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JAMES CLERK MAXWELL

Neue Lehre

von Elektromagnetismus und Licht

Das Atomzeitalter hat eine lange Vorgeschichte, Seine

sozial-ökonomischen Grundlagen liegen in der Entwicklung

der gesellschaftlichen Verhältnisse seit der Jahrhundert-

wende. Naturwissenschaftlich-technisch wurde es vorberei-

tet durch die physikalischen Entdeckungen, die seit den

neunziger Jahren die Welt bewegten. Aber seine Wurzeln

reichen viel weiter zurück,

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts baute man rastlos an

den Fundamenten, auf denen das Haus der Physik des

20. Jahrhunderts errichtet werden konnte. Dabei ging es

nicht ab ohne Veränderung der Baupläne. Grundlegende

Lehrmeinungen der Naturwissenschaft wurden einge-

schränkt oder aufgegeben. Altgewohnte Überzeugungen,

die als völlig gesichert galten, brachen zusammen. Mehr

als sonst erwies sich die Physik in jenen Jahrzehnten

— nach einem Wort Albert Einsteins - als ein »Äbenteuer

der Erkenntnis«.

Wie der österreichische Physiker Hans Thirring in seiner

Schrift »Der Weg der theoretischen Physik von Newton

bis Schrödinger« einleitend bemerkte, ist jede Wissenschaft

ein Gebäude, das aus unzähligen Beiträgen vieler Forscher-

geschlechter besteht. Im Durchschnitt trägt jeder nur ein

winziges Steinchen zum Bau des Ganzen bei. Aber manch-
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mal kommteiner, der allein ein ganzes Geschoß aufstockt

oder einen der alten Trakte abreißt und durch einen neuen

ersetzt.

Unter den Forscherpersönlichkeiten, die als Baumeister an

der Neugestaltung der Grundmauern der Physik unserer

Zeit entscheidend mitwirkten und buchstäblich einen gan-

zen Trakt neu errichteten, steht James Clerk Maxwell an

der Spitze: als einer der genialsten Denker in der Entwick-

lungsgeschichte der physikalischen Wissenschaft vor Ein-

stein, als ein Kenner und Meister der Physik in allen ihren

Teilen.

Maxwells Verdienste als Forscher liegen auf den Gebieten

der physiologischen Farbenlehre, der kinetischen Theorie

der Wärme und der elektromagnetischen Lichttheorie.

Zur gleichen Zeit wie Helmholtz erforschte Maxwell die

Gesetze des Farbensehens. Als Vorläufer des Österreichers
Boltzmann und des Amerikaners Gibbs begründete er die

statistische Auffassung der mechanischen Gastheorie. Sein

größtes Verdienst erwarb er sich jedoch mit der mathe-

malischen Ausarbeitung einer neuen Lehre von Magne-

tismus, Flektrizität und Licht. Er vollbrachte damit eine

wissenschaftliche Leistung, die man — nach Planck - zu

den »größlen Wundertaten des menschlichen Geistes« rech-

nen mufl.

Als Maxwell seine physikalische Laufbahn begann, herrsch-

ten im Bewußtsein der Naturforscher allgemein und unbe-

stritten die Grundsätze der Newtonschen Mechanik. Alle

Naturerscheinungen suchte man auf die einfachen mecha-

nischen Gesetze der ortsverindernden Bewegung zurück-

zuführen.

Der Aufschwung der Physik, der mit der Entdeckung des

Gesetzes von der Erhaltung und Umwandlung der Energie

verbunden war, hatte der mechanisti.chen Naturansicht um

die Mitte des 19. Jahrhunderts einen neuen starken Auf-

trieb gegeben. »Nur mechanisches Begreifen ist Wissen-

schaft«, erklärte der Berliner Physiker-Physiologe Emil du

Bois-Reymond. Im gleichen Sinn schrieb Helmholtz: »Das
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letzte Ziel aller Naturwissenschaft ist, sich in Mechanik
aufzulösen.«

Dem Programm dieser Naturanschauung, die zuerst in den

Manuskripten Leonardo da Vincis und in den Schriften

Galileis aufleuchtete und die von Descartes philosophisch

begründet wurde, hatte Newton 1687 in seinem berühmten

Werk über die mathematischen Grundlagen der Naturlehre
eine vollendete Form gegeben.

Nach Newton war die Körperwelt mechanisch beschreibbar

durch die Angabe von vier Größen: Zeit, Raum, Massen-

punkt und Kraft. Zeit und Raum wurden dabei als »abso-

lut« betrachtet: als losgelöst und unabhängig von den

Dingen, die sie erfüllen, und von den Ereignissen, die sich

in ihnen vollziehen. Überdies waren Zeit und Raum streng

voneinander getrennt. Zusammenhang und Wechselwirkung

gab es nur zwischen den Massenpunkten und den Kräften.

Alle Naturvorgänge erschienen als gesetzmäßige Bewe-

gungen materieller Punkte in Raum und Zeit.

Diese »Punktmechanik«, von Euler und Lagrange mathe-

matisch ausgebaut und abgerundet, hatte sich vör allem

auf dem Gebiet der Astronomie glänzend bewährt und als

ungemein’ fruchtbar erwiesen. Ihre Grundsätze wurden

später auf die Bewegung von Flüssigkeiten und die elasti-

schen Schwingungen von Körpern ausgedehnt und beson-

ders bei der Erforschung von Schall-Erscheinungen erfolg-

reich benutzt. Doch zeigten sich in einigen Fragen ihre

Grenzen. Insbesondere in der Optik traten bald unüber-
windliche Schwierigkeiten auf.

Die unbefriedigendste Stelle des Systems der klassischen

Physik, das Newton geschaffen hatte, war die Lehre vom
Licht.

Newton dachte sich das Licht folgerichtig ebenfalls als ein
Naturding, das aus materiellen Punkten besteht. Schon zu
seiner Zeit mußte aber — wie Einstein meinte — »die Frage

brennend gefühlt werden: Was wird aus den das Licht

konstituierenden materiellen Punkten, wenn das Licht

absorbiert wird?« Man kam so zwangsläufig zu einer
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Unterscheidung zwischen wägbaren und unwägbaren Mas-

senpunkten: eine Lösung, die wenig überzeugend war und

auf die Dauer nicht befriedigen konnte.

Unbehagen bereitete den tiefer denkenden Physikern auch

die Vorstellung der »Fernkräfte«.

Magnetismus, Elektrizität und Gravitation sollten Kräfte

sein, die unvermittelt durch den leeren Raum wirken und

sich mit einer unendlich großen Geschwindigkeit ausbreiten.

Eine solche, fast gespenstisch anmutende Auffassung physi-

kalischer Zusammenhänge paßte schlecht in das sachlich-

nüchterne mechanistische Naturbild. Schon Newton suchte

nach einem Ausweg, konnte ihn aber nicht finden.

Es hatte nicht an Bemühungen gefehlt, die Licht-Erschei-

nungen in grundsätzlich anderer Weise zu deuten. Der

geniale holländische Physiker Christiaan Huygens, ein

älterer Zeitgenosse Newtons, wollte die Natur des Lichtes

mit seiner Lichtwellentheorie erfassen. Er nahm an, daß das

Licht aus Längswellen besteht, die sich in einem fein ver-

teilten Stoff von der Erregerquelle nach allen Seiten hin

ausbreiten wie der Schall in der Luft.

