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Albert Einstein:
eny Weg zur Gravitation ; i ioriel

Norbert Straumann, Zürich

Zusammenfassung

Einsteins frühe Beiträge zur relativislischen Gravita-

tionstheorie werden im Lichte seiner Publikationen und

des ausgedehnten Briefwechsels, der im fünfteH Band

der Gesamtausgabe kürzlich erschienen ist, bespro-

chen. Es wird der Versuch unternommen, aufzuzeigen,

wie die Entwicklung der Theorie bis zum Frühjahr 1914

verlaufen ist.

Albert Einstein: On the way to the theory of
gravitation

Einstein's early contributions to a relativistic gravita-
tion theory are discussed in the light of his publications
and his extensive correspondence, which has recently
appeared in volume five of the Collected Papers. We are
trying to exhibit the course of development of the theory
until spring 1914.

1	 EINLEITUNG

Heute erscheiHt uns die Allgemeine Relativitätstheorie

(ART) als zwingeHde Synthese von Newtons Gravitations-

theorie und EinsteiHs Spezieller Relativitätstheorie (SRT).

Aber der Weg zu dieser grössten wisseHschaftlicheH ErruH-

genschaft von EinsteiH war überaus beschwerlich uHd laHg.

Rückblickend sagte er dazu (EINSTEIN, 1933):
Im Lichte bereits erlangter Erkenntnis erscheint das

glücklich Erreichte fast wie selbstverständlich, und jeder
intelligente Student erfasst es ohne zu grosse Mühe. Aber das
ahnungsvolle, Jahre währende Suchen im Dunkeln mit seiner
gespannten Sehnsucht, seiner Abwechslung von Zuversicht
und Ermattung und seinem endlichen Durchbrechen zur
Wahrheit, das kennt nur; wer es selbst erlebt hat.

Über dieses «Suchen im Dunkeln» geben uHs Einsteins

ArbeiteH über Gravitation und sein ausgedehnter Briefwech-

sel ein sehr deutliches Bild. Mit absoluter Aufrichtigkeit und

Offenheit berichtet er über den FortgaHg seines Arbeitspro-

zesses. Zum Stil seiner ArbeiteH schrieb Wolfgang Pauli viel

später in seiner Gratulation zum 70. Geburtstag an Einstein

(PAuL1, 1949):
Es ist diese klare Einfachheit und Aufrichtigkeit in Ihren

Arbeiten, die mich jetzt noch ebenso fesselt wie früher als
junger Schüler bei meinem ersten Studium der Relativi-
tätstheorie.

Die VollenduHg der ART ist EinsteiH zwar erst in BerliH

gelungeH, aber als er Zürich im April 1914 verliess, hatte er

bereits den grössten Teil des Weges hinter sich. In einem der

letzten Briefe aus dieser Stadt schrieb er an seineH Freund

Heinrich Zangger am 10. März (EINSTEIN, 1914a):

Seien Sie nicht ungehalten wegen meines langen Still-
schweigens! Ich habe mich wieder bis zur Erschöpfung ge-
plagt mit der Gravitationstheorie, aber diesmal mit unerhör-
tem Erfolge. (...) Nun ist die Harmonie der gegenseitigen
Beziehungen in der Theorie eine derartige, dass ich an der
Richtigkeit nicht mehr im Geringsten zweifle. Die Natur zeigt
uns von dem Löwen zwar nur den Schwanz. Aber es ist mir
unzweifelhaft, dass der Löwe dazugehört, wenn er sich auch
wegen seiner ungeheuren Dimensionen dem Blicke nicht
unmittelbar offenbaren kann. Wir sehen ihn nur wie eine
Laus, die auf ihm sitzt. In den Sommerferien besuche ich Sie
und erzähle Ihnen.

Ich habe nicht zufällig zu Beginn eiHen Brief an den

Gerichtsmediziner Heinrich Zangger ausgewählt, da dieser

aussergewöhHliche und bedeuteHde Mann in Einsteins Leben

in allen Lagen eine herausragende Rolle spielte.

Näheres zum momentanen Stand der Gravitationstheorie

teilte Einstein kurz daHach auch Michele Besso mit, in der

Meinung, bereits am Ziel angekommen zu sein (EINSTEIN,

1914b):

1 Vortrag im Rahmen der Veranstaltung an der ETH Zürich: «Albert Einstein, die Schweizer JahIe: 1895-1914».
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Nun bin ich vollkommen befriedigt und zweifle nicht mehr
an der Richtigkeit des ganzen Systems, mag die Beobachtung
der Sonnenfinsternis gelingen oder nicht. Die Vernunft der
Sache ist zu evident.

Auch M. Besso wollte ich gleich zu BeginH erwähHen,

da er ebenfalls zu EiHsteins wichtigsten Freunden gehörle

uHd mit dem er sich jederzeit im EiHzelHeH über den Fortgang

seiner ArbeiteH besprechen konnte.

Im folgeHdeH kann ich nur bruchstückhaft vermitteln, wie

es zum Stand der EHtwicklung bis zum Frühjahr 1914 ge-

kommeH ist.

2	 DAS PROBLEM DER GRAVITATION UNMITTEL-

BAR NACH 1905

Das NewtoHsche Gravitationsgesetz ist mit der SRT unver-

einbar, da die Gravitationskraft instantaH iH die FerHe wirkt.

Deshalb stellte sich Hach 1905 auch die Aufgabe, die Gravi-

tatioHstheorie dein speziellen Relativitätsprinzip anzupas-

seH. Dies schien zunächst keiHe besoHderen SchwierigkeiteH

mit sich zu briHgen. Poincare, Minkowski, Sommerfeld und

LoreHtz zeigteH, dass entsprechende AbäHdeIuHgeH des ele-

mentaren Kraftgesetzes möglich sind, welche lediglich Ab-

weichuHgen von 2. OrdHuHg im Verhältnis der typischeH

GeschwiHdigkeiten zur LichtgeschwiHdigkeit (v/c) zur Folge

habeH und deshalb nicht iH KoHflikt mit der Erfahrung zu

kommeH schienen. [Für eine kHappe DiskussioH und Litera-

turangaben sei auf PAULI (1921) hingewieseH.]

