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Abstracts	  der	  noch	  nicht	  vorliegenden	  Beiträge	  

	  

Horst	  Kant	  (MLS):	  Einsteins	  Weg	  nach	  Berlin	  	  

Albert	  Einstein	  vollendete	  seine	  Allgemeine	  Relativitätstheorie	  in	  Berlin	  und	  publizierte	  
sie	  zuerst	  in	  deren	  Sitzungsberichten	  am	  25.	  November	  1915.	  Einstein	  war	  1913	  
Mitglied	  der	  Berliner	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  geworden	  und	  im	  Frühjahr	  1914	  
von	  Zürich	  nach	  Berlin	  übergesiedelt.	  Gelockt	  hatte	  man	  ihn	  u.a.	  mit	  dem	  Angebot,	  
Direktor	  des	  neuen	  Kaiser-‐Wilhelm-‐Instituts	  für	  Physik	  zu	  werden,	  doch	  konnte	  dieses	  
Institut	  erst	  1917	  gegründet	  werden.	  Erhofft	  hatten	  sich	  die	  Berliner	  Physiker	  von	  
Einstein	  eigentlich	  weitere	  Beiträge	  zur	  Quantentheorie,	  doch	  dieser	  widmete	  sich	  
zunächst	  	  seiner	  Relativitätstheorie.	  –	  Einige	  Aspekte	  dieses	  Weges	  werden	  aufgezeigt.	  

	  

Rainer	  Schimming	  (MLS):	  Einsteins	  Vermächtnis	  (Hauptvortrag)	  	  

Das	  Vermächtnis	  einer	  Persönlichkeit	  ist	  die	  vom	  hinterlassenen	  Werk	  ausgehende	  
Einladung	  oder	  Aufforderung,	  dieses	  weiterzuführen.	  Albert	  Einsteins	  Vermächtnis	  
(Seine	  Entdeckung	  der	  Allgemeinen	  Relativitätstheorie	  liegt	  nun	  100	  Jahre	  zurück.)	  ist	  
ein	  doppeltes	  -‐	  ein	  wissenschaftliches	  und	  ein	  humanistisches.	  Zum	  einen	  geht	  es	  um	  die	  
weitere	  Vereinheitlichung	  der	  Physik;	  Einstein	  hat	  dazu	  den	  Weg	  der	  Geometrisierung	  
gewiesen.	  Zum	  anderen	  hat	  er	  sich	  stets	  für	  eine	  bessere	  -‐	  friedlichere	  und	  gerechtere	  -‐	  
Gesellschaft	  eingesetzt.	  Beide	  Aufgaben	  sind	  im	  21.	  Jahrhundert	  durchaus	  noch	  nicht	  
erledigt.	  Der	  heutige	  Stand	  wird	  im	  Vortrag	  vorgestellt.	  

	  

Horst	  Melcher	  (Potsdam):	  Irrtümer	  und	  Fehlinterpretationen	  bei	  
Versuchen	  vom	  Michelson-‐Typ	  

Mit	  einer	  Auswahl	  von	  Beispielen	  werden	  Irrtümer	  und	  Fehlinterpretationen	  des	  
Michelson-‐Versuches	  (MV)	  dokumentiert.	  Als	  Hauptresultat	  der	  Untersuchungen	  zu	  
diesem	  Vortrag	  wird	  gezeigt,	  dass	  sämtliche	  Gleichungen	  und	  Interpretationen	  für	  den	  
MV	  irreal	  sind,	  wenn	  das	  Messergebnis	  v	  =	  0	  unbeachtet	  bleibt.	  Wegen	  v	  =	  0	  entfällt	  z	  B.	  
die	  unnatürliche	  Lorentz-‐Kontraktion,	  nicht	  aber	  die	  reale	  formgleiche	  relativistische	  
Längen-‐Kontraktion.	  Für	  die	  Interpretation	  des	  MV	  ist	  allein	  das	  (spezielle)	  
Relativitätsprinzip	  (RP)	  notwendig	  und	  hinreichend.	  Es	  wird	  erklärt,	  dass	  Einstein	  den	  
MV	  nicht	  „heruntergespielt“	  hat.	  
	   Wird	  der	  MV	  auf	  der	  Erde	  mit	  Sonnen-‐	  oder	  Fixsternlicht	  durchgeführt,	  dann	  
liegen	  zwei	  Intertialsysteme	  vor,	  so	  dass	  in	  diesem	  Fall	  eine	  
Geschwindigkeitszusammensetzung	  von	  c	  mit	  v	  relativistisch	  erfolgt.	  Das	  auch	  in	  diesem	  
Fall	  resultierende	  Nullresultat,	  also	  v	  =	  0,	  wird	  kurz	  mit	  „c	  gleich	  konstant“	  begründet.	  



Dieser	  Fall	  ist	  mit	  Hilfe	  des	  zweiten	  Prinzips	  der	  Speziellen	  Relativitätstheorie	  (SRT)	  zu	  
verstehen.	  
	   Der	  dem	  MV	  ähnliche	  Versuch	  von	  Kennedy	  und	  Thorndike	  (1932),	  neuerdings,	  
aber	  unbegründet,	  als	  von	  großer	  Bedeutung	  bezeichnet,	  war	  zum	  Nachweis	  der	  
Zeitdilation	  geplant.	  Der	  Widerspruch	  zwischen	  dem	  gemessenen	  Nullresultat	  und	  der	  
theoretischen	  Erwartung	  wird	  offenbar	  allein	  durch	  das	  RP	  gelöst;	  so	  zeigt	  dieser	  
Versuch	  im	  Grunde	  nur,	  dass	  die	  Erde	  ein	  hinreichend	  gutes	  Inertialsystem	  ist.	  
	   Weder	  von	  dem	  MV	  mit	  seinen	  Varianten	  noch	  von	  anderen	  Einzel-‐Versuchen	  
führt	  ein	  direkter	  Weg	  zum	  Begriffssystem	  der	  SRT.	  Das	  Aufzeigen	  deduktiver	  Wege	  zur	  
Erkenntnisgewinnung	  sollte	  mehr	  Berücksichtigung	  finden.	  
	  


