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Zum Titelbild: Zum 50. Todestag Ein-
steins lief ein Lichtsignal rund um den
Globus. Eine Lasershow am Ste-
phansplatz war der Wiener Beitrag
dazu, zahlreiche andere Veranstaltun-
gen gab es in ganz Österreich und welt-
weit (siehe S. 14).

Sehr gee hrte {e se rin,

Kennen Sie Einstein? Für Physiker eine
reichlich sonderbare Frage, und auch
die meisten Nichtphysiker würden
selbsiverständlich mit ja antworten.
Kein anderer Wissenschafter hat ei-
nen derart hohen Bekanntheitsgrad,
sein Name und sein Erscheinungsbild
sind bereits kleinen Kindern durchaus
vertraut. Und im heurigen Jahr kann
ihm ohnehin niemand entgehen: Zahl-
lose Artikel in Zeitungen (erfreulicher
Weise auch von ÖPG-Mitgliedern), Bei-
träge in allen Radio- und Fernsehsen-
dern, neue und neu aufgelegte Bücher,
Veranstaltungen in aller Welt. Einstein
kennt jeder.

Gibt es eine Physik jenseits von Ein-
stein? Machen Sie die Probe, fragen
Sie lhren Frisör, den Kellner in lhrem
Stammlokal, die Verkäuferin um die
Ecke, lhren Arzt, lhre Steuerberaterin:
Welchen Physiker ausser Einstein
kennen diese Personen? Die Chance
steht gut, dass nur verlegenes Kopf-
schütteln die Antwort ist.

Physiker wollen im Allgemeinen keine
Medienstars sein, sind nicht an öffent-
licher Aufmerksamkeit für ihre Person
interessiert. Wenige Mitglieder der
Österreichischen Physikalischen Ge-
sellschaft werden sich daher daran
stoßen, dass Physiker weitgehend
unbekannt sind. Aber die Physik? lst
sie wenigstens bekannt, geschätzt, als
Grundlage unseres Weltverständnis-
ses wie unserer technologischen Zivi-
lisation anerkannt und Wert gehalten?
Wohl kaum. Lesen Sie auf den Sport-
seiten lhrer Tageszeitung nach, wie viel
Geld von verdienstvollen Sportfunktio-

w

schr geehrter {eser!
nären aus eigener Ta-
sche beigeschossen
wird, um Fußballklubs
oder Eishockeyvereine
am wirtschaftlichen Le-
ben zu erhalten. Kennen
Sie einen zahlungskräf-
tigen Privatier, der eine
physikalische Forscher-
gruppe finanziert?

G ru nd I agenfo rsch u n g

ist, vor allem eine Ange-
legenheit der öffentlichen Hand. Das
gilt genauso für Kultur und Sport. Trotz-
dem blüht das private Sport- und Kul-
tursponsoring, Wissenschaftssponso-
ring ist weit gehend unbekannt. Glau-
ben Sie nicht auch, dass das Einiges
über unsere Gesellschaft aussagt?

Wir wollen allerdings nicht ungerecht
sein: Das Weltjahr der Physik 2005 hat
einige Firmenmanager dazu bewogen,
als Sponsoren wenigstens für die Ver-
anstaltung am Wiener Stephansplatz
tätig zu werden. lhnen sei hier ein herz-
liches Dankeschön gesagt.

Mit besten Grüßen

lhr

Max Lippitsch, Geschäftsführer

P.S.: Traditionell berücksichtigen wir
runde Geburtstage in dieser Zeitschrift
erst ab 65,-aber eine Ausnahme sei
gestattet:

:P*'
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Unter der Leitung von Gero Vogl, Fa-
kultät für Physik der Universität Wien,
findet von 27.9. bis 30.9. bzw.
1.10.2005 die 55. Jahrestagung der
ÖPC und die Veranstaltung
spiel.raum.physi k statt.

Lresr öPG-Mrrcrrrorn,
im Weltjahr der Physik (WYP 2005) findet
die Jahrestagung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft von Diens-
lag,27. September 2005 (Mittag) bis Frei-

tag, 30. September2005 (Mittag)im Haupt-
gebäude der Universität Wien statt. Wir la-

den Sie herzlich dazu ein.

I nformationen zur Tagungsanmeldung
und zur Einsendung von Abstracts sind
über die ÖPG-Homepage erhältlich:

http ://www.oepg.atltag u n905. htm I

Dieses Jahr wird auch der Fachaus-
schuss für Kern- und Teilchenphysik
wieder vollständig in die Haupttagung
integriert sein. Es werden maximal vier
Fachausschüsse gleichzeitig tagen (20
Minuten pro Fachvortrag, 15 + 5).

Hauptvorträge:

. Hans Kuzmany, Fakultät f ür Physik der
Universität Wien: Nano röhrchen.

. Erwin Frey, Department für Physik,
Universität München und Hahn-Meit-
ner-lnstitut, Berlin: Brownsche Bewe-
gung: im Zickzack zwischen Physik
und Biologie.

. Anke Rita Pyzalla, lnstitut f ür Werkstoff-
wissenschaft und Werkstofftechnolo-
gie, TU Wien'. Synchrotronstrahlung in
de n M ateri alwisse nsch aften.

. Markus Arndt, Fakultät für Physik der
Universität Wien Molekülinbrteromet-
rie: von den Grundlagen zu möglichen
Anwendungen.

. Joachim Wambsganß, Astrophysika-
lisches lnstitut, Universität Potsdam:
Verbogenes Licht, Einsteinringe, Ieuch-
tende Bögen: mit Gravitationslinsen
durch das Weltall.
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Abendvorträge:

. Dienstag, 27.9. Luigi Luca Cavalli-
Sforza, Stanford University, USA, ,,Wie-
ner Vorlesung"'. Diffusionstheorie in
Genetik, Demografie und Archäologie.

' Mittwoch,28.9. Frank Schweitzer, ETH
Zürich, im Rahmen der Einstein Lec-
tures in der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaflen: Von der
Brownschen Bewegung zur Dynamik
biologischer und sozialer Gruppen.

. Donnerstag, 29.9. Frank Wilczek, No-
belpreisträger für Physik 2004, MIT
Cambridge, USA: Ihe Ori$n of Mass
and the Feebleness of Gravity.

Anschließend Empfang im Rathaus.

Fachtagung der Lehrkräfte an Höhe-
ren Schulen (LHS): Donnerstag, 29.9.,
siehe dazu auch das Symposion
,,Brownsche Bewegung, ein interdiszi-
plinäres Phänomen" am Nachmittag
im spiel.raum.physik.

Postersession: Freitag, 30.9. Vormittag.

Einsendeschluss f ür Tagungsbeiträge
(Fachvorträge und Poster) ist

Mittwoch der 15. Juni 2005.

Tagungsort:

Universität Wien (Hauptgebäude)
Dr. Karl Lueger-Ring 1

A-1 01 0 Wien, Österreich

Vor der Tagung richten Sie bitte alle An-
fragen an:

Tagungsbüro

lnstitut für Materialphysik
Fakultät für Physik der Universität Wien
Strudlhofgasse 4
A-1090 Wien

Tel:+43-1-4277-51305 (Gero Vogl -
Leitüng)

Tel:+43-1 -4277 -51333 (Bogdan Sepi-
ol - Tagungsband und Programm)

Tel:+43-1 -4277 -51350 (Herwig Peter-
lik - Austattung und Räume)

Tel:+43-1 -4277 -51 332 (Marcus Ren n-
hofer - Studenten)

Tel.+43-1 -4277-51 303 (Yvonne Simon
- Tagungsbüro 19:00-13:00 Uhrl)

E-mail: ysimon @ ap.univie.ac.at



spiel.raum.physik
Die ÖPG-Tagung wird mit der Veran-
staltung spiel.raum.physik,,ver-
schränkt . organisiert von der öpC in
Zusammenarbeit mit der Universität
Wien

http ://www.spiel rau mphysi k.atl

Diese Veranstaltung wird im Rahmen
des Weltjahres der Physik (WYP 2005),
von Dienstag, 27.9. bis Samstag, 1 "1 0.
ebenfalls an der Universität Wien ab-
gehalten. sprel.raum.physik soll der
Allgemeinheit die Schönheit der Phy-
sik und ihre Bedeutung in Alltag und
Technik nahe bringen.

Die Schwerpunkte sind:

. Publikumswirksame Vorträge, pro-
gramm siehe Homepage
. Experimente von Schulgruppen und
lnstituten.
. Physik-Show ,,Die Physikanten"
. Schülerwettbewerb für die Unter- und
Oberstufe.

Physikalische Experimente werden
von Schülern aus ganz Österreich
durchgeführt werden, nach dem Motto
,,Schüler erklären Schülern".

Drei Beispiele:

. GRG Ettenreichgasse, Wien 10 mit
Prof. Duenbosll, Plasmakugel und
Verhalten von Licht und Farben
.GRG Hagenmüllergasse, Wlen 3 mit
Prof" Gansberger, Relativitätstheorie,
GESIR und Bastelstationen
. Akadem. Gymnasium, Dopplergym-
nasium Salzburg in Zusammenarbeit
mit Maurizio Musso, Univ. Salzburg,
Schall und Licht

Physikalische lnstitute präsentieren
anhand von Experimenten die moder-
ne Forschung: Bereits fix sind Experi-
mente aus den Wiener Universitäten
u.a.:

. Herwig Peterlik, Kohlefaserverstärkte
Materialien.
. Markus Arndt und AnlonZeilinger, phy-
sik mit Photonen und Doppelspattex-
periment
. Wolfgang Lang, Supraleitung
. Manfred Smolik, Brownsche Bewegung
. Wolfgang Birkfellner, Computerge-
stützte Neurochirurgie am Phantom.

Weitere Experimente von Schulen und
lnstituten sind herzlich willkommen.