Allerdings bemühten sich die Anhänger von Huygens ver-

geblich, seine Wellenauffassung gegen die Lichtkörperchen-

theorie durchzusetzen, die durch das hohe Ansehen New-

tons gestützt wurde: ein besonders auffallendes Beispiel

für den heimmenden Einfluß, den eine überragende

Autorität auf dem Gebiet der Wissenschaft ausüben kann.

Später wiederholte sich der Kampf zwischen der Korpus-

kulartheorie und der Wellentlicorie auch bei anderen

Strahlenarten.

Die Wellentheorie des Lichtes konnte erst siegen, nach-

dem ihr der englische Arzı und Physiker Thomas Young

und der französische Naturforscher und Ingenieur Augustin

Fresnel in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts

eine veränderte Gestalt gegeben hatten.

Young und Fresnel gingen davon aus, daf sich das Licht

nicht in Längswellen ausbreitet, vergleichbar den Luft-

schwingungen in einer Flöte, sondern in Querwellen, ver-
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gleichbar den Schwingungen einer Violinsaite. Mit Schwin-

gungen solcher Art ließen sich optische Erscheinungen wie

Polarisation, Beugung und Überlagerung des Lichtes, vor

denen die Newtonsche Lichtkörperchentheorie in Schwierig-

keiten geriet, einfach und widerspruchsfrei erklären.

Die mutmaßliche Unterlage der Wellenvorgänge des Lich-

tes, der mechanische Träger der Lichtwellen, wurde seit

Huygens Lichtäther oder meist kurz »Äther« genannt.
Solange man sich das Licht als längswellig vorstellte, konnte

man sich den Äther als ein feines Gas denken. Wenn aber

eine Ausbreitung des Lichtes in Form von Querwellen

möglich sein sollte, dann mußte der Äther als fest-elasti-
scher Körper gedacht werden. Bei äußerst geringer Dichte

mußte er härter sein als Stahl und Diamant. Zugleich hatte

man dem Lichtäther eine vollständige Durchdringlichkeit

zuzuschreiben, damit sich die Himmelskörper so reibungs-

frei durch ihn bewegen konnten, wie sie es offensichtlich

taten. Der Äther sollte träge Masse besitzen, durfte aber

keine schwere Masse haben. a

Alle diese Eigenschaften vertrugen sich nicht miteinander.

So war der Äther ein rätselhaftes Medium und das Schmer-
zenskind der mechanistischen Naturauffassung, weil er sich

jedem Versuch, ihn mechanisch zu begreifen, hartnäckig

widersetzte. Die Ätherhypothese blieb im Grunde unglaub-

würdig.

Wenn auch erst Einstein zu Beginn des 20. Jahrhunderts

diese Rätselfrage radikal und in einer grundsätzlichen

Weise löste, indem er bei der Darstellung der Gesetze der

Elektrodynamik auf den Äther verzichtete, so tat doch

schon Maxwell mit der elektrodynamischen Lichttheorie,

die die überlieferte mechanisch-elastische Lichtlehre unter-

grub, einen ersten und wichtigen Schritt auf dem Weg zum

ätherfreien Naturbild unserer Zeit.

Maxwell hatte bei seinen Forschungen und Entdeckungen

zwei Vorgänger, auf deren Arbeitsergebnissen er aufbaute:

Oersted und Faraday,

Hans Christian Oersted, ein dänischer Arzt und Natur-
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forscher, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als

Professor der Physik in Kopenhagenlehrte, bemerkte 1820

während eines Vorlesungsexperiments als erster die mag-

netische Wirkung elektrischer Ströme. Er wurde damit zum

Entdecker des Elektromagnetismus. Es war eine epoche-

machende Entdeckung von großer wissenschaftlicher und

technischer Tragweite. Sie führte zur Erfindung des elektro-

magnetischen Telegrafen und in der weiteren Folge zum

Bau des Elektromotors.
Der andere Physiker, Michael Faraday, Sohn eines Grob-

schmieds und naturwissenschaftlicher Autodidakt, der es

bis zum Professor an der Royal Institution in London

brachte, gilt als einer der erfindungsreichsten Experimen-

tatoren in der Geschichte der exakten Naturwissenschaft.

Von seinen Forschungen ging Maxwell unmittelbar aus.

Zu den physikalisch-chemischen Errungenschaften Faradays

gehören unter anderen die Schaffung der Elektrolyse, die

Erforschung der Verflüssigung von Gasen und die Ent-

deckung des wichtigen Kohlenwasserstoffes Benzol. Seine

Beobachtung des Glimmstroms, der bei genügend hoher

Spannung an den Elektroden in einer luftleeren Röhre

entsteht, bildete die Voraussetzung für die Arbeit mit den

Kathodenstrahlen, die später so wichtig wurden.

Am bedeutendsten aber waren zunächst Faradays Unter-

suchungen über die elektromagnetische Induktion. Er hatte

diese Naturgesetzmäßigkeit 1831, el£ Jahre nach Ocrsteds

Hörsaal-Beobachtung, als deren Umkehrung nach langem

Suchen entdeckt. Schon 1822, zwei Jahrzehnte vor Robert

Mayers Erkenntnis der Energieumwandlung, hatte er in

sein Laborbuch geschrieben: »Verwandle Magnetismus in

Elektrizität.« Aber erst bei der fünften Versuchsanordnung

war ihm sein Vorhaben wirklich gelungen.

Hatte Oersted erkannt, daß ein veränderliches elektrisches

Feld magnetische Wirkungen hervorruft und magnetische

Felder erzeugt, so fand Faraday, daß eine zeitliche Ver-

änderung von Magnetfeldern in Leitern elektrische Ströme

hervorbringt. Diese Entdeckung ermöglichte die Herstel-
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lung des elektrischen Starkstroms. Auf ihr beruht die Schaf-

fung der Dynamomaschine und die gesamte Entwicklung

der neuzeitlichen Elektrotechnik.

Aber auch als Theoretiker der Physik gewann der englische

Forscher bahnbrechende Bedeutung. Faraday besaß in

ungewöhnlich hohem Maß die Fähigkeit, die Ergebnisse

seiner Forschungen durch geometrisch-mechanische Modelle

eindrucksvoll zu veranschaulichen. Durch die Verknüpfung

der elektrischen Erscheinungen mit denen der Elastizität

kam er zum Begriff der »Kraftlinien«. In plastischer Deut-

lichkeit sah Faraday das Wirken der elektrischen Kräfte

von Punkt zu Punkt im Zwischenraum, im »Kraftfeld«

vor sich. »Die elektrischen und magnetischen Kräfte selber«

- sagte Heinrich Hertz 1889 — »wurden ihm das Vorhan-

dene, das Wirkliche, das Greifbare; die Elektrizität, der

Magnetismus wurden ihm Dinge.«

Die Ursache der elektrischen Kräfte lag nach Faradays

Meinung in Vorgängen im Raum zwischen den Körpern.

Bei der Suche nach Anzeichen von Veränderungen zwischen

magnetischen Gegenständen war ihm der Nachweis ge-

glückt, daß alle bis dahin als unmagnetisch angesehenen

Stoffe unter dem Einfluß einer hinreichend starken mag-

netischen Kraft deutliche Spuren der Magnetisierung zei-

gen. Ebenso konnte er nachweisen, daß gut isolierende

Körper unter der Einwirkung elektrischer Kräfte verändert

werden. Es stellte sich heraus, daß zwischen Leitern und

Nichtleitern kein grundsätzlicher, sondern nur ein grad-

mäßiger Unterschied besteht.

