically that could produce a gravitational field that could satisfy the mathematical 

conditions of the problem. In fact, the procedure of the relativist, who makes the whole world rotate 

around a carousel and who for this purpose presupposes a physically impossible gravitational field, is 

purely fictitious, physically impermissible. The relativist's point of view is like that of a person who 

has had a coin stolen and who claims: I can either assume that the thief stole the coin, or I can 

assume that the thief stole the whole world and not the coin . The second "possibility of thinking" is 

ruled out for reasons of experience, "a posteriori", and it is therefore not possible to assume a 

"relativity" of the standpoints here. It is exactly the same with the standpoint of the relativity 

theorist towards the  
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The rotation of a carousel contradicts all experience. Lenard's writings are warmly recommended to 

anyone who wants to learn more about this side of the opposition to the theory of relativity, 

especially the brochure: About the principle of relativity, ether, gravitation. Verlag von S. Hirzel, 

Leipzig 1920, from which one can also find the way to the rest of the literature on the subject. 

The basis of general relativity also suffers from the deficiency, no internal reason for assuming a 

gravitational field for the acceleration fields required to carry out the theory. One cannot see why 

gravitation is called upon to be the cause of accelerations, when other causes of accelerations are 

also conceivable, such as forces in the ether, capillarity forces, etc. The introduction of gravitation, 

i.e. an empirical, physical phenomenon into the basic equations of the theory of relativity, lays the 

foundation for the pure, mathematical construction left and drawn in a physical, empirical element. 

The relativist can therefore no longer behave alone in the role of the abstract mathematician, but 

must put up with the fact that the physicist sees the theory as one should be objectively tested 

empirically. If this test turns out to be unfavorable for the relativist, he has to give up his theory and 

can possibly devise a new one. It is not acceptable, however, for the relativist to stick to his theory 

because he uses it mathematically  
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finds beautiful. All logical and epistemological considerations aside, experience remains the main 

touchstone of any physical theory, including the theory of relativity. 

The experimental testing of the theory. 

Anyone who is active in practical life or as a natural scientist will have little confidence in the 

theoretical undertaking of giving up an objective nature that is the same for all observers in their 

one time and space. 

He will therefore not be particularly surprised if it turns out that individual practical conclusions of 

such a theory contradict experience. On the one hand, as little as the confirmation of a conclusion 

would prove the correctness of the theory, on the other hand one can often come to the same 

conclusion, which proves it to be correct, from completely different bases, without doing anything 

about the. On the other hand, being able to say that the foundations are correct proves so surely 

that a conclusion which turns out to be false proves that the basis from which it was derived must 

also be false. The theory of relativity has not fared well in the test of experience. This is to be 

presented briefly below. 

First of all, it should be noted that all the conclusions of the theory of relativity always lead to such 

minute effects that it is not easy to carry out experimental verification. In a sense, that has been 

lucky for the theory so far, which yes 
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is thus in a position to point out the difficulty of the experiment, the inaccuracy of the observations, 

when a predicted effect is not found. However, there are now observations that are so precise that 

this conclusion can no longer be drawn. First and foremost, the so-called red shift of the spectral 

lines should be mentioned here. A spectral line is produced by certain vibrations in a gas that is 

glowing. Spectral lines are also observed on our sun, which according to the results of astronomy 

and astrophysics is a very high gas ball. Now, according to the theory of relativity, the duration of 

any process from gravity (Gravitational-) fields, so the oscillation processes of all spectral lines on the 

sun should also depend on the gravitational field of the sun. However, this latter is considerably 

stronger than the earth's gravitational field, so that the spectral lines of a gas on the sun should 



show a difference compared to the spectral lines of the same type of gas on earth - claims the theory 

of relativity. Formulas have been set up for the magnitude of this difference and its sign. They state 

that the spectral lines of the sun must undergo a small shift towards the red side of the spectrum, in 

the amount of 0.01 so-called angstrom units. The smallness of this amount is obvious to anyone 

when expressed in millimeters: it is one hundred millionth of a millimeter. This small effect, the 

existence of which the theory of relativity has prophesied and demands, can nowadays  
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be sought with the sophisticated measuring devices and would not escape the modern instruments 

if he would be there. The effect has been carefully sought, but could not be found: First, the 

relativistic redshift on the sun's nitrogen lines was sought at the Astrophysical Institute in Potsdam; 

Schwarzschild, 1) the late director of the institute, published the result in 1914; he finds no redshift. 

Then the well-known American astrophysicist St. John looked for the redshift and didn't find it 

either. St. John says in his 1917 report of the result of his experiments 2): "The general result of the 

investigation is that within the range of observation the measurements give no indication of an 

effect of the order of magnitude deduced from the principle of relativity." Observational errors of St. 

John's were only a fraction of the claimed, non-existent Einstein effect. Hale, the well-known sun 

researcher and director of the Mount Wilson Observatory, has spoken out in favor of the correctness 

of St. John's observations. 3) These investigations on Mount Wilson, with the best instruments 

among the cheapest Working and observation conditions that are currently not available 

 1) Training report of the Berlin Academy d. know 1914, pp. 1201-1213.  

2) St. John, Carnegie Institution of Washington, Mount Wilson Solar Observatory Communications to 

the National Academy of Sciences No. 46th vol. 3, 450-452, July 1917. 

 3) E.g. in the Annual Report of the Director of the Mount Wilson Solar-Observatory, Yearbook, No. 

16, p. 200, 1917.  
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Any other astrophysical institute on Earth should have unequivocally detected the Einstein Effect if it 

existed. On the other hand, it means little when one of Einstein's employees, Herr Freundlich, 

recently asserted that the Americans had a source of error in their measurements; the compilation 

and critical appraisal of all this material will be given in a publication that will soon be published by 

experts, to which reference is made here (L. Glaser. About experiments to confirm the theory of 

relativity based on observation. Verlag der FC Glaser. Berlin SW 68; also appears in Glaser's Annals of 

Commerce and Construction). The red shift of the spectral lines on the sun has so far represented 

the main effect of the theory of relativity; it is definitely the most important conclusion, because it is 

the one that has to be examined most precisely. Other consequences of the theory of relativity are 

less characteristic of the theory because various other explanations immediately present 

themselves. There is, for example, the so-called perihelion disturbance of the planet Mercury. 

According to astronomers' observations, Mercury's orbital ellipse rotates a very small amount of 43 

arc seconds in 100 years. This is also an immensely small quantity, but it is detectable thanks to the 

subtlety of astronomical observation methods. There have been explanations  for many years  
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This orbital disturbance of Mercury has been given, in particular the formula of the senior teacher 

Gerber from the year 1898 must be mentioned here 1), which he set up when there was no theory 

of relativity and which completely agrees with the formula derived from Einstein's theory of 



relativity. Here the theory of relativity could only be regarded as a certain, namely the last possible, 

possibility of explanation for a thing that is known per se if it were otherwise irreproachable. Finally, 

another effect that has recently been treated with particular breadth in the daily press should be 

mentioned: the deflection of the stellar locations near the sun. Here, too, the matter is by no means 

as new as it appears at first glance, because astronomy has long known certain systematic deviations 

in the positions of the stars, depending on the position of the star in relation to the sun. This 

phenomenon, termed annual refraction, has not yet been explained, although there is considerable 

factual material on the subject dating back to the middle of the last century; one can learn about 

this, for example, from a paper by L. Courvoisier, Observational Results of the Royal Berlin 

Observatory No. 15 from 1913. Einstein has now also concluded from his theory of relativity that the 

positions of the stars depend on the sun, and there are measurements of this from English 

expeditions on occasion of the solar eclipse  

1) Gerber's publication, which is difficult to access, was reprinted in the Annalen der Physik Vol. 52, 

p. 415, 1917.  
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of the year 1919. It is difficult to judge these observations, since the original reports are not all 

available in print and the information given by the various investigators at the English Academy in 

London is not uniform. In any case, it is certain that German experts and the press have been 

informed in a one-sided manner that is too favorable for Einstein's theory. This is evident, for 

example, from statements made by the London astronomer Silberstein, who draws attention to the 

fact that the report given in the physical society in Berlin contained errors in essential points, the 

correction of which shifts the result of the measurements to the disadvantage of Einstein's theory. 