Bitte nehmen Sie über hfip:ll
www.spielraumphysik.atl Kontakt mit
uns auf !

Für Schulen können wir Kosten (Rei-
se und Aufenthalt) erstatten.

Der Schülerwettbewerb soll die Krea-
tivität und Experimentierfreude von
Schülern aller Schulstufen wecken. Es
gibt vier verschiedene Wettbewerbe:

- Fotografie
- Kurzzeitmesser
- Biomasse-Fahrzeug
- Papierflieger.

Die Prämierung wird im Rahmen der
Veranstaltung stattfinden.

Anmeldung jetzt auf der Homepage.

Das Weltjahr der Physik findet zu Eh-
ren Einsteins statt. Es soll aber erin-
nert werden, dass es auch viele her-
ausragende österreichische Physiker,
gegeben hat. Einzelne haben selbst zu
Einsteins Arbeiten durch ihre Vorarbeit

Wesentliches beigetragen. Dazu ver-
anstalten wir am Donnerstag, 2g.9.
Nachmittag im Rahmen von
spiel.raum.physik und des Lehrertages
ein Symposion ,,Brownsche Bewe-
gung, ein interdisziplinäres Phäno-
men", das offen sein soll für Physiker
und allgemeines Publikum. lnternati-
onale Experten werden der Brown-
schen Bewegung und ihrer Folge, der
Diffusion, in der Physik, aber auch in
Okologie, Soziologie, Archäologie, ja
sogar auf den Finanzmärkten nach-
sp ü ren.

Am Samstag, 1 .1 0" wird der
spiel.raum.physik, gemeinsam mit ln-
stituten anderer Fachrichtungen der Uni-
versität Wien, als Zentrum bei der Lan-
gen Nacht der Forschung zum Thema Si-
cherheit mitmachen Als
sicherheits.spiel.raum werden die Na-
turwissenschaften im Hauptgebäude
der Universität Wien zeigen, wie sie
sich mit dem Thema Sicherheit be-
schäftigen. Die Physik, Chemie und Ri-
sikoforschung bieten eine breite pa-
lette von verschiedenen Forschungs-
beiträgen zum Thema Sicherheit, von
neuartigen Materialien, Versorgungs-
sicherheit, Arbeitssicherheit, Sicherheit
im Haushalt, Lebensmittelsicherheit,
Umwelt- und Prozesssicherheit, Um-
welt- und Zivilschutz, Sicherheit im Au-
toverkehr bis zum Aufspüren von per-
sonenminen.

Mit besten Grüßen

Gero Vogl und Marcus Rennhofer,
Fakultät für Physik der
Universität Wien.

Fortbildungsseminore für Physiklehrer 5.9. - 9.,9.05 und 26.,l 0. - 29.jo.05
Das Deutsche Museum München und die Deutsche Physikalische Gesellschalt veranstalten im Weltjahr der physil< 2005 zwei
Fortbildungsseminare fiir Physildehrer an Gymnasien (und Fachoberschulen. Berulsoberschulen).
,,Vqn Einstein bis ROSAT - Physik im 20, Jahrhundert und ihre Wechselwirkungen mit anderen
W'issenschaften. Was kann Geschichte der Physikium Unterricht beitragen?,, 

o---

Wesgltlichet:,Programmteil wird die Einstein-Aussteliung des Deutschen Museums sein. Fachleute werden aus der Geschichte
der Physik und ihrer Wechselwirkungen mit anderen Naiurwissenschaften.und der Mathem"rif. r.f.ri.r.". 

-"

l. Tirnin: 5.9. - 9.9.2005, Kosten: übernachtung/Frtihstück, seninargebihren: 230 iuro
2. Termin:26.10. - 29.10.2005. Kosten: 190 Euro
Witere Ausktinie, auch tiber tlas genaue lrogramm und Anmellung: http:',zuua.deutsches-museum.dr/bildungfortbipllkk.htm
1, Tirmin: Nico/e Kliltnholz-Wilheln, Te/. 0Bg/2 j79-523 'i : ,
z, Dmtin, Cb**,r* ra;;r c,,*oi*,' ii. öi;tirs tnt DeUtSChgS MUSeUm

{a- I itf\€ r.\ t t7€ ns t(g?x€{ l&*dfrr-" ---{}
D ew ß cb e s Mws eurn, Ker s ch en s te iner Ko//eg, M u s e wm s in s el I, 8 0 5 3 8 M t in ch en,
Fax : A 8 9 /2 1 7 9-273 e-m a i I : n. ku eh nh ol z @ de u ts ch e s-m u sewm. de
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3. Dre Knrsr opn NewroNscxrN
MgcxnNrKl I

Neben den mechanischen Bewe-
gungsabläufen umfasste das Gebiet
der elektromagnetischen Erscheinun-
gen an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert den größten physikali-
schen Erfahrungsbereich aus unserer
Umwelt. Durch die bahnbrechenden
Entdeckungen um 1820 durch Oer-
sted, Ampöre, Biot und Savart und
durch die Entdeckung der lnduktion,
bzw. der Wechselwirkung zwischen
veränderlichen elektrischen und mag-
netischen Feldern durch Faraday im
Jahre 1831, war der Boden für eine
vereinheitlichte Theorie aller optischen,
elektrischen und magnetischen Phä-
nomene aufbereitet. 1864 gelang es
James Clerk Maxwell (1831 - 1879), in

den nach ihm benannten Feldglei-
chungen alle elektromagnetischen Er-
scheinungen in einem logisch deduk-
tiven System von acht partiellen linea-
ren Differentialgleichungen zusam-
menzufassen. Die Maxwellschen Glei-
chungen sind für den Elektromagne-
tismus und für die Optik inzwischen als
Grundgesetze von ähnlicher Wichtig-
keit wie die Newtonschen Bewegungs-
gesetze für die Mechanik und die Gra-
vitationsfeldgleichung für das Gravita-
tionsfeld. Sie enthalten eine charakte-
ristische Naturkonstante, die Vakuum-
lichtgeschwindigkeit c, deren Wert ca.

300.000 km s -r beträgt. Charakteris-

tisch für das Physikverständnis um
1900 ist auch der endgültige Durch-
bruch des feldtheoretischen Ansatzes
in weiten Bereichen der mathemati-
schen Physik, der wiederum neue Op-
tionen für eine Erweiterung des Raum-
und Zeitbegriffs eröffnet hatl'?.

Die Jahrhundertwende war aber
zunächst von einer zunehmenden Kri-
se der Newtonschen Mechanik ge-
kennzeichnet. Durch den Fortschritt der
Technik und der lnstrumentierung war
es nach Entdeckung des Elektrons als
elektrisch negativ geladenem Elemen-
tarteilchen relativ rasch gelungen, freie
Elektronen in äußeren elektrischen
Feldern so zu beschleunigen, dass ihre
Geschwindigkeit nahe an die Lichtge-

6 <PHvsrrlAT> Nn. 2/2OO5

schwindigkeit herankam. Die Wissen-
schafter waren sehr überrascht, als sie
bemerkten, dass die Bewegung der
Elektronen bei großen Geschwindig-
keiten nicht mehr mit der Newtonschen
Mechanik im Einklang war. Da das
Elektron infolge seiner elektrischen
Ladung in seiner unmittelbaren Um-
gebung ein elektrisches Feld besitzt
und nach dem Biot-Savartschen Ge-
setz in bewegtem Zustand um sich ein
Magnetfeld aufbauen sollte, vermute-
ten einige Physiker, wie z.B. Abraham,
Schwarzschild, Lorentz und Sommer-
feld, dass die durch diese zwei Felder
bedingten Energien auf die mechani-
sche Bewegung Einfluss haben könn-
ten. Max Abraham (1875 - 1922) errech-
nete dabei für ein solches bewegtes
Teilchen eine veränderliche Masse, die
logarithmisch von der Geschwindigkeit
abhängig war und die als ,,lmpulsmas-
se" beim Ubergang zu Geschwindig-
keiten, die wesentlich kleiner als die
Lichtgeschwindigkeit waren, rechne-
risch in die so genannte ,,Ruhemas-
se" überging, die wiederum mit der
Newtonschen, als konstant angesehe-
nen Masse übereinstimmen sollte. Die
mathematische Präzisierung des Zu-
sammenhangs von Masse und Ge-
schwindigkeit nahe der Lichtgeschwin-
digkeit gelang erst Albert Einstein, aber
die von Abraham initiierte ldee einer
geschwindigkeitsabhängigen Masse
stellte jedenfalls ab sofort sowohl die
aristotelische als auch die Newton-
sche Physik vor große Probleme, da
die Masse eines Körpers bisher stets
als etwas Unabänderliches und Kon-
stantes gegolten hatte.

Durch die von Albert Michelson 1881

durchgeführten und später von Edward
Morley wiederholten I nterferometerver-
suche wurde schließlich die lange Zeit
gebräuchliche Atherhypothese unwi-
derruflich gestürzt. ln Analo$ie zur Luft
als Medium für die Ausbreitung von
Schallwellen hatte man vorher die Exis-
tenz eines Athers trotz seiner offensicht-
lich merkwürdigen Eigenschaften (2.8.
Durchdringlichkeit aller Körper und
Unwägbarkeit) als jenes Medium für
die Lichtwellenausbreitung postuliert,
das den absoluten, unendlichen New-
tonschen Raum gleichförmig ausfül-

len sollte. Dieses Bild war auch kom-
patibel mit der Faradayschen Vorstel-
lung der magnetischen Feldlinien, die
sich durch einen Magneten und Eisen-
feilspäne schön veranschaulichen
ließ. Maxwell war wie alle anderen Phy-
siker in jener Zeit ebenfalls Anhänger
der.Atherhypothese und Abraham sah
im Ather überhaupt eine Verkörperung
des absoluten Raums - mit einem
bevorzugten ..Koordinatensystem, in
welchem der Ather als ruhend betrach-
tet werden kann. Die in diesem abso-
luten Raum gemessenen Geschwin-
digkeiten sollten als Absolutgeschwin-
digkeiten gelten und der Zeitmaßstab
für alle Vorgänge sollte durch die gleich-
mäßig ablaufende absolute Zeit gege-
ben sein, sodass für jeden Raum-
punkt unter beliebigen Bedingungen
die absolute Zeit die gleiche wäre.

