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• Um die gedankliche Bewertung der Relativitätstheorie haben sich
gleichzeitig drei Wissenschaften bemüht: Die Mathematik, die Physik
und die Philosophie. Der Philosoph kritisierte die Relativitätstheorie,
weil er ihre Bedeutung falsch einschätzte, der Physiker trieb unbe-
denklich Philosophie und Metaphysik, wenn er seine Formeln ver-
ständlich machen wollte. Die Missverständnisse mussten recht zahlreich
sein und sind auch zahlreich genug gewesen. Diese Schwierigkeiten
lassen sich nur vermeiden, wenn wir uns darauf besinnen, welche
Aufgabenkreise den drei Wissenschaften zufallen können und müssen,
worin das Wesen von Physik, Mathematik und Philosophie
eigentlich besteht.

Nehmen wir den Begriff des Raumes. Die Philosophie und Er-
kenntnistheorie versucht vor allem über die Bedeutung des Raumes
als Erkenntnismittel zur Klarheit zu gelangen. Dabei geht die Philosophie
aus vom psychologischen Raum, vom Raum der Anschauung. Die Mathe-
matik aber versteht unter Raum etwas ganz anderes. Der Mathematiker
hat nur Sinn für Grössenbeziehungen. Für den Mathematiker ist der
Raum nur insoweit „wirklich", als er sich als „geordnete" Mannig-
faltigkeit auffassen lässt. Der Mathematiker spricht deshalb ohne Be-
denken von n-dimensionalen Räumen, wobei unter Raum eine Mannig-
faltigkeit von n-Grössen verstan den wird. Wird von allen Massbeziehungen
abgesehen, und werden nur die Richtungsbeziehungen der Koordinaten
festgelegt, so haben wir nach WEYL die affine Geometrie. Festsetzungen
über die Massverhältnisse führen zu den verschiedenen euklidischen
und nichteuklidischen, d. h. den metrische n Geometrien. WELLSTEIN

hat gezeigt, wie in den verschiedenen nichteuklidischen und euklidischen
Geometrien die Lagerungsverhältnisse.gleich sind; d. h. die Sätze der
projektiven Geometrie lassen sich aus der euklidischen Geometrie wider-
spruchslos in die nichteuklidische Geometrie übertragen. Nicht so ver-
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hält es sich mit den Massverhältnissen. Die Geometrien des nichteukli-
dischen und des euklidischen Raumes sind für den Mathematiker logisch
völlig gleichwertig. Die euklidische Geometrie unterscheidet sich von
der nichteuklidischen Geômetrie nur durch die Grösse des Krümmungs-
masses. Als Mass der Krümmung einer Kurve definierte Gauss den

Differentialquotienten d99, d. h. die Divergenz der Normalen. Ent-

sprechendes gilt für die Fläche. Die Geometrie ist auf Flächen gleichen
Krümmungsmasses dieselbe (Euklidische Ebene, Zylinderfläche). Der
Begriff des Krümmungsmasses wurde durch GAUSS und RIEMANN von
den zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten auf n-dimensionale Mannig-
faltigkeiten übertragen. Mit der Raumanschauung hat diese begriffliche
Verallgemeinerung nichts zu tun, da sie einfach kurzerhand definiert,
wenn zwischen n-Raumkoordinaten die Beziehung des Krümmungs-
masses besteht, so ist das z. B. ein RIEMANNscher Raum mit dem
Krümmungsmass so und so. Die nichteuklidischen geometrischen Räume
sind nur gedankliche, logische Systeme, die in ganz bestimmter Art
und Weise Grössen einander zuordnen,. und gegenseitig aufeinander
beziehen. Je nach der Grösse und dem •Vorzeichen des Krümmungs-
masses werden mathematisch unendlich viel „Räume" gesetzt.

Die Geometrie ist zwar von unserer Raumanschauung ausge-
gangen, aber die Geometrie verwertet aus der anschaulichen Gegeben-
heit des Raumes nur ganz bestimmte Elemente: Die Möglichkeit der
Ordnung und Zuordnung zu einem System von Zahlen, gewisse grund-
legende Massbeziehungen. Mit andern Worten, nur Grössenbezie-
hungen gehen in die mathematische Betrachtungsweise ein, vom
qualitativen Charakter der Anschauung bleiben nur vage Erinnerungen
übrig, die den gedanklichen Übergang vom anschaulichen Raum zum
begrifflichen, mathematischen Raum erleichtern, aber nicht logisch
begründen.

Im Bestreben, nur die Grössenbeziehungen des Raumes zu erfassen,
trifft sich die Mathematik mit der P h y s i k. Auch die theoretische
Physik abstrahiert mehr und mehr von der sinnlichen Erfahrung, ihr
Begriffssystem wird immer logischer und abstrakter. Die alte Ein-
teilung der Physik knüpft noch an die einzelnen Sinnesgebiete an :
Mechanik, Wärmelehre, Optik, Akustik, Elektrizitätslehre, Magnetismus.
Wärmelehre und Akustik sind längst in der Mechanik aufgegangen,
die Optik bildet ein Teilgebiet des Elektromagnetismus, aber auch
diese Zweiteilung ist durch EINSTEINS Theorie — in prinzipieller Hin-
sicht wenigstens — zur Einheit zusammengeschmolzen worden. Auch
die Physik sucht nur Grössenbeziehungen. Während Mathematik ganz
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allgemein die Lehre von den Grössenbeziehungen darstellt, muss Physik
als angewandte Mathematik aufgefasst werden. Mathematik ist ihrem
Wesen nach eine rein logische Wissenschaft, ihre Untersuchungen sind
durchaus formal. Mathematische Sätze sind Beziehungs- und Zuordnungs-
gesetze. Daraus ergibt sich die eine grundlegende Erkenntnis: Die
Mathematik ist — ihrem Wesen, wenn auch nicht ihrer Geschichte
nach — eine durchaus anal y t i s c h e Wissenschaft; die mathematischen
Sätze legen immer nur das auseinander, was in den Voraussetzungen
(Prämissen) bereits enthalten war. Die Möglichkeiten der Voraussetzungen
sind recht mannigfaltig, daraus ergibt sich der Reichtum der mathe-
matischen Gesetze. Sind aber einmal bestimmte Prämissen gesetzt, so
ergeben sich die Schlussfolgerungen ganz allein nach den Gesetzen der
logischen D enktechnik. •

Physik ist angewandte Mathematik: Wenn die Mathematik viele
Geometrien kennt, so kann die Physik doch nur eine von diesen vielen
Geometrien verwerten. Welche Geometrie sich in der Physik als zweck-
mässig erweist, das muss die Erfahrung lehren. Bis zu EINSTEIN nahm
man als selbstverständlich .an, der physikalische Raum _sei euklidischer
Natur. Aber schon vor EINSTEIN hat HENRI POINCARÉ darauf aufmerksam
gemacht, dass die Physik niemals eindeutige Aussagen zugunsten einer
bestimmten Geometrie machen könne, da immer nur .die Gesamtheit
von' Geometrie und Naturgeschehen der Beobachtung zugänglich sei.
Denn der physikalische Raum unterscheidet sich wesentlich vom mathe-
matischen Raum. Wohl muss der Physiker seinem Raum irgend einen
mathematischen Raum zugrunde legen; welchen mathematischen Raum
er aber auswählt, ist einzig durch den Gesichtspunkt der Zweckmässig-
keit bedingt. Der physikalische Raum ist ein Messungsrau m, er
wird bestimmt durch das Verhalten der Körper zueinander. Darauf mit
Nachdruck hingewiesen zu haben, ist eines der grossen Verdienste der
Relativitätstheorie. Als Messungsraum unterscheidet sich der physika:-
lische Raum wesentlich vom psychologischen Raum. Auch der physi-
kalische Messungsraum ist vor allem. ein gedanklich erschlossener Raum,
wie der mathematische Raum, aber die. gedankliche Konstruktion des
Messungsraumes vollzieht sich an Hand der experimentellen E r-
f a h r u n g, während der mathematische Raum auf freien Denksetzungen
beruht. Der Messungsraum ist der zweckmässigen Beschreibung der
Naturgesetze untergeordnet: In der Anschauungen der Physiker über den
physikalischen Raum spiegeln sich die experimentellen Erfahrungstat-
sachen.

Wir schliessen: Physik, Mathematik und Philosophie unterscheiden
sich sowohl durch ihre. Arbeitsgebiete, wie durch die Arbeitsmethode.
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Die Philosophie fragt nach den Grenzen der Erkenntnis,- nach
Begründung und Bedeutung wissenschaftlicher Methoden; die Math e-
m a t i k muss aufgefasst werden als Lehre der Grössenbeziehungen,
wobei sie nach rein analytischen und logischen Gesichtspunkten vor-
geht, Physik ist angewandte Mathematik oder messende Beschreibung
der Natur. Anschaulicher, mathematischer und physikalischer Raum-
begriff sind scharf voneinander zu trennen.

