
Vorwort. 
Das vorliegende Bach bildet, wenn es auch völlig salbst-

s tändig is t , doch mit meinen „Grundlagen der Physik"1 zu-
sammen eine gewisse Einheit, sozusagen den anderen Band 
eines aus zwei selbständigen Teilen bestehenden Gesamtwerkes, 
wobei nicht gesagt werden kann, welches der „erste" ist. Daß 
beide Bände sowohl jeder eine völlig eigene Existenz haben, 
dennoch aber innerlich zusammengehören, dies wird klar, wenn 
man sich ihren Zweck vergegenwärtigt. Hatten die „Grund-
lagen der Physik" die Absicht, ein großes deduktives Gedanken-
gebäude in seinem Grundriß aufzuzeichnen, war also seine Ten-
denz eine sozusagen konstruktiv-axiomatische, so versucht die 
vorliegende Darstellung das gleiche Gebiet gewissermaßen von 
der induktiven Seite her anzufassen, aus der Tatsache der 
physikalischen Forschung selbst das zu erkennen und a posteriori 
kritisch zu erschließen, was über das Wesen dieser Forschung, 
die ja untrennbar mit der Hypothese verknüpft ist, gesagt 
werden kann. Beide Wege aber führen übereinstimmend zu 
den gleichen Resultaten. So möge der geneigte Leser selbst 
entscheiden, welchem von beiden Wegen er sich lieber an-
schließen möchte, wenn er nicht vorzieht — was ja das beste 
und klärendste ist — beide Wege nacheinander zu wandeln. 

Wer sich dem vorliegenden Buche anvertraut, der wird 
direkt von der Praxis der einfachsten physikalischen Forschung 
und an ihrer Hand systematisch immer tiefer in den Zusammen-
hang derselben mit der Hypothese hineingeführt, bis er einen 
vollkommenen und letzten Einblick in das Wesen und das Ge-
triebe dieser eigentümlichen Bildungen erlangt hat. Wer weiß, 
wie die Frage nach dem Wesen, dem Sinn und der Leistungs-
fähigkeit der Hypothese den Kern der zurzeit in der Physik 

1 die im gleichen Verlag 1919 erschienen sind. 



VI Vorwort. 

herrschenden Streitfragen und Schwierigkeiten, «eiche die Ge-
müter der ganzen wissenschaftlichen Welt bewegen, bildet, der 
wird die fundamentale Wichtigkeit dieser Dinge zu beurteilen 
vermögen. 

Wenn auch meine Resultate von jeder Relativitätstheorie 
an sich unabhängig sind und in ihren Grundlagen feststanden, 
ehe die Kunde dieser Lehre zuerst zu mir drang, so haben es 
doch die Zeitumstände mit sich gebracht, daß die jetzige Fassung 
des Buches ohne diese geistige Bewegung eine andern wäre. Ich 
persönlich glaube mancherlei durch den Gegensatz zu dieser 
Lehre gewonnen zu haben, manches mußte klarer heraus-
gearbeitet werden, weil die Relativitätstheorie irgendeine ent-
gegengesetzte Meinung besonders hervorhob, und so ist, wie 
überall, auch hier der Kampf der Vater von manchem Guten 
gewesen. Seltsam ist, worauf sich der Streit um die Relativi-
tätstheorie für den philosophisch tiefer Blickenden nunmehr zu-
spitzt Es ist ein Kampf geworden um den „Empirismus". 
Mit diesem steht und fällt diese Theorie. Doch dies iBt ja der 
„rote Faden" des Buches selbst, und ich will seinem Inhalt 
nicht vorgreifen. 

Es ist das unvergängliche Verdienst meines Lehrers 
E. Husser l , die psychologistische Verirrung als solche in voller 
Deutlichkeit erkannt, endgültig widerlegt und bei allen Den-
kenden eigentlich schon unmöglich gemacht zu haben. Ich 
freue mich, auf seinen Wegen zu wandeln, wenn ich seinen 
Antipsychologismus im folgenden zu einem Antihistorizismus, 
Antibiologismus, und zuletzt alles in allem zu einem Ant i -
empir ismus auszubauen unternehme, der teilweise schon vom 
Antipsychologismus gedeckt, doch, wie uns scheint, noch niemals 
mit solcher letzten Konsequenz durchgeführt wurde. Für den 
Physiker muß ich, um Mißverständnisse dieser Worte zu ver-
hüten, anfügen, daß von ihm aus gesehen, diese Darlegungen 
sich rein physikalisch lesen und verstehen lassen, und daß die 
hier genannten Richtungen keine absolute Bedeutung, sondern 
nur eine solche in bezug auf die logische Grundlegung der 
exakten Wissenschaften haben. Er möge sich also durch vor-
stehende an den Philosophen gewandte Richtungsbestimmung 
nicht abschrecken lassen, es sind genau die physikal ischen 
Probleme, die hier für den Physiker verständlich behandelt 
werden. Nur haben sie eben auch eine philosophische Seite. 



Vorwort. VII 

Ich begnüge mich aber nicht damit, daß meine Resultate ein 
konsequentes philosophisches System (in ihrem Bereich) dar-
stellen sollen, sondern ich beanspruche ausdrücklich, meine 
Resultate auch b e w i e s e n zu haben, derart, daß sie in den 
Hauptlinien das einzige und endgültig Richtige darstellen. So 
stelle ich an meine philosophischen Resultate in ihren Haupt-
zügen die Anforderungen, die an naturwissenschaftliche Resul-
tate gestellt zu werden pflegen. Die Methode dieses Beweisens 
ist in dem Sinne des Ganzen selbst enthalten. 