Diese experimentellen Befunde bestimmten Faraday, der

als streng empiristisch gesinnter Physiker nur beobachtbare

Tatsachen gelten ließ, die Vorstellung von unvermittelt

wirkenden elektrischen Fernkräften zu verwerfen.

Auf der Grundlage seiner Kraftlinien-Vorstellung ver-

mutete Faraday schon um 1845 die Wesensverwandtschaft

von Elektrizität und Licht. Dieser Gedanke war für jene

Zeit ungewöhnlich kühn, entsprach aber der Losung des

Forschers, daß nur der Großes findet, der Unwahrschein-
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liches versucht. Faraday kam so zu der Ansicht, daß die

damals noch unverbunden nebeneinander bestehenden

Bereiche der Elektrizitätslehre und der Optik zusammen-

gehören und ein einheitliches Gebiet bilden.

Freilich besaß Faraday keine mathematische Ausbildung.

Wie man sagte, konnte er nicht einmal cin Binom qua-

drieren. Er war daher nicht in der Lage, seine Forschungs-

ergebnisse in der üblichen Weise mit mathematischen

Mitteln darzustellen; nur qualitativ vermochle er sie zu

erfassen. Formal war das sicherlich ein Mangel, inhaltlich

wirkte es sich in scinem Full jedoch nicht nachteilig aus.

Das Fehlen einer akademisch mathematischen Schulung

bewahrte Faraday — wie Planck meinte — vor manchen

Vorurteilen aus mathematischer und astronomischer Quelle,

die damals viele bedeutende Forscher ungünstig beeinfluß-

ten.

Hier setzte nun die schöpferische Lebensarbeit des großen

Maxwell ein.

»Es war cin Clerk Maxwell nötty« -- sagte Helmholtz 1881

in seiner denkwürdigen » Farsdlay-Vorlesung« in London -—,

»ein zweiter Mann von derselben Tiefe und Selbständigkeit

der Einsicht, um in den normalen Formen des systemati-

schen Denkens das große Gebäude auszuführen, dessen

Plan Faraday in seinem Cweiste entworfen hatte, welches

er so klar vor sich sah und welches er sich bemühte, seinen

Zeitgenossen sichtbar zu mächen.«

Das Verdienst Maxwells besteht zunächst in der mathe-

matischen Ausarbeitung der Gedanken Faradays über

Magnetismus und Flektrizität.

»Faraday sah mit scinem geistigen Auge Kraftlinien den

ganzen Raum durchsetzen, wo die Maihematiker Anzie-

hungszentren von Fernkräften sahen«, schrieb Maxwell.

»Faraday suchte nach dem Sitz der Erscheinungen, die in

diesem Mittel wirklich vorgingen; sie begnügten sich, das

Potentialgesetz der Kräfte zu finden, die auf die elek-

trischen Flüssigkeiten wirkten. Als ich die Faradayschen

Ideen, wie ich sie verstand, in eine mathematische Form
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übersetzte, fand ich, daß beide Methoden im allgemeinen

zu denselben Resultaten führten, daß aber manche von den

Mathematikern entdeckten Methoden viel besser in Fara-

dayscher Weise ausgedrückt werden können.«

Mit hochentwickelten mathematischen Verfahren »über-

setzte« Maxwell das Faradaysche Kraftlinien-Modell in

eine mathematische Form, Er verfeinerte und erweiterte es

dabei zu einer vollständigen, in sich geschlossenen Theorie

der Elektrodynamik.

Mit seinen berühmten Differentialgleichungen erfaßte Max-

well mit höchster Genialität die Vielfalt der elektromagne-

tischen Erscheinungen. Seine Formeln wurden von den

Mathematikern und Physikern wegen ihrer Einfachheit

geschätzt und wegen ihrer Schönheit bewundert. Der große

österreichische Physiker Ludwig Boltzmann war so begei-

stert von ihnen, daß er mit Faust ausrief: »War es ein

Gott, der diese Zeichen schrieb?«

Die Aufstellung der Maxwellschen Gleichungen des Elek-

tromagnetismus, die das Zeitalter der Elektrizität: eröff-

neten, kann als das wichtigste theoretische Ereignis in der

Physikgeschichte zwischen der Gravitationstheorie Newtons

und der Relativitätstheorie Einsteins betrachtet werden.

Erkenntnistheoretisch ist dabei wesentlich, daß dadurch das

elektromagnetische Kraftfeld gleichberechtigt neben den

stofflichen Massenpunkttrat: als eine neue Erscheinungs-

form der Realität.

Auf rein mathematischem Wege schlußfolgerte Maxwell,

daß sich im leeren Raum elektromagnetische Wellen aus-

bilden, die sich mit einer Geschwindigkeit fortpflanzen, die

der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum entspricht. Er begrün-

dete so mit mathematischen Mitteln die Vermutung, die

bereits Faraday geäußert hatte: daß Licht und Elektrizität

wesensgleich seien. Treffend verglich Heinrich Hertz die

Maxwellsche Theorie mit einer Brücke, die in kühnem

Bogen die weite Kluft zwischen dem Gebiet der opti-

schen und dem der elektromagnetischen Erscheinungen

überspannt,
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Die elektromagnetische Lichttheorie, die die Schranke zwi-

schen Elektrostatik und Elektrodynamik niederriß, erwies

sich in der Folge auch als heuristisch ungemein wertvoll.

Sie trug zur Entdeckung neuer Naturerscheinungen bei,

wie beispielsweise der Aufspaltung der Spektrallinien

lichtaussendender Atome durch Einwirkung magnetischer

und elektrischer Felder. Diese physikalischen Effekte wur-

den von dem Holländer Zeeman und dem Deutschen Stark,

nach denen sie benannt sind, beobachtet und erforscht.

Viele Jahrzehnte vorher hatte Faraday solche Zusammen-

hänge schon vermutet, sie aber mit den Mitteln, über die

er verfügte, noch vergeblich aufzuweisen versucht.

Bei den Fachphysikern konnte die Faraday-Maxwellsche

Theorie des Elektromagnetismus zunächst keinen Boden

gewinnen. Zwar erkannten einige hervorragende Forscher,

wie Helmholtz oder Boltzmann, ihre Bedeutung und traten

für sic ein; aber selbst ein so scharfsinniger physikalischer

Denker wie Gustav Kirchhoff hielt bis zuletzt - er starb

1887 - an den alten Auffassungen über die elektrischen

Flüssigkeiten fest und behandelte die Maxwellsche Theorie

in seinen Vorlesungen stets nur nebenher.

Die überlieferten mechanistischen Vorstellungen von der

Elektrizität waren im Bewufitsein der Physiker sehr tief

verwurzelt, und für die Richtigkeit der neuen, mathema-

tischen Elektrizitätstheorie fehlte vor den Hertzschen Ver-

suchen jeder experimentelle Beweis.

