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wächst. (Das ist jedenfalls die einfachste Beschreibung-, sofern
die Kraft als ein geschwindigkeitsbestimmender Umstand
angesehen wird.)

Dass hier natürlich kein Trägheitsgesetz gilt, brauche
ich kaum zu erwähnen. Nun steht man aber bei dieser Art

zu beschreiben der Thatsache völlig rathlos gegenüber, dass
 der Körper von einem gewissen Augenblick an geradeso fällt
wie ein anderer Körper, der, auf gleichem Niveau ruhend, seiner
Unterstützung beraubt wurde. Nicht das ist unverständlich,
dass der Körper überhaupt fällt, da ja die zunehmende Kraft-
componente schliesslich zu einer solchen Grösse anwachsen kann,
dass sie in Betreff der Bewegungsrichtung den Ausschlag gibt
gegenüber einer gegensinnigen constanten Kraft. Aber dass eine
Bewegung eintritt, die ausschliesslich von der einen der beiden
Kraftcomponenten bestimmt wird, dass also diese eine wirkt
ohne dass ihre Wirksamkeit durch eine andere Kraft modi-

ficirt (hier also verringert) wird, das ist unter der Voraus
setzung, dass beide Kräfte geschwindigkeitsbestimmende
 Umstände sind, ganz und gar unverständlich. Darum ist eine
Beschreibung dieser Erscheinung in ihrer Totalität mittels
dieses Kraftbegriffes unmöglich. Es bleibt nur übrig, die
Kraft als etwas Beschleunigungsbestimmendes zu definiren
und daher eine Kraft anzunehmen, die gewirkt hat, und eine,
die constant fortwirkt. Natürlich ist hiemit implicite das
Beharrungsgesetz eingeführt.

 Interessant ist, dass die sozusagen zusammengesetzte Er
scheinung, wie sie beim verticalen Wurf nach aufwärts ge
geben ist, nunmehr auch auf die blosse Fallerscheinung Licht
wirft. Die Beschreibung mittels des Galilei’schen Kraftbegriffes
passt für beide Phänomene in ihrer Zusammensetzung (Wurf)
 und zugleich für das eine, wenn es allein auftritt (Fall). Wir
sind also dahin gelangt, auch die Fallerscheinung mittels des
Galilei’schen Kraftbegriffes zu beschreiben, während früher, als
diese Erscheinung noch allein und für sich zu beschreiben war,
die Wahl vollkommen freistand, ob man den Galilei’schen oder
einen anderen Kraftbegriff anwenden wollte.

In dieser Phase der Ueberlegung würde übrigens jenes
früher (p. 37) verpönte Raisonnement über die Summirung von
Geschwindigkeiten kein Hysteron-Proteron mehr sein; es wäre


