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Vorwort zur Neuausgabe
Mit Die Mechanik in ihrer Entwicklung, historisch-kritisch dargestellt wird das wohl wirkmächtigste Werk Machs zur Geschichte der Physik vorgelegt. Dass es im Zeitplan erscheinen konnte,
verdanken die Herausgeber dem Berliner Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte, einer weltweit einzigartigen Institution, die uns ihre brillante Forschungs-Infrastruktur zur
Verfügung stellte. Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang Prof. Dr. Jürgen Renn, einem der Direktoren des
Instituts, und Urs Schöpflin, dem Leiter der Bibliothek, stellvertretend für seine ebenso fachkundigen wie hilfsbereiten Mitarbeiter.
Obwohl das Ganze eine gemeinschaftliches Werk ist, haben
wir uns die Arbeit so eingeteilt, dass der eine von uns (G. H.)
vorwiegend die Kapitell und 3 bearbeitet hat, der andere (G.
W.) den Rest. Wir haben uns entschlossen auch Joseph Petzold ts
Vorwort sowie den Anhang ("Das Verhältnis der Machsehen
Gedankenwelt zur Relativitätstheorie") zur achten, posthumen
Auflage (1921) sowie Ludwig Machs Vorwort zur 9. Auflage
(1933) zu präsentieren. Sie sind Dokumente einer bis heute andauernden Auseinandersetzung um Machs Stellung zur Relativitätstheorie.
Berlin, im September 2011
Gereon Wolters und Giora Hon
~

Seitenangaben in unserer Einleitung und in den Fußnoten
beziehen sich auf die Originalausgabe von 1912 und sind in
der vorliegenden Ausgabe leicht zu finden, da sie im laufenden
Text durch II und Angabe der Originalseite markiert sind. Unsere Fußnoten beginnen nach der Fußnotenzahl mit [*], um sie
von den Machsehen zu unterscheiden.
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Machs Hauptwerke werden als Kurztitel zitiert:
Analyse der Empfindungen: Die Analyse der Empfindungen und
das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, Jena 61911 =ErnstMach-Studienausgabe, Bd. 1, ed. Gereon Wolters, Berlin 2008.
Erhaltung der Arbeit: Die Geschichte und die Wurzel des Satzes
von der Erhaltung der Arbeit. Vortrag, gehalten in der K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften am 15. Nov. 1871, Prag 1872, Leipzig
2
1909 (repr., ed. Joachim Thiele, Amsterdam 1969) -wird als
Bd. 9 der Ernst-Mach-Studienausgabe erscheinen.
Erkenntnis und Irrtum: Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig 21906 = Ernst-Mach-Studienausgabe, Bd. 2, ed. Elisabeth Nemeth/Friedrich Stadler, Berlin
2011.

Optik: Die Prinzipien der physikalischen Optik. Historisch und
erkenntnispsychologisch entwickelt, Leipzig 1921 (repr. Frankfurt
1982)- wird als Bd. 5 der Ernst-Mach-Studienausgabe erscheinen.
Populär-wissenschaftliche Vorlesungen: Populär-wissenschaftliche
Vorlesungen, Leipzig 51923 (repr., Einl. Adolf Hohenester, Vorw. F.
Herneck, Wien/Köln/Graz 1987)- wird als Bd. 6 der Ernst-MachStudienausgabe erscheinen.
Wärmelehre: Die Prinzipien der Wärmelehre. Historisch-kritisch
entwickelt, Leipzig 21900 (repr. Frankfurt 1981, Harnburg 2010)wird als Bd. 4 der Ernst-Mach-Studienausgabe erscheinen.
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I.

Kein Werk zur Geschichte der Physik hat selbst so sehr Physikgeschichte geschrieben wie Ernst Machs (1838-1916) Entwicklung der Mechanik, die 1883 in erster Auflage erschien. Albert
Einstein (1879-1955) schreibt in seinem geradezu liebevollen
Nachruf auf Mach:
"Die zitierten Zeilen [aus Machs Mechanik] zeigen, dass
Mach die schwachen Seiten der klassischen Mechanik klar
erkannt hat und nicht weit davon entfernt war, eine allgemeine Relativitätstheorie zu fordern und dies schon vor fast
einem halben Jahrhundert! Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass Mach auf die Relativitätstheorie gekommen wäre, wenn
in der Zeit, als er jugendfrischen Geistes war, die Frage nach
der Bedeutung der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit schon
die Physiker bewegt hätte."1
Dies war nicht nur so dahingesagt, nach dem Motto de mortuis nihil nisi bene. An zahlreichen Stellen in seinen Schriften,
ebenso wie in seiner Korrespondenz erwähnt Einstein Mach
mit Dankbarkeit. Das reicht von seinem ersten Brief an Mach
vom 9. August 1909 (auf einer Postkarte eine gute Woche später
bezeichnet er sich sogar als "Ihr Sie verehrender Schüler") bis
hin zu seinem Text "Autobiographisches", in "so etwas wie den
eigenen Nekrolog mit 67 Jahren", wo er -Mach war seit mehr
als 30 Jahren tot- schreibt:
"Ernst Mach war es, der in seiner Geschichte der Mechanik an diesem dogmatischen Glauben [gemeint: der
Glaube an die Mechanik als die gesicherte Basis aller Physik] rüttelte; dies Buch hat gerade in dieser Beziehung einen tiefen Einfluss auf mich als Student ausgeübt."2
1