Der Laie, der von der Relativitätstheorie hört, stösst sich anfänglich
vor allem an den bekannten Paradoxen, so dem Uhrenparadoxon und
an der Behauptung, die Relativitätstheorie habe die Welt in eine vier-
dimensionale Mannigfaltigkeit aufgelöst und „bewiesen", dass die nicht-
euklidische Geometrie physikalische Geltung habe, ebenso, dass der
Äther aus der Physik verbannt werden müsse. Die Mathematik ver-
mag uns zwar neue Beziehungen aufzudecken, aber diese Beziehungen
sind in den Ausgangsbegriffen bereits, wenn auch versteckt, enthalten.
Auch die Relativitätstheorie gibt uns, soweit sie Mathematik ist, nicht
mehr als eine Analyse der physikalischen Erfahrung. Fruchtbar wurde
diese Analyse EINSTEINS vor allem deshalb, weil sie von umfassenden
Gesichtspunkten ausging und das Wesen der Physik selbst in den Kreis
ihrer Betrachtungen einbezog. Dies ist ja der geschichtliche Werdegang
fast einer jeden Wissenschaft: Man betreibt die Wissenschaft lange
bevor man sich über ihre Methode und Grundlagen Klarheitsverschafft
hat. Erst die fortschreitende Entwicklung der Wissenschaft arbeitet
deren Inhalt und Wesen immer deutlicher heraus. Man trieb lange
schon Physik, ehe man erkannte, dass sich ihre Aufgabe in der messen-
den Beschreibung der Natur erschöpft. Veranlasst durch die wider-
spruchsvollen Deutungen des MiciELsoNschen Versuches gelangte EIN-

STEIN zu seiner speziellen Relativitätstheorie. Diese zeigt, dass
in der Masswelt des Physikers die Zeit, vom imaginären Vorzeichen
abgesehen, den Raumkoordinaten durchaus gleichgesetzt werden kann;
die Relativitätstheorie wies aber auch mit Nachdruck darauf hin, dass je-

• der physikalische Vorgang auf ein physikalische s Koordinatensystem
bezogen werden muss und dass die Koordinaten nicht nur rechnerische,
sondern auch physikalische Realität besitzen, d. h. die Zeitangaben
eines Systems müssen auf reelle, körperliche Uhren, die Längenangaben
auf reelle, körperliche Maßstäbe bezogen werden. Es hat daher
für den Physiker einen ganz bestimmten Sinn zu fragen : Wie stelle
ich die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse an verschiedenen Orten fest?
Als Grunduhr dient uns immer die Rotation der Erde (Sekundenpendel
etc.). Diese Uhr genügt solange, als nicht grosse Geschwindigkeiten
in Berücksichtigung gezogen werden müssen. Die gedankliche Ab-
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straktion erlaubt uns im allgemeinen, von dem körperlichen Cha-
rakter der Uhren und Maßstäbe abzusehen. Dadurch kommen wir zum
Koordinatensystem der alten Physik, das'nur eine Grundlage für die Rech-
nung darstellt. Diese Auffassung versagte beimMiclELsoNschen Versuch.
Uhren können nur dann gleichgerichtet werden, wenn man sich eines
Signals bedient. Ein schnelleres Signal als das Licht besitzen wir nicht.
Um aber das Licht als Signalvermittler benützen zu können, müssen
wir seine Geschwindigkeit kennen. Die Messung der Geschwindigkeit
setzt synchrone Uhren voraus. Ein Circulus vitiosus,, der nur durch-
brochen werden kann, indem irgend eine der physikalischen Grundgrössen
definiert wird. Dies hat EINSTEIN getan. EINSTEIN setzte in der spez.
Relativitätstheorie die Lichtgeschwindigkeit als Konstante. In der
alten Physik galten Uhren und Maßstäbe als unveränderlich, während
die Naturgesetze je nach . dem Koordinatensystem die Form änderten.
In der neuen Physik sind Gesetz und Masse zu unlösbarer Einheit
verbunden. Die alte Physik nahm die Masse als das Unveränderliche
an, an dem gemessen wird; die neue Physik setzt das Naturgesetz
als Konstante ein, während die Koordinaten sich beliebig ändern können.
F. ADLER hat in „Ortszeit, Systemzeit und Zonenzeit" diesen Zusammen-
hang von Mass und Gesetz hübsch auseinandergelegt: Rein kinematisch
genommen kann sowohl T(Zeit) als L (Länge) als c (die Lichtgeschwin-
digkeit) als Konstante gesetzt werden. Für die Dynamik aber ist
es ein wesentlicher Unterschied, ob T oder L, resp. c als Konstante
definiert werden.

Man hat sich oft darüber gestritten, ob die LoRENTzkontraktion
„wirklich" sei. Wenn unter „wirklich" der Ausdruck einer physi-
kalischen Wirkung verstanden werden soll, so ist die LoRENTzkon-
traktion „wirklich", wenn wirklich beobachtbar heissen soll, so ist
sie „nicht wirklich". .Denn im eigenen System S, ist die LORENTZ-

kontraktion nie zu beobachten, weil Maßstab und Uhr sich ebenso
wie alle andern physikalischen Körper verkürzen; dem System S2
gegenüber ist die Beobachtung der LoRENTzkontraktion nur der Aus-'
druck der Tatsache, dass S, und S2 sich in Relativbewegung be-
finden : die Uhren und Maßstäbe von S, und S2 sind für die Be-
obachter physikalisch nicht gleichwertig, denn um die beiden Systeme
zur Deckung und relativen Ruhe zu bringen, ist ein physikalischer
Energieaufwand notwendig, der prinzipiell auch die Uhren und
Maßstäbe beinflussen kann. Das Verständnis für die Bedeutung der
LoRENTzkontraktion eröffnet sich erst, wenn wir das sogenannte
U h r e n p a r a d o x o n betrachten, wonach eine Uhr A, , die beschleunigt
wird und auf einem krummen Wege zur ruhenden Uhr A2 zurück-
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kehrt, gegenüber A 2 zurückgeblieben ist um den Betrag A = V 1 — (v/e2).

Dieses Paradoxon musste sich den Einwurf gefallen lassen, es ver-
letze das Relativitätsprinzip, denn die Uhr A, könne ebensogut wie
die Uhr A2 als „ruhend" betrachtet werden und es müssten daher
sowohl A, wie A 2 nachgehen. BOHR gibt die Lösung dieses Para-
doxons in seiner „Einführung in die Relativitätstheorie" auf Grund
der allgemeinen' Theorie EINSTEINS. Er zeigt, dass' zwischen den
Uhren A 1 und X1. 2 doch ein wesentlicher physikalischer Unterschied
besteht: Die eine Uhr wird beschleunigt in einem Trägheitsfeld, die
andere Uhr fällt in einem Gravitationsfeld. Der Rückschluss auf die
LoRENTzkontraktion ist gegeben. Diese erscheint uns nur dann so
unverständlich, wenn wir an abstrakte Uhren, an abstraktes Längen-
messen denken. Die Physik misst aber nur mit physikalischen Dingen.

Die spezielle Relativitätstheorie hat die Trägheit der Energie
postuliert, resp. den Begriff der Masse dem allgemeinen Begriff der
Energie untergeordnet. Diese Behauptung ist aber gleichfalls vor
allem eine Erfahrungstatsache, die sich auf die Versuche von KAUF-

MANN am Elektron und auf den Strahlungsdruck stützt. Die spezielle
Relativitätstheorie glaubte auch, die Vorstellung des Äthers gänzlich
aus der Physik verbannen zu können. Der MIcHELsoN-Versuch aber
hat nur festgestellt, dass sich keine Relativbewegung des mate-
riell gedachten Äthers gegenüber der stofflichen Materie beobachten
lässt; es wird durch den MICHEI.soN-Versuch nur jenen naiven Äther-
theorien der experimentelle Boden entzogen, die den Äther als eine
Art feinerer Materie auffassen. Dagegen erscheint uns die Äthervor-
stellung als denknotwendige Grundlage der Lichtausbreitung, als
Träger der elektromagnetischen Wellenbewegung, als Substrat für
die Grenzwirkungsgeschwindigkeit der Relativitätstheorie, als letzte
Abstraktion der Substanzvorstellung eine gedankliche Notwendigkeit
zu sein. In der Tat spricht ja die allgemeine Relativitätstheorie wieder
von Äther in der Form des Feldes.

Die Relativitätsphysik ist im Gegensatz zur alten Physik Nahe-
wirkungsphysik. In der klassischen Physik ist die Wirkungsge-
schwindigkeit unendlich, die Relativitätstheorie aber kennt eine en B-
liche Grenzgeschwindigkeit: die Lichtgeschwindigkeit. Der Unter-
schied • von physikalischer und geometrischer Betrachtungsweise lässt
sich- mit Hilfe des Begriffes der Grenzgeschwindigkeit hübsch ver-
anschaulichen (Siehe LAUE: Das Rel.-Prinzip I): Man hat der speziellen
Relativitätstheorie entgegnet, der Schnittpunkt zweier sich schnei-
dender Geraden könne Geschwindigkeiten erreichen, die bedeutend
grösser seien wie die Lichtgeschwindigkeit. Je kleiner der Winkel,
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den die Gerade miteinander bilden und je rascher ihre Drehung,
umso rascher muss ihr Schnittpunkt „laufen".-Aber dieser Schnitt-
punkt ist .nur eine ideale, logische Konstruktion. Unternimmt man
den Versuch mit physikalischen Körpern, so gestaltet sich das Bild
ganz anders. Stellen wir zwei bewegliche Stäbe so auf, dass beim
Gleiten des ersten Stabes über den zweiten Stab ein Signal, z. B. ein
Licht aufleuchtet, so wird die .Fortpflanzung dieses physikalischen
Schnittpunktes ni e die Lichtgeschwindigkeit übersteigen können.
Die Stäbe werden sich „ausbiegen".. Der Energiestrom, der die Signal-
wirkung auslöst, kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten.