Dieser ZugaHg über Fernwirkungsgesetze zwischeH

PuHktmassen konHte aber Hicht zu einfachen, allgemein gül-

tigeH Gesetzen führeH. Viel Hatürlicher war es, die Newton-

sche GravitatioHstheorie in Analogie zu deH Feldgesetzen der

Elektrostatik zu sehen und eine der MaxwellscheH Theorie

entsprechende relativistische Verallgemeinerung zu fiHdeH.

Gesucht wareH also lorentzkovariante VerallgemeiHeruHgeH

der Gesetze der GravitatioHsstatik, deren GrundgleichuHgeH

wir hier wiedergeben. Die FeldgleichuHgeH für die Gravita-

tioHsbeschleuHigung g(x) lauteH:

rot g = 0,	 div g = -47tGp,	 (1)

wo p die MasseHdichte ist und G die NewloHsche Gravita-

tionskonstante bezeichnet. Aequivalent dazu habeH wir die

GrundgleichungeH:

g = -grad 4,	 A. = 4itGp.	 (2)

DaHeben gilt für eine PuHktmasse die NewtoHsche Bewe-

guHgsgleichung

= g(x),

wobei die empirische Gleichheit voH träger und schwerer

Masse, welche iH der Newtonschen Theorie keine Erklärung

findet, berücksichtigt wurde.

Wir wissen, dass Einstein um 1907 Versuche iH dieser

RichluHg anstellte, über die er aber zunächst Hichts publizier-

te, weil er sehr rasch zur Überzeugung gelangte, dass die

GravitatioH deH RahmeH der SRT sprengte. Vom logischen

Standpunkt aus war diese radikale Schlussfolgernng nicht

zwingeHd, wie sich einige Jahre später durch die Arbeiten voH

Nordslröm zeigeH sollte, aber sein Genie hat ihH auf deH

richtigen Weg gewiesen. Hören wir, was er viel später dazu

ausführte (EINSTEIN, 1933):

Ich kam der Lösung des Problems zum erstenmal einen
Schritt näher als ich versuchte, das Gravitationsgesetz im
Rahmen der speziellen Relativitätstheorie zu behandeln. Wie
die meisten damaligen Autoren versuchte ich, ein Feldgesetz
für die Gravitation aufzustellen, da ja die Einführung unver-
mittelter Fernwirkung wegen der Abschaffung des absoluten
Gleichzeitigkeitsbegriffs nicht mehr oder wenigstens nicht
mehr in irgendwie natürlicher Weise möglich war.

Das Einfachste war natürlich, das Laplacesche skalare
Potential der Gravitation beizubehalten und die Poissonsche
Gleichung durch ein nach der Zeit differenziertes Glied in
naheliegender Weise so zu ergänzen, dass der speziellen
Relativitätstheorie Genüge geleistet wurde. Auch musste das
Bewegungsgesetz des Massenpunktes im Gravitationsfeld
der speziellen Relativitätstheorie angepasst werden. Der Weg
hierfür war weniger eindeutig vorgeschrieben, weil ja die
träge Masse eines Körpers vorn Gravitationspotential ab-
hängen konnte. Dies war sogar wegen des Satzes von der
Trägheit der Energie zu erwarten.

Diese verbale Beschreibung will ich im Hinblick auf

spätere AusführungeH iH FormelH fasseH. An Stelle der Pois-

son-Gleichung iH (2) haben wir jetzt die inhomogene Wellen-

gleichuHg

q = -47tGo,

(3)

(4)

2 Zu seinen damaligen Überlegungen hat sich Einstein erst viel später geäussert, so im historischen Überblick (E INSTEIN, 1933).
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wobei 6 ein LoreHtzskalar ist und a die totale Ruhemassen-

dichte bezeichnet'.
Welche BewegungsgleichuHgeH Einstein durchprobierte

ist nicht so klar. Die folgende naheliegeHde Verallgemeine-

rung von (3) für die Viererbeschleunigung

du _ a^
d't	 af

ist physikalisCh uHsinnig. Da nämlich die Vierergeschwin-

digkeit u' eine feste LorentzläHge hat (u'uµ = c 2), implizierl

die Gleichung (5), dass 6 längs der Bahn konstant seiH

müsste. Wir wisseH nicht, in welcher Weise EinsteiH die

BeweguHgsgleichuHg modifizierte, um diese unphysikali-

sche Konsequenz zu vermeideH. Zwei MöglichkeiteH hat

Nordström fünf Jahre später iH seiner Gravitationstheorie

vorgeschlageH. IH einer Version hängt dabei die Ruhemasse

vom GravitatioHspoteHtial ab. Dies mag auch Einstein

versucht habeH, wie der zuletzt zitierte Satz aHdeutet.

Jedenfalls war er mit dem Resultat sehr unglücklich, wie

die folgenden Ausführungen seiHes Überblicks zeigen:

Solche Untersuchungen führten aber zu einem Ergebnis,
das mich in hohem Mass misstrauisch machte. Gemäss der
klassischen Mechanik ist nämlich die Vertikalbe-
schleunigung eines Körpers im vertikalen Schwerefeld von
der Horizontalkomponente der Geschwindigkeit unabhän-
gig. Hiermit hängt es zusammen, dass die Vertikalbe-
schleunigung eines mechanischen Systems bzw. dessen
Schwerpunktes in einem solchen Schwerefeld unabhängig
herauskommt von dessen innerer kinetischer Energie. Nach
der von mir versuchten Theorie war aber die Unabhängigkeit
der Fallbeschleunigung von der Horizontalgeschwindigkeit
bzw. von der inneren Energie eines Systems nicht vorhanden.