2

Albert Einstein, " Ernst Mach", in: Physikalische Zeitschrift 17 (1916), S. 101104, S. 103 (repr. in: The Collected Papers of Albert Einstein, ed. A. J. Kox, Martin J. Klein, Robert Schulmann, Bd. VI (The Berlin Years: Writings, 1914-1917),
Princeton 1996, S. 277-282, S. 280.
Albert Einstein, "Autobiographisches/Autobiographical Notes", in: Paul A.
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II.

Dieses Lob aus berufener Feder kommt auf den ersten Blick
überraschend. Denn Mach war- anders als Einstein-kein theoretischer Physiker. Sein Studium und seine akademischen Qualifikationen betrafen vielmehr die Experimentalphysik und die
Sinnesphysiologie. 3 Doch schon relativ früh in seiner Laufbahn
hatte sich Mach einem intellektuellen Steckenpferd zugewendet, das im Laufe der Zeit seine Hauptbeschäftigung werden
sollte: der "historisch-kritischen" Reflexion der Geschichte der
Physik oder, wie man heute eher sagen würde, ihrer wissenschaftsphilosophischen Lektüre. Es ist dieser Bereich, wo wir
seinen Einfluss auf Einstein zu lokalisieren haben. In Prag, wo
Mach (nach einer Professur in Graz) ab 1867 das physikalische
Institut leitete, begann nicht nur seine fruchtbarste Zeit als Wissenschaftler, sondern gleichzeitig auch als philosophierender
Wissenschaftshistoriker. In die Prager Zeit fällt (1883) die Publikation der Mechanik, ohne Zweifel sein historisch-kritisches
Hauptwerk. 1895 erreichte Mach in Anerkennung seiner herausragenden wissenschaftshistorisch-wissenschaftsphilosophischen Leistungen ein Ruf nach Wien auf die für ihn neu geschaffene Professur für "Philosophie, insbesondere Geschichte
der induktiven Wissenschaften". Seine Arbeiten wurden 1898
durch einen schweren Schlaganfall jäh unterbrochen. Bis zu
seinem Tod im Jahre 1916 litt er unter vielfältigen und schlim-

3

Schlipp (ed.), Albert Einstein: Philosopher - Scientist, Evanston lll. 1949, S.
2-95, S. 2, 20 (The Library of Living Philosophers, Bd. 7; dt. Albert Einstein
als Philosoph und Naturforscher, Braunschweig 1979, S. 1, 8).
In die Geschichte der Experimentalphysik hat Mach sich vor allem durch
seine Untersuchungen zur Schallgeschwindigkeit eingetragen, deren Einheit später nach ihm benannt wurde. In der Sinnesphysiologie ist er bis
heute durch die so genannten Mach-Bänder oder Machsehen Streifen
präsent. Diese optische Illusion entsteht, wenn man graue Flächen unterschiedlicher, aber jeweils konstanter Helligkeit nebeneinanderlegt. Dabei
sieht man jeweils an den Rändern der Flächen helle bzw. dunkle Streifen,
die der Kontrastverstärkung dienen, obwohl die Flächen allein jeweils keine Helligkeitsunterschiede aufweisen (E. M., "Über die Wirkung d er räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut", in: Sitzungsber. Kaiserl.
Akad. Wiss. (Wien), math.-naturw. Kl., 52 (1865), S. 303-322).
X

men gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Dennoch gelang es
ihm, noch eine ganze Reihe neuer Arbeiten zu publizieren sowie überarbeitete Fassungen älterer Werke, unter anderem der
Mechanik herauszubringen.

III.
Mach vermittelt in seinen historisch-kritischen Werken, insbesondere der Mechani0 eine Botschaft, die aus zwei normativen Komponenten besteht: Empirismus und Aufklärung. Zum
einen beruhen die gewaltigen Fortschritte der Physik für ihn
auf ebenso strikter wie konsequenter Erfahrungsbindung, die
in erster Linie verlangt, dass akzeptable wissenschaftliche Begriffe einen direkten Bezug (engl. reference) auf Beobachtbares
besitzen müssen. Zum anderen ist es eben jene, in den Augen
Machs durch Erfahrungsorientierung gewonnene, Objektivität,
welche die Physiker und nicht nur diese aufklärt, d. h. vor den
-in seinen Augen- Exzessen "metaphysischer", "mystischer"
und "theologischer" Subjektivität bewahrt, welche den wissenschaftlichen Fortschritt behindem.5
4