Die spezielle Relativitätstheorie hat nur die gleichförmige Re-
lativbewegung berücksichtigt. Die Erweiterung, die allgemeine
Relativitätstheorie unterstellt auch die beschleunigte Bewegung dem
Relativitätsprinzip. Erst durch die allgemeine Relativitätstheorie ist EIN-
STEIN zum Schöpfer einer .grundlegenden physikalischen Tat. ge-
worden, Die spezielle Relativitätstheorie blieb Theorie, sie vermochte
unsere Ansichten über Raum- und Zeitmessung zu klären, aber sie
hat keine Ergebnisse gezeitigt, die sich durch die Erfahrung be-
stätigen oder widerlegen liessen. Sie blieb eine geniale Zusammen-
fassung des _bisherigen Tatsachenbestandes der Physik. Anders die
allgemeine Relativitätstheorie. Diese löste das Gravitationsproblem,
löste es auf jene Art und Weise, wie für den Physiker überhaupt
Probleme gelöst werden, d. h, sie ordnete die Gravitation in den all-
gemeinen physikalischen Zusammenhang ein. Nach .NEWTON blieb die
Gravitation eine. isolierte merkwürdige Naturkraft, EINSTEIN stellte
die Verbindung von schwerer . und träger Masse her. EINSTEIN stützte
sich dabei auf die Versuche von EoTVös, die die Proportionalität von.
träger und schwerer Masse nachgewiesen haben.• EINSTEIN setzt kurzer-
hand die schwere der trägen Masse gleich. -Aus der Proportionalität
von schwerer und träger Masse folgt das bekannte Gedankenex-
periment des Kastens am Seil, erklärt sich z. T. die Ablenkung des
Lichtstrahls durch die Sonne, leitet sich die Gravitationstheorie ab.
Ihre experimentellen Bestätigungen sind bekannt.. EINSTEIN schreibt
dem .Gravitationsraum nichteuklidische Struktur zu. Für das Univer-
sum gelangt .EINSTEI• gar zu einer Bestimmung des Durchmessers
der Welt der Grössenordnung nach. Aber der nichteuklidische Raum
EINSTEINS ist von ganz spezieller Art. Das Krümmungsmass wechselt
von Ort zu Ort. .In der Nähe von starken Massem ist der Raum
stark „gekrümmt" ; je ferner die Massen, umso ebener, umso eukti-
discher wird der Raum. Dieses Merkmal der veränderlichen Struktur
des EINSTEINschen Gravitations^l^ aumes scheint uns zu zeigen, dass
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die Notwendigkeit der Ersetzung der euklidischen durch die nicht-
euklidische Raumanschauung selbst für die EINsTEINsche Gravitations-
theorie nicht so brennend ist. Denn der „inhomogene", „bucklige"
Raum EINSTEINS setzt eben rein begrifflich schon den homogenen ge-
danklichen Raum EUKLIDS . voraus. Die „Buckel" des EINsTEINschen
Raumes werden auf physikalisch aufzeigbare Ursachen (Himmels-
körper) zurückgeführt, der EINsTEINsche Raum ist auch in der Gravi-
tationstheorie ein physikalischer Messungsraum. Wenn EINSTEIN glaubt,
mit seinem endlichen, aber unbegrenzten Raum die Antimonien der
Vernunft (KANT, Kritik der reinen Vernunft) überwunden zu haben,
so ist das eine Täuschung, denn ein gekrümmter dreidimensionaler
Raum ist völlig der Macht unserer Vorstellung entzogen. Die EIN-
STEINschen Rechnungen können ebensogut anders interpretiert werden:
Im unendlichen Raum schwimmt eine Insel von „Materie", unsere
Welt — vielleicht gibt es noch andere solche Welten — innerhalb
dieser Insel von Materie sind die Gravitationskräfte derart wirksam,
dass durch keinen noch so grossen Energieaufwand ein Körper (Licht-
strahl !) in den leeren Raum hinausgestossen werden kann. Nicht
dass ich behaupten wollte, diese Interpretation wäre die richtige.
Aber sie ist durchaus möglich und zeigt, dass diese Frage auf dem
Boden der physikalischen Erfahrung überhaupt nicht gelöst werden
kann. Das Raumproblem muss von der philosophischen Seite her
angegangen werden. Wenn 'die EINsTEINsche Idee der endlichen, un-
begrenzten Welt scheinbar die Antimonie des Raumes löst, so ist dies
für das Problem der Zeit auch in der allgemeinen Relativitätstheorie
keineswegs der Fall. Das alte Dilemma: Ist die Zeit endlich oder un-
endlich, besteht hier unverändert fort; auch dies scheint uns darauf
hinzudeuten, dass EINSTEINS Lösung eine Scheinlösung ist. Das Pro-
blem des Raumes, wie es sich uns , durch die Anschauung und die
nachfolgende begriffliche Zergliederung stellt, ist vor allem das Pro-
blem des Unendlichen. Die begrifflichen und anschaulichen Schwierig-
keiten des Unendlich Grossen wiederholen sich bei der Analyse des
Unendlich Kleinen. Allen Kunstgriffen zum Trotz vermag sich die
menschliche Vernunft diesen ihren Antimonien nicht zu entwinden.
Die Anschauung ist das Ursprüngliche, das Gegebene, Es wäre wider-
sinnig, sie abhängig machen zu wollen vom Ergebnis einer inathe-
matischen Rechnung. Auch die weitgehendste, komplizierteste Be-
rechnung führt wieder zur Beobachtung zurück. Die Berechnung schafft
keine Erfahrung. Sie lässt uns nur das erfassen, was uns die Er-
fahrung unbestimmt geboten. Die Möglichkeit der Anwendung der
nichteuklidischen Geometrie in der Gravitationstheorie ist eine reine
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Tatsachenfrage: Bestätigen sieh die EINSTEINschen Voraussagen, so
können diese Aussagen • so interpretiert werden, als ob sich physi-
kalische Uhren und Maßstäbe im Gravitationsfeld so verhalten würden,
wie wenn der Raum nichteuklidisch wäre. Mehr sagt die EINSTElNsche

Theorie nicht aus. Kann sie nicht aussagen, denn sie misst ja Raum
und Zeit immer nur mit physikalischen Körpern aus. Zeit- und Raum-
messung werden immer nur er sch 1 o s se n. Die EINsTEINsche Theorie
lässt sich auch in den Formen der euklidischen Geometrie darstellen,
nur ist die Berechnung hier komplizierter und zeitraubender. Die
Wahl der nichteuklidischen Geometrie erfolgt in der Gravitations-
theorie aus Zweckmässigkeitsgründen.

Die Schranken der EINsTEINschen Theorie haben sich auch in der
Physik recht bald gezeigt. Das weite Gebiet der Quantenvorgänge
steht in keinem innern Zusammenhang zur EINSTEINSchen Theorie.
Dieser könnte nur durch neue grundlegende Erfahrungen geschaffen
werden. Auch das Problem der Materie, die Zusammenballung der
Energie auf bestimmte Energieknoten hat noch keine befriedigende
Lösung gefunden. WEIL betont in der 4. Auflage seines Werkes „Raum,
Zeit, Materie," die EINSTEINsche Theorie lege wohl die Struktur des
physikalischen Feldes fest, aber über den A b lauf der Geschehnisse
mache sie keine Aussagen. Der Streit um die sogenannten „fiktiven"
Gravitationsfelder zeigt, wie wenig in der allgemeinen Relativitäts-
theorie der Begriff der Ursache berücksichtigt wird. Die EINsTEINsche
Welt ist rein formal, für den Willen, die Verursachung ist in ihr kein
Platz. Der Begriff der konkreten Verursachung darf aber nicht ausser
Acht gelassen werden. Die Lösung dieser Schwierigkeiten können wir
nur auf dem Gebiete der Philosophie finden. Die Frage 'lässt sich kurz
so fassen: Wie verhält sich der Raum der Anschauung zu
den Räumen der Physik und Mathematik? Worin besteht
der Erkenntnisgehalt des Raumes resp. der verschie-
denen Räume?

Den einen Teil der Antwort haben wir bereits dargelegt. Physi-
kalischer, mathematischer und anschaulicher „Raum" sind nicht das-
selbe. Die drei Raumbegriffe müssen scharf auseinander gehalten werden.
Den . physikalischen und die mathematischen Räume haben wir be-
sprochen, es bleibt uns noch die Besprechung des anschauliche n
Raumes. Die moderne Psychologie hat gezeigt, dass selbst der Begriff
des anschaulichen Raumes ein Abstraktionsprodukt darstellt. Jedes
Sinnesgebiet hat auch einen bestimmten Sinnesraum, dessen Eigen-
schaften untersucht werden können. Der. Gesichtsraum ist z. B. zwei-
dimensional, inhomogen ; wir unterscheiden daneben noch 'fast-, Ge-