Zu diesem Ergebnis führeH auch die Modifikationen,

die Nordström iH seiHer Theorie später vorschlug. IH seinem

ersten Versuch vom Herbst 1912 eIsetzte dieser die rechte

Seite von (5) durch deren KompoHente senkrecht zu uµ:

Llµ = --a„6 + uµuvavt.	 (6)

Die Arbeit von Nordström hat deH folgenden interessanten

Nachtrag bei der Korrektur (NORDSTROM, 1912):

Aus einer brieflichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr: A.
Einstein erfahre ich, dass er sich bereits früher mit der von

mir oben benutzten Möglichkeit befasst hat, die Gravitations-
erscheinungen in einfacher Weise zu behandeln, dass er aber
zu der Überzeugung gekommen ist, dass die Konsequenzen
einer solchen Theorie der Wirklichkeit nicht entsprechen
können. Er zeigt an einem einfachen Beispiel, dass nach
dieser Theorie ein rotierendes System im Schwerkraftfelde
eine kleinere Beschleunigung erhalten wird als ein nichtro-
tierendes.

Diese Folgerung finde ich an sich nicht bedenklich, da der
Unterschied zu klein ist, um einen Widerspruch mit der
Erfahrung zu geben.

Im UHterschied zu andereH Autoren hat EinsteiH in alleH

DiskussioneH geradezu besessen an der strengen Unabhän-

gigkeit der Fallbewegung festgehalteH. MaH kann nur stau-

HeH, welche radikaleH Schlussfolgerungen er aus seiHeH un-

befriedigeHdeH Versuchen zog:

Dies passte nicht zur alten Erfahrung, dass die Körper
alle dieselbe Beschleunigung in einem Gravitationsfeld er-
fahren. Dieser Satz, der auch als der Satz von der Gleichheit
der trägen und schweren Masse formuliert werden kann,
leuchtete mir nun in seiner tiefen Bedeutung ein. Ich wunder-
te mich im höchsten Grade über sein Bestehen und vermutete,
dass in ihm der Schlüssel für ein tieferes Verständnis der
Trägheit und Gravitation liegen müsse. An seiner strengen
Gültigkeit habe ich auch ohne Kenntnis des Resultates der
schönen Versuche von Eötvös, die mir–wenn ich mich richtig
erinnere – erst später- bekannt wurden, nicht ernsthaft ge-
zweifelt. Nun verwarf ich den Versuch der oben angedeuteten
Behandlung des Gravitationsproblems im Rahmen der spe-
ziellen Relativitätstheorie als inadäquat. Er wurde offenbar
gerade der fundamentalsten Eigenschaft der Gravitation
nicht gerecht.

ÄhHlich hat sich EinsteiH in seiHer berühmten «Kyoto-

Vorlesung» geäussert (s. ISHIVAVA & ONO, 1982). Es ist mehr

als bemerkenswert, dass ausgerechnet der EHtdecker der SRT

als einziger – Abraham ausgenommen – ohne ZögerH den

RahmeH dieser Theorie verlasseH wollte, um zu eiHer befrie-

digeHdeH Gravitationstheorie zu gelangen. Eigentlich wäre

die spätere skalare Nordström-Theorie, welche sich ganz im

Rahmen der SRT bewegt, für Einstein das Naheliegendste

gewesen. Aber wie sagte doch v. Laue – eiHer der Hauptver-

fechter der NordströmscheH Theorie – viel später (v. LAUE,

1917): «Der Unterschied zwischen einer geistreicheH uHd

einer geHialen Theorie lässt sich Hicht besser erläuterH als aH

(5)

3 Der relativistische Spannungstensor war damals noch nicht bekannt. Erst in der zweiten Nordströmschen Theorie (NORDSTROM, 1913)
wurde die Quelle 6 in (4) durch die Spur des Energie-Impuls-Tensors ersetzt, wozu Nordström durch Diskussion mit von Laue und Einstein
während eines Aufenthalts in Zürich gedrängt wurde.
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der NordströmscheH uHd der EinsteinscheH Gravilations-

theorie.»

Dies war soweit das Vorspiel, zu dem sich EinsteiH, wie

gesagt, erst später geäussert hat. Ich komme nun zu seiner

ersteH PublikatioH, iH der die GravitatioH vorkommt.

3	 RELATIVITÄTSPRINZIP UND GRAVITATION

Einstein stiess auf das Äquivalenzprinzip, «den glücklichsteH

Gedanken meiHes Lebens» – wie er später sagte –, im Jahre

1907, als er an einem zusammenfassendeH Artikel über SRT

für das JAHRBUCH DER RADIOAKTIVITÄT UND

ELEKTRONIK arbeitete. Über seiHe damaligeH Arbeitsbe-

diHguHgeH geben uns zwei Briefe aH deH Herausgeber JohaH-

Hes Stark Auskunft. Der erste enthält den Satz: «Auch muss

ich bemerken, dass ich leider nicht in der Lage bin, mich über

alles in der Sache Erschienene zu orientieren, weil in meiner

freieH Zeit die Bibliothek geschlosseH ist.» Etwas mehr als

eiHeH MoHat später schreibt er aH Stark: «Den ersteH Teil der

Arbeit für Ihr Jahrbuch habe ich nun fertig; an dem zweiten

arbeite ich eifrig in meiHer leider recht spärlich bemessenen

freien Zeit.»

