
 

 

 

Seine Theorie der Elektrizität und des Lichtes war ihrer

Entstehungszeit so weit voraus, und sie war in sich so

vollkommen, daß sie ein halbes Jahrhundert später von

Einstein nahezu unverändert in den Bestand der Relativi-

ä je ü en konnte.
tätstheorie übernommen werden

Es gibt nicht viele Beispiele dieser Art in der Weltgeschichte

der Wissenschaft.

HEINRICH HERTZ

Der Nachweis

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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Das Verdienst, das tatsächliche Bestehen der von Max-

well auf mathematischem Wege aufgezeigten elektrischen

Wellen nachgewiesen zu haben, gebührt Heinrich Hertz

und seinen klassischen Versuchen in Karlsruhe in den

Jahren 1886 bis 1888. Hertz bewies, daß die Maxwellsche

Theorie des Elektromagnctismus ein Abbild der Wirklich-

keit ist. Er verhalf ihr damit zum Sieg.

Es war dabei nicht unwesentlich, daß die Hertzschen

Experimente mit einfachen Mitteln ausgeführt wurden. So

ließen sie sich in jedem physikalischen Institut wieder-

holen und prüfen. Zweifler konnten sich durch den Augen-

schein selbst überzeugen.

Aber Hertz leistete weit mehr als nur den experimentellen

Beweis für die Richtigkeit der Maxwellschen Lehre. Er

befreite diese Theorie, die in ihrer ursprünglichen Fassung

noch unübersichtlich und nicht leicht verständlich war, von

allem Beiwerk, das nur zur Erleichterung der Vorstellung

oder der Rechnung gedient hatte, und gab ihr die abschlie-

ßende mathematische Gestalt. Mit Recht sprach Born von

einer »Neubegründung« der Maxwellschen Theorie des

elektromagnetischen Feldes durch Hertz.

Über seine Leistung der experimentellen Bestätigung und

theorctischen Vervollkommnung der Maxwellschen Lehre

hinaus lieferte Hertz auch auf anderen Gebieten der Physik

wertvolle Arbeiten. Ihre Folgerungen wiesen weit in die

Zukunft.

In seiner Gedächtnisrede nannte Planck den genialen,

allzu früh dahingegangenen Forscher »einen der Führer

unserer Wissenschaft, einen Stolz und eine Hoffnung der

Nation«; sein Lebensgang habe der »Schlichtheit und

Geradheit scines äußeren Auftretens. entsprochen.

Heinrich Hertz enstammt. dem wohlhabenden deutschen

Bürgertum. Er war der älteste Sohn eines Hamburger

Rechtsanwalts, der später als Senator und Leiter der Justiz-

verwaltung der Hansestadt wirkte. Am 22. Februar 1857

wurde er in Hamburg geboren. Hertz war also fast gleich-

altrig mit Planck; aber da er ein halbes Jahrhundert vor

35

 

 

Planck starb, will es uns heute oft scheinen, als habe er

ciner viel älteren Generation von Physikern angehört.

Zunächst besuchte Heinrich Hertz eine Privatschule. Neben

seinen geistigen Fähigkeiten wurden schon früh seine Ge-

schicklichkeit und seine Vorliebe für praktisch-technische

Betätigungen offenkundig. In der Freizeit ging er auf

eigenen Wunsch zu einem Tischler in die Lehre. Er erlernte

auch fachgerecht das Drechseln. Nach der Drehbank,die er

damals von seinen Eltern erhielt, erkundigte er sich noch

als angehender Wissenschaftler - in seiner Berliner Zeit -

wiederholt in seinen Briefen.

Der Junge muß in dieser freiwilligen Handwerkslehre

ungemein anstellig gewesen sein. Wie seine Mutter in

ihren Erinnerungen berichtete, sagte der Meister, bei dem

Heinrich das Drechseln erlernt hatte, später, als sie ihm

mitteilte, sein einstiger Lehrling sei nun Professor, ganz

betrübt: »Ach, wie schade, was wäre das für ein Drechsler
geworden !«

In der Bürgerschule zählte Hertz zu den Besten der Klasse.

Seine glänzende Begabung vereinigte sich mit ein&h aus-

geprägten Pflichtbewußtsein. Alle Lehrgegenstände fessel-

ten ihn gleich stark. Mathematik und Naturwissenschaften

betrieb er ebenso gern und erfolgreich wie die alten und

die neuen Sprachen. Die Epen Homers, die Dialoge Pla-

tons, die Verse Dantes begleiteten ihn in der Ursprache

durchs Leben.

Neben Italienisch, Französisch und Englisch beschäftigten

Hertz auch solche Sprachen, die nicht zu den Pflichtfächern

gehörten. Seine Fortschritte im Arabischen waren so er

staunlich, daß der Lehrer dem Vater nahelegte, er möge

Heinrich doch unbedingt Orientalistik studieren lassen: ein

Schüler mit einer so auffallenden Begabung für die ara-

bische Sprache sei ihm noch nicht vorgekommen.