`'i
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hör-, Muskel- und vielleicht auch Gleichgewichtsraum. Die tägliche
Erfahrung schafft' aus diesen einzelnen Sinnesräumen den allgemeinen
Vorstellungsraum , der alle diese einzelnen Sinnesräume in der
Einheit des Bewusstseins verknüpft..Wieviel unbewusste Erfahrungen
in jedem einzelnen Sinneseindruck stecken, zeigen uns deutlich die
Sinnestäuschungen. Die Bildung des Vorstellungsraumes vollzieht sich
unwillkürlich. Im allgemeinen Vorstellungsraum „lokalisieren" wir die
Vorgänge. Welchen Erkenntniswert besitzt nun diese Raumvorstellung?
Die Antwort hat uns KANT gegeben. Nämlich keinen. Der Vorstellungs-
raum gibt uns nur die Möglichkeit, unsere Vorstellungen zu ordnen.
Darin erschöpft sich der Erkenntniswert des Raumes. Der Raum ist
nach KANT Anschauung ä priori. Aber KANT hat mit diesem Stand-
punkt noch einen zweiten Standpunkt vermengt. Dies muss beachtet
werden, wenn wir den Begriff der Anschauung ä priori richtig be-
werten wollen. KANT kannte nur die euklidische Geometrie. Die Ge-
wissheit der Sätze EUKLIDS schien über jeden Zweifel erhaben. KANT
suchte nach einer Stütze ä priori für die nach ihm synthetischen Sätze
der euklidischen Geometrie. Er glaubte diese Stütze in der reinen
Anschauung gefunden zu haben. Die Geometrie entnimmt nach KANT
der Anschauung gewisse Elemente, wie die Anschauung der Ausdeh-
nung u. a: mehr, die ihren synthetischen Charakter bedingen sollen.
An Hand der Nichteuklidik hat aber vor allem die Marburger Schule
(COHEN, NATORP, CASSIRER, aber auch G. F. LIPPE) gezeigt, dass die
Sätze der Mathematik und Geometrie sich auf die logischen Grund-
funktionen zurückführen lassen, der reinen Anschauung gar nicht be-
dürfen. Daraus schloss der Logismus, die Anschauung ä priori könne
ganz fallen gelassen werden. Mit Unrecht. Der. ursprüngliche Gedanke
der KANTschen transzendentalen Ästhetik besteht dafür um so schärfer.
zu Recht: Raum und Zeit sind Anschauungsformen ä priori, d. h.
sie sind ebenso wie die andern Sinnesqualitäten nur die
sinnlichen Formen, unter denen uns die „Aussenwelt"
erscheint. Wie die Wirkungswelt a n sich beschaffen sei, wissen wir
nicht. Unsere Erkenntnis beschränkt sich auf die denkende Verarbeitung
der sinnlichen Erfahrung. Die Anschauung des Raumes ist eine ebenso pri-
märe Qualität der Sinnesempfindungen wie etwa die Empfindungen rot,
grün,. salzig, bitter, die Töne oder die Schmerz-, Druck-, Muskelempfin-
dungen. Alle diese sinnlichen_Qualitäten lassen sich nicht weiter ableiten,
sie sind g e g e b en . Zu diesen sinnlichen Qualitäten gehören auch die
sekundären Qualitäten: Raum und Zeit. Das ist der grosse Fort-
schritt KANTS über seine Zeit hinaus. Damit schaufelte KANT der Meta-
physik das Grab. Vor allem aus religionsphilosophischen Rücksichten
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hat KANT diesen grundlegenden erkenntnistheoretischen Standpunkt
nicht immer rein festgehalten. Dieser Standpunkt bietet die einzige
Möglichkeit, die gedanklichen Schwierigkeiten der Relativitätstheorie
überwinden zu können. Denn wenn Raum und Zeit nur Anschauung
à priori, ist gerade die EINSTEINSCh e Theorie die Testamentsvollstreckerin
der KANTischen Philosophie. Die EINSTEINSChe Theorie entkleidet Raum
und Zeit aller physikalischen Wirksamkeit, in der EINsTEiNschen Theorie
werden Raum und Zeit nur noch zu Formen des physikalischen
Geschehens. In der NEwToNschen Mechanik blieb der Raum noch eine
wirksame physikalische Grösse. MACH hat darauf mit Nachdruck hin-
gewiesen. EINSTEIN relativiert nicht nur die Translations sondern auch
die Rotationsbewegung. Erst dadurch wird der Raum endgültig als
physikalische Ursache beseitigt. Ebenso wie in der alten Physik die
Farben, der Duft, der Ton völlig ausgeschieden wurden, so sind in
der EINSTEINSChen Physik auch die Dauer und die Ausdehnung ihrer
absoluten Bedeutung entkleidet: Übrig bleibt nur noch das Gesetz,
d. h. die Beziehung.

Was KANT so turmhoch über die Philosophen seiner Zeit stellt,
ist seine durch ihn angeregte Fragestellung : Wie ist Metaphysik mög-
lich ? Wo liegen die Grenzen der Erkenntnis? Die Philosophie selbst
vermag nicht über die Grenzen der Erfahrung hinauszugehen, aber
sie kann doch den Raum abstecken, innerhalb dessen sich die mensch-
liche Erkenntnis herumtummeln kann. Dies ist jene Erkenntnis, die
uns als absolute Wahrheit gegeben ist und durch keinen wissenschaft-
lichen Fortschritt erweitert oder überwunden werden kann. Wir sehen,
auch die Relativitätstheorie ordnet sich diesem Rahmen der KANTi-
sehen Philosophie willig ein. Denn auch die Relativitätstheorie über-
schreitet den Kreis der Erfahrung nicht.

Fast alle Physiker von Gewicht haben sich mit Begeisterung zur
Relativitätstheorie bekannt. Selbst LENARD, der Antipode EINSTEINS am
deutschen Naturfon°schertag 1921, hat bereits die spezielle Relativi-
tätstheorie anerkannt.

EINSTEIN hat höchst bedeutungsvolle philosophische Gedanken
zur Relativitätstheorie geäussert. Seine Schriftehen : „Geometrie und Er-
fahrung", „Äther und Relativitätstheorie" gehören zum Besten, was
je über diese Fragen geschrieben wurde. Aber EINSTEIN wachsen die
Erkenntnisse aus der Intuition entgegen : EINSTEINS Standpunkt hat
mehrfache Wandlungen durchgemacht. Noch vor wenigen Jahren
wurde der Äther in toto abgelehnt, in „Äther und Relativitäts-
theorie" wird der Begriff des Äthers zum Träger des Energie-Impuls-
tensors erweitert. EINSTEIN ist von MACH ausgegangen und lehnt sich
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stark an HUME an. Die Fragestellungen der kantischen Philosophie,
des Kritizismus sind ihm fremd. Philosophische Spekulationen ohne
praktisch greifbaren, d. h. in der Physik verwertbaren Sinn lehnt
EINSTEIN als unnötig ab.

MAX VON LAUE ist Anhänger der KANTischen Aprioritätslehre
und betont mehrfach die absolute Vereinbarkeit von Relativitäts-
theorie und KANTischer Philosophie. In seinem zweibändigen Werk
über die Relativitätstheorie finden sich zwischen den mathematischen
Apparat hineingestreut wahre Perlen philosophischer Besinnung. So:

„Die Frage nach dem Bezugssystem darf man nicht als eine
mathematische Frage betrachten" (Bd. I. S. 2).

„Die Bedeutung der Koordinaten ist eine aussergewöhnlich ge-
ringe. Sie sind eigentlich nur noch eine Art, Raum- und Zeitpunkte
zu benennen und wie jede Namengebung in hohem Masse will-
kürlich" (Bd. I. S. 5).

LAUE war die
„vierdimensionale Betrachtungsweise nie mehr als ein wert-

volles Hilfsmittel, das aber die philosophische und erkenntnistheo-
rethische Seite der. Sache nicht berührte" (Bd. II. S. 27).

„In rein mathematischem Sinne gibt es eine Reihe ganz ver-
schiedener Geometrien, welche jede mit dem gleichen Recht als
eine von jeglicher Erfahrung unabhängige Erkenntnis bestehen.
Jede ist durch eine Massbestimmung definiert. Nur darin irrte
KANT, dass er die euklidische Geometrie für die einzige mathe-
matisch mögliche hielt ... KANT behält auch darin recht, dass der
Raum kein von den Körpern unabhängiges, selbständiges Dasein
führt, er ist nur ein Ordnungsprinzip, ein Schema, nach welchem
der menschliche Geist die auf die Aussenwelt bezüglichen Wahr-
nehmungen ordnet" (Bd. I. S. 31).

WEYL hat sich dem BuSSERRsschen Phänomena l i s m u s zu-
gewandt. Auf WEYLS Bedenken:

„Das extensive Feld, der Äther", ist lediglich der in sich
selber völlig kraftlose Übermittler der Wirkungen; er spielt durch-
aus keine andere Rolle wie der Raum mit seiner starren eukli-
dischen Metrik nach alter Auffassung; nur hat sich der starre, un-
bewegte in einen allen Eindrücken zart nachgebenden, geschmei-
digen Diener gewandelt" (R. Z. M. S. 283).

Und weiter unten
„Die Gesetze des metrischen Feldes handeln weniger von der

Wirklichkeit selber als von dem schattenhaften extensiven Medium,
das die Verbindung zwischen Wirklichem vermittelt, und von der
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formalen Verfassung dieses Mediums, die es zur Wirkungsübertragung
befähigt. Bereits hat die statistische Physik, die Quantentheorie eine
tiefere Schicht der Wirklichkeit angeschnitten, als sie der Feld-.
physik zugänglich ist; das Problem der Materie • aber liegt noch
ganz und gar im Dunkel."

haben wir bereits hingewiesen. Unter den Philosophen, die sich mit
der Relativitätstheorie befassten, • können wir vier grosse Gruppen
unterscheiden, die je nach Verständnis oderUnverständnis zur Relativitäts-
theorie eine andersartige Stellung eingenommen haben. Um MACH
gruppieren sich F. ADLER, PETZOLD und DINGLER; um VAIHINGER KRAUS,

LIPSIUS, HÖPFNER, um KANT SELLIEN, SCHNEIDER, CASSIRER, NATORP,

REICHENBACH; in keine besondere Schule lässt sich einreihen SCHLICK,

der EINSTEINS persönlichen Ansichten am nahesten kommen dürfte, da-
neben wären noch BERGSON, HENRI POINCARÉ und die grosse Schar
jener Eintagsphilosophen zu erwähnen, bei denen sich gewissenhafte
„Sachkunde" mit ebenso zielbewusster Aufdringlichkeit als Unwissen-
heit paart. Wir wollen für Unsere Betrachtungen nur einige typische
Vertreter der verschiedenen Richtungen herausgreifen und ihre Stel-
lungnahme zur Relativitätstheorie kurz beleuchten.