Es würde zu weit führen, alle anderen
Experimentel3 zu erläutern, die das Pa-
radigma vom absoluten Raum und
vom ruhenden Ather ins Wanken ge-

bracht haben, bzw. die Grundlagen der
Newtonschen Mechanik und Gravitati-
onstheorie relativierten (2.B. die von
Bradley entdeckte astronomische Ab-
erration, der Fizeausche Mitführungs-
versuch oder der Trouton-Noble-Ver-
such). Die überraschende Konsequenz
all dieser Experimente war jedenfalls,

. dass es im Kosmos kein vor allen
anderen ausgezeichnetes, absolutes
Koordinatensystem, bzw. lnertialsys-
tem gibt und

. dass die Vakuum-Lichtgeschwindig-
keif in allen lnertialsystemen unabhän-
gig vom Bewegungszustand der Licht-
quelle und des Beobachters immer
denselben Wert besitzt, also eine uni-
verselle Naturkonstante ist.

4. Dsn Wsc zun vrERDrMENsro-

NATEN RluNzsttra

Wie bereits dargelegt, entwickelte Max-
well 1864 die nach ihm benannten Glei-
chungen für die elektromagnetischen
Grundgesetze in einem lnertialsystem.
Etwaige Unstimmigkeiten bei opti-
schen Experimenten in bewegten Me-
dien führte man zunächst auf eine Un-



vollständigkeit der Maxwell-Gleichun-
gen zurück und versuchte, sie abzuän-
dern oder zu ergänzen, wie die ein-
schlägigen Arbeiten von Heinrich Hertz
(1857 - 1894) oder Hendrik Lorentz
(1853 - 1928) zeigen. Das erklärt auch,
warum die drei für die Entwicklung der
Speziellen Relativitätstheorie (SRT) so
entscheidenden Arbeiten von Lorentz,
Poincard und Einstein aus den Jahren
1904/05 alle im Titel auf gewisse As-
pekte der Elektrodynamik Bezug neh-
men.

Tatsächlich stellte sich aber später
heraus, dass die Maxwellschen Glei-
chungen bereits in ihrer ursprünglichen
Form mit der erst wesenflich später
entwickelten SRT kompatibel sind und
daher - zusammen mit den erforderli-
chen Materialgleichungen - erst unter
den Bedingungen der relativistischen
Raumzeitvorstellung volle Gültigkeit
besitzen. Mathematisch kann dieser
Sachverhalt so formuliert werden, dass
die Maxwell-Gleichungen gegenüber
der Lorentz-Transformation forminva-
riant sind, nicht aber gegenüber der
Galilei-Transformation.

Das Galileische Relativitätsprinzip
(siehe Abschnitt 2) der Newtonschen
Mechanik ergibt für ein lnertialsysteme

) und ein weiteres lnertialsystem

> r, das sich ohne Beschränkung der
Allgemeinheit in Richtung des Basis-

vektors e" geradlinig gleichförmig mit

der vektoriellen Geschwindigkeit u von

) wegbewegt (Abb. 6), fotgende Gtei-
chungen für die Transformation der drei
Raumkoordinaten und der Zeit:

x= x-ut, )= ), z= z, t = t.

ln diese Transformation geht im Un-
terschied zur Lor enlz-Transformation
die Voraussetzung ein, dass für beide
lnertialsysteme ein und dieselbe New-
tonsche absolute Zeit bestimmend ist.
Diese elementaren Zusammenhänge
wurden zu Ehren der Galileischen Er-
kenntnisse über die Relativität als Ga-
lilei-Transformation bezeichnet. Man
kann beweisen, dass die Newtonsche
Bewegungsgleichung (im Gegensatz
zu den Maxwellschen Gleichungen) bei
der Anwendung der Galilei-Transfor-
mation ihre mathematische Form nicht
ändert, also forminvariant (kovariant)
ist.

Das Pendant dazu in der SRT ist die
Lorentztransformation, die folgende
Gestalt hat:

Bei dieser Darstellungsweise ist eine
kinematische Verknüpfung der lnerti-
alsysteme gewählt worden, wie es der
Abb. 6 entspricht. Die Lorentz-Trans-
formation ist die Basis der Umrech-
nung aller räumlichen und zeitlichen
Grundgleichungen der SRT von einem
lnertialssystem in ein anderes. Man
erkennt zweierlei: Erstens geht die Lor-
entz-Transformation f ür eine Relativge-
schwindigkeit u der beiden lnertialsys-
teme, die wesentlich kleiner als die Va-
kuum-Lichtgeschwindigkeit c ist, in die
Galileitransformation über, die daher
für kleine Relativgeschwindigkeiten
eine Näherungslösung der Lorentz-
Transformation ist. Und zweitens sind
in der SRT die Raum- und Zeitkoordi-
naten in 4-dimensionaler Weise un-

trennbar mit-
einander verknüpft.
lm Newtonschen
absoluten Raum-

f?lä Zeil-Konzepl, bzw.
in der Galilei-
Transformation
gibt es keine ver-
gleichbare Ver-
knüpfung. Die SRT
mit ihrer Forminva-
rianz der Naturge-
setze brachte also
diese auch philo-
sophisch bedeut-
same Aussage
erstmals zum Vor-
schein" Der durch

seine Veröffentlichungen zum Dreikör-
perproblem in der Himmelsmechanik
bekannt gewordene französiche Ma-
thematiker Henri Poincarö (1854 -
1912) erkannte als erster die Gruppen-
eigenschaft der Lorentz-Transformati-
on, die - algebraisch betrachtet - einer
Drehung in einem 4-dimensionalen
euklidischen Raum entspricht, und
zwar mit drei reellen Raumdimensio-
nen (x, y, z) und einer imaginärenZeil-

dimension (ict. i = Ja . c--Vakuum-

Lichtgeschwindigkeit).

Der endgültige Durchbruch zur struk-
turellen Einsicht in die Vierdimensio-
nalität der Raumzeitmetrik gelang Her-
mann Minkowski (1864 - 1909), des-
sen Einleitungszitatl6 aus seinem Vor-
trag bei der Versammlung Deutscher
Naturforscher und Arzte aus dem Jahr
1908 in Köln seither weltweite Berühmt-
heit erlangt hat:

,,Die Anschauungen über Faum und
Zeit, die ich lhnen entwickeln möchte,
sind auf experimentell-physikalischem
Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stär-
ke. lhre Tendenz ist eine radikale. Von
Stund an sollen Raum für sich und Zeit
für sich völlig zu Schatten herabsinken,
und nur noch eine Art Union der bei-
den soll Selbständigkeit bewahren.,,

ln dieser 4-dimensionalen Modellie-
rung lassen sich wesentlichen Er-
kenntnisse der speziell-relativistischen
Dynamik (Additionstheorem der Ge-
schwindigkeiten, Längenkontraktion,
Zeitdilatation, Relativität der Gleichzei-
tigkeit, Zwillingsparadoxon, Masse-
Energierelation, geschwindigkeitsab-
hängige Veränderlichkeit der Masse)
mathematisch elegant darstellen, wo-
bei die spezifischen räumlichen und
zeitlichen Aspekte jeweils erst durch
Projektion- aus der 4-dimensionalen
,,Raumzeit" in den R3 (= dreidimensio-
naler euklidischer Raum) und auf die
Zeil explizil in Erscheinung treten.

Zur Demonstration dieser Zusam-
menhänge wird seit Minkowski gerne
der so genannte Lichtkegel verwen-
det. Man stelle sich vor, dass sich ein
Lichtblitz vom Nullpunkt des R3 zur Zeit
t = 0 'lrei im Raum ausbreitet, so ent-
spricht die variable Oberfläche dieser
,,Lichtkugel", bzw. die Ausbreitung der
Wellenfront zur beliebigen Zeit f der fol-
genden Kugelgleichung:

x+ y+ Z= r= Ct

Abb. 6 : Ge radlinig - g leichförmi g bew e gte Inertial s,- stemet 5
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Mit den Koordinaten x, y, z und ct isI
dies aber gerade die 4-dimensionale
Kegelgleichung:

r+)'+.- (ct)=g

Die Projektion dieses 4-dimensiona-
len ,,Lichtkegels" auf eine Schnittebe-
ne mit einer räumlichen und einer zeit-
liehen Koordinate ergibt folgende in der
SRT bekannte Gestalt:

Orlsrarm

Trotz der ästhetisch ansprechenden
geometrischen Raumzeitstruktur der
Minkowski-Metrik bleibt aber vom phy-
sikalischen Standpunkt aus ein prinzi-
pieller Unterschied im Wesen von
Raum und Zeit bestehen, der in den
verschiedenen Vorzeichen der Glieder
in der obigen 4-dimensionalen Kegel-
gleichung gut zum Ausdruck kommt.

Die Atherhypothese war schon in der
SRT endgültig entsorgt worden (siehe
Abschnitt 3). Aber es blieb noch ein
wesentlicher Rest dieses Gedankens
bestehen, denn anstelle des 3-dimen-
sionalen Newtonschen Ortsraumes
stellt nunmehr der 4-dimensionale
Minkowski-Raum der SRT einen zwar
abstrakten aber absoluten Bezugs-
raum dar, der unabhängig von den in
ihm enthaltenen physikalischen Objek-
ten vorausgesetzt wird. Er ist in gewis-
ser Weise die analytische Fortsetzung
des absoluten Newtonschen Raumes
und zeichnet sich - sieht man von der
durch den Lichtkegel bedingten Sepa-
ration in zeitartige, lichtartige und raum-
artige Weltlinien ab - ebenfalls durch
die Eigenschaft der Homogenität aus.
Durch die Existenz irreversibler physi-
kalischer Vorgänge, die durch den Zeit-
ablauf und nicht durch räumliche Re-
lationen bedingt sind (2.8. in der Ther-
modynamik), gelingt es aber
bestenfalls, den dreidimensionalen

Ortsraum als Untermenge, nicht aber
den Minkowski-Raum in seiner 4-di-
mensionalen Ganzheit als isotrop zu
bezeichnen.