Auch Zeichentalent besaß Hertz, und er entwickelte es in

einer Gewerbeschule. Nur in einem Fach versagte er gänz-

lich: in der Musik. Alle Bemühungen der Lehrer, seine

»Gehörsbildung« zu fördern, blieben ergebnislos, Nicht
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einmal im gemeinsamen Schulgesang konnte er mitmachen,

da er alles mit seinem Brummen verdarb.

In seinem Verhältnis zur Tonkunst unterschied sich Hertz

von anderen berühmten Vertretern der exakten Natur-

wissenschaft, die zugleich begabte und begeisterte Musiker

waren oder sind: Helmholtz, Boltzmann, Nernst, Ostwald,

Planck, Einstein, Born, Friedrich und Heisenberg seien als

Beispiele angeführt.

Wie aus der Jugendzeit vieler Physiker und Chemiker

berichtet wird, machte auch Heinrich Hertz schon als

Schüler mit einfachen Hilfsmitteln naturwissenschaftliche

Versuche. Er experimentierte besonders gern auf den

Gebieten der Mechanik und der Optik. Die für sein späteres

Wirken so kennzeichnende Verbindung von Geistesarbeit

und Handfertigkeit trat bei ihm frühzeitig hervor.

Mit achtzehn Jahren, Ostern 1875, legte Hertz an der

»„Gelehrtenschule« des Johanneums, die er zuletzt be-

suchte, die Reifeprüfung ab. In der Mathematik erhielt er

das Prädikat »sehr gut«, in der Naturwissenschaft die

Note »gut«. Die von den Fachlehrern der übrigen Prü-

fungsgebiete vorgeschlagenen günstigen Zensuren setzte

der preußische Schultyrann, der kurz zuvor die Leitung der

Lehranstalt übernommen hatte, eigenhändig jeweils um

eine Stufe herab, wie die überlieferten Prüfungsprotokolle

erkennen lassen. »Heins kam so gedrückt und unglücklich

nach Hause, daß wir ihn nur trösten mußten, statt uns mit

seinem Erfolge zu freuen«, schrieb seine Mutter.

Die Gesamtbeurteilung hob an dem Abiturienten die

scharfe Logik, das sichere Gedächtnis und »die Leichtigkeit

{wenn auch nicht Schönheit) des Ausdrucks« hervor; es

wurde bemängelt, daß sein Vortrag eintönig sei. Diese

Charakteristik traf auch später zu.

Einem Wunsch seines Vaters entsprechend und auch seiner

eigenen Neigung folgend, wollte Heinrich Hertz Bau-

ingenieur oder Architekt werden. Wie Helmholtz meinte,

habe ihn seine Bescheidenheit, die immer ein kennzeich-

nender Grundzug seines Wesens war, anfänglich an seiner
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Begabung für die theoretische Naturwissenschaft zweifeln

lassen; bei der Beschäftigung mit seinen geliebten mecha-

nischen Arbeiten fühlte er sich des Erfolges sicherer.

Zur Vorbereitung auf den gewählten Beruf leistete Hertz

ein Jahr praktische Arbeit in einem Konstruktionsbüro in

Frankfurt am Main. Im Frühjahr 1876 reiste er nach

Dresden, um an der Technischen Hochschule das Studium

der Ingenieurwissenschaft aufzunehmen. Er blieb nur ein

Semester dort. Wie seine Briefe zeigen, hatte er von den

meist »ziemlich langweiligen« Vorlesungen keinen beson-

deren Gewinn.

Vom Herbst 1876 an mußte Hertz als Student des Inge-

nieurwesens beim Eisenbahn-Regiment in Berlin seiner

einjährigen Militärdienstpflicht genügen. Das Leben in

der preußischen Kaserne bedrückte ihn zunächst sehr. Der

Drill stieß ihn ab. In seiner anpassungsfähigen Weise

machte er jedoch bald aus der Not eine Tugend, »Ein

dauernd Gutes wird der Dienst aber haben«, heißt es in

einem Brief an die Eltern vom November 1876, »die Faul-

heit wird einem mal gründlich ausgetrieben; män sieht

erst, was man alles kann, wenn man muß.«

Nach der ‚Ableistung des Wehrdienstes ging Hertz nach

München, um an der Technischen Hochschule das inge-

nieurwissenschaftliche Studium fortzusetzen. Daneben hörte

er an der Universität bei Philipp von Jolly, einem nam-

haften Physiker jener Zeit, der auch Plancks Lehrer war,

Vorlesungen über Mathematik und Physik, Dabei ent-

wickelte und festigte sich in ihm die Überzeugung, daß er

nur in der wissenschaftlichen Arbeit und in einer akade-

mischen Laufbahn eine dauernde Befriedigung finden

werde.