Nothing definite can be said at present about the effect of the stellar locations near the sun. But it is 

not at all that important for the theory, since even if the shift in the stellar positions given by 

Einstein by 1 ¾  arc seconds at the edge of the sun were actually observed with certainty, there is 

still a whole series of other attempts at an explanation that are physically much more 

understandable than the interpretation by the theory of relativity, can be given. Incidentally, the 

small amount of only 1 ¾  seconds of arc here is a considerable obstacle to the experiment; In order 

to give an idea of this amount, it may be mentioned that the small angle 1 ¾  arc seconds has the 

size under which a cherry appears to the eye at a distance of 2 kilometers. 

 1 ) Printed in: Die Naturwissenschaften 8, p. 390, 1920.  
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What judgment will one have to form about the theory of relativity? That is the question to be 

answered now. Einstein's theory of relativity originates from a theory by the Dutch physicist Lorentz. 

The agreement with Lorentz's theory goes so far that the mathematical form of Einstein's first theory 

of 1905 is essentially the same as that of Lorentz, the equations of this Einstein's theory are Lorentz's 

equations. The interpretation of the theory, the interpretation of the basic concepts of time and 

space, appeared new. Einstein did something with this interpretation that his admirers said eclipsed 

everything that had gone before. But Einstein's interpretation was also far less new than it 

appeared. As early as 1901, the Hungarian philosopher Melchior Palagyi had a German-language 

publication published by Engelmanns Verlag in Leipzig, which anticipated the essential thoughts of 

Einstein and Minkowski, the enthusiastic, mathematical follower of Einstein: especially the idea of 

the “union between time and Space". The conception of the "world" in 4 coordinates, one of which, 



time, appears multiplied by the imaginary unit √ (-1), etc. These processes were unknown to 

physicists - some of them are still today - they took them Einstein's theory of relativity 

1) New theory of space and time. from Dr. Melchior Palagyi. 
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shaking his head, partly waiting. However, when recognized authorities enthusiastically campaigned 

for the theory of relativity, enthusiasm also arose in the public, and development now took its 

unstoppable course. In the linking of mathematical, physical and philosophical thoughts in the 

theory of relativity, it was made very difficult for the experts in our time of high scientific 

specialization to reach an independent judgment about the theory, especially since Einstein knew 

how to defend his work with skill and the physicists dispelled their scruples with mathematical and 

philosophical, the mathematicians their scruples with physical and philosophical, the philosophers 

their scruples with mathematical and physical counter-arguments: every specialist bowed to the 

authority of his colleague in the other subject, everyone believed what he considered according to 

other specialist authorities supposed to be proven to hold. No one wanted to blame themselves for 

not understanding the subject! and so a situation was created similar to that described by Andersen 

in his fairy tale "The Emperor's New Clothes": here an emperor with his ministers and subjects 

watches the weaving of a robe which has the peculiarity of not being seen by those people who are 

not clever enough for this, and finally everyone stands in amazement in front of the empty looms, 

because no one dares to admit that he sees nothing. The theory of relativity has also captivated the 

spirits, it has become mass suggestion. But mass suggestion is in itself nothing reprehensible, the 

elimination of the clear  
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Reason need not be proof that the striving of the masses is foolish. Everything with the theory of 

relativity depended on whether it could be channeled into an epistemologically acceptable course. 

Einstein often tried to improve the weaknesses of his theory and to avoid objections. he e.g. tossed 

the relativity principle back and forth (see above p.9) he finally believed to have reached safe haven 

and in 1915 declared 1) that the theory of relativity was finally complete as a logical edifice. One 

point in all these changes is particularly important to emphasize: as little new as the mathematical 

form of Einstein's first theory of relativity is, which agrees with the older Lorentzian theory, the 

change that Einstein made in the further course of development of the mathematical guise of the 

theory was particularly novel: the mathematician Varicak was the first to show that the theory of 

relativity leads into the formulas of non-Euclidean geometry; that the mathematical complication of 

the non-Euclidean continua had long been formally solved by mathematicians. recognizes even 

Einstein. It is not really clear to what extent Einstein is still going along with the latest relativity-

theoretical direction taken by Weyl and others. In any case, followers of Einstein spread news 

unfavorable for Weyl's work.  

1) Training reports of the Berlin Academy 1915. p.847 
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If it is certain that Einstein did not discover any mathematically unusual forms in his theory of 

relativity, if the philosophical-epistemological basis of the whole edifice is unsatisfactory, if finally 

the experiments of the physicists and astronomers cannot prove the theory, then one will ask what 

remains at all, to see a work in the theory of relativity, which goes beyond the deeds of Copernicus, 

Kepler and Newton. Today's supporters and opponents of the theory will answer this question 



differently, depending on their personal feelings. An answer that satisfies everyone can only be 

achieved when the suggestion of advertising and printer's ink, with which the "revolutionary theory 

of relativity" works, is recognized by everyone as such. The above lines may help to clarify this.  
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fern liegen. Das Thema der Relativitätstheorie, der Sireit über ihre Bedeutung und Richtigkeit ist 

heute bis in die Tagespresse aller möglichen Richtungen gedrungen.  

Aber um was es sich eigentlich dreht, das dürfte troB aller Zeitungsartikel und populären 

BroschUren, die wie Pilze aus der Erde schießen, nur sehr wenigen klar sein. Dem soll im Folgenden 

abgeholfen werden. 

Es wird dabei zu beachten sein, daB die Relativitätstheorie nicht wie ein deus ex machina plöBlich 

eines Tages da war, sondern daß sie, wie alle geistigen Strömungen, eine längere Entwicklung gehabt 

hat und schrittweise und allmählich gewachsen ist. -Daß die Relativitätstheorie eine geistige 

Strömung darstellt, kann niemand bezweifeln. nur darUber wird man verschiedener Meinung sein 

können, ob diese Strömung eine gesunde, verheißungsvolle ist, ob sie, kurz gesagt, einen Fortschritt 

darstellt, oder  ob das Gegenteil der Fall ist, ob sie ungesund. unfruchtbar und falsch, also kurz 

gesagt ein Irrlicht der geistigen Entwicklung war. Die Meinungen hierüber sind sehr geteilte. Der 

Gemeinde der Relativitätsgläubigen steht eine Schar von Zweiflern und Kritikern gegenüber, hüben 

und 
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drüben haben anerkannte Autoritäten Partei ergriffen, und wie die Dinge liegen, werden nicht allein 

wissenschaftliche, sondern auch politische und andere Gesichtspunkte in die Debatte 

hineingetragen. In dieses Chaos der durcheinander wogenden Behauptungen und Interessen soll 

hier also hineingeleuchtet werden. Nur unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung wird es aber 

möglich sein, das Durcheinander zu verstehen und sich über das Gewirr der Meinungen ein urteil zu 

bilden. Wir fragen im Folgenden nicht, was ist die Relativitätstheorie? sondern: wie hat sie sich 

entwickelt? und beginnen mit demjenigen Punkte, welcher der Relativitätstheorie den Namen 

gegeben hat, mit dem 

Relativitätsprinzip. 

Gemäß dem Obigen werden wir nicht fragen: was ist das Relativitätsprinzip? sondern: wie hat sich 

das Relativitätsprinzip entwidcelt? Erst die Darlegung dieser Entwicklung wird uns zu einem 

Standpunkt gegenüber dem Relativitätsprinzip führen, der von dem augenblicklichen Tagesurteil frei 

ist. 

Das Relativitätsprinzip ist in der Tat kein erst in unsern Tagen aufgestellter GrundsaB, sondern es hat 

eine lange Geschichte, die bis in das griechische Altertum und möglicherweise noch weiter 

zuruckreicht. Die vollständige Darstellung seines Werdeganges wäre eine umfangreiche, historisch-

kritische Studie, die hier nicht auf kurzem Raum gegeben werden kann und hier auch nicht 

behandelt zu werden braucht. Es wird genligen, wenn wir deutlich maåen, daß das 

Relativitätsprinzip 
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an sehr einfache. alltägliche Erfahrungen, die schon mancher gemacht hat, anknüpft. 