5. Dsn AsscFuso voN DER AB'

sorurEN RnuNzsrr

Die SRT hatte sich unverzüglich nach
ihrer endgültigen Ausformulierung
durch Albert Einstein (1879 - 1955) als
hervorragendes lnstrument zur adä-
quaten Erfassung von vielen, bisher
nicht erkannten Gesetzmäßigkeiten
der terrestrischen und kosmischen
Physik etabliert. Was bewog also Ein-
stein, in der ZeiI von 1908 bis 1915
unablässig über eine Erweiterung die-
ses monumentalen Theoriegebäudes
nachzudenken? Abgesehen von offe-
nen Fragen in der Quantentheorie und
Elementarteilchenphysik waren es die
folgenden Beschränkungen:

. Festlegung auf lnertialsysteme: Der
Weiterführung der Physik für Beobach-
ter in Nichtinertialsystemen (2.8" in ro-
tierenden Systemen) sind in der SRT
prinzipielle Grenzen gesetzt.

. Beschränkung des mathematischen
Apparats auf die Euklidische Geomet-
rie: Die Lösung vieler kosmologischer
Fragen, z.B. beim Gravitationskollaps
superschwerer Sterne, sind mit ortho-
gonalen, kartesischen Koordinaten
schwer oder nicht zu lösen - die Lö-
sung erfordert in der Regel krummlini-
ge Koordinaten, die der Symmetrie des
behandelten Objekts optimal ange-
passt sind.

. Nichterfassung der Gravitation: Die
verschiedenen Versuche (2.8. 191311 4
von G. Nordström), mit Methoden der
SRT die Newtonsche Gravitationsthe-
orie zu verallgemeinern, sind geschei-
tert. Der Grund dafür liegt in erster Li-

nie in der durch die Gravitation beding-
ten Nichtlinearität in diesem Bereich
der Natur.

Ein Versuch, die ideengeschichtliche
Entwicklung der Allgemeinen Relativi-
tätstheorie (ART) im Einzelnen zu be-
Ieuchten, würde den Rahmen dieses
Beitrags sprengen, und es sollen im
Folgenden exemplarisch und kurso-
risch nur einige Aspekte erwähnt wer
den, die für das Verständnis der ART,
ihrer Metrik und ihrer unwiderruflichen
Abkehr vom Konzept der absoluten
Raumzeit wichtig erscheinen.

Wesentliches Merkmal der ART ist die
gedankliche, mathematische und phy-

sikalische Verkoppelung der Kategori-
en Raum und Zeit mit den Kategorien
Masse, bzw. Energie, bzw. lmpuls durch
die Gravitation, die als Krümmung der
Raumzeit in die Einsteinsche Gravita-
tions-Feldgleichungls eingeht:

_l11.n--g-,11 : Klmn
L

Dabei repräsentiert der Ricci-Tensor
R,,,,, die Geometrie und der Energie-lm-
puls-Tensor r,,,,, die Energie-, lmpuls-
und Spannungseigenschaften der Ma-
terie. R ist der Krümmungs-Skalar, der
ähnlich wie der Ricci-Tensor aus dem
Riemannschen Krümmungstensor
R,,,,0,, durch die Operation der Kontrakti-
on hervorgeht. Verschwindet der Rie-
mannsche Krümmungstensor, so ist
die Raumzeit flach, ist er von Null ver-
schieden, so hat die Raumzeit eine
Krümmung, die der Newtonschen Gra-
vitation entspricht. r ist die Einstein-
sche Gravitationskonstante, die zur
Newtonschen Gravitationskonstante N
(siehe Abschnitt 2) in folgender Bezie-
hung steht:

8nN
t-,\- /

C'

Durch den metrischen Tensor g,,,,, wird
auf einer 4-dimensionalen
Hausdorff'schen Mannigfaltigkeitle X'
eine Metrik definiert, wobei X'und die
von den Koordinaten ;r. abhängigen
Funktionen g,,,,, stetig und hinreichend
oft differenzierbar sein sollen. Der enge
Zusammenhang zwischen Krümmung
und Gravitation lässt sich besonders
gut anhand des so genannten Linien-
elements ds darstellen - einer Differen-
tialform, die die geometrischen Verhält-
nisse in einer hinreichend kleinen
Umgebung jedes Punktes repräsen-
tiert. ln der Euklidischen Ebene ent-
spricht das gegenüber Koordinaten-
transformationen invariante Quadrat
des Linienelements der bekannten
Form des Pythagoreischen Lehrsatzes:

tlsz= clx2+ dt2

Die Verallgemeinerung auf die
4-dimensionale flache, d.h. unge-
krümmte Raumzeitl0, also auf den Min-
kowskiraum, lautet

ds2= tlxl+ 4,-tq 6172- c2dl

der SRT17
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8,: 8zz= g:: = 1-+'
C-

Wenn man nun von den so genannten
Galileikoordinaten r, y, z, ct im Sinne
der nichteuklidischen Riemannschen
Geometrie zu krummlinigen Koordina-
ten x.übergeht, nimmt das Quadrat des
Linienelements folgende allgemeine-
re quadratische Form an:

.4

ds' = | g,,,(x,)clx-dx,,
rn,n=l

Zum Beispielll gilt für schwache stati-
sche Gravitationsfelder in Verallgemei-
nerung des metrischen Tensors des
flachen Minkowskiraumes folgender
Zusammenhang zwischen g,,,,, und dem
Newtonschen Gravitationspotential (D:

,24o..:-16M - ) ;6ntn
c'

für alle m+ n.
Man kann zeigen, wie sich auch sonst
die Newtonsche Gravitationstheorie
als Spezialfall in die umfassendere
Einsteinsche Gravitationstheorie ein-
ordnet. Die Newtonsche Bewegungs-
gleichung geht in die Gleichung für die
geodätische Linie im Riemannschen
Raum über12. Und unter Verwendung
der von Karl Schwarzschild (1873 -

1916) für den kugelsymmetrischen
Spezialfall 1916 entwickelten Metrikl3
geht die Kepler-Newtonsche Ellipsen-
bahn in eine angenäherte Ellipsenbahn
mit Perihelbewegung über1a. Durch
den empirischen Nachweis der Krüm-
mung von Lichtstrahlen und der Rot-
verschiebung der Spektrallinien in star-
ken Gravitationsfeldern, sowie der Pe-
rihelverschiebung des Merkurs ist die
Gültigkeit der Einsteinschen Gleichun-
gen in glänzender Weise bestätigt und
damit auch endgültig der Traum von
der Absolutheit der vierdimensionalen
Raumzeit zu Ende gegangen.

1r E. Schmutzer, Relativitätstheorie aktuell
- ein Beitrag zur Einheit der Physrk, Stuttgaft
1996, S. 42 ff.
P N. Rozsenich, Alles Vergängliche ist nur
ein Gleichnis, in: Virtualität und Realität -
Bild und Wirklichkeit in den
Naturwissenschaften, Wien I998, S. 234
13 E. Schmutzer, Relativitätstheorie aktuell
- ein Beitrag zur Einheit der Physik,
Stuttgart 1996, S. 56 ff.

1a E. Schmutzer, Relativitätstheorie aktuell
- ein Beitrag zur Einheit der Physik,
Stuttgart 1996, S. 63.
15 E. Schmutzet, Relativitätstheorie aktuell
- ein Beitrag zur Einheit der Physik,
Stuttgart 1996, S. 40.
16 H.A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski,
Das Relativitätsprinzip, Leipzig-Berlin
1913, S.56

Dr. Peter M. Schuster, der im Septem-
ber 2OO4 in das Komitee ,,History of
Physics" der EPS aufgenommen
wurde, hat an den Vorstand Oer ÖPG
den Antrag gestellt, einen Fachaus-
schuß ,,Geschichte der Physik" zu
bilden.

Dieser Arbeitskreis ist sicher notwen-
dig. um die Aktivitäten. die in Österreich
gesetzt werden, sei es von unseren
Universitäten, Schulen oder von priva-
ter Seite, zu koordinieren und für wei-
tere lnteressenten bekanntgeben zu
können. Auch für Anfragen aus dem
Ausland sowie als Anlaufstelle für die
Medien wäre ein Ausschuß innerhalb
der ÖPG wertvoll, der in der Lage ist,
über Vergangenheit und Gegenwart der
Physik in Osterreich Auskunft zu geben.

Ohne diesen Fachausschuß ist eine
Belebung des lnteresses für die Ge-
schichte der Physik unseres Landes
in unserer Offentlichkeit nicht durchzu-
setzen. Wir düden nicht vergessen, daß
es nicht nur ein Anliegen der Universi-
täten ist, über die Geschichte der Phy-
sik unseres Landes zu arbeiten, son-
dern auch von Privatpersonen aus ln-
dustrie und Gewerbe. Bei der Ge-
schichte der Physik geht es ja auch um
die Geschichte von wissenschaftlichen
lnstrumenten und Geräten und um die
Geschichte von Organisationen.
Vielleicht können so auch neue Mitglie-
der der ÖPG zugeführt werden, die ihr
sonst abseits stehen. Viele Kollegen
nehmen aktiv an Tägungen aus dem
Bereich der Physikgeschichte teil, die
unserer Gesellschaft gar nicht bekannt
werden. So gab es zB. vom 23. bis 25.9.