5

Es sind dies neben der Mechanik seine frühes Werk Die Geschichte und die

Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Vortrag, gehalten in der K. Böhm.
Gesellschaft der Wissenschaften am 15. Nov. 1871, Prag 1872, Leipzig 21909
(repr., ed. Joachirn Thiele, Amsterdarn 1969); Die Prinzipien der Wärmelehre.
Historisch-kritisch entwickelt, Leipzig 1896 (repr. Frankfurt 1981, H arnburg
2010), 2 1900 sowie das posthume Werk Die Prinzipien der physikalischen
Optik. Historisch und erkenntnispsychologisch entwickelt, Leipzig 1921 (repr.
Frankfurt 1982).
Das Vorwort zur 1. Auflage (1883) beginnt so: "Vorliegende Schrift ist kein
Lehrbuch zur Einübung der Sätze der Mechanik. Ihre Tendenz ist vielmehr
eine aufklärende oder, um es noch deutlicher zu sagen, eine antimetaphysische" (S. 5). Die sich hier aufdrängende politische Komponente der Aufklärung, die Mach klar gesehen hat, wird von ihm nur gelegentlich und en passant thematisiert, z. B. zum Schluss seines Vortrags "Über Erscheinungen
an fliegenden Projektilen", wo ihn die behandelte Materie arn En de in eine
längere Reflexion zur Überwindung des "Faustrechts" und des "Rassenund Nationalitätenhass(es)" führt (in: Populär-wissenschaftliche Vorlesungen,
S. 356-383, S. 380ff.). -Im so genannten Manifest des Wiener Kreises, der
sich als ,,Verein Ernst Mach" bei den Wiener Behörden registrieren ließ,
steht politische Aufklärung bereits gleichberechtigt neben der philosophisch-wissenschaftlichen Aufklärung (V gl. "Wissenschaftliche Weltau ffassung- der Wiener Kreis", in: Otto Neurath, Wissenschaftliche Weltauffassung,
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Machs empiristische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
besteht ebenfalls aus zwei Grundkomponenten: (1) die eher erkenntnistheoretische "Anpassung der Gedanken an die Tatsachen" (S. 6, 66, 130, 470) 6 und (2) die wissenschaftstheoretische
"Anpassung der Gedanken aneinander" (S. 470).
Beide Komponenten charakterisieren insbesondere die Entwicklung der Wissenschaft, denn gelingende Anpassungen sind
Garanten des wissenschaftlichen Fortschritts. 7 An dieser Stelle
wird die Geschichte der Physik wichtig. Wissenschaftler beginnen nicht im luftleeren Raum mit je eigener Anpassung der Gedanken an die Tatsachen und aneinander. Sie treten vielmehr
in professionalisierte (S. 4f.) historische Kontinuitätslinien ein.
Die Wege, auf denen die Großen der Geschichte der Physik zu
ihren Entdeckungen gekommen sind, geben uns Aufschluss
über die Determinanten des wissenschaftlichen Fortschritts.
Das kann einfach sein, wenn diese entsprechend mitteilsam
sind. So lobt Mach denn auch, dass
"Huygens mit Galilei [der schon S. 48 dafür gepriesen
wurde] die erhabene und unübertreffliche vollkommene
Aufrichtigkeit teilt. Er ist ganz offen in Darlegung der Wege,
welche ihn zu seinen Entdeckungen geleitet haben, und
führt dadurch den Leser in das volle Verständnis seiner Leistungen ein. Wird man auch nach einem Jahrtausend noch
sehen, dass er ein Mensch war, so wird man doch zugleich
bemerken, was für ein Mensch er war."(S. 149f. Hervorhebungen hier und in den folgenden Zitaten sind von Mach). 8
Sozialismus und logischer Empirismus, ed. Rainer Hegselmann, Frankfurt
1979, S. 81-101).
6

Im Folgenden beziehen sich Seitenzahlen ohne weitere Angaben stets auf
die vorliegende Ausgabe der Mechanik (in der durch II markierten Paginierung des Originals).

7

Das Verständnis der historischen Entwicklung der Mechanik ist für Mach
"ein einfaches und lehrreiches Beispiel der Prozesse, durch welche die Naturwissenschaft überhaupt zustande kommt" (S. 1).
Ähnlich wird Newton dafür gepriesen, dass er "in den Abhandlungen über
Optik [ ...] die Wege zu seinen Entdeckungen mit rückhaltloser Offenheit
darlegt" (S. 196). Freilich sei Newtons Aufrichtigkeit in der Mechanik weniger ausgeprägt (S. 444). Ein Lob für seine Aufrichtigkeit erhält auch Heinrich Hertz (5. 258).