Stellen wir uns etwa vor, daß wir in einem Eisenbahnzuge sihen der auf dem Bahnhof hält. Auf der 

andern Seite des Bahnsteigs soll ebenfal}s ein Zug stehen. Wir warten ungeduldig auf Abfahrt. 

endlich geht es los, der Zug seBt sich in Bewegung. und wir sehen durch das Fenster. wie wir am 

jenseitigen Zuge uns vorbeibewegen. Aber mit einern Mal entdecken wir. daB wir uns geirrt haben: 

wir halten irmner noch auf dem Bahnhof. aber der andere Zug fährt! Dieses unliebsame Erlebnis in 

seiner Alltäglichkeit und Einfachheit ist geeignet, uns dem Relativitätsprinzip näher zu fuhren: Wir 



konnten nicht feststellen, ob wir fahren oder der andere Zug, ob wir in Ruhe blieben oder der andere 

Zug, das einzige, was wir beobachten konnten, war, daß die beiden  Zuge relativ zueinander in 

Bewegung waren. Man nennt dies die Relativität der Bewegungen. Alle Bewegung ist relativ, d.h. 

bezogen auf irgend etwas, außerhalb des Bewegten Befindliches. Alle Naturkörper in unserer 

Umgebung, auf der Erde, alle Gestirne am Himmel bewegen sich relativ zueinander. Man druckt sich 

auch so aus, daB man sagt, der Bewegungsbegriff sei ein Relationsbegriff, d.h. ein Begriff, der ohne 

Bezugnahme auf etwas, gegenüber welchem das Bewegte sich bewegt, nicht gedacht werden kann. 

Aber die Relativität der Bewegungen ist noch nicht das Prinzip der Relativität. Hierüber ein anderes, 

alltägliches Beispiel. 

Es soll ein Stock Holz mit einer Säge durchgesägt werden. Das kann auf zweierlei Weisen geschehen: 

erstens so, daß 
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das Stück Holz festgehalten wird, z.B. indem man es auf einen Sägebock legt und die Säge hin und 

her bewegt, zweitens so, daß die Säge festgehalten, z.B. zwischen die Knie geklemmt wird, und nun 

das Stück Holz quer zur Säge hin und her bewegt wird. In beiden Fällen wird das gleiche Ergebnis 

erzielt: das Holz wird durchgesägt. Ob ich also die Säge bewege und das Holz festhalte, oder 

umgekehrt die Säge festhalte und das Holz bewege, kommt auf dasselbe hinaus. Die beiden 

Bewegungsvorgänge: Holz fest, Säge bewegt und: Säge fest, Holz bewegt, sind aber in relativer 

Hinsicht gleich; es bewegt sich in beiden Fällen das eine in bezug auf das andere in gleicher Weise. 

Dieser Spezialfall läßt sich sogleich verallgemeinern, wenn man behauptet, daß bei irgend zwei 

Bewegungsvorgängen, die relativ zueinander gleich sind, immer das gleiche Ergebnis herauskommt. 

Damit wird ein aufgestellt, der durch Beobachtung nahegelegt ist und den man in seiner 

Allgemeinheit versuchsweise auf alle Bewegungsvorgänge in der Natur erstreckt. Die Behauptung, 

wenn sie richtig ist, wird damit zu einem allgemeinen Naturprinzip, und man nennt ein solches 

Naturprinzip das Relativitätsprinzip. 

Soweit ist die Sache also garnicht schwierig, und jedermann der liber Beobachtungen an relativ 

zueinander bewegten Körpern verfugt oder der Holz gesägt hat, kann begreifen, was man unter dem 

Relativitätsprinzip versteht. Man wird auch begreifen, daß die Gedankengänge, die zum 

Relativitätsprinzip geführt haben, nicht erst im 20. Jahrhundert von der Menschheit eingeschlagen 

wurden, sondern erheblich älteren Datums sind. 
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Sonderlich originell ist also das Prinzip nicht, das der Relativitätstheorie den Namen gegeben hat. Es 

taucht nun aber sogleich die Frage auf: ist denn das Prinzip Uberhaupt richtig? 

Diese Frage zu beantworten ist viel verwickelter, als begreiflich zu machen. was man unter dem 

Relativitätsprinzip versteht. In der sogenannten klassischen Mechanik, die vqn Galilei und Newton 

begründet ist, wird das Relativitätsprinzip als in aller Strenge gliltig angesehen für gewisse 

Bewegungen von Naturkörpern, nämlich solche, die derartig verlaufen, daß die relativen 

Bewegungen gradlinig sind und mit gleichblei bender Geschwindigkeit erfolgen, sofern dabei keine 

andern als rein mechanische Erscheinungen hervortreten. 

Ob das Relativitätsprinzip auch uber diesen engen Bereich hinaus noch im Rahmen der alten 

klassischen Mechanik tatsächlich gllltig ist. darüber sind sich nicht einmal heute die Gelehrten einig. 

Namhafte Forscher nehmen an, daB alle Bewegungen in der klassischen Mechanik, in denen die 

Geschwindigkeiten nicht gleichbleiben, in denen also sogenannte Beschleunigungen auftreten, das 



Relativitätsprinzip durchbrechen, andere nehmen an, daß das Relativitätsprinzip auch für 

ungleichförmige Bewegungsvorgänge gultig bleibt, sofern dabe Drehbewegungen (Rotationen) 

ausgeschlossen werden.  

Fur Drehbewegungen jedenfalls gilt das Relativitätsprinzip der klassisåen Mechanik nicht. Wer sich 

näher fur diesen Gegenstand interessiert, mag dies in der Fachlitteratur nachlesen. 1) 

 1 ) Vergl. E. Gehrcke. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 15, S. 260. 1913. 
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welche nicht nur hinsichtlich ihrer Bewegung (z.B. wie zwei relativ zueinander bewegte 

Eisenbahnzüge) oder mechanisch, wie das Zersägen von Holz, betrachtet werden, sondern ob es 

auch für elektrische, magnetische, optische und andere Erscheinungen gültig bleibt. Auch hierüber 

besteht keine Einigkeit unter den Forschern. Besonders trennen sich hier die Parteien nach dem 

Gesichtspunkt, ob die elektrischen, magnetischen, optischen u.a. Erscheinungen in einem 

unsichtbaren, untastbaren, unwägbaren, aber doch tatsächlich vorhandenen Medium, genannt 

Weltäther, vor sich gehen, oder nicht. Diejenigen Forscher, welche an den Äther glauben — und zu 

diesen gehören die bedeutendsten Gelehrten der Vergangenheit und Gegenwart — müssen das 

Relativitätsprinzip, wie es oben für wägbare Naturkörper eingeführt wurde, allgemein ablehnen, 

auch fur völlig gradlinige Bewegungen mit völlig gleichförmiger Geschwindigkeit (sogenannte 

gleichförmige Translationen). Diejenigen aber, Welche nicht an den Äther glauben, haben die 

Freiheit, die Gultigkeit des Relativitätsprinzips in den verschiedensten Erweiterungen probeweise 

anzunehmen. Welchen Gultigkeitsbereich nehmen nun die Anhänger der sogenannten 

Relativitätstheorien für das Relativitätsprinzip an? 

Auch diese Prage ist nicht einfach zu beantworten, weil die Meinungen sehr geteilte sind. Der 

Erfinder der Relativitätstheorie, Einstein, hat hieruber im Laufe der Zeit sehr verschiedene Ansichten 

gehabt und seinen Standpunkt mehrfach 
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gewechselt. Er hat zunächst behauptet,  ) daß das Prinzip auch für optische, elektrische usw. 

Erscheinungen an wägbaren Körpern gültig sei, wobei stillschweigend vorausgeseBt war, daB die 

oben von der klassischen Mechanik für mechanische Erscheinungen zugelassene Bedingung der 

geradlinigen, gleichbleibenden Geschwindigkeit (gleichförmiger Translation) zutrifft; dann hat er sich 

2 Jahre später merkwürdigerweise dahin geäußert, daß das Relativitätsprinzip nurauf 

beschleunigungsfreie (relative) Bewegungen angewandt worden sei, und überlegt, ob das Prinzip 

auch für beschleunigte Bewegungen gelte. Er kommt zu dem SchluB daB dies so ist und glaubt das 

Prinzip auf den speziellen Fall gleichförmiger Beschleunigung erweitern zu dürfen. Später hat 

Einstein in einer mehrere Monate nach meinen Einwänden erschienenen Schrift das 

Relativitätsprinzip wieder beschränkt auf gleichförmige Translationen. Ferner hat Einstein das 

Relativitätsprinzip ganz allgemein erweitern zu können geglaubt, und es  auf sämtliche, auch 

ungleichförmige Translationen, und sogar auf Rotationen ausdehnen wollen. Er nannte die auf diese 

Ansicht gegründete Theorie „allgemeine Relativitätstheorie". Schließlich hat Einstein noch einen 

etwas anderen Standpunkt eingenommen, er hat nämlich das Relativitätsprinzip erseBt durch ein 

modifiziertes Prinzip, das sogenannte „Äquivalenzprinzip”  ), und wir stehen vor dem 

bemerkenswerten Ergebnis,  

1  ) A. Einstein, Annalen der Physik 17, S. 891, 1905. Vergl. ferner die Zusamrnenstellung von 

Gehrcke: Die Naturwissenschaften l , S. 62, 170, 338, 1913; ebenda 1919, S. 147. 