Mit Zustimmung des Vaters änderte Hertz sein Berufsziel.

Er gab das Studium an der Technischen Hochschule auf

und widmete sich an der Universität ganz der Mathe-

matik und Physik.

Es ist bezeichnend für seine vorsichtige Art zu urteilen

und für die Achtung, die er vor jeder tüchtigen Tätigkeit
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hatte, daß er den bisherigen Berufsplan keineswegs als

einen Irrweg verwarf; er wollte ihn nur durch einen bes-

seren ersetzen. »Ich möchte zwar ganz gerne Ingenieur

werden« — schrieb er an die Eltern -, »aber auch ganz

gerne Buchbinder oder Drechsler oder alles Ordentliche

werden. Es ist aber doch ein Unterschied zwischen gern

und gern.«

Jolly wies den lernbegierigen Studenten auf die grund-

legenden Quellenschriften der Mathematik hin. Er nannte

ihm vor allem die Werke von Lagrange, Laplace und an-

deren Klassikern der exakten Wissenschaften und empfahl

ihm, sie gründlich zu studieren. Überhaupt solle er der

Geschichte der Naturwissenschaft Aufmerksamkeit schen-

ken; das werde ihm das tiefere Eindringen in die Tages-

fragen der Naturforschung erleichtern.

Wie seine Briefe an die Eltern zeigen, befolgte Heinrich

den Rat des Lehrers mit der bei ihm gewohnten Gewissen-

haftigkeit. In kurzer Zeit arbeitete er umfangreiche wissen-

schaftshistorische Werke durch. Besonders eindringlich be-

schäftigte er sich mit Mathematik und mit der Geschichte

ihrer Probleme. Für seine spätere theoretische Tätigkeit

war dies eine wertvolle Vorbereitung.

Hertz vertiefte sich auch in alte Gelehrtenzeitschriften, so

in die berühmten Leipziger »Acta Eruditorum«, die erste

wissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands, die 1682 ge-

gründet wurde und ein Jahrhundert hindurch bestand;

Leibniz gehörte zu ihren Mitarbeitern. Unter dem Ein-

druck dieser Lektüre meinte er: »Es tut mir wirklich

manchmal leid, daß ich nicht damals gelebt habe, wo es

noch so viel Neues gab; es gibt zwar auch jetzt genug

Unbekanntes, aber ich glaube nicht, daß noch jetzt leicht

etwas gefunden werden kann, was so umgestaltend auf

die ganze Anschauungsweise einwirken kann wie in jener

Zeit, wo Teleskop und Mikroskop noch neu waren.« Diese

Ansicht hat Hertz — wie Laue zu dieser Briefstelle be-

merkte — selbst auf das gründlichste widerlegt.

Um die weltberühmten Meister der mathematischen und
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experimentellen Physik, Helmholtz und Kirchhoff, zu

hören und unter ihrer Anleitung sein Studium abzuschlie-

hen, wurde Hertz im Oktober 1878 Student der Berliner

Universität: zu einem Zeitpunkt also, da der junge Planck

Berlin gerade wieder verlassen hatte und nach München

zurückgekehrt war.

In einem Brief schilderte Hertz den Eitern anschaulich das

rege Leben, das er an der Universität der Reichshauptstadt

vorfand: »Die Professoren lesen in viel zu kleinen Hör-

sälen (vermutlich weil sie keine größeren haben), so daß,

einstweilen wenigstens, alles bis zum letzten Platz besetzt

ist und noch viele stehen; um 10 muß mansich in der Vor-

halle der Universität durchdrängen wie vor einem Bahn-

hofsschalter um Pfingsten.«

Helmholtz, der »erste Naturforscher Deutschlands«, wie

Hertz ihn später nannte, wirkte damals seit sieben Jahren

in Berlin: erfolgreich nicht nur als Entdecker von Natur-

gesetzen, sondern auch von naturwissenschaftlichen Talen-

ten. Mit sicherem Blick erkannte er die glänzenden Fähig-

keiten des jungen Hamburgers, und er förderte "ihn in

jeder Weise, ohne ihm seine eigenen wissenschaftlichen

Gedankengänge aufzunötigen. Für die weitere physi-

kalische Laufbahn von Heinrich Hertz, der seinem Lehrer

stets in Dankbarkeit verbunden blieb, war dies von großer

Bedeutung.

»Schon während er die elementaren Übungsarbeiten durch-

führte, sah ich, daß ich es hier mit einem Schüler von

ganz ungewöhnlicher Begabung zu tun hatte«, berichtete

Helmholtz. Ihm war am Ende des Sommersemesters die

Aufgabe zugefallen, das Thema zu einer physikalischen

Preisarbeit für die Studierenden der Philosophischen Fakul-

tät vorzuschlagen. Helmholtz hatte eine Frage aus der

Elektrodynamik gewählt, und er freute sich, daß Hertz

sich für die Arbeit begeisterte.