Das letzte Kapitel dieser sorgfältig geschriebeHeH sysle-

matischen Darstellung (EINSTEIN, 1907) trägt den Titel: «Re-
lativitätsprinzip und Gravitation». Darin gelangt EinsteiH,

wie bereits erwähnt, zu seinem berühmten Äquivalenzprin-
zip, das ihn fortan bei seiner Suche nach einer Gravitations-

theorie bis zu dereH VolleHdung leiten sollte. EiHsteiHs dama-

lige Formulierung lautet:

[Wir] wollen daher im folgenden die völlige physikalische
Gleichwertigkeit von Gravitationsfeld und entsprechender
Beschleunigung des Bezugssystems annehmen. Diese Annah-
me erweitert das Prinzip der Relativität auf den Fall der
gleichförmig beschleunigten Translationsbewegung des Be-
zugssystems. Der heuristische Wert der Annahme liegt darin,
dass sie ein homogenes Gravitationsfeld durch ein gleichför-
mig beschleunigtes Bezugssystem zu ersetzen gestattet, welch
letzterer Fall bis zu einem gewissen Grade der theoretischen
Behandlung zugänglich ist.

Mit Hilfe des Äquivalenzprinzips leitet EiHsteiH zuHächst

auf ziemlich komplizierte Weise die Rotverschiebung im

Gravitationsfeld her. (Eine wesentlich einfachere und allge-

meiHere Begründung, welche von vielen Lehrbüchern über-

nommen ist, hat er später in seiner ersten Prager Arbeit von

1911 gegebeH.) IH eiHem HächsteH Schritt werdeH HuH die

MaxwellscheH GleichungeH iH eiHem statischeH Gravita-

tioHsfeld gewonHen, wobei sich Einstein zu diesem Zeitpunkt

noch mit eiHer gewissen ersten NäheruHg zufrieden gibt. Er

kommt zum Schluss: «Auch diese Gleichungen sind voH

derselbeH Form wie die eHtsprecheHdeH des beschleuni-

gungs- bzw. gravitatioHsfreien Raumes; hier tritt aber an die

Stelle von c der Wert c(1+0/c 2). Es folgt hieraus, dass die

Lichtstrahlen (...) gekrümmt werden.»

Etwas weiter uHten bemerkt EinsteiH:

Leider ist der Einfluss des irdischen Schwerefeldes nach
unserer Theorie ein so geringer (...), dass eine Aussicht auf
Vergleichung der Resultate der Theorie mit der Erfahrung
nicht besteht.

Schliesslich zieht EiHsteiH iH diesem Abschnitt die Folge-

rung, dass jeder EHergiemenge E nicht nur eiHe träge Masse,

sondern eine schwere Masse von der Grösse E/c 2 zukommt.

4	 DIE DREI PRAGER ARBEITEN ÜBER GRAVITA-

TION

Nach diesem ersten Beitrag vergingen dreieinhalb Jahre, bis

sich EiHstein wieder über Gravitation äusserte. Nach allem

was wir wisseH, galt iH dieser Zeit seiH HauptiHteresse der

Quantentheorie, die ihn ja zeitlebens nie losliess.

In der ersten Prager Arbeit von 1911, mit dein Titel «Über

deH EiHfluss der Schwerkraft auf die Ansbreitung des Lich-

tes» (EINSTEIN, 1911), Himmt er die ThemeH voH 1907 Hoch-

mals auf. Das Hauptresultat wird bereits im eröffHendeH

Abschnitt festgehalten:

Die Frage, ob die Ausbreitung des Lichtes durch. die
Schwere beeinflusst wird, habe ich schon in einer vor 3
Jahren erschienenen Abhandlung zu beantworten gesucht.
Ich komme auf dieses Thema wieder zurück, weil mich meine
damalige Darstellung des Gegenstandes nicht befriedigt,
noch mehr aber; weil ich nun nachträglich einsehe, dass eine
der wichtigsten Konsequenzen jener Betrachtung der expe-
rimentellen Prüfung zugänglich ist. Es ergibt sich nämlich,
dass Lichtstrahlen, die in der Nähe der Sonne vorbeigehen,
durch das Gravitationsfeld derselben nach der vorzubrin-
genden Theorie eine Ablenkung erfahren, so dass eine
scheinbare Vergrösserung des Winkelabstandes eines nahe
an der Sonne erscheinenden Fixsternes von dieser im Betra-
ge von fast einer Bogensekunde eintrifft.

Die Arbeit endet mit einem Aufrnf an die AstroHomeH:

«Es wäre dringeHd zu wünschen, dass sich AstroHoInen der

hier aufgerollteH Frage anHähmeH, auch weHH die im vorigen

gegebenen ÜberlegungeH ungenügend fuHdiert oder gar

abenteuerlich erscheinen sollten.»

Bei diesem Stand der Dinge hatte Einstein natürlich noch

keiHe Gravitationstheorie. Als nächstes geht er nun daraH, die

Theorie für statische Felder zu eHtwickelH. Dazu erscheiHeH
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im Februar und März 1912 zwei Arbeiten (E INSTEIN, 1912a,

b), die nicht leicht zu verdaueH siHd. Bei der EiHreichung der

ersten der beiden Arbeiten für die AHHalen der Physik schrieb

EinsteiH an Wilhelm WieH: «Hängt mancher Schweisstrop-

feH daran, aber ich habe jetzt alles VertraueH zu der Sache.»

Kurze Zeit danach bemerkt er jedoch, dass seiHe Grundglei-

chungen das Prinzip der Gleichheit von actio und reactio

verletzeH. Darauf schrieb er an Wien (EINSTEIN, 1912c):

Heute morgen bat ich Sie, mir mein Manuskript zurück-
zusenden, und nun bitte ich Sie, es doch zu. behalten. Es ist
zwar nicht alles haltbar; was in der Arbeit steht. Aber ich
glaube die Sache doch so lassen zu sollen, damit diejenigen,
welche sich für das Problem interessieren, sehen, wie ich zu
den Formeln gekommen bin. Dieses Gravitationsproblem ist
hochinteressant, und trotzdem man so wenig Thatsachen hat,
scheint es, dass es nur einen einzigen gangbaren Weg gibt.
Ich bin jetzt mit dem statischen Feld fast fertig und will nun
auch versuchen, die Gesetze des dynamischen Feldes aufzu-
finden.