2 ) A. Einstein, Annalen der Physik, Bd. 35, S. 898, 1911. 
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daB dasjenige Prinzip, welches der Relativitätstheorie den Namen gegeben hat, in der neueren 

Theorie Einsteins einem anderen Prinzip Plat} gemacht hat. Einstein hat sich übrigens in der 

Verteidigung des Relativitätsprinzips nicht glücklich geäußert; dies triffi besonders für seine Polemik 

mit Lenard 1) zu, den er sachlich garnicht widerlegen kann und an dessen GegengrUnden er einfach 

vorbeiredet. 

Es hätten die Schwankungen in der Auffassung Einsteins über eine so grundlegende Frage wie das 

Relativitätsprinzip eigentlich schon genügen können, um die Fachwelt stuBig zu machen und mit 

Skepsis gegen die Relativitätstheorie zu erfüllen. Wenn diese Skepsis nicht in dem Maße zu Tage trat, 

wie es unter gewöhnlichen Umständen zu erwarten gewesen wäre, so werden hierfür Gründe da 

sein. Darüber soll später im Zusammenhang mit anderen Dingen einiges gesagt werden. Hier sei 

noch folgendes zum Relativitätsprinzip bemerkt: 

Das Relativitätsprinzip, das in der Relativitätstheorie eine Rolle spielt, betrifft die Relativität von 

Bewegungsvorgängen. Sachlich garnichts zu tun hat mit dieser Relativität der Bewegungen alles das, 

was in der Presse und auch zuweilen in Fachblättern sonst noch mit dem Wort Relativität gemeint 

wird. Daß „alles relativ" ist, worunter man sich, je nach dem individuellen Bildungsgrad, das 

Verschiedenste denken kann, mag auch bei den Anhängern der Relativitätstheorie eine wichtige 

Rolle, möglicherweise zuweilen nur im Unterbewußtsein, spielen, 

 

1) P. Lenard, über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation. Verlag von Hirzel, Leipzig 1920. Hier findel 

man viele zugehörige Literaturhinweise. 
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aber mit der theoretischen Relativitätstheorie als solcher haben derartige Allgemeinheiten sachlich 

nichts zu schaffen. Als Schlagwort, das auf die Massen wirkt, bei dem jeder glaubt, etwas ihm 

einigermaßen Bekanntes zu hören und bei dem auch kaum zwei an dasselbe denken, ist aber das 

„Relative" zur Einführung und zur Empfehlung der Relativitätstheorie vorzuglich geeignet. Das 

„Äquivalenzprinzip" wird niemals so populär werden können wie das „Relativitätsprinzip". Es liegt 

eine gewisse Tragik darin, daß die Relativitätstheorie in ihrer allmählichen Entwicklung ihr 

Hauptschlagwort in den Hintergrund gesåoben hat: statt dessen wird, je länger je mehr, der 

Haupinachdruck auf ein anderes Gebiet der Relativitätstheorie gelegt: auf die sogenannte 

Relativierung von Raum und Zeit. 

Die „Relativierung von Raum und Zeit”  bildet heute die stolzeste Errungenschaft der 

Relativitätstheorie, deren Erwähnung die Brust des Relativisten sdlwellen läßt und durch die die 

philosophisch-erkenntnistheoretische Umwälzung unserer ganzen Weltauffassung gegeben sein soll. 

Die Relativierung  von Raum und Zeit soll eine geistige Erneuerung und einen Wendepunkt in der 

menschlichen Denkweise bedeuten, dem gegenüber die Taten von Kopernikus , Kepler und Newton 

verblassen. 

Die Relativierung von Raum und Zeit wird in den bekannten Darstellungen der Relativitätstheorie als 

eine grundgelehrte Sache mathematisch eingekleidet vorgetragen, sodaß vielfach der 

Nichtmathematiker den Eindruck erhalten hat, er werde 
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 nie im slande sein, die Tiefe dieser welfstürzenden Gedanken je zu ermessen und zu begreifen. Und 

dabei ist kaum ein Gegenstand der ganzen Relativitätstheorie mit so wenig Aufwand an gelehrten 

Ausdrücken und Formeln klar zu machen, als gerade dieser. Das ist eigentlich von vornherein klar. 

Denn über Dinge, die so grundlegend sind wie Raum und Zeit, auf denen sich so vieles, 

Mathematisches und Nichtmathematisches, aufbaut, muff sich der Verstand mit einem Minimum an 

künstlichem, mathematischen Handwerkzeug klar werden können wenn er dazu überhaupt im 

stande ist. Die mathematischen Formeln geben uns ja auch nur Äufschluß darüber, wie groß im 

einzelnen die errechneten Effekte sind, sie sagen jedoch nichts aus über den ihnen zugrunde 

liegenden Standpunkt. Aber die Anhänger der Relativitätstheorie sind anderer Meinung. Ihnen ist 

der mathematisch e Aufbau offenbar unlösbar verknüpft mit den allgemeinen, 

erkenntnistheoretischen Grundauffassungen, vor denen sie staunen. Än keiner Stelle liegt aber die 

Wurzel der Relativitätstheorie klarer, als bei der ihr eigentürnlichen Auffassung von Raum und Zeit, 

und an keinem Punkte wird die Lage für die Zukunft der Relativitätstheorie bedenklicher als beim 

Raum und bei der Zeit. 

Einstein hat, wenn auch nicht seine Grundauffassung, so  doch seine Folgerungen hinsichtlich des 

raumzeitlichen Geschehens durch allgemein verständliche Bilder zu erläutern gesucht. Hier nur eine 

Probe. 

 Einstein erörterte gelegentlich eines Vorfrages in Zurich 1 ) 

1) A .Einstein, Vierteljahrsschriff der Naturforschenden Gesellschaft Zurich 56, S.11 u. folg. 
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die Vorgänge. die sich nach seiner Theorie in einer hin und her bewegten Uhr angeblich abspielen 

sollen. Eine solche hin und herbewegte uhr soll nach Einstein gegenüber einer ruhenden uhr 

nachgehen. Er äußert sich dann, um recht deutlich und populär zu sein. folgendermaßen: „Wenn wir 

z.B. einen lebenden Organismus in eine Schachtel hineinbrächten und ihn dieselbe Hin- und 

Herbewegung ausführen 'ließen wie vorher die Uhr. so könnte man es erreichen, dan dieser 

Organismus nach einem beliebig langen Fluge beliebig wenig geändert wieder an seinen 

ursprünglichen Ort zurückkehrt, während ganz entsprechend beschaffene Organismen, welche an 

dem ursprünglichen Orte ruhend geblieben sind, bereits längst neuen Generationen gemacht haben. 

Fur den bewegten Organismus war die lange Zeit der Reise nur ein Augenblick, falls die Bewegung 

annähernd ntit Lichtgeschwindigkeil erfolgte! Das ist eine unabweisbare Konsequenz der von uns 

zugrunde gelegten Prinzipien, die die Erfahrung uns aufdrängt". 

Also kurz gesagt: Die Zeitfolge aller Ereignisse auf einem 

Naturkörper soll nadl Einsteins Theorie abhängig sein vom Bewegungszusland des Körpers, derart, 

daß die Bewegung des Naturkörpers alle auf ihm Sidi abspielenden Vorgänge verlangsamt: es soll 

hiernach z. B. ein lebender Organismus durch Schütteln, wegen der dadurch bedingten Verzögerung 

aller an ihm und in ihm sich abspielenden Prozesse, jung erhalten werden können. Diese Geschichte 

hat Einstein und ebenso seine Anhänger als „unabweisbare Konsequenz  der Relativitätstheorie 

einem staunenden Publikum erzählt! Sie 
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 ist von den Relativisten mannigfach variiert und weiter ausgebaut worden: Von zwei Zwillingen wird 

der eine gleich nach seiner Geburt auf eine lange Reise geschickt, von welcher er als Schuljunge 



zurückkehrt; er findet dann seinen Bruder als Greis mit weißen Haaren vor! Solche und ähnliche 

Betrachfungen sind, um es noch einmal hervorzuheben, nicht etwa Märchen oder WiBe, sondern 

„unabweisbare Konsequenzen" der Relativitätstheorie! Die genannten Konsequenzen mul man 

mitmachen, wenn man an die Relativitätstheorie glaubt. 