17 E. Schmutzer, Relativitätstheorie aktuell -

ein Beitrag zur Einheit der Physik, Stuttgart
1996, S. 74
r8 A. Einstein, Grundzüge der
Re lativ it dt sthe o rie, B erlin 1922, S. 83
rsW. Franz, Topologie, Berlin 1960, S.58

Wrno rontcgnsgtzt

in Rijeka die Tagung: ,,Peter Salcher
and Ernst Mach. A Successful Team,
work", und am 10.11.04 fand ein Sym-
posium über ,,Simon Stampfer" an der
TU Wien statt. Die österreichische Er-
öffnung des Weltjahrs der Physik am
18. Jänner in Salzburg mit den The-
men Hl. Virgil und Einsteins Wunder-
jahr war ein Beispiel dafür, wie sehr
Physikgeschichte das Publikum an-
sprechen kann.

Wir erinnern auch an das Problem mit
alten lnstrumenten, die oft entsorgt
werden, aber historisch Bedeutung
haben. Professor Weaire, chair der
EPS for History of Physics, möchte Aus-
stellungen für diese Geräte in Zukunft
organisieren" Es wäre wünschens-
wert, wenn sich in jedem lnstitut eine
Person finden könnte, die an der Ge-
schichte der Physik lnteresse hätte,
und die diese lnstrumente sozusagen
für die Geschichte retten würde, eine
Person, die vielleicht sogar bereit wäre,
die Geschichte des eigenen Hauses
aufzuarbeiten.

Die Öffentlichkeitsarbeit ist unser ers-
tes Anliegen, aber es wird auch immer
dringender, daß die Physiker ihre Ge-
schichte selbst aufarbeiten.

Wir hoffen, daß der Antrag bei vielen
Mitgliedern auf lnteresse stößt und er-
suchen alle, die lnteresse haben, in
diesem Fachauschuß mitzuarbeiten,
sich zu melden, um bei der nächsten
Jahreshauptversammlung die Vorge-
hensweise festlegen zu können.

lnteressenten werden gebeten, sich
unter office@oepg.at zu melden.

Es ist beabsichtigt, bei der Öec-tagung im September ein Treffen aller Interes-
sierten abzuhalten und den Antrag zur Gründung des Fachausschusses an die
Jahreshauptversammlung zu stellen. Zur Teilnahme wird herzlich eingeladen.
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November 1919: Schlagartig setzte in

der angelsächsischen Presse ein
Medienrummel um Albert Einstein ein.

Denn britischen Astronomen war es bei

zwei Sonnenf insternis-Expeditionen
gelungen, Einsteins subtile Vorhersa-
ge über die Ablenkung von Lichtstrah-
len im Schwerefeld der Sonne zu mes-

sen. Diese Bestätigung seiner Gravi-
tationstheorie, der allgemeine Relati-
vitätstheorie, um deren Formulierung
Einstein fast ein Jahrzehnt gerungen
hatte, machte aus dem der Offentlich-
keit bisher unbekannten Naturforscher
eine lkone der Wissenschaft. Und so

blieb es bis heute. Einsteins Gravitati-
onstheorie hatte die Theorie lsaak
Newtons, wie sich KörPer im Schwe-
refeld bewegen, in die Schranken ver-
wiesen. Nun stand Einstein auf den

Schultern des Riesen Newton, war
selbst zum Riesen geworden

Einstein reagierte auf den Relativitäts-
rummel mit der für ihn so charakteris-
tischen gelassenen lronie, in der mehr

als ein Körnchen Warheit steckt" Der

Londoner Times ließ er - deren Be-

merkungen zu seiner Person kom-
mentierend - folgende Zeilen zukom-
men:

,,Noch eine Art Anwendung des Relati-
vitätsprinzips zum Ergötzen des Le-

sers: Heute werde ich in Deutschland
als ,,deutscher Gelehrtel', in England
als ,,Schweizer Jude" bezeichnet. Soll-
te ich aber einst in die Lage kommen,
als "bete nei1" präsentiert zu werden,
dann wäre ich umgekehrt für die Deut-
schen ein ,,schweizer Jude" und für die
Engländer ein,,deutscher Gelehrtel'.

Die Redakteure der ehrwürdigen Ti-
mes waren not amused.

,,Deutscher Gelehrter",,,Schweizer
Jude", staatenloser Student, amerika-
nischer Staatsbürger, Einstein war un-

zugehörig" Am ehesten war er wohl

Weltbürger. Aber Osterreicher?

Einstein war (auch) Österreicher. Ja,
für achtzehn kurze Monate war Albert
Einstein ein Untertan Seiner Weiland
k. k. Majestät Franz Joseph l. Vom April
1911 bis zum SePtember 1912 wirkte
Einstein als Professor für theoretische
Physik an der Deutschen Universität
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in Prag. Die altehrwürdige Universitas
Carolinae Pragensis, 1348 vom böhmi-

schen König Karl lV. gegründet, wurde
im Zuge des zunehmend eskalierenden
Sprachenstreits und der nationalisti-
schen Spannung zwischen Tschechen
und Deutschen 1882 geteilt, in eine
Tschechische und eine Deutsche Uni-
versität. Waren vorher die Kontakte zwi-

schen deutschen und tschechischen
Professoren weitgehend formal gewe-

sen, so brachen sie nun vollends ab.

Akademisches Mittelmaß war das Re-

sultat. Eine denkbar schlechte Bedin-
gung für einen 35-jährigen Gelehrten,
der trotz aller wissenschaftlichen
Selbstständigkeit auf Diskussionen mit
Fachkollegen angewiesen war.

Doch Einstein wäre nicht Einstein ge-

wesen, hätte er es nicht auch in Prag
verstanden,,,ziemlich ungestört [seinen]
wissenschaftlichen Grübeleien nachzu-
hängen". Und: es war seine erste aka-
demische Stellung als ordentlicher Pro-

fessor, nachdem er an der Universität
Zürich 1909 zum außerordentlichen
Professor ernannt worden war. Einstein
war kein versponnener Träumer, dem
eine akademische Karriere völlig gleich-
gültig gelassen hätte. 1910 wurde sein
zweiter Sohn Eduard geboren und Ein-

stein hatte für eine Familie zu sorgen -
jedenfalls finanziell. 8672 Kronen be-

trug nunmehr sein Salär in Prag, etwas
mehr als 9000 Franken zum damals
offiziellen Wechselkurs. ln Zürich hatte
man sein Gehalt zulelzl auf 5500 Fran-
ken erhöht, um ihn weiter an diese Stadt
zu binden.

Doch bevor der alternde Kaiser in Wien

die Ernennung des jungen Professors
für theoretische Physik in Prag geneh-

migen konnte, mußte Einstein einen
Amtseid ablegen. Daraus ergab sich im
alten Österreich zwingend das Problem
der Religionszugehörigkeit, denn wie
konnte ein Konfessionsloser auf Gott,
Kaiser und Vaterland schwören? Und
Einstein war konfessionslos, seit er als

Gymnasiast aus der jüdischen Religi-
onsgemeinschaft ausgetreten war. Ein-

stein löste das Problem kurz entschlos-
sen und erklärte er sei Jude, worauf
aktenmäßig,,mosaisch" vom zuständi-
gen Beamten als Religion festgehalten

wurde. Dem Amtseid stand nun nichts
mehr im Wege. Einstein leistete ihn in
der teuer erstandenen, doch protokol-

larisch vorgeschriebenen Beamtenuni-
form im Frack, mit ZweisPitz und De-

gen. Leider ist von dieser Zeremonie
kein Einstein-Foto überliefert. Es hin-

ge sonst über meinem Schreibtisch.

Prag war für ihn ein gemischtes Ver-

gnügen: Die Schönheit der Stadt zog

ihn an und Einstein genoß die unge-
störte Ruhe, die ihm ZeiIIür seine phy-

sikalischen Meditationen gab. ,,ln den

stillen Räumen des Theoretisch-Phy-
sikalischen lnstituts der Prager Deut-

schen Universität, in der Vinicna ulica,

entdeckte ich 1911, dass das Aquiva-
lenzprinzip eine Ablenkung der Licht-

strahlen an der Sonne von beobacht-
baren Betrage verlangt,...", schrieb Ein-

stein im Vorwort zur tschechischen Aus-
gabe seines Buchs ,,Über die speziel-
le und allgemeine Relativitätstheorie,
leicht verständlich." Acht Jahr sollte es

bis zur Verifikation seiner Prager Ein-
sicht noch dauern, die ihn berühmt ma-

chen sollte.

Doch fehlte ihm jede fruchtbare Diskus-
sion mit Prager Kollegen und die weni-
gen Studentlnnen waren im Vergleich
zu seinen Zürcher Hörerlnnen wenig
engagiert. Die,,Tintenscheisserei", wie

Einstein seine bürokratischen Pflichten
als Ordinarius qualifizierte, waren ihm

zutiefst zuwlder und Fakultätssitzungen
galten ihm als Ersatz für Theaterbesu-
che. Wenn er auch den Nationalitäten-
streit zwischen Deutschen und Tsche-

chen kaum zur Kenntnis nahm, so litt
doch Seine Frau Mileva, die Serbin war,

unter den antislawischen Ressenti-
ments der Prager Deutschen. Beson-

deres gesellschaftliches lnteresse an

seiner Prager Umgebung dürfte Ein-

stein nicht gehegt haben, wenn er auch
sporadisch an den Zusammenkünften
des philosophisch-litterarisch enga-
gierten Debattierzirkels im Salon von
Bertha Fanta teilnahm, zu dem die

Schriftsteller Max Brod, seltener Franz
Kafka, sowie der PhilosoPh und Zio-
nist Hugo Bergmann gehörten - ,,eine

mittelalterlich anmutende Schar welt-

fremder Menschen...", wie Einstein
sich wenig schmeichelhaft äußerte.