Einstein veIsucht in diesen ArbeiteH, die Gravitationssta-

tik durch eiHe ortsabhängige Lichtgeschwindigkeit c(x,y,z)
zu beschreibeH und verallgemeinert dementsprecheHd das

• nkowskische LiHienelement gemäss

ds2 = dx 2 + dy2 + dz2 - c2(x,y,z)dt2.

Der dreidimeHsionale Raum ist danach noch euklidisch!
EiHsteiH sagt ausdrücklich, dass sich dies eveHtuell als uH-

richtig erweisen könnte und gibt dafür auch GrüHde an.

Nun findet er zunächst mit Hilfe des Äquivalenzprinzips

die richtigen physikalischeH Gesetze in einem äusseren sta-

tischeH GravitatioHsfeld. IHsbesondere werden die Maxwell-

sehen GleichuHgeH und die BewegungsgleichungeH für eiHe

Pnnktmasse aufgestellt. Zu letztereH macht er iH der zweiten

Arbeit einen wichtigen Nachtrag zur Korrektur:

Für den im statischen Gravitationsfeld ohne Einwirkung
äusserer Kräfte bewegten materiellen Punkt gilt demnach (...)

8 { f Ic2dt2 - dx2 - dy2 - dz2 } = 0.

Auch hier zeigt sich – wie dies für die gewöhnliche Relativi-
tätstheorie von Planck dargetan wurde –, dass den Gleichun-
gen der analytischen Mechanik eine über die Newtonsche
Mechanik weit hinausreichende Bedeutung zukommt. Die
zuletzt hingeschriebene Hamiltonsche Gleichung lässt ah-
nen, wie die Bewegungsgleichungen des materiellen Punktes
im dynamischen Gravitationsfelde gebaut sind.

Als Hauptpunkt veIsucht nun EiHstein, auch die Grund-

gleichung für das Feld c(x,y,z) zu eIrateH. IH der ersten Arbeit

(EINSTEIN, 1912a) kommt er auf der Basis des Äquivalenz-

prinzipes zum Schluss, dass die Feldgleichung folgender-

masseH lauten muss:

Ac = Gc6.

hr der zweiteH Arbeit (EINSTEIN, 1912b) bemerkt er aber, dass

diese Feldgleichung, im Verein mit der GravitalioHskraft auf

die Materie, das bereits erwähnte physikalisch uHsiHnige

Resultat zur Folge hal". Um actio = reactio zu garantieren,

sieht er schliesslich als einzige Möglichkeit, die Gleichung
(8) um eineH nichtlinearen Zusatz zu ergänzen,

Ac = G 
-co.+

2G c
1 grad c 2)

welcher als EHergiedichte des Gravitationsfeldes inteIpre-

tiert wird. Diesen Aspekt findet Einstein zwar sehr vertrau-

eHserweckend, er meint aber: «Zu diesem Schritt entschliesse

ich mich deshalb schwer, weil ich mit ihm den Boden des

unbedingten ÄquivaleHzpriHzips verlasse. Es scheint, dass

sich letzteres Hur für uneHdlich kleine Felder aufrecht eIhal-

teH lässt.»

Dieser letzte Satz ist sehr wichtig, denn das Äquivalenz-

prinzip gilt eben nur lokal. Das war eiHe der bleibenden

Lehren, die er aus seiHen damaligeH BemühuHgeH zog. [Für

eine kHappe Zusammenfassung siehe auch den Brief an

Besso (EINSTEIN, 1912d)].

Mit diesen Prager Arbeiten hatte Einstein – eHtgegeH

seiner damaligen Überzeugnng – die GravitatioHsstatik Hoch

nicht in OrdnuHg gebracht. Dazu musste er sich zunächst

vom euklidischeH Raum iH (7) befreien. (Deshalb war übri-

gens auch die vorausgesagte Lichtablenkung noch um eineH
Faktor 2 zu kleiH.)

4 Die Kraftdichte auf die Materie ist K = -cs grad c. Nach der
Feldgleichung (8) gilt deshalb

	

1	 1 (grad cl2
ä c,Kr = –6aic = Gc (Ac)aic = – aitij2G l c J

	

1 
L	 1

wo	 t•• 
Gc aicajc – 28ii(grad c)

2]

Nach Integration über den ganzen Raum erhält man deshalb für
die gesamte Kraft

j	 r
J KdV – 

2GJ 
(gI cd c■z

) grade dV.

Daher die nichtlineareErgänzung der Feldgleichung in (9).

(7)

(8)

(9)
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Zuvor sollte aber Hoch eine heftige Kontroverse mit Abra-
ham, einem anerkannteH Theoretiker, über die Bühne gehen.
Hier die Eröffnung von Abrahams FroHtalaHgriff (ABRAHAM,

1912):
Die Einsteinsche Relativitätstheorie hat, besonders auf

die jüngsten mathematischen Physiker, eine faszinierende
Wirkung ausgeübt, welche die gesunde Fortentwicklung der
theoretischen Physik zu hemmen drohte. War es doch dem
nüchternen Beurteiler klar, dass diese Theorie niemals zu
einem vollständigen Weltbilde führen konnte, wenn es ihr
nicht gelang, die wichtigste, weil allgegenwärtige Natur-
kraft, die Schwere, in ihr System einzuordnen. Das Scheitern
der hierauf zielenden Bemühungen hat denn auch zur Krisis
der Relativitätstheorie geführt.