Statt auf mathematische Formeln einzugehen, können wir an den genannten Bildern das Wesen der 

erkenntnistheoretischen Grundlagen der Theorie erfassen. Wir wollen uns fragen: 

1. Welche Grundansicht über die Zeit liegt diesen Betraåtungen zu Grunde? 2. Was folgt weiter 

daraus? 

Fassen wir jeht also irgend eine der Folgerungen ins Auge. die den relativistischen Zeitablauf 

kennzeidlnen, z.B. das obige, Einstein sche Beispiel der gegeneinanderbewegten Organismen. Wir 

wollen tatsächlich annehmen, es wäre experimentell gefunden, daB der bewegte Organismus jünger 

geblieben ist als der ruhende; Uber die Unwahrscheinlichkeit und die technisdlen Såwierigkeiten 

einer solchen Feststellung wollen wir uns hinwegsepn. Dann wäre alles, so sonderlich es wäre, 

immerhin verständlich, wenn Bewegung als solche die Eigensdlaft haben wUrde, eine 

Verlangsamung aller auf dem bewegfen Körper vor Sidi gehenden chemisdlen und physikalischen 

Prozesse hervorzubringen. Gerade die Bewegung als solche, auch genannt „absolute Bewegung", 

wird aber von Einstein geleugnet, und er muß daher die gegebene Erklärung fur das  
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merkwürdige Jungbleiben des bewegten Organismus von sich weisen. Statt dessen nimmt er eine 

„Relativierung der Zeit" an: das bedeutet, daß der bewegte Organismus nur vom Standpunkt des 

ruhenden Organismus aus der jüngere ist. daß aber andererseits auch vom Standpunkt des andern 

Organismus aus der erste Organismus der bewegte und daher der jungere ist. Nach der 

Relativitätslehre soll jeder Standpunkt dem andern gleichberechtigt, keiner vor dem andern 

bevorzugt sein. Ein solcher Ausweg fuhrt nun aber zu höchst bedenklichen Folgerungen. Dies ist 

unschwer einzusehen, wenn wir die beiden Organismen miteinander reden lassen, nachdem die 

Reise beendet ist und sie beide wieder relativ zueinander ruhen. Der eine Organismus wird z. B. 

behaupten: ich habe weiße Haare, und Du bist jung geblieben; der andere Organismus wird ebenfalls 

behaupten: ich habe weiße Haare und Du bist jung geblieben, denn ich bin ja von meinem 

Standpunkt aus der ruhende, und Du der bewegte! Also die beiden Organismen werden sich 

gegenseitig fur jung und jeder sich selbst flir gealtert erklären! 

Die beiden kommen also zueinander in Widerspruch. Man könnte auf den Einfall kommen, daß der 

Widerspruch beseitigt wäre, wenn in der Unterhaltung der eine immer das Gegenteil von dem hören 

würde, was der andere sagt, aber auch das rettet nicht aus der Schwierigkeit. Denn wenn die Reise 

des bewegten Organismus lange genug gedauert hat, ist der ruhende Organismus tot (vgl. oben 

Einsteins Worte). Dann ist es aber eine „unabweisbare Konsequenz", wenn der jung gebliebene 

Organismus zum Toten spricht: Nicht Du bist tot, sondern  
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ich! Denn vom Standpunkt des jungen Organismus aus war ja er selbst der ruhende, der andere der 

bewegte!) Es ist zu bedauern, daß die Relativitätstheoretiker das Einsteinsche Organismenbeispiel 

nicht gründlich weiter gedacht haben. Vielleicht wären ihnen dann doch einige Zweifel aufgestiegen, 

ob die Vertauschbarkeit der Standpunkte, die sie hinsichtlich des zeitlichen Geschehens unter der 

Bezeichnung „Relativierung der Zeit" eingeführt haben, sich durchführen läßt. 



Es ist nur eine einzige Möglichkeil ersichtlich, aus den WidersprUchen, zu denen die „Relativierung 

der Zeit" führt. herauszukommen, wenn man nämlich dazu übergeht, jedem Standpunkt, 

Organismus, Beobachter, Subjekt oder „Monade" eine eigene Welt zuzuordnen, die mit den Welten 

anderer. bewegter Monaden nichts zu tun hat. Der „Relativierung der Zeit" fugt man so eine 

„Relativierung des Seins" hinzu, d. h. mit andern Worten: die Eindeutigkeit des Naturgeschehens für 

alle bewegten Monaden wird aufgehoben. Man kann auch so sagen: es wird der Standpunkt eines 

physikalischen Solipsismus eingenommen. Es weist kein Anzeichen darauf hin, daß die in den 

erkenntnistheoretischen Fragen sehr unklaren Relativitätstheoretiker einen solchen Ausweg 

beabsichtigt oder überhaupt nur erwogen haben. Auch Minkowski, der von seiner eigenen 

„Verwegenheit mathematischer Kultur" spricht, scheint diese Verwegenheit der Relativierung des 

Seins, zu 

1 ) Der empirische Einwand, daß ein Toter nicht sprechen kann. steht dem Relativisten nicht zu, der 

selbst als Begründung fur seine Behauptungen Uber Zeit und Raum nichts anderes anzufuhren weiß, 

als daß sich „a priori" nichts gegen sie einzuwenden lieBe. 
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der er bei konsequentem Festhalten an dem einmal beschrittenen Wege gedrängt wird, nicht im 

Äuge gehabt zu haben. Wie denn überhaupt die Denkrichtung der Relativitätstheoretiker auf den 

matheruatischen Ausbau und die formalistische Struktur der Theorie gerichtet ist, und nicht in die 

erkenntnistheoretische Vertiefung und Klarstellung. 

lmmerhin deuten manche Äußerungen Einsteins, gerade in seinen sogenannten 

„allgemeinverständlichen" Darlegungen, darauf hin, daß ihm die inneren Schwierigkeiten seiner 

Lehre nicht ganz fremd waren. Wenn er z.B. gelegentlich behauptet hat, daß der Begriff der 

Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse keinen Sinn habe, so läßt diese zunächst mystische Ausdrucksweise 

vermuten, daß Einstein gefühlt hat, etwas Besonderes erfinden zu müssen, um innere Widersprüche 

zu vermeiden. Bei Klarlegung des erkenntnistheoretischen Standpunkts der Relativitätstheorie als 

eines Solipsismus erscheint allerdings das Sinnlose der Gleichzeitigkeit als eine zulässige 

Selbstverständlichkeit. Es ist aber keine Kunst, einen Widerspruch dadurch zu vermeiden, daB man 

implicite den GrundsaB einführt: es bezieht sich die eine Aussage, die einer zweiten Aussage 

widerspricht, auf eine ganz andere Welt als die zweite. Die Sonderbarkeiten der Relativitätstheorie, 

ihre angebliche Reform der Erkenntnistheorie mundet immer wieder in den oben gekennzeichneten 

Standpunkt aus, den man physikalischen Solipsismus nennen kann. Dieser Standpunkt ist der eines 

Menschen, welcher in die äußerste Enge getrieben ist, der seine Sache bis aufs leBte verficht, und 

schließlich, um sich zu retten, die Erklärung abgiebt: ich habe  
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recht, denn Du hast auch recht, weil wir beide verschiedenen Welten angehören und deshalb unsere 

Aussagen garnicht miteinander vergleichen können! Wenn man den „Zeitbegriff relativiert", so 

zerstört man die Idee der einen, allgemeinen, objektiven Natur; wenn die eine Monade ihre 

Eigenzeit, von den Relativisten t genannt, die andere ihre Eigenzeit, t' genannt, hat, so muff auch 

jede Monade ganz für sich ihre eigene Welt oder Natur haben, und so wenig man den Zeiten t und t' 

„gleichzeitige" Augenblicke erlaubt, ebenso wenig sind audi in den Welten der beiden Monaden ein 

und dieselben Dinge vorhanden, höchstens können beide Welten miteinander gewisse Ähnlichkeiten 

aufweisen. Die Relativitätstheorie führt also nur zu einem alten, abgelebten, skeptischen 

Standpunkt. Das ist die „neue Revolution des modernen Denkens", die die Relativitätstheorie 

erzeugt hat! 