MACH darf in vielen Punkten als ein Vorläufer EINSTEINS be-
trachtet werden, hat doch MACH mit allem Nachdruck den Gedanken
der Relativität der Rotationsbewegung verfochten, ohne aber diesen
Gedanken mathematisch zu verwerten. MACH ist kein schöpferisch
tätiger Mathematiker gewesen, seine besinnliche Denkweise führte
ihn von der Physik weg zu den Grundfragen der Naturphilosophie.
Über seine Stellung zur Relativitätstheorie liegen nicht ganz ein-
deutige Zeugnisse vor. 1910 betonte er, Raum, Zeit, Materie seien
für ihn auch noch Probleme, deren Behandlung LORENTZ, EINSTEIN und
MINKOWSKI allmählich näherrückten. In der Scheidung des Sehraumes
vorn geometrischen Raum, und des physikalisch-metrischen Raumes
vom geometrischen Raum weiss sich MACH mit EINSTEIN einig. Aber
im' Vorwort zur letzten Auflage zu seiner „Optik", die kurz vor
seinem Tode erschien, verwahrt sich MACH mit Nachdruck dagegen,
als Anhänger der EINsTEINschen Theorien oder gar als- deren Vor-
läufer zu gelten. MACH scheint dabei besonders die allgemeine Rela-
tivitätstheorie im Auge gehabt zu haben und stark von seinem
Schüler HUGO DINGLER beeinflusst gewesen zu sein. DINGLER hält stRrr
und dogmatisch an der Auffassung fest, nur der euklidische Raum
sei zur Beschreibung der Naturereignisse geeignet. DINGLERS Polemik
gegen die Relativitätstheorie beruht auf Missverständnissen. Frucht-
barer ist die Kritik, die F. ADLER an der Relativitätstheorie ausgeübt
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hat. F. ADLER weist mit Nachdruck in „Ortszeit, Systemzeit und
Zonenzeit" darauf hin, dass die Festsetzung der Masseinheiten Sache
der Konvention und Definition sei und entwickelt eine ausgedehnte
relativistische Kinematik. Aber auch F. ADLER verbohrt sich in den
Glauben an eine „absolute" Längenmessung, von der er gar ein Bei-
spiel gibt.

In irdischen Versuchen mit geringen Translationsgeschwindig-
keilen wird ADLERS Längenmessung praktisch „absolut" sein, theoretisch
aber versagt diese Methode, was übrigens schon 1910 MANGOLD und '
GRÜNBAUM nachgewiesen haben (Phys. Zeitschr. 1911).

Der bedeutendste Schüler MACHS ist PETZOLD. PETZOLD hat die
MACHsehen Gedanken selbständig weiterentwickelt und in der Ein-
STEINschen Theorie eine seiner Auffassung nach glänzende Bestätigung
des relativistischen Positivismus gefunden. „Alles Denken ist ein.Denken
in Relationen." PETZOLD ist ein scharfer Gegner der Substanzvor-
stellung, dadurch erweist er seine moderne Einstellung. Gegenüber der
Relativitätstheorie aber vermochte sich PETZOLD nicht von der Stand-
punktsrelativität zu lösen und liess sich zu der Aussage verleiten, ein
Tasttier würde im Gegensatz zum optischen Sinn von der LORENTZ-

verkürzung nichts bemerken können. Hier wie bei- ADLERS absoluter
Längenmessung der gleiche Fehlschuss, der die Abhängigkeit der.
Reizleitung [resp. der Stromleitung] von der relativen Bewegung über-
sieht. PETZOLDS Relativismus geht noch weiter. PETZOLD findet die.
wahre Wirklichkeit nur in den Projektionen der vierdimensionalen
Welt auf die unendlich vielen Raumzeit-Systeme. Die einzelnen relativ
bewegten Systeme sind für PETZOLD „Monaden", zwischen denen die
LoRENTztransformation eine Art prästabilierter Harmonie aufrecht er-
hält. PETZOLD stellt die Dinge auf den Kopf: Das Einzelsystem, die
Monade, ist ihm das Einzigwirkliche, während die Relativitätstheorie.
im Naturgesetz die bleibende Erkenntnis findet. EINSTEINS Theorie für,
eine bestimmte philosophische Richtung auswerten zu wollen, muss
vergebliche Mühe bleiben.

Auch die Fiktionalisten um VAIHINGER müssen sich diesen
Einwurf gefallen lassen. So gelangt 0. KRAUS auf Grund von Miss-
verständnissen über die Relativitätstheorie (Diskussion von KRAUS

und REICHENBACH in der „Umschau" 1921) zu der Meinung, die Rela-
tivierung des Zeitbegriffes könne nicht richtig sein, EINSTEIN arbeite
nur mit Fiktionen. Wie wenig KRAUS EINSTEIN gerecht wird, zeigt
z. B. seine Behauptung, nach der Relativitätstheorie sei c — v = c [c
Lichtgeschwindigkeit, y = Geschwindigkeit]. Gewiss ist a — b nicht
gleich a, wenn b eine Zahl grösser oder kleiner wie Null, aber c und v
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besitzen in -der Relativitätstheorie ganz bestimmte physikalische Be-
dentungen, die sich nicht -in der algebraischen Beziehung erschöpfen.
x cm 3 Natrium und y cm 3 Chlor geben z cm 3 Natriumchlorid, wobei
aber nicht gilt: x ± y = z. Ebenso ist das. EINSTEINsche Additions-
theorem der Geschwindigkeiten ein Naturgesetz. KRAUS findet .gar,
die Relativitätstheorie widerspreche' dem gesunden Menschenverstand.
Eine 'allzubekannte ,,Widerlegung", .als dass :wir darauf eingehen
müssten. Auch L. HÖPFNER ist •in den „Annalen der. Philosophie" be-
strebt, mit Hilfe von grammatikalischen und logischen Kriterien in
der Relativitätstheorie. „Fiktionen zu finden. In• VAIHINGERS „Philo-
sophie des •Als Ob"- kreuzen sieh zwei Gedankengänge, die ich als
weiteren und engeren Fiktionalismus bezeichnen möchte. Einmal be-
tont VAIHINGER den allgemein fiktiven Charakter unseres Denkens, der
sich z. B. 'in der Methode der Fehlerkompensation äussert, wie VAIHINGER

besonders ausführlich am Beispiel der Differentialrechnung darlegt. Das
Denken ist VAIHINGER ein Werkzeug der .Psyche. Aber nur zu rasch
verengt sich diese weitere Auffassung, zu ,einem strengen dogmatischen
Fiktionalismus, _wenn VAIHINGER die Fiktion vom Dogma und der Hypo-
these als Denkkategorie abzutrennen versucht. Die.Fiktion werde im
Bewusstsein der Unrichtigkeit ihrer Aussage aufgestellt und könne
sich nur halten, wenn sie zweckmässig sei, die Hypothese aber sei
Nachbildung eines möglichen Tatbestandes. .Mit dem weiteren Fiktio-
nalismus gerät die Relativitätstheorie.in keinerlei Konflikte, wohl aber
mit dem engeren Fiktionalismus, wenn dieser versucht, wie •HÖPFNER

und •zum Teil KRAUS dies tun; die Schwierigkeiten des Verständnisses
der Relativitätstheorie durch die Behauptung ihres fiktiven, d. h.. un-
richtigen Charakters zu umgehen. Die Aussagen der Relativitätstheorie
sind physikalischer Natur, überr-ihren Wert, kann . nur die Physik ent-
scheiden. Die Philosophie hat nur, die •Aufga.be, diese Sätze zu. inter-
pretieren, aber nicht zu korrigieren.
• Eingehender müssen wir uns mit den Philosophen befassen, die
sich um FANTS Gedächtnis scharen. Ausser SCHLICK, der eine beson-
dere•Stellung einnimmt, haben gerade diese Philosophen das eingehendste
Verständnis für EINSTEINS Theorie bekundet. •

SELLIEN befasste sich in einer. . Dissertation: „Die erkenntnis-theo-
retische Bedeutung •der Relativitätstheorie", mit der EINsTEINschen
Raum- und Zeitmessung. Schon einleitend stellt er • fest, dass die
KANTische Aprioritätslehre durch EINSTEINS Lehre nicht angetastet werde :
„Zunächst steht einmal fest, dass EINSTEINS Theorie. die reine Zeit
KANTS als Form der Anschaunug gar nicht betreffen kann, Diese bleibt
von jeder besonderen Theorie unberührt. Ein physikalischer Vorgang
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sollte erklärt werden. Dazu wurde die Zeitmessung kritisch unter-
sucht ..." (S. 17). Wir sehen, weitgehende Übereinstimmung mit
unserer Ansicht.