Die von Helmholtz gestellte Aufgabe behandelte ein

Sonderproblem der strömenden Elektrizität. Dieses Gebiet

wurde damals — vor allem in Deutschland — noch ganz
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von den mechanistischen Auffassungen Wilhelm Webers

beherrscht. Weber führte die elektrischen Erscheinungen

zurück auf die Wirkung von Fernkräften, die sich mit

unendlicher Geschwindigkeit in unwägbaren elektrischen

Flüssigkeiten ausbreiten. Er hatte der bewegten Elektri-

zität eine bestimmte Art von Trägheit zugeschrieben, wie

sie den festen Körpern eigenist.

Durch ein von Helmholtz vorgeschlagenes Experiment

sollte geklärt werden, ob die elektrische Ladung, die sich

in Leitern als Strom bewegt, tatsächlich eine derartige

Trägheit besitzt. Die Preisfrage diente also — wenn auch

nur mittelbar — den Bemühungen um eine experimen-

telle Prüfung der Faraday-Maxwellschen Elektrizitäts-

theorie, an deren Richtigkeit Helmholtz zu glauben geneigt

war.

Seinen Arbeitsplatz hatte Hertz in dem neuen und - wie

er schrieb — »wunderschön eingerichteten« Physikalischen

Institut am Reichstagufer, das nach den Plänen von Helm-

holtz erbaut worden war. Alle für die Durchführung seiner

Forschungsarbeiten erforderlichen Geräte standen ihm dort

zur Verfügung. Der Institutsleiter betreute und beriet ihn

persönlich. »Helmholtz kommt jeden Tag einige Minuten,

sieht sich die Sache an und ist sehr liebenswürdig«, heißt

es in einem Brief an die Eltern vom 17. November 1878.

Aber die wissenschaftlichen Neigungen des Studenten er-

schöpften sich nicht in der Beschäftigung mit seinem Fach-

gebiet. Hertz hörte auch geisteswissenschaftliche, vor

allem historische Vorlesungen, so bei dem Hofgeschichts-

schreiber der Hohenzollern Heinrich von Treitschke, einem

glänzenden Redner, der durch die Verbreitung antisemi-

tischer Auffassungen jedoch bald einen verhängnisvollen

Einfluß auf die Berliner Studenten und auf breite Schichten

des »national« gesinnten deutschen Bürgertums ausübte.

Die berüchtigte Losung »Die Juden sind unser Unglück«,

die Jahrzehnte später zur »Rechtfertigung« der faschisti-

schen Verbrechen von Auschwitz, Maidanek und anderen

Stätten des Grauens diente, wurde von Treitschke geprägt.
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Im Herbst 1879 machte sich der preisgekrönte Student an

die Ausarbeitung seiner Doktor-Dissertation: »Über die

Induktion in rotierenden Kugeln«. Nach knapp drei Mo-

naten hatte er seine Versuchsreihe abgeschlossen und die

Auswertung zu Papier gebracht.

Nur vierzehn Tage lag das Manuskript auf den Schreib-

tischen der Gutachter. Helmholtz bewertete die Schrift mit

„sehr gut«. »Sie zeigt« - schrieb er -, »daß der Ver-

fasser mit großer Sicherheit und Gewandtheit schwierige

mathematisch-physikalische Untersuchungen durchzuführen

weiß. Die Resultate sind interessant und neu.« Kirchhoff

setzte als zweiter Gutachter hinzu: „Ich schließe mich dem

günstigen Urteil über die Arbeit und dem Antrage auf

Zulassung des Kandidaten zur Prüfung an.«

Über den Verlauf des Doktor-Examens am 5. Februar 1880

berichtete Hertz tags darauf seinen Eltern: »Etwas Unbe-

haglichkeit überkam mich aber doch, wie ich gestern zur

Universität ging und im Senatssaal alle Lichter brennen

sah. Das Examen dauerte von 6-8. Wie ich erst angefan-

gen hatte, sah ich sofort, daß ich nicht durchfallen sollte.«

Weiter heißt es: »Sobald ich anfing unsicher zu werden,

beeilten sich die Examinatoren, durch kinderleichte Fragen

mich zu ermutigen und auf ein anderes Gebiet über-

zugehen. In der Philosophie hätte ich glänzen können, wenn

Professor Zeller nicht gar zu leicht gefragt hätte.«

Das Prüfungsprotokoll in den Akten der Humboldt-Uni-

versität bestätigt und ergänzt diesen brieflichen Bericht.