Wir werden es uns versagen können, nach dem Obigen noch die Relativierung des Raumes in der 

Relativitätstheorie näher zu erörtern. Wenn Minkowski von sich sagt, er habe Einsteins 

„Hinwegschreiten über die Zeit" durch ein „Hinwegschreiten über den Raum" vervollständigt, so hat 

er damit eine Folgerung gezogen, die ihm nur deshalb bewundernswürdig erschienen ist, weil er 

selbst sich prinzipiell so unklar war. 

Relativitätstheorie und Gravitation. 

Die erste Relativitätstheorie Einsteins, welche er später „die spezielle" genannt hat, wurde von ihm 

erseBt durch eine zweite „allgemeine” Relativitätstheorie, die die ursprünglichen  
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Mängel der ersten Theorie nicht haben sollte. Nun ist aber das Verhältnis der beiden Theorien 

zueinander nur in formaler Hinsicht das des Speziellen zum Allgemeinen, während in grundsäBlichen 

Fragen ein erheblicher, bis zum Widerspruch gesteigerter Unterschied besteht. Die allgemeine 

Relativitätstheorie ist dadurch gekennzeichnet, dall in ihr die allgemeine Schwere (Gravitation) eine 

besondere Rolle spielt, ferner ist besonders bezeichnend für sie ein allgemeines Relativitätsprinzip, 

d.h. die Behauptung der Relativität aller Bewegungen, auch die der Rotationen. 

Abgesehen von den mit der „Relativierung von Zeit und Raum" verbundenen, 'Oben erwähnten 

Schwierigkeiten sind es auch Bedenken mehr empirischer Natur, die die allgemeine Form der 

Einsteinschen Relativitätstheorie als undurchführbar erscheinen lassen. Ein Beispiel wird dies 

deutlich machen können. Angenommen, wir seBen uns auf den in manchen VergnUgungsstätten 

sehr beliebten Apparat, genannt Drehscheibe, oder wir sepn uns auf eins der altmodischen 

Karussels, so soll es nach der Relativitätstheorie ebensogut möglich sein zu behaupten, daß das 

Karussel fährt, als dal das Karussel still steht und die ganze Außenwelt sich um das Karussel dreht. 

Also der Auffassung des gewöhnlichen Menschen: das Karussel fährt: soll die Behauptung des 

Relativisten gleichwertig sein: die ganze Welt fährt um das stillstehende Karussel im Kreise heruml 

Hierbei kommt der Relativist nicht nur zu der von seinem eigenen, theoretischen 

Standpunkt aus störenden Folgerung, da} er den in großen Abständen vom Karussel stehenden 

Naturkörpern, wie z.B.  
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allen Fixsternen, ungeheure Geschwindigkeiten beilegen muB, welche die nach der Theorie höchst 

zulässige Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit, erheblich übersteigen, er muB auch noch 

besondere, seltsame Naturerscheinungen hinzudichten, um den Ablauf der Erscheinungen, wie er 

sich abspielt, beschreiben zu können. Er muB nämlich annehmen, daß die bei der Rotation der Welt 

auftretenden Centrifugalkräfte durch eine Schwerkraft kompensiert werden, welche proportional 

dem Abstand von der Drehungsachse des Karussels zunimmt und welche im Raume des Karussels 

selbst ihr Vorzeichen umkehrt. Für ein solches Schwerkraftfeld ist aber keine Veranlassung 

erkennbar, abgesehen davon, daß sich auch mathematisch überhaupt keine Massenanordnung 

ersinnen läßt, die ein Schwerefeld erzeugen könnte, welches den mathematischen Bedingungen des 

Problems zu genügen vermöchte. In der Tat ist das Vorgehen des Relativisten, der die ganze Welt in 

Rotation um ein Karussel verseBt und der zu diesem Zweck ein physikalisch unmögliches 

Gravitationsfeld vorausseBt, rein fiktiv, physikalisch unzulässig. Der Standpunkt des Relativisten 

gleicht dem eines Menschen, welchem ein Geldstück gestohlen worden ist und der behauptet: ich 

kann entweder annehmen, dan der Dieb das Geldstück gestohlen hat, oder ich kann annehmen, daß 

der Dieb die ganze Welt gestohlen hat und nur nicht das Geldstück. Die zweite „Denkmöglichkeit" 



scheidet aus Gründen der Erfahrung, „a posteriori", aus, und es ist deshalb nicht möglich, hier eine 

„Relativität" der Standpunkte einzunehmen. Genau so ist es auch mit dem Standpunkt des 

Relativitätstheoretikers gegenüber der  
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Rotation eines Karussels, er widerspricht aller Erfahrung. Wer sich über diese Seite der Gegnerschaft 

gegen die Relativitätstheorie näher unterrichten will, dem seien die Schriften von Lenard 

angelegentlichst empfohlen, besonders die Broschüre: über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation. 

Verlag von S. Hirzel, Leipzig 1920, von der ausgehend man auch den Weg zu der übrigen Literatur 

uber den Gegenstand findet. 

Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie leidet auch an dem Mangel. keinen inneren Grund 

für die Annahme eines Schwerefeldes für die zur Durchführung der Theorie benötigten 

Beschleunigungsfelder erkennen zu lassen. Man kann nicht einsehen, warum gerade die Gravitation 

berufen ist, als Ursache für. Beschleunigungen angesehen zu werden, wo doch auch andere 

Ursachen für Beschleunigungen denkbar sind, wie Kräfte im Äther, Kapillaritätskräfte usw. Durch die 

Einführung der Gravitation, also einer empirischen, physikalischen Erscheinung in die 

Grundgleichungen der Relativitätstheorie, wird jedenfalls der Boden der reinen, mathematischen 

Konstruktion verlassen und ein physikalisches, empirisches Element hineingezogen. Der Relativist 

kann sich daher nicht mehr in der Rolle des abstrakten Mathematikers allein verhalten, sondern er 

muB es sich gefallen lassen, daß der Physiker die Theorie als eine empirisch richtig sein sollende 

objektiv prüft. Fällt diese Prufung zu ungunslen des Relativisten aus, so muff dieser seine Theorie 

aufgeben und kann eventuell eine neue ersinnen. Es geht aber nicht an, daß der Relativist deshalb 

an seiner Theorie festhält, weil er sie mathematisch  
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schön findet. Abgesehen von allen logischen und erkenntnistheoretischen Erwägungen bleibt die 

Erfahrung der Hauptprufstein jeder physikalischen Theorie, und so auch der Relativitätstheorie. 

Die experimentelle Prüfung der Theorie. 

Wer sich im praktischen Leben oder als Naturforscher betätigt, wird dem theoretischen 

Unterfangen, eine fur alle Beobachter gleiche, objektive Natur in ihrer einen Zeit und ihrem einen 

Raume aufzugeben, wenig Vertrauen enlgegen bringen. 

Er wird daher auch nicht sonderlich erstaunt sein, wenn sich herausstellt, dafr einzelne praktische 

Folgerungen einer solchen Theorie mit der Erfahrung in Widerspruch geraten. So wenig einerseits 

die Bestätigung einer Folgerung die Richtigkeit der Theorie beweisen würde, kann man doch häufig 

von ganz verschiedenen Grundlagen aus zu derselben, Sidi als richtig erweisenden Folgerung 

kommen, ohne damit etwas über die. Richtigkeit der Grundlagen sagen zu können, — so sicher 

beweist andererseits eine als falsch sich herausstellende Folgerung, daß auch die Grundlage, aus der 

sie abgeleitet war, falsch sein muB. Die Relativitätstheorie hat die Prüfung an der Erfahrung schlecht 

bestariden. Dies soll im Folgendem kurz dargestellt werden. 