Um so bemerkenswerter ist es, daß Friedrich Engels, der

sich seit Anfang der siebziger Jahre als Philosoph mit natur-

wissenschaftlichen Fragen beschäftigte, sogleich die erkennt-

nistheoretische Tragweite der Maxwellschen Theorie er-

kannte: zu einem Zeitpunkt, als sich die Fachgelchrten

noch um ihre physikalische Berechtigung stritten. In seinen

Entwürfen zur »Dialektik der Natur« heiljt es, daß durch

Maxwells Auffassung der Strahlungsvorgänge eine neue

Lage im physikalischen Weltbild entstanden sei. »Also es

gibt dunkle Lichtstrahlen« — schrieb Engels unter Hinweis

auf Maxwell -, »und der berühmte Gegensatz von Licht
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und Finsternis verschwindet als absoluter Gegensatz aus

der Naturwissenschaft.«

Auch die Idee der Fernkräfte, die unvermittelt und mit

unendlich großer Geschwindigkeit durch den Raum wirken,

war Allgemeingut der Physiker.

In Newtons Gravitationstheorie hatte sich der Fern-

wirkungsgedanke glänzend bewährt. Bei der Berechnung

der Planetenbahnen feierte er seinen größten und sicht-

barsten Triumph. Später wurde die Vorstellung einer Fern-

wirkung insbesondere durch die klassischen Arbeiten über

die Himmelsmechanik von Laplace und durch die Potential-

theorie von Gauß gestützt.

Nach dem Muster des Newtonschen Gravitationsgesetzes

hatte der französische Physiker Coulomb das Gesetz der

elektrostatischen Anziehung aufgebaut, durch das die Elek-

trizitätslehre zur Wissenschaft wurde. Wenn hier auch die

entgegengesetzten Vorzeichen der Ladungen hinzukamen,

so blieb doch der Grundtypus des Massenanziehungs-

gesetzes erhalten. Er erschien nur folgerichtig und ‚„natür-

lich, auch die Erscheinungen der bewegten Elektrizität nach

dem Vorbild des Schweregesetzes durch Fernkräfte zu er-

klären.

Zu Maxwells größten Leistungen gehörte es, daß er die

geheimnisvollen, unvermittelt wirkenden Fernkräfte auf

dem Gebiet des Elektromagnetismus in mathematisch ver-

bindlicher Form beseitigte, nachdem sie Faraday bereits

anschauungsmäßig überwunden hatte. Damit schuf er die

Vorbedingung dafür, daß sich auch in der Elektrodynamik

das Prinzip der Nahewirkung durchsetzen konnte,

Erst nach mehr als einem halben Jahrhundert erhielt diese

Großtat der Theorie ein ebenbürtiges Seitenstück in Ein-

steins Gravitationslehre, die dem Grundsatz der Nahe-

wirkung auch für die Schwere zum Durchbruch verhalf und

so den Fernkraft-Mythos aus seiner letzten Festung ver-

trieb.

Seltsamerweise hat Maxwell, der ein Experimentator gro-

ßen Stils war und über ausgezeichnete apparative Mittel
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verfügte, nicht versucht, die elektrischen Wellen, die er

theoretisch vorausgesagt hatte, experimentell herzustellen

und die Wesensgleichheit von Elektromagnetismus und

Licht praktisch nachzuweisen. Er scheint auch keine Ver-

suchsanordnung dazu erdacht und vorgeschlagen zu haben.

Offenbar erschien ihm seine mathematische Beweisführung

als so zwingend, daß er selber eine experimentelle Bestä-

tigung der Richtigkeit seiner Ableitungen und Schluß-

folgerungen für entbehrlich hielt.
Erst zehn Jahre nach Maxwells Tod hat Heinrich Hertz

elektrische Wellen im Versuch erzeugt und ihre qualitative

Gleichheit mit den Lichtwellen erwiesen. Dieser Beweis

bildete in Gemeinschaft mit der großartigen Vereinfachung

des Naturbildes, die durch den Ausschluß der elektrischen

Fernkräfte bewirkt wurde, die Grundlage für den schließ-

lichen Sieg der von Faraday und Maxwell begründeten

neuen Lehre von Elektromagnetismus und Licht.

Wie andere bedeutende britische Naturforscher des 18. und

19. Jahrhunderts — beispielsweise die großen Geologen

James Hutton und Charles Lyell - war James Clerk Max-

well Schotte. In Edinburgh wurde er am 13. Juni 1831 als

Sohn eines Gutsbesitzers geboren. Unter seinen Vorfahren

findet man Politiker, Dichter, Musiker und Gelehrte.

Maxwells Vater wird als ein wissenschaftlich gebildeter,

vielseitig interessierter Mann geschildert. Er betätigte sich

gelegentlich als Rechtsberater, lebte aber meist ohne Berufs-

ausübung auf seinem Gutsbesitz. An der industriellen Ent-

wicklung des Landes nahm er lebhaften Anteil, und er

war auch selbst stets mit irgendwelchen kleinen technischen

Erfindungen beschäftigt. Den Jungen erzog er nach dem

frühen Tod der Mutter — sie starb, als James acht Jahre

alt war — schr sorgfältig. Naturwissenschaftliche Studien

standen im Vordergrund. Der Sinn für technische Dinge

und praktische Fertigkeiten wurde in James schon früh-

zeitig geweckt und gefördert.

Der nationalen Überlieferung und den gesellschaftlichen

Verhältnissen der Zeit entsprechend, nahm bei der Erzie-
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hung auch die religiöse Unterweisung im Geist des eng-

lischen Protestantismus einen breiten Raum ein. Maxwells

erstaunliche Kenntnis des Bibeltextes und der Verse von

Miltons »Verlorenem Paradies« stammte aus seinen frühe-

sten Jahren. Im übrigen wuchsder kleine James zwar unter

den Kindern der Gutsangestellten und Kleinbauern auf,

aber — wie ein Biograph betont — »mit den geistigen

Ansprüchen eines Mitglieds der herrschenden Klasse«.

Der anfängliche Privatunterricht hatte nicht den erwarteten

Erfolg. Die rauhen Erziehungsmethoden eines Hauslehrers

erwiderte der Junge mit Starrsinn und Verschlossenheit. In

der vornehmen Schule, die er dann besuchte, fiel er bald

durch seine große mathematische Begabung auf. Besonders

liebte er die Geometrie. Man wird an Einstein erinnert, der

sich als Zwölfjähriger für das »heilige Geometrie-Büchlein«

begeisterte. Wie dieser war Maxwell ein Außenseiter. Er

konnte kein rechtes Verhältnis zu seinen Schulkameraden

finden. Sie hänselten ihn und gaben ihm einen Spitznamen,

nicht zuletzt wegen der ungewöhnlichen Bekleidung, die

sein Vater — der in manchem ein Sonderling war‘- für

den Jungen hatte anfertigen lassen.

Mit vierzem Jahren wurde Maxwell für seine glänzenden

Leistungen in der Mathematik mit einer Ehrenmünze aus-

gezeichnet. Ein Jahr später konnte der alte Maxwell der

Akademie der Wissenschaften in Edinburgh, an deren

Sitzungen er als Gast gelegentlich teilnahm, die erste

wissenschaftliche Abhandlung seines Sohnes vorlegen,

nachdem ein befreundeter Gelehrter der Arbeit des Schülers

die entsprechende akademische Form gegeben hatte. Die

Schrift behandelte eine neuartige, den Mathematikern

noch unbekannte Methode, eine elliptische Figur zu
zeichnen.