ILSE SCHNEIDER beschränkt sich auf einen philologischen Vergleich
der KANTischen mit• der EINSTErNschen Raumauffassung. KANTS Apriori
ist kein zeitliches. „Vor der Erfahrung", sondern ein logisches Un-
abhängigsein von der Erfahrung". „EINSTEINS Physik weist also weniger
Widersprüche zur KANTischen transzendentalen Ästhetik auf, als irgend
eine frühere Physik" (S. 65):

-Der hervorragendste Vertreter der Marburger Schule ist neben
NATORP und COHEN E. CASSIRER. Seine „Erkenntnistheoretischen Be-
trachtungen -zur Relativitätstheorie" dürfen geradezu als das klassische
Werk der Gegenwartsphilosophie zur . Relativitätstheorie bezeichnet
werden. CASSIRER steht mit •seinen Anschauungen über die Wandlung
der Substänzvorstellung..in den Funktionsbegriff. auf dem Standpunkte
einer modernen Werdens-, respektive Beziehungsphilosophie. Nicht
nur in der Entwicklung der Einzelnen, auch in der Geschichte der.
Menschheit lässt sich ein Fortschreiten vom einfachen Ordnungs- und
Verdinglichungsprozess-zur Erfassung der Beziehungen und funktionalen
Abhängigkeiten feststellen. Die Funktion setzt die Abteilung der uns
durch die Sinnesempfindungen gegebenen Erfahrungsinhalte -in fest
umrissene „Gegenstände" voraus, in „Dinge", die durch. die Bildung
unveränderlicher. Begriffe verselbständigt werden. Diese „Setzung" der
„Gegenstände" verwandelt das Geschehen in starres, unwandelbares
Sein. Es beginnt das. Suchen nach, dem , Grund alles Seins, nach der
Substanz. • Mit- dem Dinge ist aber gleichzeitig wieder die. Bezie-
hung,-.die Abhängigkeit • gegeben und gesetzt, da hur durch die •Be
ziehung der Zusammenhang der Welt, die Aufrechterhaltung der Einheit
der Erfahrungswelt gewährleistet ist. ,In der Beziehung hebt sich Bas-
starre Sein auf in wandelbare Veränderlichkeit. So treibt der Substanz-.
begriff immer •wieder über sich selbst hinaus, umfasst das Gebiet des.
Funktionsbegriffes einen immer grösseren Raum, rettet sich der Sub-
stanzbegriff in allerletzte Abstraktionen. Die Entwicklung der Natur-
wissenschaft, besonders der Physik, zeigt in der Tat einen fortwährenden
Ersatz der Stoff- Lind Substanzvorstellungen durch reine Funktions-
beziehungen (Wärmestoff, Phlogiston, Maße-Energie).

In der EINSTEINschen Aussage: „Durch die Relativitätstheorie
werde. Raum und Zeit der «letzte Rest physikalischer Gegenständ-
lichkeit» genommen", erkennt CASSIRER das eigentliche Problem der
Erkenntnistheorie:

„Was sollen wir unter der physikalischen Gegenständlichkeit
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verstehen, die hier den Begriffen von Raum und Zeit bestritten
wird ?" (S.13).

In den physikalischen Begriffen, wie der Masse und der Kraft,
dem Atom und dem Äther besitzen wir

„theoretische Setzungen und Konstruktionen, die darauf ge-
richtet sind, das bloss Empfindbare in ein Messbares und damit 'erst
in einen „Gegenstand der Physik", d. h. in einen solchen für die
Physik zu verwandeln" (S. 14).

Die physikalischen Begriffe sind keine Dingbegriffe, sondern reine
Massbegriffe- (S. 17).
- Worin besteht die objektive Bedeutung der Begriffe Raum, und
Zeit für den Gesamtaufbau unserer empirischen Erkenntnis? Da Raum
Und Zeit die Setzung von Gegenständen erst ermöglichen, können sie
„uns niemals selbst als einzelner Gegenstand im Unterschied zu ah-
deren gegeben sein" (S. 78). Der absolute Raum ist nur ein Grenz-
begriff, er bedeutet nur einen relativen Raum, den ich mir ausser den
gegebenen jederzeit denken kann (S. 83).

„Auf der einen Seite steht die Mannigfaltigkeit der Empfin-
dungsdaten, auf der andern eine Mannigfaltigkeit reiner. Form und
Ordnungsfunktionen" .. .

Die Aufgabe der Physik geht darin auf,
„das Reich der. „Formen" fortschreitend auf die Data der Em-

piristischen Beobachtung, und umgekehrt diese auf jene, zu be-
ziehen" (S. 88).

Die Physik muss nach CASSIRER ihren. Weg zu Ende gehen,
„sie darf vor keiner noch so ursprünglichen und fundamen-

talen Bewusstseinsgestalt Halt machen. Denn es ist eben ihre spe-
zifische Erkenntnisaufgabe, alles Zählbare in die reine Zahl, alle
Qualität in die Quantität, alle besondere Gestaltung in ein allgemeines
Ordnungsschema umzusetzen und es kraft dieser Umsetzung erst
wissenschaftlich zu „begreifen Die Philosophie würde vergeblich
versuchen, diesem Streben an irgendeinem Punkte Einhalt zu ge-
bieten und ihm ein „.Non plus ultra" zuzurufen. (S. 121.) Die
Frage aber, welche von beiden Raum- und Zeitformen, die psycho-
logische oder die physikalische, die Raum- und Zeitform des un-
mittelbaren Erlebens öder die des mittelbaren Begreifens und Er-
kennens, denn nun die wahre Wirklichkeit ausdrückt und in sich
fasst, hat für uns im Grunde jeden bestimmten Sinn verloren. In
dem Komplex, den wir unsere „Welt", den wir das Sein unseres
Ichs und das Sein der Dinge nennen, gehen beide als gleich unent
behrlichë und notwendige Momente ein. Wir können keines von
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ihnen .zu Gunsten des andern aufgeben und aus dessen Komplex
ausschalten, sondern wir können jedem nur die bestimmte Stelle
zuweisen, 'die ihm im Ganzen zukommt" (S. 136).

So gipfelt die moderne Erkenntnistheorie in einem erweiterten
Ausblick das starre Entweder-Oder der, alten Ding- und Substanz-
philosophie ist dem ausgleichenden Sowohl - Als auch der modernen
Werdens- und Funktionsphilosophie gewichen.

Dem Logismus steht nahe K. BOLLERT. („E. R. Th. und ihre Stellung
im System der Gesamterfahrung.") BOLLERT reiht die Relativitätstheorie
in ein . System von Objektivationsstufen ein. Seine differentiale und
integrale Methode der Erkenntnis fallen mit der analytischen (trennenden)
und synthetischen (verknüpfenden) Funktion des Denkens zusammen.

„Von dem subjektiven Raum und der subjektiven Zeit als den
beiden Formen, in denen ein Bewusstsein seine Empfindungen und
deren Veränderungen «unmittelbar» lokalisiert, ist der objektive Raum
der Dinge und die objektive Zeit ihrer kausalen Veränderungen deut-
lich geschieden" (S. 58).

Einen etwas abweichenden Standpunkt nimmt REICHENBACH ein.
REICHENBACH betrachtet den Versuch KANTS, die Prinzipien à priori
aus der Vernunft zu entnehmen, als gescheitert. An Stelle der deduk-
tiven Methode KANTS müsse die induktive Methode treten. Nicht nur
die Bestimmung der Einzelbegriffe, auch die Bestimmung des Begriffes
vom Gegenstand der-Wissenschaft überhaupt soll eine unendliche Auf-
gabe sein. Diese Methode, die Prinzipien k priori auf induktivem Wege
zu gewinnen, bezeichnet REICHENBACH als wissenschaftsanalytische
Methode. A priori bedeutet für ihn: Vor der Erkenntnis, aber nicht
für alle Zeit und nicht unabhängig von der Erfahrung. REICHENBACH

grenzt zwar.scharf gegen den Empirismus ab, aber scheint uns den Kern-
punkt des KANTischen Kritizismus nicht erfasst zu haben. REICHENBACH

fordert für die Physik wie für die Geometrie axiomatischen Aufbau —
sofern die Physik Geometrie ist, wird diese Forderung sich erfüllen
lassen, soweit die Physik Erfahrungswissenschaft ist, können ihre letzten
Prinzipien immer nur aus der Erfahrung -entnommen werden. Auch
das. Relativitäts-Prinzip ist nur Ausdruck physikalischer Erfahrungs-
tatsachen. Die logischen Möglichkeiten sind unendlich, die ideale Er-
fahrung würde diese Möglichkeit auf eine einzige einschränken, unsere
unvollkommene_ menschliche Erfahrung bleibt aber ein unendlicher
Prozess und lässt immer noch die Wahl zwischen verschiedenen wenigen
logischen :Möglichkeiten offen. SCHLICK ist weniger durch eine fest um-
rissene Einstellung, denn durch eine neuartige' methodische Auffassung
der Philosophie_.gékennzeichnet. Seine freie Stellungnahme hält sich
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vom Dogmatismus fern. Es ist nicht leicht, sich mit SCHLICK im All-
gemeinen auseinanderzusetzen, da er das philosophische Zentralproblem
von den verschiedensten Seiten angeht und jedem speziellen Stand-
punkt Verständnis entgegenbringt. Aber ei n einheitlicher Grundzug
zieht sich doch durch sein Werk (Die Erkenntnislehre), das Bestreben,
nur gesicherte Erfahrungen. zur Grundlage seiner Betrachtungen zu
erheben. SCHLICK kann daher unter gewissen Vorbehalten als Empirist
bezeichnet werden. SCHLICK steht EEINSTEIN nicht nur persönlich, sondern
auch seiner ganzen geistigen Struktur nach sehr nahe. SCHLICK war
einer der Ersten, der als Philosoph in die Diskussion über die Re-
lativitätstheorie eingriff.

,;Erkenntnis ist Zurückführung des einen auf das andere."
Damit umgrenzt SCHLICK die Aufgaben der Erkenntnislehre.