„Herr Helmholtz« — heißt es da - „eröffnete die Prü-

fung im Hauptfache. Er fragte nach den Beobachtungs-

tatsachen, durch welche man zu der Annahme der Undu-

lationstheorie des Lichtes gelangt sci. Der Kandidat

beantwortete fast ausnahmslos alle gestellten Fragen mit

großer Sicherheit und Klarheit, - Professor Zeller prüfte

über vorsokratische, platonische und aristotelische Philo-

sophie und wurde von den Antworten des Kandidaten

befriedigt.«

Auch alle Fragen, die Kirchhoff stellte, der die Prüfung
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im Hauptfach fortsetzte, beantwortete Hertz »vollkommen

richtig und sicher«. Der Mathematiker Kummer schloß das

Examen ab mit Fragen aus dem Gebiet der Mechanik und

ihrer Anwendung und aus der Theorie der Flächenkrüm-

mung. Auch hier zeigte sich der Kandidat »fast überall

in diesen Gegenständen gut orientiert«. Die Gesamtnote

der Prüfung lautete: »Magna cum laude«.

Eine »Zwei« war damals an der Berliner Universität ein

seltenes Prädikat, und Hertz war mit ihm sehr zufrieden.

„Doktoren von hiesiger Universität mit meinem Prädikat

sind gezählt, und besonders bei Helmholtz und Kirchhoff

soll es noch nicht vielen widerfahren sein«, heißt es stolz

im Bericht an die Eltern. Schon früher, bald nach seiner

Ankunft in Berlin, hatte er geschrieben: »Vor dem hiesigen

Doktor hat alles einen heiligen Respekt, und er scheint

mir allerdings etwas anderes als der anderswo zu sein.«

Am 15. März 1880 erhielt Hertz das in lateinischer Sprache

abgefaßte Doktordiplom. Bald darauf bot Helmholtz dem

hochbegabten jungen Physiker eine freigewordene Assi-

stentenstelle in seinem Institut an. “

Zweieinhalb Jahre war Hertz Forschungs- und Vorlesungs-

Assistent im Institut am Reichstagufer. Neben seinen

Berufspflichten bei der Anleitung der Praktikanten fand

er Zeit, eigene Experimente zu machen undihre Ergebnisse

zu veröffentlichen. Seine Schriften behandelten Fragen

der Thermodynamik, der Elastizitätstheorie, der Härte der

Körper, der Verdunstung; auch das »Gleichgewicht einer

schwimmenden Eisplatte, auf welcher ein Mensch steht,«

gehörte zu den Problemen, mit denener sich beschäftigte.

Wie aus den Briefen an die Eltern hervorgeht, befaßte sich

Hertz seit dem Sommer 1882 mit den Lichterscheinungen

in verdünnten Gasen. Er bemerkte dazu, daß die Erfor-

schung dieses noch »sehr dunklen« Gebietes seiner Mei-

nung nach wahrscheinlich große theoretische Bedeutung

gewinnen werde.

Das war eine richtige Voraussicht. Die Arbeit mit den

Kathodenstrahlen, um die es sich hier handelte, führte in
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der weiteren Entwicklung zur Entdeckung der Röntgen-

strahlen und zur Enthüllung der Feinstruktur der Materie:

Errungenschaften, die Hertz freilich nicht mehr erleben

sollte.

Angeregt und beeinflußt wurde der junge Physiker bei

diesen Untersuchungen von dem Berliner Privatgelehrten

Eugen Goldstein, der sieben Jahre älter als er und gleich-

falls ein Helmholtz-Schüler war.

Goldstein hatte jene merkwürdigen Leucht-Erscheinungen

in Geißlerschen Röhren, die seit Ende der fünfziger Jahre

bekannt und von Plücker, Hittorf und Crookes beschrieben

worden waren, »Kathodenstrahlen« genannt. Gerade zu

jener Zeit, als Hertz Assistent von Helmholtz war, lieferte

Goldstein zur Frage der elektrischen Entladungen in ver-

dünnten Gasen einige grundlegende Arbeiten. 1886, bald

nach dem Weggang von Hertz aus Berlin, krönte er seine

Forschungstätigkeit mit der Entdeckung der »Kanal-

strahlen«, die bei den experimentellen Untersuchungen

der folgenden Jahre eine wichtige Rolle spielten.

Das Experimentieren mit den Geißlerschen Röhren er-

schien Hertz auch ästhetisch als höchst reizvoll. Entzückt

schilderte er in seinen Briefen an die Eltern immer wieder

die »wunderschönen« Erscheinungen, die dabei auftraten,

und das mannigfaltige, prächtige Farbenspiel, an dem er

sich erfreuen konnte.

Die Kunst des Glasblasens, die Heinrich Hertz wie andere

Physiker und Chemiker seiner Generation noch meisterlich

beherrschte, kam ihm bei diesen Versuchen sehr zustatten.