In Edinburgh studierte Maxwell drei Jahre Mathematik

und Physik. Schon vorher hatte er sich viel mit Fragen

der Optik, besonders mit der Polarisation des Lichtes und

mit den Newtonschen Ringen beschäftigt. Am meisten

gefördert wurde er durch den Physiker William Nicol,
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verfügte, nicht versucht, die elektrischen Wellen, die er
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dessen Name durch das nach ihm benannte Prisma in der
Wissenschaftsgeschichte fortlebt.
Auch auf Gebieten, die nicht zu seinem Fach gehörten,
bemühte sich Maxwell um die Aneignung gediegener
Kenntnisse. Er stützte sich später auf eigene Erfahrungen,
als er forderte, die Ausbildung eines jungen Naturwissen-
schaftlers müsse über das jeweilige Sonderfach hinaus-
greifen; zum vertieften Verständnis der naturwissenschaft-
lichen Fragestellungen seien philosophische, wissenschafts-
geschichtliche und schöngeistige Studien unerläßlich.
In Cambridge, der einstigen Wirkungsstätte Newtons,
schloß Maxwell 1854 mit dem üblichen akademischen Grad
sein Studium ab. Dann begann er als Privatgelehrter auf
dem Gcebict der Elektrizitätslehre zu arbeiten, darin be-
stärkt durch William Thomson, den er um Rat gebeten
hatte.

Die erste größere Untersuchung Maxwells erschien 1855
unter dem Titel »Über Faradays Kraftlinien«. Boltzmann,
der die Schrift vierzig Jahre später in »Ostwalds Klas-
sikern« in deutscher Übersetzung herausgab, betonte in
seinen Anmerkungen, daß schon diese erste Abhandlung
Maxwells „bewunderungswürdig viel« enthalte und er-
kennen lasse, wie planvoll der junge Physiker ans Werk
ging.

Boltzmann war der Meinung, daß Maxwell für die Erkennt-
nistheorie der Naturwissenschaft nicht weniger richtung-
weisend gewesen sci als für die theoretische Physik, Alle in
den folgenden Jahrzehnten von der Erkenntnistheorie ein-
geschlagenen Wege seien in Maxwells Erstlingsschrift be-
reits klar vorgezeichnet und oft sogar durch dieselben Ver-
gleiche veranschaulicht. Sie seien den später veröffent-
lichten Auffassungen von Kirchhoff, Mach und Hertz in
vielem ähnlich,

So habe Maxwell das Prinzip der »Denkökonomic« — das
um die Jahrhundertwende die Auscinandersetzungen der
Physiker beherrschte - vorweggenommen mit seiner For-
derung, die Ergebnisse der Untersuchungen in eine dem
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Verstand möglichst leicht zugängliche Form zu bringen.

Auch die Feststellung Kirchhoffs, die Mechanik habe die

Aufgabe, die in der Natur vor sich gehenden Bewegungen

»vollständig und auf die einfachste Weise zu beschreiben«,

sei bei Maxwell bereits vorgebildet.

In der Schrift von 1855 machte Maxwell schon den Vor-

schlag, den er in späteren Abhandlungen wiederholte:

Man möge sich Faradays Kraftlinien als feine Röhrchen

mit veränderlichem Querschnitt denken, in denen eine

nicht-zusammendrückbare Flüssigkeit strömt. Dieses hydro-

dynamische Modell des elektrischen Stroms, das über Fara-

days Vorstellungen hinausging, wollte Maxwell jedoch

nicht als Abbild der Wirklichkeit aufgefaßt wissen; es sollte

lediglich ein Hilfsmittel sein und das Verständnis der

neuen Auffassung der Elektrodynamik durch ein Seiten-

stück aus der Mechanik erleichtern.

Neben seinen elektrodynamischen Studien befaßte sich der

junge Gelehrte auch mit experimentellen Untersuchungen

zur physiologischen Farbenlehre. Ihre ersten Ergebnisse

legte er ebenfalls 1855 vor. .

Unabhängig von Helmholtz, der in demselben Jahr in

Königsberg seinen berühmt gewordenen Vortrag »Über

das Sehen des Menschen«hielt, bearbeitete der um zehn

Jahre jüngere Maxwell die gleichen Fragen, und er kam

zu ähnlichen Ergebnissen. Sein Farbenkreisel wurde von

Helmholtz schon bald darauf bei der Untersuchung von

Farbenblinden benutzt. Dabei fand Helmholtz die An-

sichten Maxwells bestätigt.

Um den Gegnern der Nahewirkungstheorie zu zeigen, daß

er auch mit der Fernwirkungslehre vertraut sei und sie

mathematisch beherrsche, untersuchte Maxwell einen beson-

ders schwierigen Fall der Massenanziehung: das Rätsel

der Saturnringe.

Die freischwebenden Ringe um den Planeten Saturn, die

schon Galilei in verschwommener Form beobachtet, aber

erst Huygens in ihrer wirklichen Gestalt erkannt hatte,

wurden von einigen Forschern als starr angesehen, wäh-
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rend andere sie für flüssig hielten. Auf mathematischem

Wege konnte Maxwell beweisen, daß die Saturnringe

weder starr noch flüssig sein können, sondern aus Wolken

winziger Satelliten bestehen müssen. Spätere spektro-

skopische Untersuchungen bestätigten diese Deutung.

Mit sechsundzwanzig Jahren erhielt der erfolgreiche junge

Forscher einen Ruf als Professor der Physik an ein College

in Aberdeen. Dort lehrte er drei Jahre. Als akademische

Lehrkraft scheint er sich nicht unentbehrlich gemacht zu

haben; denn als 1860 die kleine Hochschule mit einer

anderen zusammengelegt wurde, verzichtete man auf seine

weitere Tätigkeit. Eine Bewerbung an der Universität

Edinburgh scheiterte aus ähnlichen Gründen. Auch hier

wurde ein bewährter Lehrer dem schöpferischen Forscher

vorgezogen. Maxwell verbrachte kurze Zeit auf seinem

Landsitz, konnte jedoch noch in demselben Jahr einer Beru-
fung nach London folgen.

Die fünf Londoner Jahre von 1860-1865 waren die frucht-

barsten seines Gelehrtenlebens. Maxwell arbeitete theore-

tisch und experimentell gleichzeitig auf mehreren Gebieten.

In der physiologischen Farbenlehre experimentierte er

gelegentlich gemeinsam mit Helmholtz, der auf einer

seiner England-Reisen 1864 mit ihm zusammentraf. (Siehe

Faksimile). »Mit einem alten Berliner Freunde« - schrieb

Helmholtz an seine Frau — »fuhr ich zu Professor Max-

well nach Kensington, dem Physiker von Kings College,

einem schr scharf mathematischen Kopfe, der mir sehr

schöne Apparate zur Farbenlehre zeigte, in welchem Zweige

ich früher selbst gearbeitet hatte; er hatte einen farben-

blinden Kollegen eingeladen, an dem wir Experimente

machten.«

Seine Forschungen zur mechanischen Wärmelehre, ins-
besondere zur kinetischen Theorie der Gase, trieb Max-
well in den Londoner Jahren mächtig voran. Angeregt
wurde er dazu durch seine Studien über die Saturnringe
und durch eine Arbeit des deutschen Physikers Rudolf
Clausius, die damals gerade erschienen war.
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Noch in Aberdeen hatte Maxwell über diesen Fragenkreis

einen Vortrag gehalten und darin vorgeschlagen, die Wahr-

scheinlichkeitsrechnung zur Bestimmung der Molekular-

geschwindigkeiten in die kinetische Gastheorie einzu-

führen. Er konnte zeigen, daß die verschiedenen Geschwin-

digkeiten der Moleküle in einem Gas genauso verteilt

sind wie — einem Gesetz von Gauß entsprechend — die

Beobachtungsfehler, die unterlaufen, wenn dieselbe Größe

mehrmals unter den gleichen Umständen gemessen wird.