Zunächst sei bemerkt, daß alle Folgerungen der Relativitätstheorie immer auf so winzige Effekte 

führen, daß es nicht einfach ist, die experimentelle Prüfung vorzunehmen. Das war bisher in 

gewissem Sinne ein GIuck fur die Theorie, die ja  
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dadurch in die Lage verseBt ist, auf die Schwierigkeit des Experiments, die Ungenauigkeit der 

Beobachtungen hinzuweisen, wenn sich ein vorausgesagter Effekt nicht findet. Es gibt aber heute 

Beobachtungen, die so genau sind, daB man diesen Schluß nicht mehr ziehen kann. 

In erster Linie ist hier die sogenannte Rotverschiebung der Spektrallinien zu erwähnen. Eine 

Spektrallinie wird durch gewisse Schwingungen in einem Gase erzeugt, das leuchtet. Äuch auf 

unserer Sonne, welche nach den Ergebnissen der Astronomie und Astrophysik ein sehr hoch erhiBter 

Gasball ist, werden Spektrallinien beobachtet. Nun soll nach der Relativitätstheorie die Zeitdauer 

irgend eines Vorgangs vom Schwerkraft- (Gravitations-) felde abhängig sein, also sollten auch die 

Schwingungsvorgänge aller Spektrallinien auf der Sonne vom Gravitationsfeld der Sonne abhängen. 

Dieses leBtere ist aber erheblich stärker als das Gravitationsfeld der Erde, sodaß die Spektrallinien 

eines Gases auf der Sonne gegenüber den Spektrallinien derselben Gasart auf der Erde einen 

Unterschied zeigen sollten — behauptet die Relativitätstheorie. Fur die Größe dieses Unterschiedes 

und sein Vorzeichen sind Formeln aufgestellt worden. Sie besagen, daß die Spektrallinien der Sonne 

eine geringe Verschiebung nach der roten Seite des Spektrums erleiden müssen, im Betrage von 0,01 

sogenannten Angström-Einheiten. Die Kleinheit dieses Betrages ist fur jeden ersichtlich, wenn man 

ihn in Millimeter ausdruckt: er beträgt ein Hundertmillionstel eines Millimeters. Dieser kleine Effekt, 

dessen Bestehen die Relativitätstheorie prophezeit hat und fordert, kann aber heutzutage 
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 mit den hochentwickelten Meßeinrichtungen gesucht werden und würde den modernen 

Instrumenten nicht entgehen, wenn 

er da wäre. Der Effekt ist sorgfältig gesucht worden, hat sich aber nicht finden lassen: 

Zuerst ist die relativistische Rotverschiebung an Stickstofflinien der Sonne auf dem 

astrophysikalischen Institut in Potsdam gesucht worden; Schwarzschild, 1) der verstorbene Direktor 

des Instituts, hat das Ergebnis im Jahre 1914 veröffentlicht; er findet keine Rotverschiebung. Dann 

hat der bekannte amerikanische Astrophysiker St. John nach der Rotverschiebung gesucht und sie 

ebenfalls nicht gefunden. St. John sagt in seinetn Bericht vom Jahre 1917 über das Ergebnis seiner 

Versuche 2): „Das allgemeine Ergebnis der Untersuchung ist, daß innerhalb der Beobachtungsrehler 

die Messungen kein Anzeichen eines Effektes von der Größenordnung ergeben, die aus dem 

Relativitätsprinzip abgeleitet wird." Die Beobachtungsfehler St. Johns waren nur ein Bruchteil von 

dem geforderten, nicht vorhandenen Einstein-Effekt. Hale, der bekannte Sonnenrorscher und 

Direktor der Mount-WilsonSternwarte, hat sich für die Richtigkeit von St. Johns Beobachtungen 

ausgesprochen. 3) Diese Untersuchungen auf Mount Wilson, mit den besten Instrumenten unter 

den günstigsten 

Arbeits- und Beobachtungsbedingungen, wie sie zur Zeit kein 

 1) SiBungsbericht der Berliner Akademie d. Wiss. 1914, S. 1201—1213.  

2) St. John, Carnegie Institution of Washington, Mount Wilson Solar Observatory Communications to 

the National Academy of Sciences No. 46. vol. 3, 450-452, July 1917. 

3) Z.B. im Anual Report of the Direktor of the Mount Wilson Solar-Observatory, Yearbook, Nr. 16, S. 

200, 1917. 
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anderes astrophysikalisches Institut auf der Erde aufweisen kann, hätten den Einstein- Effekt 

unzweifelhaft feststellen müssen, wenn er existierte. Demgegenüber will es wenig heißen, wenn 



neuerdings ein Mitarbeiter von Einstein, Herr Freundlich, mit der Behauptung aufgetreten ist, daß 

die Amerikaner eine Fehlerquelle in ihren Messungen gehabt haben; die Zusammenstellung und 

kritische Würdigung dieses gesamten Materials wird in einer demnächst von fachmännischer Seite 

erscheinenden Druckschrift gegeben werden, auf die hier verwiesen sei (L. Glaser. über Versuche zur 

Bestätigung der Relativitätstheorie an der Beobachtung. Verlag der Firma F. C. Glaser. Berlin SW 68; 

erscheint auch in Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen). 

Die Rotverschiebung der Spektrallinien auf der Sonne stellt bisher den Haupteffekt der 

Relativitätstheorie dar, er ist entschieden die wichtigste, weil am genauesten zu prüfende Folgerung, 

deren Nichtvorhandensein als eine experimentelle Widerlegung der Relativitätstheorie anzusehen ist 

— wenn es einer solchen uberhaupt noch bedurft hätfe. Ändere Folgerungen der Relativitätstheorie 

sind für die Theorie weniger charakteristisch, weil sich sofort verschiedene andere 

Erklärungsmöglichkeiten darbieten. Da ist z.B. die sogenannte Perihelstörung des Planeten Merkur 

zu nennen. Nach den Beobachtungen  der Astronomen dreht sich die Bahnellipse des Merkur um 

einen sehr kleinen Betrag von 43 Bogensekunden in 100 Jahren. Auch dies ist eine ungeheuer kleine 

Größe, aber sie ist dank der Feinheit der astronomischen Beobachtungsmethoden feststellbar. Es 

sind schon seit vielen Jahren Erklärungen fur 
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diese Bahnstörung des Merkur gegeben worden, insbesondere muß hier die Formel des Oberlehrers 

Gerber vom Jahre 1898 genannt werden 1), die dieser aufgestellt hat, als es noch gar keine 

Relativitätstheorie gab und die völlig mit der aus der Relativitätstheorie von Einstein abgeleiteten 

Formel übereinstimmt. Hier könnte die Relativitätstheorie nur dann als eine gewisse, und zwar die 

zuletzt gegebene, Erklärungsmöglichkeit für eine an sich bekannte Sache angesehen werden, wenn 

sie im Ubrigen einwandfrei wäre. 

Endlich ist noch ein, neuerdings in der Tagespresse mit besonderer Breite behandelter Effekt zu 

nennen: die Ablenkung der Sternorte in der Nähe der Sonne. Auch hier ist die Sache durchaus nicht 

so neu, als es auf den ersten Blick den Änschein hat, denn man kennt in der Astronomie schon lange 

gewisse systematische Abweichungen der Sternorte in Äbhängigkeit von der Stellung des Sterns zur 

Sonne. Diese Erscheinung, die als jährliche Refraktion bezeichnet wird, ist bisher noch nicht erklärt, 

obschon ein erhebliches Tatsachenmaterial über den Gegenstand vorliegt, das bis in die Mitte des 

vorigen Jahrhunderts zurückreicht; man kann sich hierüber z.B. aus einer Äbhandlung von L. 

Courvoisier, Beobachtungsergebnisse der Kgl. Sternwarte zu Berlin Nr. 15 vom Jahre 1913 

unterrichten. Einstein hat nun ebenfalls eine Abhängigkeit der Sternorte in Abhängigkeit von der 

Sonne aus seiner Relativitätstheorie gefolgert und es sind Messungen daruber von englischen 

Expeditionen gelegentlich der Sonnenfinsternis 

1) Die schwer zugängliche Veröffentlichung Gerbers ist in den Annalen der Physik Bd. 52, S. 415, 

1917 in Neuabdruck erschienen. 
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des Jahres 1919 angestellt worden. Die Beurteilung dieser Beobachtungen ist schwierig, da die 

Originalberichte noch nicht alle gedruckt vorliegen und die Angaben über die in der englischen 

Akademie in London vorgelegten Mitteilungen der verschiedenen Forscher nicht einheitlich sind. 