Im Urteil wird ein Begriff zu andern Begriffen in Beziehung ge-
setzt. Erkennen ist Wiedererkennen. Wahrheit ist eindeutige-Zuordnung.
Erkenntnis ist aber mehr als Wahrheit, sie bedeutet eindeutige Zu-
ordnung mit Hilfe bereits bekannter Symbole (S. 61):

In der Anschauung werden uns Gegenstände nur gegeben, aber
nicht begriffen (S. 69). Die Verwechslung des Rennens mit dem Er-
kennen kennzeichnet die Institutionsphilosophie.

,,Es ist eine .einfache Tatsache, dass wir überhaupt. imstande
sind, Verschiedenheiten festzustellen" (S, 125) ... „Die Grundlagen
alles Wissens sind nämlich weder gewiss noch ungewiss,. sondern
sie sind einfach" (S. 129).

SCHLICK verneint die reine Anschauung wie auch die Anschauung
à priori gänzlich. Den vielen anschaulichen Sinnenräumen stellt er
den einen unanschaulichen geometrischen Raum gegenüber. Diese Auf-
fassung ist zu abstrakt. Die gedankliche Konstruktion des geometrischen
Raumes vollzieht sich in mehreren Abstraktionsstufen. Die Abstraktion
ist ein Prozess, an dessen Anfang die anschaulichen Sinnenräume
und an dessen Ende der unanschauliche geometrische Raum steht.
Dieser Prozess vollzieht sich nicht nur individuell, sondern auch sozial
in ähnlicher Reihenfolge. Die einzelnen Sinnesräume verschmelzen vor-
erst zu einem allgemeinen Vorstellungsraum, der euklidisch geschaut
wird und in dem die Objekte „lokalisiert" werden. Dieser Vorstellungs-
raum wird durch die fortschreitende Abstraktion mehr und mehr der
anschaulichen Elemente entkleidet, bis nur noch ein 'begriffliches
Schema übriggeblieben ist. ' Im einzelnen Sinnesraum ist die Raum-
anschauung eng mit der Empfindung verknüpft, im Vorstellungsraum
gewinnt der gemeinsame Charakter der einzelnen Sinnenräume seinen
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unklaren, schwankenden Ausdruck. Der geometrische Raum erfasst
von der Anschauung nur noch die Zuordnung des Nebeneinander.

Immer wieder betont SCHLICK den empirischen Charakter der Re-
lativitätstheorie. Das Relativitätsprinzip wie auch das Lichtprinzip
sind Erfahrungstatsachén („Raum und _Zeit” S, 11). Auch die Gültig-
keit des allgemeinen, dynamischen Relativitätsprinzipes kann nur durch
die Erfahrung bestätigt werden. Damit weist SCHLICK auf den Gegen-
satz von MACH und EINSTEIN hin:

„Es lässt sich also nicht aus dem blossen Begriff der Bewe-
gung beweisen; dass es kein ausgezeichnetes , Bezugssystem, d. IL
keine absolute Bewegung geben könne, sondern die Entscheidung
muss der Beobachtung vorbehalten bleiben" (S. 36).

In klassischer Kürze äussert sich SCHLICK zur Realität der Ord-
nungsschemata

„Eine Ordnung ist nichts Selbständiges, sie hat Realität nur an
den geordneten 'Dingen" (S. 64):

Ob allerdings die 'Behauptung:
„Es ist vielmehr nach ihr (der allg. Theorie) «Raum» nur

möglich, wenn Materie vorhanden ist, welche seine physikalischen
Qualitäten bestimmt" (S. 64),

zu halten ist, müssen wir bezweifeln. EINSTEIN versteht unter Materie
den Energie-Impulstensor. Ob SCHLICH in seinem Begriff der Materie
auch den „Äther" im WEYischen Sinne einbegreift, ist nicht ersichtlich. •
Nur eine derart erweiterte Begriffsbestimmung würde die Aufrecht-
erhaltung des angezogenen Satzes gestatten: Die Verzerrung des
„Äthers" durch das Gravitationsfeld setzt das unverzerrte „Feld" vor-
aus; es wäre unsinnig, den Raum derart an die Materie zu ketten,
dass der Raum durch Anhäufung von Materie immer „möglicher" würde.
Zwar gebrauchte SCHLICK die zitierte Wendung im Gegensatz zu der
NEwToNscheir Auffassung, die den Raum als ein Gefäss betrachtet, das
die Materie ausfülle. Dieser NEwToNsche Raum enthält noch ein an-
schauliches Element in sich und entspricht nicht dem unanschaulichen
Ordnungsschema der ' Eibiseirischen Theorie, 'So betrachtet würde der
SCHLICKSche Satz nur besagen, ohne Materie ' ist das zeiträumliche
Ordnungsschema dem Physiker gar nicht gegeben. Ein .Bezugsystem
ist nur an körperlichen Uhren und Maßstäben realisierbar, der physi-
kalische Raum also in der Tat an die Materie „gebunden".

SCHLICK findet eine hohe Befriedigung in der Vorstellung des end-
lichen, unbegrenzten Raumes EINSTEINS (S. 72). Dass aber EINSTEINS

Vorstellung keine Lösung des von KANT aufgeworfenen erkenntnis
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theoretischen Rahmproblems darstellt, haben wir ,bereits zu zeigen
versucht.

Mit HELMHOLZ leitet SCHLICK (Anhang zu den Erk. Th. Betr. v. HELM-

HOLZ) den psychologisch zwingenden Charakter der euklidischen' An-
schauung aus der empirischen Erfahrung her. In nichteuklidischen Ge-
genden würde unsere Raumanschauung auch nicht euklidischen Cha-.
rakter erworben haben. POINCARÉ, der konsequente Konventionalist,
glaubte sogar durch Erziehung die euklidische Raumanschauung ändern
zu können. Diese Auffassung ist falsch: In der Raumanschauung liegt
ein ganz ursprüngliches, von der Erfahrung unabhängiges Moment,
das nicht durch Erziehung geändert werden kann. Die Raumanschauung
ist uns gleichsam angeboren. Allerdings nicht in dem Sinne, dass sie
schon in voller Entfaltung dem Säugling erlebbar sei; auch das Kind
lernt nur nach und nach seinen Farbensinn verfeinern, aber die Richtung,
die die Entwicklung der Anschauung nehmen muss, ist uns durch die
Konstitution unseres Geistes gegeben. Eine andere Frage ist, ob nicht
im Laufe der stammgeschichtlichen Entwicklung eine nichteuklidische
„Gegend" unsere Raumanschauung nichteuklidisch gestaltet hätte. Diese
Frage kann, wohl kaum entschieden werden und ist vielleicht direkt
sinnlos, ebenso wie die Entscheidung darüber, weshalb unsere Gesichts-
empfindungen sich nur auf das Gebiet der sichtbaren Strahlen be-
schränken.

SCHLICK schliesst seine ,Erkenntnislehre" mit einer Betrachtung
der Rolle der Philosophie:

„Die eigentliche Gewinnung der Wirklichkeitserkenntnis ist Auf-
gabe der Einzelwissenschaften. Die . Erkenntnislehre hat nur die
Prinzipien und Bedingungen ihrer Lösung zu betrachten. Das ist
eine rein kritische Arbeit, die im Vergleich mit den Leistungen
jener wenig dankbar erscheinen vermag. Aber ihre Kritik ist nicht
zerstörend. Denn von dem, was die Wissenschaften einmal. errun-
gen haben, kann sie nichts vernichten oder umwerfen oder verändern,
sondern sie will es nur richtig deuten, seinen tiefsten Sinn . aufdecken.
Solche Deutung aber ist die . letzte, höchste wissenschaftliche Auf-
gabe und wird es bleiben" (S. 344).

Im Mittelpunkt der ScHLIcKschen Philosophie steht der Begriff
der. Zuordnung. Darin liegt eine gewisse Verkennung des erkenntnis-
theoretischen Zentralproblems. ,: Denn Zuordnung setzt etwas voraus,
.das zugeordnet werden .kann.. SCHLICK setzt .die. „Gegenstände" als
,schlechthin ,in der Anschauung , gegeben voraus. Diese „_ Gegenstände"
liëgen, für ihn :.in :der. sinnlichen Erscheinung bereit.- -Es scheint; als
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ob SCHLICK die gegenstandskonstituierende Kraft des Denkens unter-
schätze. Die sinnliche Empfindung enthält noch keine Gegenstände,
sie bietet erst dem Denken die Möglichkeit zur „Schaffung" von
»Gegenständen"., Der „Gegenstand," das „Objekt" ist ein „Produkt"
unseres Geistes, im speziellen der logischen Funktion der Unterscheu
dung und Verknüpfung. In der Zuordnung erfasst SCIuacK nur die Ver-
knüpfung und auch diese nur teilweise. Das Setzen von „Objekten"
(wozu auch der Begriff des Subjekts zu zählen ist: als Objekt ist das
Subjekt der Kausalität unterworfen, als Erlebnis ist es frei), schafft
jene Reihe von philosophischen Scheinproblemen, die die Menschheit
Jahrtausende hindurch quälten., Die Verdinglichung, Substanzialisierung
der Begriffe führt zur metaphysischen Spekulation. Diese kann nur
überwunden werden, wenn der Prozess der Begriffsbildung als Prozess
erkannt und verstanden wird. So führt selbst SCHLICKS Problemstellung
zu den Gedankengängen des Kritizismus zurück.