Wenn Maxwell das Geschwindigkeitsverteilungsgesetz für

die Gasmolekeln auch mehr genial erraten als abgeleitet

hatte, so begründete er damit doch die statistische Betrach-

tungsweise der Mechanik der Gase und legte den Grund-

stein zu dem neuen Zweig der statistischen Physik. Sie

wurde in der Folge vor allem durch Boltzmann im ein-

zelnen ausgebaut.

Auf die mathematische Begründung der kinetischen Gas-

theorie stützte sich der fachwissenschaftliche Ruf Maxwells,

bevor seine elektromagnetische Lichttheorie ihren Sieges-

zug um die Welt antrat. Manche Physiker, beispielsweise

James Jeans, meinten sogar, Maxwell habe bei der Erfor-

schung der Bewegung der Gasmoleküle sein Größtes ge-

leistet. Die Denkfreiheit, die sein Schaffen insgesamt kenn-

zeichnete, wirkte sich hier besonders fruchtbringend aus.

Boltzmann, der neben Maxwell am tiefsten in die Analyse

der Molekularbewegungen eindrang, verglich die Max-

wellsche Darstellung der kinetischen Gastheorie mit einem

Musikdrama. »Wie der Musiker bei den ersten Takten

Mozart, Beethoven, Schubert erkennt« — sagte er in seinem

Nachruf auf Kirchhoff -—, »so würde der Mathematiker

nach wenigen Seiten seinen Cauchy, Gauß, Jacobi, Helm-

holtz unterscheiden. Höchste Eleganz charakterisiert

die Franzosen, die größte dramatische Wucht die Engländer,

vor allen Maxwell.«

An anderer Stelle hebt Boltzmann eine Eigenschaft des

großen Engländers hervor, die mit der dramatischen Wucht

recht seltsam kontrastiert: die »oft kindlich naive Sprache
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Maxwells, der mitten in den Formeln eine wirklich gute

Methode, Fettflecken auszuputzen, zum besten gibt«.

In die Londoner Zeit fallen Maxwells grundlegende For-

schungen zur elektromagnetischen Lichttheorie.

In der Schrift »Über physikalische Kraftlinien«, die 1861

und 1862 in vier Teilen in einer Zeitschrift veröffentlicht

wurde, setzte er die mathematisch-physikalischen Unter-

suchungen über Faradays Kraftlinien fort, die er vor sechs

Jahren in seiner Erstlingsarbeit begonnen hatte, und

brachte sie zu einem vorläufigen Abschluß. Maxwell kam

dabei zu der Erkenntnis, daß sich die elektrischen Wir-

kungen mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreiten,

die mit der Geschwindigkeit des Lichtes im leeren Raum

übereinstimmt. Seine Abhandlung enthält bereits die be-

rühmten Gleichungen des Elektromagnetismus einschlie$-

lich der Gleichungen für bewegte Körper.

Daß sich Maxwell dabei von mechanischen Modellen

anregen undleiten ließ, tat dem Ergebnis keinen Abbruch.

Es war nicht das erste Mal in der Geschichte der Natur-

wissenschaft, bemerkte Max Planck hierzu, »daß ein genau

richtiges Resultat durch eine nicht ganz zureichende Ideen-

verbindung aufgefunden wurde«.

In seinen Erläuterungen zur deutschen Ausgabe dieser

Schrift in »Ostwalds Klassikern« schrieb Boltzmann: »Der

Eindruck, den es macht, diese für unsere ganze Natur-

anschauung bahnbrechenden Gleichungen hier zum ersten

Male vor uns zu schen, wird dadurch noch erhöht, daß

Maxwell nicht ein Wort über ihre Bedeutung verliert, die

er sicher ahnte, wenn er sie auch nicht so klar erkannte

wie wir jetzt.« Bemerkenswert sci dabei »die schlichte

Einfachheit, mit welcher Maxwell schildert, wie er mühsam

stufenweise vordrang«.

Während seiner Londoner Professur trat Maxwell in per-

sönliche Beziehungen zu Faraday, der seine Veröffent-

lichungen bereits gelesen und brieflich gewürdigt hatte. Der

Umgang mit Faraday konnte seine wissenschaftliche Ent-

wicklung allerdings nicht mehr beeinflussen. Maxwell hatte
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die Forschungsergebnisse des großen Experimentators

schon als Student gründlich durchgearbeitet und war in

seinen physikalischen Anschauungen gefestigt und aus-

gereift, als er dem Siebzigjährigen begegnete.

Da Maxwell über kein Hochschulinstitut verfügte, arbeitete

er in einem Privatlabor, das er sich im Dachgeschoß seines

Hauses in einem der vornehmen Wohnviertel im Westen

Londons eingerichtet hatte. Seine Frau half ihm beim

Experimentieren. Maxwell war ein sehr geschickter und

ungemein erfindungsreicher Experimentator. Wie ein Bio-

graph berichtet, erläuterte er seinem Hund mit leiser

Stimme die Versuche, wenn er mit ihm allein im Labor

war.
Durch seinen schlechten Gesundheitszustand sah sich der

Physiker 1865 genötigt, das Lehramt aufzugeben. Sein

Gutsbesitz in Schottland erlaubte es ihm, sich als unab-

hängiger, von akademischen Verpflichtungen freier Wis-

senschaftler ganz der Forschung zu widmen.

Sechs Jahre verbrachte Maxwell als Privatgelehrter auf

dem Lande. In dieser Zeit setzte er seine theor@fischen

und experimentellen Arbeiten fort und bereitete die um-

fangreichem Werke vor, die dann in den siebziger Jahren

in rascher Folge herauskamen. Eine Berufung nach Saint

Andrews, an die älteste schottische Universität, deren

Rektor er werden sollte, lehnte er ab.

Aber Maxwell ist doch noch ein drittes Mal Universitäts-

lehrer geworden.

Die Universität Cambridge beschloß 1871, eine Professur

für Experimentalphysik zu errichten und ein Unterrichts-

labor zu schaffen. Die beiden berühmtesten Physiker jener

Zeit konnten nicht gewonnen werden: William Thomson

wollte seine Professur in Glasgow, die er seit seinem zwei-

undzwanzigsten Lebensjahr innehatte, nicht aufgeben und

war überdies mit der optischen und elektrotechnischen

Industrie der Stadt als Geschäftsteilhaber so eng verbun-

den, daß er Glasgow nicht gern verließ; und Helmholtz

hatte soeben erst einen Ruf als Professor der Physik an
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die Universität der deutschen Reichshauptstadt angenom-

men.

So wandte sich die Universitätsleitung an den vierzig-

jährigen Privatgelehrten in Schottland, und es gelang ihr

schließlich, ihn zur Übernahme des neugeschaffenen Lehr-

stuhls zu bewegen.

Neben den Vorlesungsverpflichtungen warteten auf Max-

well große organisatorische Aufgaben. Das neue Labor

sollte nach seinen Wünschen, Vorschlägen und Plänen

gebaut und ausgestattet werden, dem Weltstand der

Experimentalphysik entsprechend. Bei der Einrichtung des

»Cavendish-Laboratoriums« —- wie es nach einem der

Geldgeber genannt wurde, der mit dem genialen Natur-

forscher entfernt verwandt war -— kamen Maxwell die

praktisch-technischen Kenntnisse und Erfahrungen zu-

statten, die er sich frühzeitig unter der Anleitung seines

Vaters erworben hatte. Überall, wo sich die Gelegenheit

dazu bot, hatte er später Werkstätten und Fabriken besich-

tigt.