8
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Doch selbst, wenn (bis Ende des 18. Jahrhunderts) theologische Überlegungen die empirische Basis der Physik
überdecken/ wenn "überall in den physikalischen Gesetzen
eine besondere Anordnung des Schöpfers" (S. 437) gesehen
wird, schimmert bei erfolgreichen Wissenschaftlern immer noch
Machs "Empirismusprinzip" durch:
"Wenn der theologische Standpunkt, welcher zur Aufstellung der mechanischen Sätze geführt hat, ein verfehlter war,
wie kommt es, dass gleichwohl diese Sätze im Wesentlichen
richtig sind? Darauf lässt sich leicht antworten. Erstens hat die
theologische Anschauung nicht den Inhalt der Sätze geliefert,
sondern nur die Färbung des Ausdrucks bestimmt, während
der Inhalt sich durch Beobachtung ergeben hat. Ähnlich würde eine andere herrschende Anschauung, z. B. eine merkantile,
gewirkt haben, die mutmaßlich auch auf Stevins Denkweise
Einfluss geübt hat. Zweitens verdankt die theologische Auffassung der Natur selbst ihren Ursprung dem Streben, einen
umfassendem Blick zu tun, also einem Streben, welches auch
der Naturwissenschaft eigen ist und welches sich ganz wohl
mit den Zielen derselben verträgt. Ist also auch die theologische Naturphilosophie als eine verunglückte Unternehmung,
als ein Rückfall auf eine niedere Kulturstufe zu bezeichnen,
so brauchen wir doch die gesunde Wurzel, aus welcher sie entsprossen ist, welche von jener der wahren Naturforschung
nicht verschieden ist, nicht zu verwerfen" (S. 440).
Der Grund dafür, dass auch die gläubigsten Wissenschaftler
und tiefsten Metaphysiker letztlich Empiristen sind, hängt mit
Machs erster, erkenntnistheoretischer Komponente zusammen,
die als evolutionäres Erbe ein für Gläubige und Ungläubige gleichermaßen gültiges, allgemeinmenschliches Universale darstellt.
Der Anfang aller Wissenschaft liegt nach Mach in "instinktiver"
9

Die Grenzscheide zwischen theologisierender Physik und der strikten
Trennung der beiden Bereiche lässt sich in Person und Werk von JosephLouis Lagrange (1736-1813) lokalisieren: "Nachdem Lagrange in einer Jugendarbeit versucht hatte, die ganze Mechanik auf das Eulersche Prinzip
der kleinsten Wirkung zu gründen, erklärt er bei einer Neubearbeitung
desselben Gegenstandes, er wolle von allen theologischen und metaphysischen Spekulationen als sehr prekären, und nicht in die Wissenschaft gehörigen gänzlich absehen" (S. 437).
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Kenntnis der Naturvorgänge. 10 Diese resultiert nicht aus einer
kontemplativ-theoretischen Einstellung der Natur gegenüber,
sondern aus ihrer biologisch unvermeidlichen Nutzbarmachung
"zur Befriedigung unserer Bedürfnisse. Die Erwerbung
der elementarsten Kenntnisse fällt sogar sicherlich nicht
dem Individuum allein anheim, sondern wird durch die
Entwicklung der Art vorbereitet" (S. 1).
Mach geht also wie die heutige evolutionäre Erkenntnistheorie von einem artspezifischen Erkenntnisverhalten des Menschen aus, wobei er jedoch den gewissermaßen ontogenetischen Anteil nicht näher bestimmt. In jedem Fall handelt es sich
an der Basis der Erkenntnis - so seine Standardformulierung
-um die "Anpassung der Gedanken an die Tatsachen" (S. 6,
66, 130, 470). Das ist die eine Grundkomponente der Machsehen
Erkenntnis- und Wissenschaftsphilosophie. Die zweite besteht
in der "Anpassung der Gedanken aneinander" (S. 470).
Zunächst zur Anpassung der Gedanken an die Tatsachen: in
der evolutionären Geschichte von homo wie auch in der Individualentwicklung eines jeden Menschen erfolgt Anpassung
der Gedanken an die Tatsachen. Konsequente Nichtanpassung
hätte zum Aussterben der Gattung oder zum Tod des NichtAngepassten geführt. Das Resultat der Anpassungsprozesse ist
die instinktive Kenntnis der Natur. Ihr kommt nach Mach allerhöchste Dignität zu:
"Unter den Erfahrungen nehmen wieder die instinktiven, welche ohne alles persönliche Zutun lediglich durch die Wucht und
die Häufung der auf den Menschen eindringenden Tatsachen
entstehen, eine Sonderstellung ein, was wieder ganz gerechtfertigt ist, wo es sich eben um das Ausschließen der subjektiven
Willkür und des persönlichen Irrtums handelt" (S. 70). 11
10 Vermutlich verwendet Mach das Wort "instinktiv" in der Mechanik so häufig wie keinen zweiten erkenntnistheoretischen Terminus, auch wenn es
nur drei Erwähnungen (als "instinktive Erkenntnis") im Register findet. Man beachte, dass Mach in Sachen Evolutionstheorie einer psycholamarckistischen Position zuneigt, nach welcher nicht nur Bedürfnisse, sondern
auch Wollen und Wünschen sich in der Generationenfolge fixieren können.
11 Wichtige weitere Ausführungen über Entstehen und Funktion instinktiver
Erkenntnisse findet man S. 27f.