Doch brachte er dort seine Geige zu
Gehör, begeitet von Brod am Klavier. ln
der Darstellung der Figur des Johan-
nes Kepler in Brods Roman Tycho Bra-
hes Weg zu Gott erkannten Einsteins
Freunde sehr schnell ein Charakterpor-
trät des Prager Professors, der
,,überhaupt alles außer seiner Wissen-
schaft in einer gewissen Bewußtlosig-
keit tat".

Aus Zürich hatte Einstein Ludwig Hopf
als seinen Assistenten mitgebracht, der
nach dem Weggang Hopfs wegen der
miserablen Bezahlung auf Empfehlung
seines Prager Kollegen, des Experi-
mentalphysikers Anton Lampa, von
dem Mathematik-Studenten Emil Nohel
abgelöst wurde. Nohel war später auch
Assisten bei Einsteins Nachfolger in
Prag, Philipp Frank. Nohel war zulelzt
in Wien Direktor des Zwi Perez Cha-
jes-Gymnasiums im 2. Wiener Gemi-
endebezirk und der geliebte Physik- und
später auch Lateinlehrer des Nobel-
preisträgers für Chemie 1998, Walter
Kohn, der das Chajes-Gymnasium
besuchte, nachdem er als Jude nach
der Machtergreifung durch die Nazis
seine frühere Schule, das Akademi-
sche Gymnasium, verlassen musste.
Nohel wurde von den Nazis aus Wien
verschleppt und - so wie seine Schwes-
ter - in Auschwitz ermordert. Einsteins
Assistent in seiner Zeit in Berlin ab 1931
war der Wiener Mathematiker Walther
Mayer, der nach seiner Vertreibung
durch die Nazis mit ihm 1933 ins ame-
rikanische Exil ging und an Einsteins
Seite am lnstitute for Advanced Study in
Princeton arbeitete.

lnsgesamt hielt sich Einstein mit sei-
ner Familie sechzehn Monate in Prag
auf, bevor er ein für ihn, aber auch für
seine Familie verlockendes Angebot
auf eine ordentliche Professur an der
Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule annahm und im Juli 1912 Prag
in Richtung Zürich verließ. Auch Wien
hatte zwischenzeitlich ein gut dotiertes
Angebot gestellt, doch Einstein mein-
te, ,,es wäre sehr unnobel von mir ge-
wesen, mich auf diese Weise
hinterrücks'zu verkaufen"'.

Zu Wien und seinen Freunden aus die-
ser Stadt bestanden vielfältige Kontak-
te. lm September 1910 fuhr Einstein
aus Zürich kommend zu Berufungsver-
handlungen nach Wien und besuchte
hier Victor Adler, den hochgeachteten
Parteiführer der österreichischen Sozi-
aldemokratie. Auch hatte Einstein die-

sen Aufenthalt zu einem Besuch bei
Ernst Mach genützt, um mit diesem über
die Existenz von Atomen zu diskutieren,
die der Machschen Auffassung von ei-
ner wissenschaftlichen Tatsache wi-
dersprachen. Einstein freilich war ein
glühender Atomist und hatte mit seinen
Arbeiten aus dem Jahr 1905 zur Licht-
quantenhypothese und zur
Brown'schen Bewegung wesentliche
Belege für die Richtigkeit einer atomis-
tischen Struktur der Materie geliefert
und er folgte hierin Machs Wiener Ge-
genspieler Ludwig Boltzmann.

Den Kontakt zwischen Mach und Ein-
stein hatte Victor Adlers Sohn Friedrich
vermittelt, selbst ein treuer Machianer,
was ihn nicht daran hinderte, seine ln-
teressen mehr und mehr von Mach auf
Marx umzupolen. Friedrich Adler hatte
zusammen mit Einstein in Zürich Phy-
sik studiert und enge Freundschaft ge-
schlossen. Beider Familien lebten
Stockwerk an Stockwerk in Zürich ein
bohemienhaftes Leben. Friedrich Ad-
ler, vielseitig begabt und zwischen Phi-
losophie, Physik und Politik schwan-
kend, war Assistent an der Universität
Zürich und einer von Einsteins Konkur-
renten, ehe man sich nach vielem hin
und her im März 1909 entschloss das
neu errichtete Extraordinariat Einstein
zu übertragen. Dies tat ihrer Freund-
schaft keinen Abbruch und Einstein
wünschte sich, dass Friedrich Adler
sein Nachfolger inZürich werden möge,
als er selbst nach Prag ging. Doch Ad-
ler hatte sich nun schon für die Politik
entschieden.

Zurück zur Prager Professur Einsteins.
Der Minister für Kultus und Unterricht
Kad Graf Stürgkh wollte entgegen dem
Vorschlag des Prager Professorenkol-
legiums, das Einstein an die erste Stel-
le gereiht hatte, mit dem zweitgereih-
ten Gustav Jaumann aus Brünn Beru-
fungsverhandlungen einleiten. Einstein
bekam davon - wohl informiert duch
Lampa - Wind und kommentierte die
Entwicklung so: ,,lch war nur von der
Fakultät vorgeschlagen; das Ministeri-
um hat aber wegen meiner semitischen
Abstammung den Vorschlag nicht an-
genommen." Ob Antisemitsmus oder
die Ablehnung eines Ausländers zu
Gunsten eines Österreichers für Stürg-
kh den Ausschlag gab, läßt sich nicht
feststellen. Eines ist verbürgt: Der in
seiner Eitelkeit als Zweitgereihter ge-
kränkte Jaumann lehnte beleidigt ab.
Nun war der Weg f ür Einstein nach Prag
f rei.

Stürgkh, 1 91 2 zum Ministerpräsidenten
ernannt, regierte nach Beginn des Ers-
ten Weltkriegs 1914 das Land mit Not-
standsparagraphen und ohne Parla-
ment, das aufgelöste wurde. Für den
20. Oktober 1916 hatte Friedrich Adler,
seit 1912 wieder in Wien und gegen
den Willen seines Vaters politisch ak-
tiv, eine Demonstration organisiert, auf
der die Wiedereinsetzung des Parla-
ments gefordert werden sollte" Stürgkh
verhängte umgehend ein Demonstra-
tionsverbot. Als der Graf seiner tägli-
chen Gewohnheit folgend am 21. Ok-
tober im Hotel Meißl & Schadn am Neu-
en Markt im Wiener ersten Bezirk sein
Mittagessen einnahm, trat Friedrich
Adler an seinen Tisch mit den Worten
,,Nieder mit dem Absolutismus! Wir
wollen Frieden" und tötete Stürgkh
durch drei Schüsse in den Kopf. Und
ließ sich widerstandslos verhaften.
Mord am verhaßten Ministerpräsiden-
ten als symbolische Politik.

Einstein erfuhr davon am nächsten Tag
aus der Zeitung. ,,Mein Gefühl für ihn ist
wieder so lebendig geworden, dass ich
unbedingt etwas für ihn tun möchte",
schrieb Einstein an einen Freund und
bot dem in Untersuchungshaft sitzen-
den Adler an, als Zeuge bei seinem
Prozeß auszusagen. Zu dieser reich-
lich bizarren Zeugenschaft Einstein
kam es freilich nicht, doch gelang es
ihm unter den Zürcher Kollegen ein
Gnadengesuch für Adler zu organisie-
ren. Am 19. Mai 1917 wurde über Fried-
rich Adler die Todesstrafe verhängt und
vom Appelationsgericht in 18 Jahre
Festungshaft umgewandelt. Das lnter-
esse der Regierung an einer Amnes-
tierung des Häftlings stieg mit den zu-
nehmenden politischen Schwierigkei-
ten der dahin siechenden Donaumon-
rchie. Doch Adler weigerte sich konse-
quent ein Gnadengesuch einzurei-
chen. So erjriff die Politik die lnitiative:
Justizminister Vitorelli unterzeichnete
ein Amnestiegesuch, dem an ,,höchs-
ter Stelle" sofort nachgekommen wur-
de. Zehn Tage vor Ausrufung der Repu-
blik am 12. November 1918 verließ Ad-
ler die Strafanstalt Stein a. d" Donau.

ln der Strafanstalt Stein wandte sich
Adler wieder der Physik zu und verfass-
te eine Schrift zur Widerlegung der Re-
lativitätstheorie, die der 1920 mit finan-
zieller Hilfe seiner Familie auch als
Buch veröffentlichte. Adler hatte in sei-
nen physikalischen Reflexionen über

' Einsteins Relativitätstheorie wieder zu
Mach zurückgefunden, jedoch mit sei-
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nen nörgelnden Spitzfindigkeiten
lediglich sterile Physik produziert. Ab
1920 war Friedrich Adler nur noch Poli-
tiker.

Noch 3 Jahre vor seinem Tod 1955 er-
innerte sich Einstein an seinen alten
Freund und Österreich: ,,Daß die Ös-
terreichey Friedr" Adler nach dem Stürg-
kh Mord nicht umgebracht haben, ge-
reicht ihnen zur unvergänglichen Ehre."