Allerdings mußte der Forscher bei der Durchsetzung seiner

Pläne erst alte Vorurteile über den Experimentalunterricht

niederringen. Ihnen war es zuzuschreiben, dafß die Unter-

weisung in experimenteller Physik in England sträflich

vernachlässigt worden war. In einem Brief an den öster-

reichischen Physiker Loschmidt stellte Maxwell dies be-

dauernd fest. Zwar hatte William Thomson 1846 in

Glasgow das erste englische Universitätslaboratorium für

Physik eingerichtet; es blieb aber lange Zeit das cinzige

seiner Art.

Unterstützt von dem Druck, den das englische Grofbürger-

tum ausübte, das zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

seiner industriellen Erzeugnisse auf dem Weltmarkt neben

Industriechemikern nun auch Industriephysiker benö-

tigte, gelang es Maxwell, die Hindernisse zu überwinden.

Seine ausgeprägte organisatorische Begabung und sein

diplomatisches Geschick in wissenschaftspolitischen Ange-

legenheiten kamen ihm dabei zustatten. Übrigens schaffte  
 

der Gelehrte aus eigenen Mitteln viele kostspielige wissen-

schaftliche Geräte an, die er dem Labor überließ. Nach

seinem Tod ging auch seine wertvolle Büchersammlung in

das Eigentum des Instituts über.

Die Antrittsvorlesung als Cavendish-Professor für Experi-

mentalphysik hielt Maxwell vor nur wenigen Studenten.

Er entwarf in ihr ein großangelegtes Programm einer

grundsätzlichen Neugestaltung des englischen Hochschul-

unterrichts auf dem Gebiet der Physik. Mit den bis dahin

gebräuchlichen Methoden konnte ein weiterer Fortschritt

in der physikalischen Forschung und Lehre nicht mehr

erreicht werden. »Das vertraute Werkzeug, Feder, Tinte

und Papier, reicht nicht mehr aus« — sagte er -, »und wir

werden weit mehr Raum beanspruchen müssen, als den,

der uns zwischen Pult und Wandtafel zur Verfügung steht.«

Das war eine scharfe Absage an die Kreide-Physik, die

an den konservativen englischen Universitäten damals

noch vorherrschte.

Das Unterrichtslabor betrachtete Maxwell als eine »Schule

der wissenschaftlichen Kritik« mit der Aufgabe, die Ent-

wicklung der physikalischen Methodenlehre zu fördern. Die

Forschungsarbeit sollte so weit wie möglich gemeinschaft-

lich betrieben werden. Maxwell berief sich ausdrücklich

auf das Modell der Gemeinschaftsforschung, das Hum-

boldt, Gauß und Weber mit der weltweiten Erkundung

des Erdmagnetismus geschaffen hatten. In dieser ersten

Gemeinschaftsarbeit der Wissenschaftsgeschichte sah er

die Grundform und den Keim der künftigen naturwissen-

schaftlichen Forschungsweise.

Das war damals freilich noch ein fernes Ziel. Erst Jahr-

zehnte später konnte die planvolle Zusammenarbeit der

Naturwissenschaftler verwirklicht werden, und sie ist heute

die Voraussetzung des wissenschaftlich-technischen Fort-

schritts, Maxwell selbst war noch einer der genialen Einzel-

forscher wie vor ihm Faraday und nach ihm andere be-

rühmte Gelehrte, unter ihnen Hertz, Röntgen, Planck und

Einstein,
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Das Cavendish-Laboratorium begründete in England eine

große Tradition experimental-physikalischer Forschung. Es

war für die weitere Entwicklung der internationalen Expe-

rimentalphysik und insbesondere für die Vorbereitung des

Atomzeitalters von hoher Bedeutung. Nach Maxwell wurde

es von Forschern wie Rayleigh, J. J. Thomson und Ruther-

ford geleitet, die seinen Ruf festigten und mehrten, Viele

Atomphysiker vervollständigten in jungen Jahren im

Cavendish-Laboratorium ihre Ausbildung, unter ihnen

Max Born, Niels Bohr und Pjotr Kapitza.

Während seiner Professur in Cambridge veröffentlichte

Maxwell mehrere bedeutsame Arbeiten. 1871 erschien die

»Theorie der Wärme«, 1873 in zwei Bänden das grund-

legende Lehrbuch »Elektrizität und Magnetismus«. In

diesem Werk faßte Maxwell die Ergebnisse seiner elektro-

magnetischen Forschungen zusammen und rundete sie ab.

In der kleineren Schrift »Substanz und Bewegung«, die als

eine Einleitung in das Studium der physikalischen Wissen-

schaft gedacht war, vermittelte er dem Leser in einfach-

ster Form und ohne Anwendung höherer Mathematik die

GrundlIchren der klassischen Physik.

Bemerkenswert ist, daß in diesem Büchlein aus dem Jahre

1876 das mechanistische Naturbild noch ohne jede kritische

Einschränkung dargelegt wird: eine Bestätigung der An-

sicht Einsteins, daß Maxwell, der durch sein physikalisches

Lebenswerk das Vertrauen in das mechanistische Naturbild

erschüttern half, in scinem bewufiten Denken an der

Newtonschen Mechanik als der Grundlage aller Physik

festhielt.

Viel Zeit und Sorgfalt verwendete Maxwell seit 1875 auf

die Durchsicht und die Elerausgabe der nachgelassenen

Manuskripte von Henry Cavendish. Den Arbeiten zur

Elektrizitätslehre schenkte er dabei besondere Beachtung.

Seine Neigung zur Beschäftigung mit der Geschichte der

Naturwissenschaft förderte diese Bemühungen, denen es

zu danken ist, daß wenigstens ein Teil der wissenschaft-

lichen Papiere des großen englischen Naturforschers aus
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der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der selbst nur

wenig veröffentlicht hat, der Nachwelt bekannt wurde.

Ludwig Büchner führte in seiner Schrift »Kraft und Stoff«.

die seit den fünfziger Jahren in vielen Auflagen und

mehreren Sprachen verbreitet wurde, einen lateinischen

Spruch an, der besagt, daß es unter drei Naturforschern

und Ärzten zwei Atheisten gäbe: »Tres physici — duo

athei«. In gleichem Sinn bemerkte Ernst Mach 1883 in

seiner »Mechanik«: »Wenn wir in eine Gesellschaft ein-

treten, in welcher eben von einem recht frommen Mann

die Rede ist, dessen Namen wir nicht gehört haben, so

werden wir an den Geheimrat X oder an den Herrn von Y

denken, wir werden aber schwerlich zuerst und zunächst

auf einen tüchtigen Naturforscher raten.«

Maxwell war hier offensichtlich eine der Ausnahmen, die

die Regel bestätigen. Wie Faraday, der sein Leben lang

einer bibelgläubigen Sekte angehörte und dort als eifriger

Prediger auftrat, und wie Robert Mayer, der seinen Vor-

trag auf der Innsbrucker Naturforscherversammlung 1869

zum Erstaunen der Mehrheit der Teilnehmer mif’einem

offenen Bekenntnis zur christlichen Religion schloß, war

auch Maxwell ein »tüchtiger Naturforscher« und zugleich

ein »recht frommer Mann«.