Der übersubjektive und autoritative Charakter instinktiver
Erfahrungen bedeutet jedoch nicht deren Immunität gegenüber Irrtum: "Auch die instinktiven Erkenntnisse sind Erfahrungserkenntnisse und können, wie dies schon berührt worden
ist, bei plötzlicher Eröffnung eines neuen Erfahrungsgebietes sich
als ganz unzureichend und ohnmächtig erweisen" (S. 73). In den
instinktiven Kenntnissen liegt sogar eine gewisse Gefahr: weil
sie autoritativ und übersubjektiv sind, drängen sie bei Leuten "ohne Kenntnis von deren Entwicklungsgeschichte" zur
so genannten Hypostasierung, bei der z . B. Empfindungen von
Wärme und Dauer zu absoluten, gewissermaßen gegenständlichen Begriffen wie "Temperatur" oder der Newtonsehen "absoluten Zeit" transformiert werden (S. 230). Auch "Materie"
und "Kraft" in Newtons Mechanik fallen unter dieses Verdikt
(S. 189f.).

Als Beispiele wegweisender, fortschrittsinitiierender, instinktiver Erkenntnisse in der Geschichte der Mechanik nennt
Mach (S. 71) das Archimedische Hebelgesetz, Stevins Gesetz des schiefen Druckes, Daniel Bernoullis Kräfteparallelogramm sowie Langranges Prinzip der virtuellen Verschiebungen.12
Der Umstand, dass die aus Anpassung der Gedanken an
die Tatsachen erwachsenen instinktiven Erkenntnisse nicht irrtumsfrei sind, führt uns auf die zweite, die eher wissenschaftstheoretische Komponente der Machsehen Theorie: die Anpassung der Gedanken aneinander. Neue Erfahrungen müssen mit
bereits vorhandenen in Einklang gebracht werden. Bei diesem
12 Abschnitt 5 von Kapitell der Mechanik, aus dem diese Liste entnommen ist,
lässt sich als eine kondensierte Fassung der Machsehen wissenschaftlichen
Erkenntnislehre lesen. - Der erfahrungsgebundenen instinktiven Erkenntnis stellt Mach immer wieder das frei flottierende "Herausphilosophieren"
gegenüber (z. B. S. 8, 13, 50, 117, 133,467 Fn.). Vgl. dazu auch S. 20f.: "Mein
ganzes Buch verfolgt aber das Ziel, den Leser zu überzeugen, dass man
Eigenschaften der Natur nicht mit Hilfe selbstverständlicher Annahmen aus
den Fingern saugen kann, sondern dass diese der Erfahrung entnommen
werden müssen. Gegen dieses Ziel hätte ich mich verfehlt, wenn ich nicht
auf die Zerstörung des Eindrucks hingewirkt hätte, als könnte aus dem
Gleichgewicht gleicher Gewichte an gleichen Armen das allgemeine Hebelgesetz gefolgert werden. Ich musste also zeigen, wo die Erfahrung eingeführt wird, welche schon das ganze allgemeine Hebelgesetz enthält."