Auch der junge Wilhelm Ostwald wird in Zeugnissen

seiner Lehrer als hervorragender Glasbläser gerühmt.

Wie alle großen Experimentatoren war Heinrich Hertz

ungewöhnlich erfinderisch und unerschöpflich im Ersinnen

von Versuchsanordnungen. »In einem Tag kann man sich

mehr Versuche und Arbeiten ausdenken, als man in einem

Jahr machen kann«, erklärte er in einem Brief vom 2. De-

zember 1882. Er erfand und baute auch selbst einige

wissenschaftliche Meßgeräte, so ein Hygrometer und ein
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Elektrodynamometer, das er zu seinen Experimenten über

die Glimmentladung benutzte.

Vor eintöniger mechanischer Beschäftigung, wie sie bei-

spielsweise beim Selbstbau einer großen Gleichstromquelle

unvermeidlich war, scheute sich Hertz nicht. »Ich arbeite

denn auch ganz wie ein Fabrikarbeiter« — schrieb er am

6. September 1882 -, »da ich jeden Handgriff tausendmal

zu wiederholen habe, so daß ich stundenlang nichts tue

als ein Loch neben dem andern bohren, einen Blechstreifen

nach dem andern biegen, dann wieder stundenlang einen
nach dem andern lackieren usw.«

Die Arbeiten aus der Berliner Zeit lassen bereits jene

schonungslose Selbstkritik bei der Beurteilung der Ver-

suchsergebnisse erkennen, durch die sich die spätere

Arbeitsweise des Forschers auszeichnete. Hertz begnügte

sich niemals mit der Aufstellung einer Behauptung, son-

dern gab immer genau die Grenzwerte an, bis zu denen

sie galt. Diese früh entwickelte selbstkritische Vorsicht

wurde eine der Quellen seiner wissenschaftlichen Größe.

Während seiner Assistentenzeit lernte Hertz den „Reichs-

kanzler der Wissenschaft«, wie Helmholtz in der Ära des

Bismarck-Kults gern genannt wurde, auch menschlich näher

kennen. Helmholtz lud seinen Mitarbeiter öfters zum Tee

oder zu Abendgesellschaften in seine prächtig eingerich-

tete Dienstwohnung ein.

Die engere Bekanntschaft mit dem berühmten Physiker

wirkte allerdings in mancher Hinsicht etwas enttäuschend

Helmholtz war im Umgang steif und förmlich und jeder

Zoll ein preußischer Geheimrat. Er sei »kein guter Unter-

halter«, meinte Hertz in einem Brief an die Eltern; »er

spricht so langsam und abgemessen, daß es mir wenig-

stens unmöglich ist, ihm aufmerksam zuzuhören, außer

wenn es sich um Dinge handelt, bei denen wirklich jedes

Wort erwogen sein will.«

Solche Äußerlichkeiten verminderten natürlich nicht die

Hochachtung und die Dankbarkeit, die Hertz seinem gro-

Gen Lehrmeister entgegenbrachte, In seiner Gedenkrede
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sprach Planck von der »kindlichen Verehrung für seinen

Lehrer Helmholtz«, die Hertz bei jeder Gelegenheit immer

wieder an den Tag legte, »mit einer Genugtuung, die

deutlich erkennen lief, daß er es selber als Wohltat emp-

fand, seine Begeisterung für die Würde und Wahrhaftig-

keit seiner Wissenschaft in eine persönliche Form kleiden

zu können«.

In Berlin gab es damals für einen jungen akademischen

Physiker keine rechte Aufstiegsmöglichkeit, jedenfalls

nicht in absehbarer Zeit. So befolgte Hertz den Rat von

Kirchhoff, sich an der Universität Kiel für mathematische

Physik zu habilitieren. Auch das Unterrichtsministerium

wünschte dies. Für die Zeit seiner Privatdozentur wurde

ihm eine ständige geldliche Beihilfe zugesichert, bis die

außerordentliche Professur, für die er vorgesehen war,

bewilligt wäre.

Es fiel dem leidenschaftlichen Experimentalphysiker nicht

leicht, aus einem Brennpunktder physikalischen Forschung

und Lehre, wie es die Berliner Universität mit Helmholtz

und Kirchhoff war, an eine Provinz-Hochschule zu gehen,

an der ihm nicht einmal ein einfaches Labor zu Gebote

stand. In Berlin verfügte er über die besten Geräte, die

er sich für seine weitere Forschungsarbeit nur wünschen

konnte. Die regelmäßigen Zusammenkünfte in der Berliner

Physikalischen Gesellschaft, bei denen er selbst einige

Male vortrug, brachten ihm fachwissenschaftliche Anre-

gung und Belehrung. Auf das alles mußte er nun ver-

zichten.