Aus Dokumenten und Berichten geht hervor, daß er als

Privatgelehrter auf seinem schottischen Landgut häufig in

theologischen Schriften las und religiöse Andachten im

Familienkreis leitete. Die Briefe an seine Frau sind voll

von gottesfürchtigen Betrachtungen. Vieles davon beruhte

sicherlich auf bloßem Herkommen. Wenn Maxwell jedoch

1873 in einem Vortrag über Fragen der Molekularphysik

gegen die Darwinsche Entwicklungslehre auftrat und

behauptete, die Materie könne nicht aus sich selbst

bestehen, sondern müsse erschaffen worden sein, so zeigte

er damit doch recht deutlich, wie weit er weltanschaulich

von atheistischen Naturforschern wie Büchner, Mach oder

Haeckel entfernt war. Auf sein Forschungswerk haben

sich seine religiösen Überzeugungen, die sich in anderer
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Form auch bei seinem großen Bewunderer Boltzmann fin-

den, nicht ausgewirkt.

Wie Boltzmann und die Mehrzahl der Naturforscher des

19. Jahrhunderts war Maxwell naturwissenschaftlicher

Materialist. Allen seinen Arbeiten lag die »realistische«

Naturauffassung zugrunde: die Ansicht, daß die Außenwelt

unabhängig vom menschlichen Bewußtsein da ist und in

ihren gegenständlichen Beziehungen erforscht werden

kann. Im Unterschied zu Faraday, der sich zur Atomthecrie

skeptisch verhielt und ohne die Hilfe der Atomvorstellung

auszukommen suchte, war Maxwell ein erklärter Anhänger

des Atomismus. Als einer der ersten vermutete er, man

werde durch die von Bunsen und Kirchhoff geschaffene

Spektralanalyse näheren Aufschluß über den inneren Bau

der Atome erhalten: eine Voraussage, die sich als zutref-

fend erwies.

Die gesellschaftlichen Anschauungen Maxwells lassen sich

nur verstehen, wenn man seine klassenmäßige Herkunft

und die Überlieferungen beachtet, die seit seiner Kindheit

auf ihn einwirkten. Sein Biograph Crowther, der sich bei

seinen Einschätzungen gelegentlich auf Marx beruft, be-

zeichnete die sozialpolitischen Vorstellungen des großen

Physikers als »antiquiert«.. Die Klassenvorurteile des

schottischen Gutsherrn kamen in den Ansichten Maxwells

immer wieder zum Vorschein. Auch gewisse Soziallehren

der Bibel, wie das Dogma, daß Armut und Reichtum von

Gott gewollt seien und daß es immer Herren und Knechte

geben werde, waren in ihm lebendig.

Aber Maxwell empfand frühzeitig eine lebhafte Zuneigung

zu den werktätigen und unterdrückten Schichten, zu den

Industriearbeitern, den kleinen Handwerkern und Ange-

stellten.

Als Professor in Aberdeen, London und Cambridge hielt

er häufig populärwissenschaftliche Vorträge vor einer

proletarischen und halbproletarischen Hörerschaft. In

einem Brief bemerkte er, die Arbeiter seien viel bildungs-

hungriger und folgten seinen Gedankengängen oft bereit-
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williger als manche Studenten. Mitunter war Maxwells

Vortragstätigkeit unmittelbar mit der Agitation gegen die

kapitalistische Ausbeutung verbunden. So meldete der

angehende Physiker seinem Vater aus Cambridge, daß er

mit seinen Freunden die Errichtung einer Arbeiterbildungs-

schule durchgesetzt habe und mit ihnen erfolgreich »für

einen frühen Ladenschluß« und gegen die Praxis der unbe-

zahlten Überstunden aufgetreten sei.
Alle diese Bestrebungen waren bei einem Mann wie Max-

well sicherlich mitbestimmt vom Geist der christlichen

Nächstenliebe und vom Ethos der Hilfsbereitschaft gegen-

über den Mühseligen und Beladenen. Sie erscheinen aber

auch als Ausdruck jener sozialen Verantwortlichkeit und

humanitären Verpflichtung jenseits des religiösen Bereichs,

die wir bei vielen großen bürgerlichen Naturforschern der

letzten hundert Jahre finden, am stärksten wohl bei

Albert Einstein.

Dem revolutionären Klassenkampf und den weltverändern-

den Lehren der marxistischen Arbeiterbewegung, die sich

seit den sechziger Jahren gerade von England aus ”unter

der persönlichen Leitung von Marx und Engels und durch

die Wirkung der Ersten Internationale — stürmisch zu

entwickeln begann, stand Maxwell fern.

Das Leben dieses ungemein fruchtbaren Forschers, der den

genialen Theoretiker und den einfallsreichen Experimen-

tator in sich vereinigte, ging unerwartet rasch zu Ende.

Wie es heißt, schenkte der Gelehrte einigen Verdauungs-

störungen keine Beachtung, bis eine ernste Erkrankung

auftrat, der er am 5. November 1879 im neunundvierzig-

sten Lebensjahr erlag.
Planck sagte von Maxwell, sein Name stehe »weithin glän-

zend an der Ausgangspforte der klassischen Physik«. In der

Tat war Maxwell eine der glanzvollsten Erscheinungen

unter den Physikern der neueren Zeit. Mit seinem wissen-

schaftlichen Werk, insbesondere mit dem großartigen For-

melsystem der Elektrodynamik, schuf er eine der wich-

tigsten Grundlagen für die Physik des Atomzeitalters.

3 Atom
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Seine Theorie der Elektrizität und des Lichtes war ihrer H El N R | CH H E RT Z

Entstehungszeit so weit voraus, und sie war in sich so

vollkommen, daß sie ein halbes Jahrhundert später von

nahezu unverändert in den Bestand der Relativi-
Einstein an

tätstheorie übernommen werden konnte.

Es gibt nicht viele Beispiele dieser Art in der Weltgeschichte
Der Nachweis

der Wissenschaft
der elektrischen Wellen

Maxwell hatte seine Theorie des Elektromagnetismus und

des Lichtes nicht durch Versuche auf ihre Richtigkeit

geprüft. Seine Lehre wurde als großartiges mathematisches

Kunstwerk bewundert, oft auch nur als funkelndes Formel-

spiel und geistvolles Kuriosum bestaunt. Die ‚meisten

Physiker bezweifelten, daß diese Theorie den wirklichen

Sachverhalt widerspiegele. Von ihrer allgemeinen An-

erkennung konnte zu Lebzeiten Maxwells keine Redesein,

nicht einmal in England,

In Deutschland erfreute sich die Maxwellsche Theorie nach

Plancks Worten »nur eines bescheidenen Achtungserfol-

ges«. Ihre Grundannahmen widersprachen zu sehr den

gewohnten Anschauungen, und sie waren nicht durch Ver-

suchsergebnisse gestützt.

Wie das Kopernikanische Weltsystem vor den astrono-

mischen Beobachtungen Galileis und der geometrisch-

kinematischen Verfeinerung, die ihm Kepler mit seinen

ersten beiden Gesetzen gab, war die Maxwellsche Theorie

zunächst nichts weiter als eine neue und kühne Hypothese,

die als durchaus möglich erschien und für die vieles sprach.

Ob es aber elektrische Wellen mit den von Maxwell vor-

ausgesagten Eigenschaften wirklich gibt, konnte niemand

| mit Sicherheit sagen.
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