Aber meine Untersuchungen haben auch eine wichtige Be-
ziehung zur M a t h e m a t i k . Nur auf dem hier eingeschlagenen 
Wege können wir Aufschluß über die Natur der Axiome, ihre 
eigene Begründung usw. erhalten. «Doch habe ich gerade in 
bezug auf die Mathematik, die ja seinerzeit den Ausgangs-
punkt meiner Studien und deren dauernden Hintergrund bil-
dete, hier noch nicht alle spezielleren Konsequenzen gezogen1, 
vielmehr möchte ich dies meinem hoffentlich in einiger Zeit 
herauskommenden Buche über die P h i l o s o p h i e der Mathe -
m a t i k überlassen. Über einige speziellere, für die Gesamt-
mathematik nicht unwichtige Resultate hoffe ich demnächst in 
Fachzeitschriften zu berichten. 

Über die Aufnahme meiner „Grundlagen der Physik" beim 
wissenschaftlichen Publikum möchte ich an d i e s e r Stelle noch 
nicht viel sagen. Den vielfachen Äußerungen freundlicher Zustim-
mung, die mir das Buch eintrug, standen nur relativ wenige 
kritische Aussetzungen gegenüber. Von alledem möchte ich hier 
nur Folgendes zur Sprache bringen. J. P e t z o l d , der verdiente 
Interpret von A v e n a r i u s , dessen Wirken in Hinsicht einer bio-
logistischen Erkenntnistheorie (wo wir ihm die dankenswerte Be-
tonung und Herausarbeitung einiger wichtiger Prinzipien ver-
danken) man unter dem Gesichtspunkte, daß auch diese Seite 
der Sache der Bearbeitung wert sei, in diesem Sinne mit Billi-
gung beobachten konnte, ist offenbar unter der Einwirkung der 
Relativitätstheorie dazu gelangt, diese biologistisch-sensualisti-
sche Anschauungsweise2 für die ausschließlich einzige zu halten. 

1 Nur vorläufig in meiner Schrift „Das Prinzip der logischen Unab-
hängigkeit iu der Mathematik, zugleich als Einführung in die Axiomatik". 
München 1915. 

* In einer Form, die unmittelbar an Protagoras und Aristipp er-
innert. 
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Natürlich mußte die Relativitätstheorie einer rein empiristisch-
sensualistischen Bichtang sehr willkommen sein, ist diese Theorie 
doch auf Gedeih nnd Verderb in solchen Anschauungen ver-
ankert. Auf Grund dessen hat sich Herr Petzold in einem 
Anhang zur 8. Auflage von E r n s t Machs „Mechanik", der 
dieses klassisch gewordene Buch auf den Tagesstandpunkt der 
Relativitätstheorie festlegen möchte, u. a. auch gegen meine 
„Grundlagen der Physik" gewandt. 

Petz old hat nur ganz wenige wirkliche Einwände, die alle 
im IV. Teile dieses Buches und in meinem Nauheim er Vortrag1 

widerlegt sind. Was ich aber nicht verstehe, ist, wie ein 
Ph i losoph nach dem Erscheinen von Husser l s „Logischen 
Untersuchungen" noch von der Biologie als Grundlage der Er-
kenntnistheorie ohne E insch ränkung sprechen kann. Meine 
einzige Erklärung hierfür ist die, daß Pe tzo ld dieses Werk 
nicht kennt. Näheres zum Sachlichen folgt im Text. Daß aber 
Petzold auch Erns t Mach mit seiner Festlegung auf die Re-
lativitätstheorie (nämlich auf die einzige Stelle in seiner „Me-
chanik", die dem Autor selbst ihrem Inhalte nach stets „beson-
ders quälend" war) Unrecht tut, geht aus der auch an sich 
interessanten Tatsache hervor, daß Erns t Mach (wie ich selbst 
erst Mitte 1920 erfuhr) ein bewußter Gegner der Relativitätstheorie 
(als deren ersten Schöpfer ihn Herr Pe tzo ld preist) war. Diese 
Tatsache wird noch dokumentarisch offenkundig werden. 

Ich habe mich bemüht, die ernsthaftere Literatur zu der 
neueren Entwicklung unserer Probleme, die ja vielfach an der 
Relativitätstheorie orientiert ist, soweit sie mir zugänglich und 
überhaupt einschlägig war, zu behandeln. Verschiedene eben 
erschienene Schriften konnte ich leider nicht mehr berücksichtigen.' 

München, Februar 1921. 
Der Verfasser. 

1 „Kritische Bemerkungen zu den Grundlagen der Relativitätstheorie". 
Leipzig, Hirzel, 1921. 

1 Ich möchte hier besonders das neueste Heft der von Vaih inger 
und R a y m u n d S c h m i d t herausgegebenen „Annalen der Philosophie" 
nennen (Bd. II, Heft 3), das verschiedene Aufsätze zur Relativitätstheorie 
enthält, von denen ich hier nur die vielfach treffende Analyse von 
Oskar Kraus „Fiktion und Hypothese in der Einstein sehen Relativitäts-
theorie" (8. 835—396) hervorheben möchte. In einem früheren Hefte der-
selben Zeitschrift (II. 1.) ist der Aufsatz von J u l i u s S c h u l t z : „Fiktionen 
in der Elektrizitätslehre" von Interesse für unsere Gesichtspunkte. 