XIV
XV

Einleitung der Herausgeber
Einleitung der Herausgeber

Werk ist bei den Großen der Physik den Wegen nachzuspüren,
"welche (sie) zu (ihren) Entdeckungen geleitet haben" (S. 150). 13
Mach nennt vier Verfahren, welche in der Geschichte erfolgreich waren: (1) die Analogie zwischen unterschiedlichen Phänomenbereichen, wie z. B. das Verständnis von Lichtwellen nach
dem Vorbild von Schallwellen. 14 (2) Das Ökonomieprinzip,
welches darin besteht, "möglichst vollständig die Tatsachen
mit dem geringsten Gedankenaufwand darzustellen" (S. 465). 15 (3)
Das Kontinuitätsprinzip (zugleich ein Prinzip von ausgezeichneter Ökonomie) als die heuristische Regel, wonach man ein in
einem speziellen Fall gewonnenes Ergebnis durch Modifikation der Umstände zu verallgemeinem sucht. 16 (4) "Abstraktion"
als Ausschluss derjenigen Eigenschaften aus der Betrachtung,
die für den vorliegenden Fall irrelevant sind. 17
13 Vgl. Gereon Wolters, "Positivistic Imagination: Ernst Mach's Topics
of Research", in: Pierre Buser/Claude Debru/Andreas Kleinert (eds.),
L'imagination e l'intuition dans/es sciences, Paris 2009, S. 43-56.
14 Analogiebetrachtungen findet man in der Mechanik z. B. S. 106, 183, 365,
374, 421, 486. Freilich hat Mach auch in seiner eigenen physikalischen
Forschung Analogie verwendet (z. B. "Neue Versuche zur Prüfung der
Dopplersehen Theorie der Ton- und Farbenänderung durch Bewegung",
in: Sitzungsber. Kaiser/. Akad. Wiss. (Wien), math.-naturwiss. K/., 77 (1878), S.
299-310). -Zum Thema Analogie generell äußert sich Mach ausführlich im
Kapitel "Die Ähnlichkeit und die Analogie als Leitmotiv der Forschung",
in: Erkenntnis und Irrtum, S. 220-231.
15 Mach behandelt dieses Thema ausführlich in Kapitel 4, Abschnitt 4 ("Die
Ökonomie der Wissenschaft", S. 457-471).
16 Mach sieht das Kontinuitätsprinzip (S. 130f.) z. B. beim Auffinden des Fallgesetzes: "Galilei ["der geradezu als Erfinder des Prinzips der Kontinuität
gelten kann" (S. 266)] befolgte bei allen seinen Überlegungen zum größten Vorteil der Naturwissenschaft ein Prinzip, welches man passend das
Prinzip der Kontinuität nennen könnte. Hat man für einen speziellen Fall
eine Ansicht gewonnen, so modifiziert man allmählich in Gedanken die
Umstände dieses Falles, soweit es überhaupt angeht, und sucht hierbei die
gewonnene Ansicht möglichst festzuhalten. Es gibt kein Verfahren, welches
sicherer zur einfachsten, mit dem geringsten Gemüts- und Verstandesaufwand zu erzielenden Auffassung aller Naturvorgänge führen würde."
-Auch Newton verdankt das Auffinden des Gravitationsgesetzes "wahrscheinlich" (S. 181) dem Kontinuitätsprinzip (vgl. auch S. 184 sowie S. 465,
470).
17 "Wenn wir Tatsachen in Gedanken nachbilden, so bilden wir niemals die
Tatsachen überhaupt nach, sondern nur nach jener Seite, die für uns wichtig
ist; wir haben hierbei ein Ziel, das llrlmittelbar oder mittelbar aus einem
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Die Anwendung dieser Verfahren kann nicht - gewissermaßen "positivistisch" 18 - in Rezeptform erfolgen: immer wieder
hebt Mach bei den Großen der Physik ihre "Phantasieleistung"
(S. 181 für Newton) hervor. Die großen Naturwissenschaftler
sind in dieser Hinsicht den Künstlern verwandt (S. 414). Die der
Phantasieleistung korrespondierende Erkenntnisform ist das
"Erschauen"- eine von Machs Lieblingsvokabeln. Erschauen
kann man in moderner Terminologie als intuitive Vereinheitlichung auf der Basis der oben angeführten vier heuristischen
Forschungsprinzipien auffassen:
"Was ist dieses Erschauen? Man sieht hierhin und dorthin
und erblickt plötzlich etwas Gesuchtes oder auch Unerwartetes, das unser Interesse fesselt. Nun, ich habe eben gezeigt,
wie dieses Erschauen sich ergab und worin es bestand! Galilei mustert verschiedene gleichförmig verzögerte Bewegungen und sieht unter diesen plötzlich eine gleichförmige, endlose, so absonderlich, dass sie für sich allein auftretend, sicher