Bereits vor Jahresfrist hat A. Einstein, indem er einen
Einfluss des Gravitationspotentials auf die Lichtgeschwin-
digkeit annahm, das für seine frühere Theorie wesentliche
Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit aufgegeben;
in einer vor kurzem erschienenen Arbeit lässt er nun auch die
Forderung der Invarianz der Bewegungsgleichungen bei
Lore ntztransformationen fallen und versetzt damit der Rela-
tivitätstheorie den Gnadenstoss. Wer, wie der Verfasser, wie-
derholt vor den Sirenenklängen dieser Theorie hat warnen
müssen, der darf es mit Genugtuung begrüssen, dass ihr
Urheber selbst sich nunmehr von ihrer Unhaltbarkeit über-
zeugt hat.

Einstein hat auf Abrahams Attacken ausführlich geant-
wortet (EINSTEIN, 1912e). Ich will dazu aber nur eiHe Brief-
stelle an seinen ehemaligeH AssisteHten Ludwig Hopf zitie-
reH (EINSTEIN, 1912f):

Mit der Gravitation geht es glänzend. Wenn nicht alles
trügt, habe ich nun die allgemeinsten Gleichungen gefunden.
Abraham hat – wie Sie vielleicht gesehen haben – mich
neulich samt der Relativitätstheorie in zwei wuchtigen An-
griffen totgeschlagen und die einzig richtige Gravitations-
theorie (unter «Nostrifikation» meiner Resultate) geschrie-
ben (phys. Zeitschr.), ein stattliches Ross, dem aber drei Beine
fehlen!

Nur HebeHbei sei erwähnt, dass Abraham trotzdem voH
Einstein in einem Brief aH Zangger als sein Nachfolger aH
der ETH vorgeschlageH wurde.

Der Brief an Hopf wurde am 16. August 1912 aus Zürich
geschrieben, wo Einstein kurz vorher aHgekommen war. Der
Ausruf «mit der Gravitation geht es glänzend» deutet darauf
hin, dass seit dem Abschluss der Statik etwas EntscheideHdes
passiert war. Verschiedene Dokumente weisen darauf hiH,
dass Einstein bei seiner Suche nach der Dynamik der Gravi-

tatioH bereits in den letzteH Prager Wochen erkannte, dass das

Gravitationsfeld durch die Koeffizienten eines allgemeineH
LiHieHelemeHtes

ds2 = g„/dxµdx°	 (10)

zu beschreiben ist, das gegenüber beliebigeH differeHzierba-
ren Transformationen invariant bleibt. Die zehn GrösseH gµ„
mussteH als gleichberechtigte dynamische Felder aufgefasst
werdeH, welche die GravitatioH iH irgendeiner Weise be-
schrieben.

Dies briHgt uns zur fruchtbaren Zusammenarbeit mit Ein-
steiHs FreuHd Marcel Grossmann, der Mathematikprofessor
an der ETH war.

5	 EINSTEINS ZUSAMMENARBEIT MIT GROSS-

MANN

Ich kaHn mich dabei kurz fasseH, da dieser Teil der Geschichte
allgemein bekaHnt ist (siehe auch PAls, 1986). Der eigentliche
Durchbruch muss bereits iH der Woche vor dem 16. August,
dem Absendetermin des B riefes an Hopf, erfolgt seiH.

Mit GrossmanH wird rasch der Anschluss an die Differen-
tialgeometrie voH RIEMANN gefunden. Von grundlegender
Bedeutung siHd dabei die berühmte Abhandlung von CHRI-

STOFFEL (1869) «Über die TraHsformatioH der homogenen
Differentialausdrücke zweiten Grades» und die auf dieser
fusseHde AbhaHdlung von LEvI-CIvITA & Ricci (1901) «Me-
thodes de calcul differentiel absolu et leurs applicatioHs».

Die grosse gemeiHsame Arbeit «Entwurf einer verallge-
meinerten Relativitätstheorie und eiHer Theorie der Gravita-
tion (EINSTEIN & GROSSMANN, 1913) eHthält wesentliche
Teile der endgültigen Theorie von 1916. Die UHifizieruHg
von Geometrie und Gravitation ist vollzogeH, uHd die Kopp-
luHg von äusseren Gravitationsfeldern an mechanische und
elektrodyHamische Systeme wird korrekt angegeben. Diesen
GrundlageH war Hichts WeseHtliches mehr beizufügen. Ein-
stein musste sich dabei sehr rasch in für ihH gaHz Heuarlige
Mathematik einarbeiten. Darüber gibt die folgende Briefstel-
le aH SOMMERFELD Aufschluss (EINSTEIN, 1912g):

Ich beschäftige mich jetzt ausschliesslich mit dem Gravi-
tationsproblem und glaube nun mit Hilfe eines hiesigen be-
freundeten Mathematikers aller Schwierigkeiten Herr zu
werden. Aber das eine ist sicher, dass ich mich im Leben noch
nicht annähernd so geplagt habe, und dass ich grosse Hoch-
achtung für die Mathematik eingeflösst bekommen habe, die
ich bis jetzt in ihren subtileren Teilen in meiner Einfalt für
puren Luxus ansah! Gegen dieses Problem ist die ursprüng-
liche Relativitätstheorie eine Kinderei. Abrahams neue Theo-
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rie ist zwar, soweit ich sehe, logisch richtig, aber nur eine
Missgeburt der Verlegenheit. So falsch, wie Abraham meint,
ist die bisherige Relativitätstheorie sicherlich nicht.