Nachdem er im Mai 1883 mit einer Abhandlung über die

Glimmentladung die Lehrbefugnis erworben hatte, unter-

richtete Hertz zwei Jahre lang in Kiel mathematische

Physik.

Die Auswirkung seiner Lehrtätigkeit an dieser kleinen

Universität, die an allen Fakultäten zusammen nur wenige

hundert Studierende aufwies, war bescheiden. Meist saßen

in seinem Hörsaal nur sechs bis acht Studenten. Bei

schönem Sommerweiter waren es noch weniger. So schrieb
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. a ter Entdleckune

Technische Hochschule in Karlsruhe zur Zeit der Entdeerung

‚ler elektromagnetischen Wellen

Physikalisches Institut der Unit

Entdeckung der Röntgenstrabhlen

  

sersität Würzburg zur Lett der

er im Juli 1883, der Vorlesungsbesuch hätte in den letzten

Wochen, in denen es sehr heiß war, zu seiner »nicht gerin-

gen Betrübnis« gelitten: einige Male sei die Zahl der

Anwesenden auf zwei gesunken. Da sie jedoch zugleich

mit dem Fallen des Thermometers wieder auf vier anstieg,

beruhigte er sich über seine eigene Schuld an diesem spär-

lichen Zuspruch. Gelegentlich fand er den Hörsaal auch

leer. »Große Verstimmung« vermerkte er dann in seinem

Tagebuch.

Unter diesen Umständen hatte der junge Gelehrte verhält-

nismäßig viel Zeit und Ruhe zum Nachdenken über wissen-

schaftliche Fragen und zum Durcharbeiten der Fachlitera-

tur. Das war ein großer Vorzug seiner Kieler Jahre, und

er wirkte sich in der Folge sehr günstig aus.

Die Eintragungen im Tagebuch erlauben es, die Studien

des Dozenten bis ins einzelne zu verfolgen.

So heißt es am 19. Januar 1884: »Elektrodynamische Ver-

suche überlegt.« Am 27. Januar notierte er: »Über elektro-

magnetische Strahlen nachgedacht.« Am 29. Januar grü-

belte er über die elektromagnetische Lichttheorit. Am

4. März beschäftigte ihn das vor kurzem erschienene Buch

von Ernst Mach: »Die Mechanik in ihrer Entwicklung«.

Am 6. März befaßte er sich mit Optik. Am 11. Mai heißt

es: »Abends tüchtig Elektrodynamik nach Maxwell.« Am

13. Mai: »Ausschließlich Elektrodynamik.« Am 16. Mai:

»Den ganzen Tag Elektrodynamik gearbeitet.«

Bis in den Spätherbst 1884 hinein standen elektrodyna-

mische Studien im Vordergrund. Immer ‚wieder stößt man

auf die Eintragung, daß Hertz über Fragen der Elektro-

dynamik »nachgedacht« habe. Einmal findet sich der Ver-

merk: »Mit Sorgen Elektrodynamik nachgedacht.« Daneben

beschäftigte er sich unter anderem mit den religions-

kritischen Schriften von David Friedrich Strauss, und er

las im Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller, Gauf

und Schumacher.

Aber auf die Dauer war Hertz von seiner Tätigkeit in Kiel

unbefriedigt. »Sehr schlechter Laune«, vermerkte er am

4 Atom
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29. Oktober 1884 im Tageovuch. Die in Aussicht gestellte

Professur verzögerte sich von Semester zu Semester. Damit

fehlte ihm eine dauerhafte Existenzgrundlage. Am meisten

aber bedrückte es ihn wohl, daß er keine Gelegenheit

hatte, in einem gut ausgestatteten Institut zu experimen-

tieren, wie er dies aus scinen Berliner Jahren gewohnt

war. Das kleine Privatlabor, das er sich in einem Neben-

raum seiner Wohnung mit selbstgebauten Geräten einzu-

richten begann, konnte nur ein Notbchelf sein.

Hertz war ein geborener Experimentator. Trotz seiner

ausgeprägten mathematischen Veranlagung und seinen

lebhaften theoretischen Neigungen fühlte er sich in einer

rein mathematisch-physikalischen Betätigung nicht glück-

lich. Er sehnte sich — wie Planck meinte — zurück nach

seiner Lieblingsbeschäftigung: dem Experiment.

Daher begrüßte er es freudig, als er im Spätherbst 1884

als ordentlicher Professor der Physik an die Technische

Hochschule in Karlsruhe berufen wurde, wo ihm ein

Institut mit guter experimenteller Ausrüstung zur Ver-
ügung stand. u

Riee März 1885 übersiedelte Hertz in die Stadt, die in

den nächsten vier Jahren der Schauplatz seiner großen

Entdeckungen und die Geburtsstätte seines Weltruhms

wurde. »Morgens das Institut im Polytechnikum angesehen

und mich daran erfreut«, heißt es unter dem 30. März 1885

im Tagebuch. Zwei Tage später notierte er: »Im Institut

den optischen Schrank eingekramt. Eine Wohnung gefun-

den, die paßt.« .