für ganz andersartig angesehen würde. Aber eine winzige
Variation der Neigung verwandelt dieselbe in eine endliche
verzögerte, wie wir sie oft gesehen haben. Und nun hat es
keine Schwierigkeit mehr, die Gleichartigkeit aller Bewegungshindernisse mit der Verzögerung durch die Schwere
zu erkennen, womit das Idealbild der unbeeinflussten, endlosen, gleichförmigen Bewegung gewonnen ist. Als ich, noch
ein junger Mensch, diese Stelle Galileis gelesen hatte, da war
mir ein ganz anderes Licht über die Notwendigkeit dieses
Idealgliedes in unserer Mechanik aufgegangen, als durch den
dogmatischen Unterricht" (S. 266f.).
Seit den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts unterscheidet man zwei Stadien in der Entwicklung von Theorien: Hans
Reichenbach spricht vom Unterschied zwischen Entdeckungszusammenhang (context of discovery) und Rechtfertigungszusammenhang (context of justification), Hugo Dingler von "Frontarpraktischen Interesse hervorgewachsen ist. Unsere Nachbildungen sind
immer Abstraktionen. Auch hierin spricht sich ein ökonomischer Zug aus"
(S. 458). Vgl. auch S. 459,461 und 472.
18 "Positivistisch" ist ein vor einigen Jahrzehnten in Mode gekommenes und
hartnäckig persistierendes Schimpfwort für tatsachen- und sachorientierte
philosophische und methodologische Konzeptionen.
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beit" und "Systemarbeit". 19 Diese Unterscheidung soll deutlich
machen, dass es in der Geschichte der physikalischen Forschung
zunächst einmal darum ging, Entdeckungen zu machen. Erst in
einer zweiten Phase folgt die begründende Einordnung der Entdeckungen in das Corpus des bestehenden Wissens. Mach sieht
in der Geschichte der Mechanik einen dreistufigen Prozess von
Beobachtung, Deduktion und formeller Entwicklung, in dem
wir bei etwas veränderter Positionierung unschwer Reichenbachs bzw. Dinglers Unterscheidung wieder erkennen:
"Sind einmal alle wichtigen Tatsachen einer Naturwissenschaft durch Beobachtung festgestellt, so beginnt für
diese Wissenschaft eine neue Periode, die deduktive [... ] Es
gelingt dann, die Tatsachen in Gedanken nachzubilden, ohne
die Beobachtung fortwährend zu Hilfe zu rufen. Wir bilden
allgemeinere und kompliziertere Tatsachen nach, indem wir
uns dieselben aus einfachem, durch die Beobachtung gegebenen wohlbekannten Elementen zusammengesetzt denken.
Allein wenn wir auch aus dem Ausdruck für die elementarsten Tatsachen (den Prinzipien) den Ausdruck für häufiger
vorkommende kompliziertere Tatsachen (Sätze) abgeleitet
und überall dieselben Elemente erschaut haben, ist der Entwicklungsprozess der Naturwissenschaft noch nicht abgeschlossen. Es folgt der deduktiven die formelle Entwicklung.
Es handelt sich dann darum, die vorkommenden und nachzubildenden Tatsachen in eine übersichtliche Ordnung, in ein
System zu bringen, so dass jede einzelne mit dem geringsten
Aufwand gefunden und nachgebildet werden kann. [ ... ] Man
bemerkt, dass die Perioden der Beobachtung, Deduktion und
der formellen Entwicklung nicht scharf voneinander getrennt
sind, sondern dass diese verschiedenen Prozesse häufig nebeneinander hergehen, wenngleich die bezeichnete Aufein19 Hans Reichenbach, Experience and Prediction: An Analysis of the Foundations
and the Structure ofKnowledge, Chicago 1938, §I (dt. Erfahrung und Prognose.
Eine Analyse der Grundlagen und der Struktur der Wirklichkeit, Er!. Alberto
Coffa, Braunschweig/Wiesbaden 1983 [:Gesammelte Werke in 9 Bänden,
ed. Andreas Kamlah/Maria Reichenbach, Bd. 4]; Hugo Dingler, Die Methode
der Physik, München 1938, S. 68; vgl. auch Gereon Wolters, "Topik der Forschung. Zur wissenschaftstheoretischen Funktion der Heuristik bei Ernst
Mach", in: C. Burrichter/R. Inhetveen/R. Kötter (eds.), Technische Rationalität
und rationale Heuristik, Faderborn 1986, S. 123-154 (S. 132ff.).