GaHz anders stand es aber mit dem Hauptproblem der

GravitatioHstheorie, Hämlich mit den FeldgesetzeH für die

GravitationspoteHtiale gµ,,. Mathematische uHd physikali-

sche Fehlüberlegungen führteH Einstein uHd

Grossmann zur SchlussfolgeruHg, dass die InvariaHzgruppe

der GravitatioHsgleichuHgeH auf lineare TransformatioHen

beschränkt werden muss. Hören wir, was Einstein dazu im

Herbst 1913 an Ehrenfest schrieb (EINSTEIN, 1913a):

Die Gravitationsaffäre hat sich zu meiner vollen Befrie-
digung aufgeklärt (der Umstand nämlich, dass die Gleichun-
gen des Gr Feldes nur linearen Transformationen gegenüber
kovariant sind). Es lässt sich nämlich beweisen, dass allge-
mein kovariante Gleichungen, die das Feld aus dem mate-
riellen Tensor vollständig bestimmen, überhaupt nicht exi-
stieren können. Was kann es Schöneres geben, als dies, dass
jene nötige Spezialisierung aus den Erhaltungssätzen fliesst?
Nun bestimmen die Erhaltungssätze unter allen Flächen
diejenigen, welche als Koordinatenflächen mit Vorzug zu
wählen sind. Diese bevorzugten Flächen können wir als
Ebenen bezeichnen, weil ja nur lineare Substitutionen als
berechtigte übrig bleiben.

Bei dieser falschen MeinuHg blieb EiHstein offenbar bis

zum Sommer oder Herbst 1915, als er schon Tiber eiH Jahr iH

BerliH war. Dann kam die Krise. Doch verbleiben wir Hoch

in der Schweizer Zeit.

6	 DIE NORDSTRÖM-EINSTEIN-FOKKER- THEORIE

Noch vor der PublikatioH der Einstein-Grossmann-Arbeit

eIschien die erste Version von Nordströms skalarer Gravita-
tionstheorie (NORDSTROM, 1912), welche sich ganz inner-

halb der SRT bewegt. Einstein nahm regeH Anteil an der

weitereH EntwickluHg dieses Vorschlages und beeiHflusste

die zweite koHsisteHte Version sehr stark. Diese wurde übri-

geHs währeHd eines Besuches aus Zürich im Juli 1913 eiHge-

reicht (NORDSTROM, 1913), und der Autor dankt darin

v. Laue und Einstein für die Beschreibung der GravitatioHs-

quelle (Spur des EneIgie-Impuls-TeHsors). Die EinzelheiteH

dieser Geschichte sind kürzlich voH NORTON (1992) ausführ-
lich beschriebeH wordeH.

Nordströms skalare Theorie war für längere Zeit die ein-

zig erHsthafte Konkurrenz der TeHsortheorie von EinsteiH

und Grossmann. IH seiHer berühmten Rede aHlässlich der

85. NaturforscherversammluHg zu Wien hat sie EinsteiH sehr

ausführlich besprochen (EINSTEIN, 1913b). Wie ernst er sie
nahm, geht auch aus eiHem Brief an den AstronomeH ErwiH

Freundlich hervor, der sich mit möglichen PrüfungeH der

Lichtablenkung befasste t (EINSTEIN, 1913c):

Ober die übrigen gegenwärtigen Theorien der Gravita-
tion ist meine Ansicht folgende. Die Theorie von Abraham,
nach welcher das Licht ebenfalls ebenso wie bei mir ge-
krümmt ist, ist vom invariantentheoretischen Standpunkt in-
konsequent. Es bestehen noch die Relativitätstheorien der
Gravitation von Mie und Nordström. Erstere ist phantastisch
und hat meiner Meinung nach eine verschwindend kleine
innere Wahrscheinlichkeit. Letztere aber ist sehr vernünftig
und zeigt einen widerspruchsfreien Weg an, um ohne Aequi-
valenzhypothese durchzukommen. Nach Nordström besteht
wie bei mir eine Rotverschiebung der Sonnenspektrallinien,
aber keine Krümmung der Lichtstrahlen im Gravitationsfeld.
Die Untersuchungen bei der nächsten Sonnenfinsternis müs-
sen zeigen, welche von beiden Auffassungen den Thatsachen
entspricht. Auf theoretischem. Wege lässt sich da nichts ma-
chen. In dieser Sache könnt Ihr Astronomen nächstes Jahr der
theor. Physik einen geradezu unschätzbaren Dienst leisten.
Wir werden eine sichere Auskunft erlangen darüber, ob es
richtig ist, die Relativitätstheorie weiter zu verallgemeinern,
oder ob wir bei dem ersten Schritt stehen bleiben müssen.

Bei näherer BetrachtuHg zeigt sich, dass auch die Nord-

ström-Theorie deH Rahmen der SRT spreHgt, da die flache

Raumzeit der MiHkowski-Geometrie nicht direkt beobacht-

bar ist. Die Minkowski-Raumzeit erweist sich dabei als eine

Art «Aether», der nicht nachweisbar ist. Dies wurde sehr

deutlich, als Einstein und Fokker EHde 1913 in Zürich eine

allgemein kovariante Skalartheorie entwickelteH, welche

äquivalent zur zweiteH VersioH der Nordström-Theorie isl. IH

der EinsteiH-Fokker-Theorie wird angeHommeH, dass die

Raumzeit-Metrik konform flach ist, weshalb das Licht durch

GravitatioHsfelder nicht abgeleHkt wird'. Alle Grundglei-

5 Insbesondere war Einstein zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass die Materie (der Energie-Impuls-Tensor) die gµv eindeutlg bestimmen
sollte und sah sich deshalb genötigt, die «Wahl des Bezugssystems einzuschränken». Dies war natürlich eine unzulässige Forderung.