Wenn Einstein zu Besuch in Wien war,

wohnte er im Hause eines alten Freun-
des. Felix Ehrenhaft, Professor für Ex-
perimentalphysik an der Universität
Wien, und seine Frau Olga, ebenfalls
Physikerin und Gründerin eines Mäd-
chengymnasiums und der Wiener
Handelsakademie für Mädchen, waren
seine Gastgeber. Nach einem Aufent-
halt in Prag zu Beginn des Jahres 1921

kam Einstein am 10. Januar nach Wien
und hielt hier im Konzerthaus vor 3000
Hörern seinen ersten großen öffentli-
chen Vortrag, dessen Publikum sich,
wie Einstein sensibel kommentierte:
,,Iin] einem merkwürdigen, erregten
Zustand lbefand], bei dem es schon
gar nicht darauf ankommt, was man
versteht, sondern nur darauf, daß man
in unmittelbarer Nähe einer Stelle ist,
wo Wunder geschehen". Ohne den
Beifall am Ende seines Vortrags über
die Relativitätstheorie abzuwarten,
drehte sich Einstein um und ging aus
dem Saal. Einstein nützte den Wien-
Aufenthalt um seinen alten Freund
Friedrich Adler, nunmehr Generalsek-
retär der Sozialistischen lnternationa-
le, zu treffen und neue Bekanntschaf-
ten zu knüpfen. Er suchte Josef Breuer
auf , den Weggefährten Sigmund
Freuds aus den frühen Tagen der Ent-
wicklung der Psychoanalyse, interes-
santerweise jedoch nicht Freud selbst,
mit dem er 1933 den Briefwechsel zur
Frage Warum Krieg? veröffentlichte.
Und Einstein besuchte den achtzigjäh-
rigen Philosophen-lngenieur Josef
Popper-Lynkeus, einen der engsten
Freunde Ernst Machs.

lm Oktober 1931 war Einstein ein letz-
tes Mal zu Besuch in Wien und wieder
wohnte er im Hause Ehrenhaft in der
Grinzingerstrasse. Doch die Zeiten
hatten sich radikal verändert. Die Bür-
gerblock-Regierung unter Karl Buresch
und Johann Schober negierte seinen
Aufenthalt und die akademischen Funk-
tionäre ignorierten den längst weltbe-
rühmten Gast. Ein Bericht der deut-
schen Botschaft in Wien an das Aus-

wärtige Amt stellte (vertraulich) fest,
daß,,die offiziellen österreichischen
Stellen Prof. Einstein gegenüber, weil
er Jude ist und als politisch links ein-
gestellt gilt, besondere Zurückhaltung
beobachteten."

Zur gleichen Zeit wie Einstein war Au-
guste Piccard, der allerdings vom Bun-
despräsidenten Wilhelm Miklas emp-
fangen worden war, in Wien und hielt
einen vielbeachteten Vortrag über sei-
ne im Mai 1931 veranstalteten Ballon-
aufstiege, die ihn in die Rekordhöhe
von 15 000 Meter Höhe brachten. Pic-

card, bei dessen Promotionsverfahren
1914 in Zürich Einstein als Koreferent
fungierte, nahm im Hause Ehrenhaft
an einem zu Einsteins Ehren und vor
allem Vergnügen veranstalteten Musik-
abend teil, zu dem auch das EhePaar
Anni und Erwin Schrödinger und die
Psychologin Charlotte Bühler, sowie -

neben vielen anderen - der heute
längst vergessene Polyhistor Friedrich
Eckstein geladen waren. Einstein
spielte die Geige. Und bedankte sich
im Gästebuch des Hauses auf seine
Weise, mit einem Gedicht:

Denkt auch manchmal an den Alten
Der einst Predigt hier gehalten
Drauf Frau Hofrat unerschüttert
Hat die Bonzenschar gefüttert.
Mann, Weib, Tochter und der Sohn
Liefen stets zum Telephon.
Frassen selbst bei Diplomaten
Alle restlos freundlich thaten.
Hörten Piccard auch berichten
Seine grusligen Geschichten.
Schönes hab' ich viel erfahren
Werd's im Sinne stets bewahren.

13. -16. X 31
Albert Einstein

Zwei Jahre später verließ Albert Ein-
stein mit seiner Familie, seiner Sekre-
tärin Helen Dukas und seinem Wiener
Assistenten Walther Mayer Europa -

und betrat es nie wieder.

Von Princeton aus pflegte Einstein
noch briefliche Kontakte zu österreichi-
schen Forscherni zu Hans Thirring und
Erwin Schrödinger. Mit Thirring verband
ihn der Kampf um den Weltfrieden, je-

ner letzte Akt in Einsteins Leben, der
zur Gründung der Pugwash-Bewe-
gung führte und die er zusammen mit

Bertrand Russell in seinen letzten Le-

benstagen begründete; mit Schrödin-
ger die ideosynkratische Ablehnung
der Quantenmechanik, jener Theorie
des atomaren Geschehens, die er

einst 1905 mit begründet hatte und
deren Konsequenzen er nie akzeptie-
ren konnte. Alle anderen Österreiche-
rlnnen, die mit ihm bekannt gewesen
waren - die Physikerinnen Lise Meit-
ner und Marietta Blau, der Schriftstel-
ler und Regisseur Berthold Viertel und
seine Frau Salka, der Filmemacher G"

W. Pabst, die Schauspielerin Elisabeth
Bergner -, wurden, so wie er selbst,
nach 1933 oder 1938 von den Nazis
vertrieben.

Einstein und Österreich? Eine Erfah-
rung hatte der Kurzzeil-Österreicher
Einstein aus Prag und Wien mitgenom-
men: ,,... Härten [... ] werden durch eine
nie versiegende Schlamperei gemil-
dert, wie in meinem weiland Vaterland
Österreich."

Lrrrnnrun:
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Zeit. München: Paul List Verlag 1949.

Albert Einstein - Max Born. Briefwechsel
1 91 6-1 955. München: Nymphenburger
Verlagsanstalt 1969.

Friedrich Adler vor dem Ausnahmegericht.
Herausgegeben und eingeleitet von J. W.

Brügel. Wien/Frankfurt/Zürich: Europa Verlag

1967.

Friedrich Adler, Ortszeit, Systemzeit,
Zonenzeil und das ausgezeichnete
Bezugssystem der Elektrodynamik. Eine
Untersuchung über die Lorentzsche und die
Einsteinsche Kinematik. Wien: Verlag der
Wiener Volksbuchhandlung 1920.

Rudolf G. Ardelt, Friedrich Adler. Probleme
einer Persönlichkeitsentwicklung um die
Jahrhundertwende. Wien: Österreichischer
Bundesverlag 1984.

Walter Ko-hn, Mein verehner Wiener Lehrer,

Professor Doktor Emil Nohel. In: Friedrich
Stadler (Hrsg.), Österreichs Umgang mit dem
Nationalsozialismus. Die Folgen für die
naturwissenschaftliche und humanistische
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Anmerkung:

Das Gedicht Albert Einsteins ist dem
Gästebuch der Familie Ehrenhaft aus
den Jahren 1927 bis 1951 entnommen.
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ln der 223. und 224. Kuratoriumssit-
zung des FWF vom 7.18.3. bzw.
2.13.5.2005 wu rden fol gende Projek-
te aus den physikalischen Wissen-
schaften bewilligt:

Rote Biesensterne und die Häufigkeit
der Elemente
Projektleiter: Thomas LEBZELTER
Türkenschanzstraße 17 , A-11 B0 Wien,
lnstitut für Astronomie, Universität Wien

Homogenisierung des globalen Radi-
osondendatensatzes
Projektleiter: Leopold HAIMBERGER
Althanstraße 14 , A-1190 Wien, lnstitut
für Meteorologie und Geophysik, Uni-
versität Wien

Phaseninstabi I ität hochkorrelierter
Materialien
Projektleiter: Ernst BAUER
Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040 WIEN,
lnstitut für Festkörperphysik, Techni-
sche Universität Wien; lnstitut für Phy-
sikalische Chemie, Universität Wien

Magnetresonanz in Superf lüssigen He
Tröpfchen
Projektleiter: Carlo CALLEGARI
Petersgasse 16 , A-80 10 GRAZ, lnsti-
tut für Experimentalphysik Arbeitsgrup-
pe Atom- und Molekülspektroskopie
und Quantenoptik, Technische Univer-
sität Graz

Holografische Laserpinzetten in der
Mikroskopie
Projektleiterin: Monika RITSCH-MARTE
Müllerstraße 44, A-6020 lN NSBRUCK,
lnstitut für Medizinische Physik, Medizi-
nische Universität lnnsbruck

lonenimplantation für die SiGe Halb-
leitertechnologie
Projektleiter: Andreas HOSSINGER
Gußhausstrasse 25-29 / 360 , A-1040
WIEN; lnstitut f ür Mikroelektronik, Tech-
nische Universität Wien, lnstitut für Halb-
leiter- und Festkörperphysik, Universi-

tät Linz, lnstitut für Chemische Tech-
nologien und Analytik. Technische Uni-
versität Wien

Delta a-Photometrie von offenen
Sternhaufen
Projektleiter: Hans Michael MAITZEN
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien,
lnstitut für Astronomie, Universität Wien

Klassische- und Quantensimulation
von Quantensystemen
Projektleiter: Wolfgang DUR
Technikerstra3e 25lll , A-6020 INNS-
BRUCK, lnstitut für Theoretische Phy-

sik, Universität lnnsbruck

Synch rotronstrah lu ngsind uzierte
TXRF-Anwendungen
Projektleiterin: Christina STRELI
Schüttelstraße 115 , A-1020 WIEN;
Atominstitut der Österreichischen Uni-
versitäten, Technische Universität
Wien

Hochauf lösende thermoakustische
Computertomografie
Projektleiter: Peter BU RGHOLZER
Hafenstrasse 47-51 , A-4020 Linz, Up-
per Austrian Research GmbH (UAR)
Sensors Department, lnstitut für Phy-
sik, UniversitälGrazi lnstitute of Com-
puter Science, Universität lnnsbruck

lnteraktion zwischen TRPC1 und
TRPV6
Projektleiter: Christoph ROMANIN
Altenbergerstraße 69 (TNF-Turm),
A-4040 LINZ; lnstitut f ür Biophysik, Uni-
versität Linz

Optimale Quantenkontrol le von Halb-
leiter-Nanostru kturen
Projektleiter: Alf io BORZI
Steyrergasse 30/lll , A-8010 Graz; lnsti-
tut für Mathematik, Technische Univer-
sität Graz