anderfolge im Ganzen unverkennbar ist" (S. 499).
Für den Bereich der analytischen Mechanik gebührt Lagrange die Palme:
"Auf die höchste Stufe der Entwicklung ist endlich die
analytische Mechanik durch Lagrange gebracht worden.
Lagrange ("Mecanique analytique", Paris 1788) bestrebt
sich, alle notwendigen Überlegungen ein für allemal abzutun, möglichst viel in einer Formel darzustellen. Jeden
vorkommenden Fall kann man nach einem sehr einfachen
symmetrischen und übersichtlichen Schema behandeln, und
was noch zu überlegen bleibt, wird durch rein mechanische
Kopfarbeit ausgeführt. Die Lagrangesche Mechanik ist eine
großartige Leistung in Bezug auf die Ökonomie des Denkens"
(S. 445).
IV.

Was konnte Einstein aus der von ihm genau studierten Machsehen Mechanik lernen? 2° Fasst man Einsteins expliziten Äußerungen zu Mach zusammen, dann sind es vor allem drei wichtige konzeptionelle Dinge: (1) Machs empiristisch-aufklärerisch
motivierte Kritik am mechanistischen Weltbild/1 (2) Machs
Kritik an den Newtonsehen Absolutbegriffen von Raum und
Zeit; (3) Machs Trägheitsprinzip, das- noch auf dem Boden der
klassischen Mechanik - die Trägheit der Körper als Beziehung
20 Einsteins Jugendfreund Maurice Solovine berichtet aus dem Berner Freundeskreis "Akademie Olyrnpia" (1902-1904): "Nach Pearson lasen wir gemeinsam die Analyse der Empfindungen und die Mechanik von Mach, die Einstein übrigens schon früher einmal durchgearbeitet hatte" (in: A. Einstein,
Lettres ii Maurice Solovine - Briefe an Maurice Solovine, Einl. M. Solovine, Paris/Berlin 1956, S. XIX).
21 Am prägnantesten wird dies in einer Bemerkung aus dem Jahre 1910 deutlich: "Hat ja doch im engeren Gebiete der Physik die mechanistische Schule
immer wieder das Ziel verfolgt, die ganze Physik auf mechanische Grundlagen zurückzuführen. Heute aber scheint es, dass die ersehnte Vereinheitlichung gelingen wird, aber nicht auf Grundlage der Mechanik, sondern
der Elektrodynamik, von der die Mechanik und die übrigen Kapitel der
Physik sich als dürftigere Spezialfälle zu erweisen Miene machen" ("Ein
kinematisches Kuriosum", in: Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, S. 428440, 437).
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zu den großen, fernen Massen versteht. 22 Im Zusammenhang
damit prägte Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie
den Ausdruck "Machsches Prinzip". 23
Eine genauere Lektüre der Mechanik lässt sogar etwas wie
ein Forschungsprogramm "Allgemeine Relativität" erkennen.
Dessen Komponenten sind: (a) Relativität der Trägheit, (b) allgemeine Kovarianz, (c) Äquivalenz von träger und schwerer
Masse, (d) Nahwirkungscharakter physikalischer Wirkungen. 24
Freilich, auch Einstein fand an Mach etwas zu tadeln. Machs
strikte, sensualistische Variante des Empirismus, welcher er
selbst noch in seiner Jugendzeit angehangen hatte, konnte ihn
auf Dauer nicht befriedigen. Der Grund dafür war, dass sie Mach
zur Ablehnung der Existenz von Atomen geführt hatte und dazu,
auch die Atomhypothese (ohne Existenzannahme) mit großer
Vorsicht zu behandeln - immer in dem aufklärerischen Bestreben, dass nichts als existierend angenommen werden dürfe, was
sich der Beobachtung entziehe. Es hat jedoch den Anschein, dass
Mach gegen Ende seines Lebens diesen Mangel erkannt hat.25
22 "Das Verhalten der irdischen Körper gegen die Erde lässt sich auf deren
Verhalten gegen die fernen Himmelskörper zurückführen. Wollten wir
behaupten, dass wir von den bewegten Körpern mehr kennen als jenes
durch die Erfahrung nahe gelegte hypothetische Verhalten gegen die Himmelskörper, so würden wir uns einer Unehrlichkeit schuldig machen. Wenn
wir daher sagen, dass ein Körper seine Richtung und Geschwindigkeit im
Raum beibehält, so liegt darin nur eine kurze Anweisung auf Beachtung
der ganzen Welt" (5. 227) . - Wichtig war in diesem Kontext auch die diesem
Zitat vorausgehende ausführliche Kritik des Newtonsehen Eirnerexperiments.
23 A. Einstein, "Prinzipielles zur allgemeinen Relativitätstheorie", in: Annalen
der Physik, 4. Folge., 55 (1918), 5. 241-244, speziell: 5. 241f.
24 Vgl. ausführlich dazu: Gereon Wolters, Mach I, Mach II, Einstein und die
Relativitätstheorie. Eine Fälschung und ihre Folgen, Berlin/New York 1987, 5.
49ff. -Bei dieser inhaltlichen Affinität von Mach und Einstein, welcher eine
persönliche korrespondierte, ist es um so erstaunlicher, um nicht zu sagen:
bizarrer, dass zwei posthume, argumentfreie, unter dem Namen Machs
publizierte Texte gegen die Relativitätstheorie für bare Münze genommen
werden konnten. Vgl. dazu die Appendizes am Ende dieses Buches sowie
die Einleitung dazu.
25 In einem Brief vom 2. Juni 1914 bezeichnet Mach eine von ihm in der Erhaltung der Arbeit vertretene Position "als der Realität nicht entsprechend, als
durch die Fortschritte der Wissenschaft überwunden und verstiegen" . Nach
Lage der Dinge kann sich diese Einschätzung nur auf seine Ablehnung der
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V.
Oie Entwicklung der Mechanik war ein beachtlicher buchhändlerischer Erfolg. Zu Machs Lebzeiten erschienen sieben, fast
jedes Mal wesentlich neu bearbeitete und ergänzte deutsche
Auflagen, deren letzte hier wiedergegeben ist. Posthum folgten
die achte Auflage von 1921 mit einem Vorwort und einem Anhang von Joseph Petzoldt (Appendizes I und II) sowie 1933 die
neunte Auflage mit einem Vorwort von Ludwig Mach (Appendix III). Auch international ließ der Erfolg nicht lange auf sich
warten: 1893 erschien bei Open Court in Chicago und Watts &
Co. in London eine von T. J. McCormack besorgte englische
Ausgabe (The Science of Mechanics), die bis 1942 fünf Auflagen
erlebte. Oie sechste englische Auflage erschien mit einem Vorwort von Karl Menger 1960 (Open Court, LaSalle 111.) und hat
inzwischen trotz ihrer Revisionsbedürftigkeit mehrere Reprints
erfahren. - Die französische Ausgabe nach der 4. deutschen von
1901 (La mecanique: expose historique et critique de son developpement, übers. Emile Betrand, Paris 1904 [repr., ed. J. Gabay, Paris
1987] enthält natürlich nicht die wichtigen Machsehen Ergänzungen späterer Auflagen. -1909 erschien in St. Petersburg eine
russische Übersetzung von G. A. Kotljar. Im gleichen Jahr wurde in Rom und Mailand, übersetzt von 0. Gambioli, mit einem
Vorwort von Giovanni Vailati I principii della meccanica, esposti
criticamente storicamente nelloro sviluppo (Turin 21977) publiziert.
Eine Neuübersetzung von Alfonsina d'Elia erschien (Turin
1992) unter dem Titel La meccanica nel suo sviluppo storico-critico.
Es existieren darüber hinaus zahlreiche deutsche Ausgaben,
in der Regel Reprints der 9. Auflage von 1933. 26
Atomhypothese bzw. der Realität von Atomen beziehen. Eine ausführliche
Analyse mit weiteren Indizien zur Meinungsänderung Machs findet man
in: Gereon Wolters, "Atome und Relativität- Was meinte Mach?", in: Rudolf Haller/Friedrich 5tadler (eds.), Ernst Mach. Werk und Wirkung, Wien
1988, 5. 484-507, 494f.
26 Eine Ausnahme ist die noch unter den Auspizien der Akademie der Wissenschaften der DDR (Berlin 1988) unternommene, kommentierte Neuausgabe von Renate Wahsner und Horst-Heino von Borzeskowski.
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