HENRI BERGSON hat ein geistreiches Schriftehen. „Durée'et simul-
tanéité k propos de la Théorie d'Einstein" geschrieben, wo er mit
viel Witz sich bestrebt, seine Ansichten mit der Relativitätstheorie
in Einklang zu bringen. Der Franzose BERGSON ist in mancher Be-
ziehung der Gegenpol des Logismus: Mit aller Schärfe greift er auf
die unmittelbare Wahrheit der lebendigen Anschauung zurück, betont
er das Lebensrecht der innerlichen Empfindung, der, Qualität. Innere
Erfahrung (Intuition) ist BERGBON mehr als subjektives . Empfinden,
sie ist ihm metaphysisches Erfassen des Weltgrundes selbst, während
das Denken ihm nur ein Hilfsmittel darstellt, mittelst dessen sich der
Mensch im Chaos der Empfindungen -zurechtfindet, ein Werkzeug, das
,aber gerade durch die Abstraktion das Leben, die Anschauung tötet.
Für BERGBON besitzen die verschiedenen Zeiten EINSTEINS .keine „Rea-
lität", reell ist für ihn nur die eine, unmittelbar erlebte Zeit des
Subjektes. Die EINsTEINschen Zeiten sind ihm nur mathematische Fik-
tionen', Hilfsmittel des Denkens, , um die Zeitmessung des einen
Systems mit der Zeitmessung des zweiten Systems in Beziehung zu
setzen. Die Möglichkeit des vierdimensionalen Weltbegriffes leitet
'BERGBON sehr fein aus der Tatsache ab, dass wir die Zeit nur durch
Verräumlichung, mit Hilfe der Bewegung im Raume messen können-;
die Zeit ist nur insofern messbar, als sie in ihren Eigenschaften mit

, der Metrik des Raumes. übereinstimmt. So hebt BERGBON mit' vollem
Recht- hervor; dass die Relativierung, der physikalischen Zeit (wir
würden vorziehen zu sagen der Zeitmessung) gerade durch den ab-
solutenr, Çhâralder der reellen Zeitempfindung bedingt wird.

Auf ,diese Art `findet sich- BERGSON, mit Aer:Relativitätstheorie,ah.
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BERGSON gibt sich zufrieden, die Verträglichkeit von Relativitäts-
theorie und Intuition nachgewiesen zu haben.

Wir fassen zusammen.
EINSTEIN schied die praktische Geometrie (resp.. Massgeometrie)

der Physik von der axiomatischen Geometrie. KANT stützte die axio-
matische Geometrie auf die reine Anschauung, der Logismus auf die
logischen Grundfunktionen. KANT ist der Gegensatz von axiomatischer
und praktischer Geometrie noch nicht bewusst gewesen. 'I€onnte es
gar nicht sein. Die rätselhafte Übereinsti mmung von Mathematik und
Wirklichkeit, die-Anwendbarkeit der Mathematik auf die Erfahrungs-
weit liess KANT im Begriffe der Anschauung à priori einen Begriff
finden, der widerspruchsvolle Elemente in sich enthält. Wir sahen
uns gezwungen, diesen Begriff zu spalten in die Anschauung à
priori des anschaulichen Raumes einerseits und die reine Anschauung
als begriffliche Konstruktion anderseits. Den Begriff der reinen An-
schauung mussten wir fallen lassen, da er sich für die Grundlegung der
Geometrie als nutzlos erwies. Die Geometrie leitet ihre apodiktische Ge®

wissheit nicht aus der Anschauung, sondern aus den 'Grundeigenschaften
des Denkens her.

Durch die 'Anschauung à priori sind uns in den sinnlichen Emp-
findungen die anschaulichen Räume gegeben. in der Abstraktion lassen
sich • Seh-, Tast - , Muskel-, Gehör- und vielleicht noch andere Sinnes-
räume unterscheiden, für das Erlebnis aber verschmelzen diese „Räume"
der einzelnen Sinne zum Vorstellungsraum, der uns qualitativ in eukli-
discher Form gegeben ist. Nicht als ob dieser Vorstellungsraum neben
den Gegenständen noch als besonderer Gegenstand gegeben wäre, die
leere Anschauung wird nicht durch die Wahrnehmung ausgefüllt (Kr.
d. r: V.), aber jede sinnliche Empfindung ist mit einer gewissen Qua-
lität behaftet; die wir als ausgedehnt bezeichnen. Die primären Quali-
täten werden nicht für sich i m Raum und i n der Zeit empfunden,
sie sind im Gegenteil untrennbar mit den Raum- und Zeitempfindungen
verknüpft.

Die einzelnen Sinnesräume sind nicht homogen. Der Sehraum
zeigt geringeren, der Tust- und Muskelraum einen grösseren Grad
von Homogenität. • Zu den subjektiven Formen sind nicht nur Raum
und Zeit, sind auch die einzelnen Sinnesqualitäten zu zählen ; Raum
und Zeit-heben sich nur dadurch von den andern Sinnesqualitäten ab,
dass sie gleichzeitig mehreren Sinnesgebieten eigen sind. Jeder be-
wusste Bewusstseinsinhalt ist mit der begrifflich nicht zu charakteri-
sierenden, einfach nur erlebbaren. Qualität der Dauer, des 'Ablaufes
verbunden, jeder „äussern" Sinnesempfindung sind gleichzeitig die
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Qualitäten der Dauer und der 'Ausdehnung irgendwie eigen. Dank
dieses Tatbestandes gewinnen Raum- und Zeitanschauung ihre über-
ragende Bedeutung als Ordnungsschemen unserer Erkenntnis.

Dem anschaulichen Vorstellungsraum, wie er sich durch die Ver-
knüpfungstätigkeit des Denkens ergibt, stehen die unanschaulichen,
die mathematischen und die physikalischen Räume 'gegenüber. Die
mathematischen Räume erfüllen eine unendliche Mannigfaltigkeit, der
physikalische Raum ist ein einzelner unter allen diesen Möglichkeiten,
der sich zur Beschreibung der physikalischen Gesetze am ehesten eignet.
Der physikalische Raum ist reines Ordnungsschema und von der An-
schauung gänzlich losgelöst,

Das Auseinanderfallen von physikalischer und anschaulicher Ord-
nung ist uns auch anderswo als nur bei Raum und Zeit gegeben:
Die Farbenempfindungen lassen sich im Kreise ordnen, 'ein lücken-
loser Übergang führt vom Rot über Gelb-Blau-Purpur wieder zu: Rot
zurück; die Physik aber ordnet diese Farben 'in' einer eindimensionalen
„geraden" Mannigfaltigkei t , ordnet sie Wellenlängen zu und „erkennt"
die „subjektiven Farbenqualitäten" als „Reaktionen" auf schnellere
oder langsamere Änderungen von elektromagnetischen Feldern.

Die menschliche Erkenntnis - schöpft nach KANT — aus zwei
Quellen, aus der Sinnlichkeit und dem Verstand. Die Physik
befreit sich in ihrer fortschreitenden Entwicklung mehr und mehr
von den anschaulichen (FLANK nennt sie anthropomorphe) Resten, sie
wird mehr und mehr reine Beziehunglehre, angewandt auf ein spe-
zielles Erfahrungsgebiet; In absoluter Gewissheit begreift das Denken
nur seine eigene Denkfunktion, in absoluter Kenntnis weiss das Be-
wusstsein nur von seinen eigenen Sinnesqualitäten. Die Anwendbar-
keit der Denkfunktion stützt sich . auf die grundlegende Eigenschaft
des uns 'in den Sinnen gegebenen Materials, dass sich dieses Material
ordnen resp. unterscheiden, gedanklich trennen und in der Einheit
des subjektiven Erlebens wieder verknüpfen lässt. W i r erkenn en
im Denken wohl Beziehungen von Gegenständen, aber—
dies hat uns KANT gelehrt — nicht die Gegenstände selbst.

Die „Wirklichkeit" (Welt an sich) bildet sich im Bildraum un-
seres Bewusstseins ab; um diese Wirklichkeit beherrschen zu können,
ordnet das Denken diesem ersten anschaulichen „Bildraum" einen
zweiten unanschaulichen „Bildraum", die Begriffswelt zu. Durch die
eindeutige Zuordnung der „Abbildung" vermögen wir zur Kenntnis
naturbeherrschender Gesetze aufziasteigen, wird unser Bewusstsein der
Form nach der Gesetzgeber der Natur. Damit hat uns KANT die
Schranken unseres Wissens gezeigt, dies aber nur, um uns gleichzeitig
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die Gewissheit zu geben, dass der Geist durch die Herrschaft über
das" Gesetz sich des Geschehens selbst zu bemächtigen vermag. Das
Gesetz vermittelt den Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in
das Reich der Freiheit:

Die Grenzen der Begriffe sind fiktiv. _Die Sinnlichkeit kennt 'keine
scharfen, begrifflichen Grenzen, sie kennt nur die Veränderung, das
Werden und Vergehen. So treibt sie den Begriff immer wieder über
die Grenze hinaus, zwingt ihn zur Erweiterung, 'zur Erfassung seines
Gegensatzes im dialektischen Denkprozess, führt sie zur funktionalen
Beziehung, zur gegenseitigen Abhängigkeit von Reihen, zur. Selbst=
erfassung des Geistes. Die Grenze wird überwunden durch das Wider-
spiel der Gegensätze; Ding und Eigenschaften lösen sich in den
Beziehungen auf. Das Denken ist dem Geschehen nicht mehr über;
es ist ihm nunmehr nebengeordnet. Die Erfahrung ist die Lehrmeisterin
gewesen, die EINSTEIN zu seiner Theorie geführt hat. In den Begriffen
der Erfahrung und Entwicklung erfassen wir ein I(enn-I
zeichen unserer Zeit.
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