Jedenfalls steht fest, daß die deutsche Fachwelt und Presse bisher in einseitiger, fur Einsteins 

Theorie zu günstiger Weise unterrichtet worden ist. Dies geht z.B. aus Äußerungen des Londoner 

Astronomen Silberstein hervor, der darauf aufmerksam macht 1), daß das in der physikalischen 

Gesellschaft in Berlin erstattete Referat in wesentlichen Punkten Irrtümer enthielt, deren 



Berichtigung das Ergebnis der Messungen zu Ungunsten von Einsteins Theorie verschiebt. Uber den 

Effekt der Sternorte in der Nähe der Sonne läBt sich also zur Zeit nichts sicheres aussagen. Aber er ist 

fur die Theorie garnicht so wichtig, da er, selbst wenn die von Einstein angegebene Verschiebung der 

Sternorte um 1 3/4 Bogensekunden am Sonnenrande tatsächlich sicher beobachtet wäre, noch eine 

ganze Reihe anderer Erklärungsversuche, die physikalisch viel verständlicher sind als die Deutung 

durch die Relativitätstheorie, gegeben werden können. Es ist übrigens hier die Kleinheit des Betrages 

von nur 1 3/4 Bogensekunden ein erhebliches Hindernis fur das Experiment; um von diesem Betrage 

eine Vorstellung zu geben, sei erwähnt, daß der kleine Winkel 1 3/4 Bogensekunden diejenige Größe 

hat, unter der dem Äuge eine Kirsche in 2 Kilometer Entfernung erscheint. 

1 ) Abgedruckt in: Die Naturwissenschaften 8, S. 390, 1920. 
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Welches Urteil wird man sich über die Relativitätstheorie zu bilden haben? 

Das ist die Frage, die nunmehr zu beantworten ist. 

Die Einsteinsche Relativitätstheorie nimmt ihren Ursprung aus einer Theorie des holländischen 

Physikers Lorentz. Die Übereinstimmung mit der Lorentzschen Theorie geht soweit, daß die 

mathematische Form der ersten Einsteinschen Theorie vom Jahre 1905 wesentlich dieselbe ist, wie 

die von Lorentz, die Gleichungen dieser Einsteinschen Theorie sind die Gleichungen von Lorentz. 

Neuartig erschien die Deutung der Theorie, die Interpretation der Grundbegriffe Zeit und Raum. 

Einstein hat mit dieser Interpretation elwas getan, von dem seine Bewunderer gesagt haben, es 

stelle alles bisher Dagewesene in den Schatten. Die Interpretation Einsteins war aber gleichfalls weit 

weniger neu, als es den Anschein hatte. Schon im Jahre 1901 hat der ungarische Philosoph Melchior 

Palégyi in Engelmanns Verlag in Leipzig eine Schrift in deutscher Sprache  ) erscheinen lassen, die 

wesentliche Gedanken Einsteins und Minkowskis, des begeisterfen, mathematischen Anhängers 

Einsteins, vorwegnahm: so besonders die Idee der „Union zwischen Zeit und Raum". die Auffassung 

der „Welt" in 4 Koordinaten, von denen die eine, die Zeit, mit der imaginären Einheit  sqrt root (-1) 

multipliziert auftritt usw. Den Physikern waren diese Vorgänge — zum Teil heute noch — unbekannt, 

sie nahmen die Relativitätslehre Einsteins teils 

1)Neue Theorie des Raumes und der Zeit. Von Dr. Melchior Palagyi. 
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kopfschüttelnd, teils abwartend auf. Als aber anerkannte Autoritäten sich begeislert für die 

Relativitätstheorie einseBten, trat auch im Publikum Begeisterung auf, und nun nahm die 

Entwicklung ihren unaufhaltsamen Gang. Bei der Verknüpfung mathemathischer, physikalischer und 

philosophischer Gedanken in der Relativitätstheorie war es den Fachleuten in unserer Zeit des 

hochgesteigerten, wissenschaftlichen Spezialistentums sehr schwer gemacht, zu einem 

selbständigen urteil über die Theorie zu gelangen, zumal Einstein sein Werk mit Geschicklichkeit zu 

verteidigen wußte und den Physikern ihre Bedenken mit mathetnatischen und philosophischen, den 

Mathematikern ihre Bedenken mit physikalischen und philosophischen, den Philosophen ihre 

Bedenken mit mathematischen und physikalischen Gegengrunden zerstreute: jeder Fachmann 

beugte sich vor der Autorität des Kollegen im andern Fach, jeder glaubte das, was er nach andern 

Fachautoritäten als flir bewiesen halten zu sollen vermeinte. Niemand wollte sich den Vorwurf 

ausseBen, er verstände nichts von der Sache! und so wurde eine Lage geschaffen, ähnlich der von 

Andersen geschilderten in seinem Märchen „Des Kaisers neue Kleider": hier sieht ein Kaiser mit 

seinen Ministern und Untertanen dem Weben eines Gewandes zu, das die Eigenart hat, von 



denjenigen Menschen nicht gesehen zu werden, die dazu nicht klug genug sind, und schließlich 

stehen alle staunend vor den leeren Webstühlen, weil niemand sich getraut zu bekennen, daß er 

nichts sieht. So Hat auch die Relativitätstheorie die Geister gefesselt, sie ist zur Massensuggestion 

geworden. Aber eine Massensuggestion ist an sich nichts Verwerfliches, die Ausschaltung des klaren  
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Verstandes braucht durchaus kein Beweis dafür zu sein, daß das Streben der Masse ein törichtes ist. 

Alles hing bei der Relativitätstheorie davon ab, ob sie in cin erkenntnistheoretisch annehmbares 

Fahrwasser geleitet werden konnte. 

Einstein hat die Schwächen seiner Theorie öfters zu verbessern und den Einwänden auszuweichen 

gesucht. er hat z.B. das Relativitätsprincip hin und hergeworfen, (s. oben S.9) er hat schließlich 

geglaubt, den sicheren Hafen erreicht zu haben und im Jahre 1915 erklärt 1) daß endlich die 

Relativitätstheorie als logisches Gebäude abgeschlossen sei. Ein Punkt bei all diesen Wandlungen ist 

noch besonders wichtig, hervorgehoben zu werden: so wenig neuartig die mathematische Form der 

ersten Relativitätstheorie Einsteins ist, die Init der älteren Lorentzschen Theorie ubereinstimmt, so 

wenig ist auch die im weiteren Verlauf der Entwicklung durch Einstein vollzogene Veränderung des 

mathematischen Gewandes der Theorie besonders neuartig gewesen: daß die Relativitätstheorie in 

die Formeln der nichteuklidischen Geometrie hineinführt, zeigte zuerst der Mathematiker Varicak; 

daß die mathematische Komplikation der nichteuklidischen Kontinua von den Mathernatikern 

formal bereits seil langem gelöst war. erkennt sogar Einstein an. Inwieweit Einstein die neueste von 

Weyl u.a. eingeschlagene, relativitätstheoretische Richtung überhaupt noch mitmacht, ist nidlt redlt 

klar. Jedenfalls verbreiten Anhänger von Einstein Nachrichten, die flir die Weylschen Arbeiten 

ungünstig lauten. 

  1) SiBungsberichte der Berliner Akademie 1915. S.847 
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Wenn es also feststeht, daß Einstein in seiner Relativitätstheorie keine mathematisch 

ungewöhnlichen Formen entdeckt hat, wenn die philosophisch-erkenntnistheoretische Grundlage 

des ganzen Gebäudes unbefriedigend ist, wenn endlich die Experimente der Physiker und 

Ästronomen die Theorie nicht beweisen können, so wird man fragen, was denn überhaupt noch 

ubrig bleibt. um in der Relativitätstheorie ein Werk zu erblicken. das uber die Taten von Kopernikus, 

Kepler und Newton hinausgeht. Diese Frage werden die heutigen Anhänger und Gegner der Theorie, 

je nach ihrem persönlichen Gefuhl, verschieden beanworten. Eine Antwort, die alle befriedigt, wird 

sich erst erzielen lassen, wenn die Suggestion der Reklame und der Druckerschwärze, mit welcher 

die „revolutionäre Relativitätstheorie" arbeitet, von allen als solche erkannt ist. Zu dieser Aufklärung 

beitragen zu helfen mögen die obigen Zeilen dienen. 
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