Dichtefunktionalstheorie kleiner
Quantensysteme
Projektleiter: Eckhard KROTSCHECK
Aitenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ,
lnstitut für Theoretische Physik, Univer-
sität Linz

Freies Volumen in Al-reichen nano-
kristallinen Legierungen
Projektleiter: Werner PUFF
Petersgasse 16 , A-8010 Graz, lnstitut
für Technische Physik, Technische
Universität Graz

Erforschung der Wirkung kleiner Do-
sen ionisierender Strahlung
Projektleiter: Helmut SCHÖLLNBERGER
Hellbrunnerstraße 34 , 4-5020 Salz-
burg, lnstitut für Physik und Biophysik,
Paris-Lodron-U niversität

Fragmentierung von Biomolekülionen
Projektleiter: Paul SCHEIER
Technikerstra]e 25llll , 4-6020 INNS-
BRUCK; lnstitut für lonenphysik, Uni-
versität lnnsbruck

Untersuchung quantenmechanischer
Phänomene mittels Neutronen
Projektleiter: Yuji HASEGAWA
Schüttelstraße 115 , A-1020 WIEN,
Atominstitut der Österreichischen Uni-
versitäten, Technische U niversität Wien

Kombinierte Spektroskopie- und
Transportstudien an Nanotubes
Projektleiter: Alexander GRÜNEIS
Hemholtzstrasse 20 , D-01171 Dres-
den, lnstitut für Festkörperforschung,
Leibnitz-lnstitut für Festkörper- und
Werkstoffforschung Dresden e.V., lns-
titut f ür Materialphysik, Universität Wien

Multi-qubit entanglement in an ion
based quantüm processor
Projektleiter: Kihwan KIM
TechnikerstraBe 25llV, A-6020 INNS-
BRUCK, lnstitut für Experimentalphy-
sik, Universität lnnsbruck

Surface Nanostructuring lnduced by
Slow Highly Charged lons
Projektleiter: Ayman EL-SAl D

Wiedner Hauptstraße 8-10 , A-1040
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Am lnstitut für Theoretische physik der Fakultät für Mathematik, lnformatik und Physik der Leopold-Franzens-Universität

lnnsbruck (http://www.uibk.ac.at) ist die Stelle

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für Theoretische Physik
(Nachfolge Univ.-Prof. Dr' W. Zwerger)

neu zu besetzen. Das Dienstverhältnis ist vorerst auf 6 Jahre befristet und wird bei positiver Evaluierung in ein unbefristetes

umgewandelt.

ln der Lehre soll das Gesamtgebiet der Theoretischen Physik vertreten werden.

Das Forschungsgebiet soll im Bereich

Kondensierte Materie, insbesondere mesoskopische Systeme und/oder stark korrelierte Systeme

angesiedelt sein, wobei Querverbindungen mit den Arbeitsgruppen der Physik, insbesondere mit der experimentellen und

theoretischen euantenoptik und euantöninformation und der experimentellen Cluster- und Nanoteilchenphysik, erwÜnscht

sind. Der Nachweis von nationalen und internationalen Forschungsprojekten wird ebenso erwartet wie Mitwirkung an der

universitären Selbstverwaltung. Beherrschung von Englisch als Arbeitssprache ist Voraussetzung.

Anstellungsvoraussetzungen sind:

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Hochschulbildung

Oj LenrOetugnis (Venia docendi) für Theoretische Physik oder eine gleichwertige Befähigung

c) die pädagogische und didaktische Eignung

d) die Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung
e) der Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung

Bewerbungen mit beigeschlossenem Lebenslauf, Publikationsliste und Angaben über die bisherige Lehrtätigkeit sowie

über die zukünftigen Forschungsvorhaben werden bis zum

30. Juni 2005

erbeten an die Fakultäten-Servicestelle, lnnrain 521, A-602A lnnsbruck. Alle Unterlagen sind unbedingt auch digital (als

zusammenhängende pdf-Datei auf CD oder per Email an fss innrain52f@uibk.ac.at) zur Verfügung zu stellen.

Die Leopold-Franzens-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und

fordert d'eshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt

aufgenommen"

Laufende lnformation über den Stand des Verfahrens finden Sie unter http://th-physics'uibk'ac.at.

Univ.-Prof. Dr. Manfried Gantner Rektor

Für ein Modul im Christian Doppler Labor für Oberflächenoptische Methoden (www.hlphys.jku/cdlabor) der Universität Linz

wird ein Dissertant /eine Dissertantin/ gesucht: Die Aufgabenstellung ist die Herstellung von und Forschung über Nano-

strukturen mit optischen, elektronischen oder mechanischen Funktionalitäten mittels Nanoimprintlithographie und Wafer-

bonden und unter Zuhilfenahme der Einrichtungen am lnstitut für Halbleiter- und Festkörperphysik (HFP) an der Universität

Linz und bei EVG GmbH Schärding (www.evgroup.com). Am HFP der Universität Linz sind-entsprechende Nanostrukturie-

rungsmethoden vorhanden, mit denen funktionale Teile für die Prozesse (Nanoimprintlithographie und Waferbonden) von

fVö nergestellt werden können (2. B.: durch Elektronenstrahllithographie und Reaktives lonen Atzen). Die Dissertation

beinhaltei die Optimierung und geschickte Nutzung der Methoden am HFP als auch die Anwendung der Technologie von

EVG zur Erzeugung neuer optoelektronischer Bauelemente.

Anfragen an

Kurt Hingerl
Christian Doppler Labor fürOberflächenoptische Methoden

Halbleiter und Festkörperphysik Universität Linz

Altenbergerstr. 69
A-4040 Linz
Austria
tel: +43 732 2468 9662
fax: +43 732 2468 9696
mobil: +43 699 1042 0604
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for a Linear Collider ECFA Study on Physics and Detectors for the ILC
o sterr. Akade mie der wis s ens chafte n, I nstitut für H oche nergiephy sik

International Linear Cotlider
(ILC) Workshop 2005

wien (Parkhotel Schönbrunn), 14. - 17. November 2005

Diese Tagung ist die dritte einer Serie, die vom "European Committee for Future Accelerators,,
(ECFA) ins Leben gerufen wurde, und deren Aufgabe Physik- und Detektorstudien zur Vorbe-
reitung des nächsten großen Teilchenbeschleunigers - des ILC - sind.
Den Erfolgen der experimentellen Teilchenphysik, insbesondere durch die Präzisionsmessungen zum Standardmodell am
Elektron-Positron Ring-Collider LEP, stehen zunehmend Fragen nach den Grenzen von dessin Gültigkeit entgegen: dem
Higgs-Mechanismus der elektroschwachen Symmetriebrechung, der Existenz iupersymmetrischer leilchen, Jer Natur
der Neutrinos, den Ursachen für die CP-Verletzung. Diese Fragestellungen sind uu"h fiit die Kosmologie von hoher
Relevanz (2.B. dunkle Materie, dunkle Energie, Baryon-Asymmetrie). Der Proton-Proton Ring-Collider LHC wird ab
2007 einige dieser Fragen qualitativ beantworten können. Fürpräzise quantitative Messungen undzur korrekten Inter-
pretation ambiguer LHC-Signaturen bedarf es jedoch eines Colliders mit Fundamentalteilchen,- also e und e*, bei einer
Schwerpunktsenergie !s = I TeV und hoher Luminosität L > 1034 cm-'s '. Ein solcher kann wegen der Synchrotron-
strahlung praktisch nur als Doppel-Linearbeschleuniger realisiert werden. Studien für eine solchJ Nachfolgemaschine
von LEP laufen seit einem Jahrzehnt in den drei Regionen Europa (TESLA-Projekt), USA und Japan. Im Vorjahr hat
sich die internationale Teilchenphysikergemeinde auf ein gemeinsames Vorgehen auf Basis supräleitender Kävitäten
geeinigt. Das weltweit getragene Projekt ILC, das auch eine große technologische Herausforderung darstellt, hat damit
eine hohe Chance auf Realisierung und könnte bereits im Jahr 2015 inBetrieb-gehen.

Informationen 
^fi Tagung (Programm, Anmeldung, Unterkunft, etc) entnehmen Sie bitte dem Web.

ÖlC-Mitgtieder erhalten eine substantielle Armaß-igung der Teilnahmegebühr. Für weitere Fragen
steht Ihnen das Local organizing committee gern ztrt verfiigung.

DI Dr. Winfried Mitaroff
(Vorsitzender des LOC)

http : / /wwwhephy. oeaw. ac. at,/p3w / il.c /wsOE /
Email: ilcohephy. oeaw. ac . at

Tel. +43 1 (01) 544 73 28 - 32, Fax - 54
Inst. flir Hochenergiephysik, Nikolsdorfer Gasse 18, A-1050 Wien.
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55. Jahrestagung der

öpc
und

spiel.raum.physik

unter Leitung von

Gero Vogl

15. Juni 2005.

I nformationen u nd Anmeld ung : http :/www.oepg.atltag u n905. htm I

Die 55. Jahrestagung der Osterreichischen Physikalischen
Gesellschaft findet von Dienstag, 27. September 2005 bis
Freitag, 30. September 2005 an der Universität Wien statt.
Einsendeschluß für die Abstracts von Tagungsbeiträgen in
Form von Kurzvorträgen und Postern ist Mittwoch, der

spiel.raum.physik findet zeitlich und inhaltlich mit der
Jahrestagung verschränkt von Dienslag, 27. September bis
Samstag, 1. Oktober 2005 an der Universität Wien statt.
Das Wissenschaftsfestival bringt der Allgemeinheit die
Wichtigkeit der Physik in Alltag und Technik näher.

Vorträge - Experimente * Schülerwettbewerb
http ://www.spiel raum physi k.at/

Wir laden Sie ein:
beteiligen Sie sich mit einem eigenen Experiment!
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