6 Freundlichs Expedition in die Krim, mit dem Ziel, die Lichtablenkung am Sonnenrand anlässlich der Sonnenfinsternis am 21. August
1914 zu beobachten, scheiterte, da kurz davor der EIste Weltkrieg ausbrach. Über Nacht wurden Freundlich und seine deutschen Kollegen
als feindliche Ausländer interniert.
Damit entfällt auch Einsteins Einwand gegen Nordströms Gleichung (6), da diese gerade die Geodätengleichung der konform flachen
Metrik zum konformen Faktor e- 2(1) ist.
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chungen siHd aber kovariaHt bezüglich beliebigeH Koordina-
tentransformationen, wie im eröffHenden Abschnitt betont
wird (EINSTEIN & FOKKER, 1914):

Im folgenden soll dargetan werden, dass man zu einer in
formaler Hinsicht vollkommen geschlossenen und befriedi-
genden Darstellung der Theorie gelangen kann, wenn man,
wie dies bei der Einstein-Grossmannschen Theorie bereits
geschehen ist, das invariantentheoretische Hilfsmittel be-
nutzt, welches uns in dem absoluten Differentialkalkül gege-
ben ist. Da in der Natur Bezugssysteme, auf die wir die Dinge
beziehen können, sich uns nicht darbieten, beziehen wir die
vierdimensionale Mannigfaltigkeit zunächst auf ganz belie-
bige Koordinaten (entsprechend den Gaussschen Koordina-
ten in der Flächentheorie) und beschränken die Wahl des
Bezugssystems erst dann, wenn uns das behandelte Problem
selbst Veranlassung hierzu bietet.

Die Feldgleichung hat eine überrascheHd einfache Form
und ist durch weHige ForderuHgen eindeutig festgelegt. Sie
besagt, dass der Riemannsche Krümmungsskalar R propor-
tioHal zur Spur T des Energie-Impuls-Tensors ist:

R = 24icGT.	 (11)

In den Schlussfolgerungen der Arbeit führen EiHsteiH und
Fokker dazu folgeHdes aus:

Endlich legt die Rolle, welche bei der vorliegenden Un-
tersuchung der Riemann-Christoffelsche Differentialtenor
spielt, den Gedanken nahe, dass er auch für eine von physi-
kalischen Annahmen unabhängige Ableitung der Einstein-
Grossmannschen Gravitationsgleichungen einen Weg öffnen
würde. Der Beweis der Existenz oder Nichtexistenz eines
derartigen Zusammenhanges würde einen wichtigen theore-
tischen Fortschritt bedeuten.

7	 VOLLENDUNG DER THEORIE IN BERLIN

Bald darauf verliess Einstein die Schweiz. Den Kontakt mit
seinen wichtigsten FreuHden aus der Schweizer Zeit hielt er
aber aufrecht. Als ihm im November 1915 der Durchbruch
zur endgültigeH Theorie gelaHg, erfuhren davoH zuerst Zang-
ger und Besso (siehe MEDICUS, 1993). Ein erst kürzlich
gefundener Brief aH Heinrich Zangger enthält den Satz «Die
Theorie ist von unvergleichlicher SchöHheit», und an Besso
schrieb er am 17. November:

Lieber Michele!
( 	 ) Ich habe mit grossem Erfolg gearbeitet in diesen

Monaten. Allgemein kovariante Gravitationsgleichungen.
Perihelbewegung quantitativ erklärt ( 	 ) Du wirst staunen.
Gearbeitet habe ich schauderhaft angestrengt; sonderbar,
dass man das aushält!

Nach ein paar letzten Irrtümern findet Einstein am 25. No-
vember 1915 die eHdgültigen Feldgleichungen. Das Werk ist
volleHdet. Sein sehr geschätzter Kollege ArHold Sommerfeld
erfährt als einer der ersteH vom «endgültigeH Druchbrechen
zur Wahrheit». Ich zitiere zum Schluss einige Schlüsselstel-
len dieses wichtigeH Briefes vom 28. November 1915, der in
Abb. 1 in Faksimile vollständig wiedergegeben ist.

28. November 1915
Lieber Sommerfeld!

Sie dürfen mir nicht böse sein, dass ich erst heute auf ihren
freundlichen und interessanten Brief antworte. Aber ich hatte
im letzten Monat eine der aufregendsten, anstrengendsten
Zeiten meines Lebens, allerdings auch der erfolgreichsten.
Ans Schreiben konnte ich nicht denken.

Ich erkannte nämlich, dass meine bisherigen Feldglei-
chungen der Gravitation gänzlich haltlos waren!

( 	 )
Nachdem so jedes Vertrauen in Resultate und Methode

der früheren Theorie gewichen war; sah ich klar; dass nur
durch einen Anschluss an die allgemeine Kovarianten-
theorie, d. h. an Riemanns Kovariante, eine befriedigende
Lösung gefunden werden konnte.

( 	 )
Diese Gleichungen hatte ich schon vor 3 Jahren mit

Grossmann erwogen (bis auf das zweite Glied der rechten
Seite), war aber damals zu dem Ergebnis gelangt, dass sie
nicht Newtons Näherung liefere, was irrtümlich war

( 	 )
Das Herrliche, was ich erlebte, war nun, dass sich nicht

nur Newtons Theorie als erste Näherung, sondern auch die
Perihelbewegung des Merkur (43" pro Jahrhundert) als
zweite Näherung ergab. Für die Lichtablenkung an der Son-
ne ergab sich der doppelte Betrag wie früher

Herzliche Grüsse
von Ihrem rabiaten

Einstein
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Albert Einstein: Auf dem Weg zur Gravitationstheorie

Abb. l. Faksimile von Einsteins vierseitigem Brief an Sommerfeld, dem er am 28. November 1915 als erstem von seinem Durchbruch
zu den endgültigen Feldgleichungen berichtet.

Fig. 1. --Facsimile of Einstein's letter of November 28th 1915 to Sommerfeld whom he first informed of his break-through to the definitive
field equations.
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