Allerdings war es nun vorbei mit der „ungestörtenPrivat-

dozentenmuße«, wie er schrieb. Er mußte sich mit allen

möglichen Instituts- und Verwaltungsgeschäften herum-

schlagen. Vorlesungsvorbereitung, Prüfungen und Fakul-

tätsverpflichtungen aller Art hinderten ihn zunächst an

eigener wissenschaftlicher Arbeit. So klagte erim Juni 1885

in einem Brief an seine Eltern: »Ob ich wohl auch so einer

werde, der nach Erlangung einer Professur aufhört, etwas

zu leisten?«
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Das Tagebuch widerspiegelt getreu die Lebensweise desjıngen Professors, Zwischen Vermerken über dienstliche“ingelegenheiten, über den Ärger mit einem Mechaniker-
Ichrling, der die Scheibe der großen Elektrisiermaschinezerschlug, und über theoretische Fragen findet sich kurzund sachlich - fast im Stil einer Mitteilung über einphysikalisches Versuchsergebnis - auch die Notiz, daß ersich verlobt habe. Ein Jahr nach seiner Eingewöhnung inKarlsruhe, im Sommer 1886, heiratete Hertz seine Verlobte,die Tochter eines Kollegen.
Bald darauf, im Spätherbst 1886, begannen in einer »wun-dersamen Verkettung von Verdienst und Glück« - wiePlanck es ausdrückte - jene klassischen Experimente, dieden wissenschaftlichen Ruhm von Heinrich Hertz begrün-deten. Ihr unmittelbarer Ausgangspunkt war - ähnlichwie bei Oersteds Entdeckung von 1820 - eine zufälligeBeobachtung bei der Vorbereitung und Erprobung eines
Vorlesungsversuchs.
Beim Experimentieren mit elektrischen Entladungen be-
merkte Hertz das Überspringen von Nebenfunken aneiner der beiden dicht nebeneinander liegenden, isoliertenSpiralen. Er vermutete sogleich, daß diese Erscheinung aufeinem gehäuften Induktionsvorgang beruhe und als elek-
tromagnetische Resonanz gedeutet werden müsse, ver-gleichbar der aus der Akustik bekannten Erscheinung. MitHilfe einer Funkenstrecke war es offensichtlich möglich,auch eine offene Spule von wenigen Windungen zu regel-mäßigen, raschen elektrischen Schwingungen zu erregen.
Nun griff Hertz auf die Fragestellung der Preisaufgabe derBerliner Akademie der Wissenschaften zurück, auf deren
Bearbeitung er vor sieben Jahren verzichtet hatte, weil erdamals keine Möglichkeit sah, sie mit den verfügbarentechnischen Mitteln zu lösen. Aber er beschränkte sichschon bald nicht mehr auf das Einzelproblem, das denGegenstand des akademischen Preisausschreibens bildete:
ob elektrodynamische Vorgänge von Isolatoren beeinflußt
werden.
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Hertz steckte sich ein viel weiteres Ziel: Er wollte Klar-

heit darüber gewinnen, ob es die von der Maxwellschen

Theorie vorausgesagten elektromagnetischen Wellen wirk-

lich gibt. Er beschaffte sich in wenigen Tagen die notwen-

digen Geräte und begann planmäßig zu experimentieren.

Am 25. Oktober 1886 heißt cs im Tagebuch: »Funken-

mikrometer erhalten und Versuche damit angefangen.«

Am 26. Oktober: „Versuche gemacht über Funken in

kurzen Metallkreisen.« Am 29. Oktober: »Funkenver-

suche.« Und so geht es weiter, bis am 2. Dezember 1886

die erste große Erfolgsmeldung auftaucht: »Gelungen,

Resonanzerscheinung zwischen zwei elektrischen Schwin-

gungen herzustellen.«

Im Verlauf dieser Versuche schuf Hertz die Grundform

der Dipol-Antenne, wie sie noch heute in der UKW-Tech-

nik benutzt wird. Mit diesem Gerät konnte erdie schnellen

elektrischen Schwingungen erzeugen, die zur Ausführung

seines Forschungsvorhabens und zur Entscheidung über die

Maxwellsche Theorie erforderlich waren.

Am 5. Dezember 1886 schickte Hertz den ersten brief-

lichen Bericht über seine Beobachtungen,die der alten Fern-

wirkungstheorie widersprachen, an Helmholtz. Die vor-

läufigen Ergebnisse seiner Experimente faßte er in zwei

inen Schriften zusammen.

Be erschien unter der Überschrift »Über sehr schnelle

elektrische Schwingungen« in »Wiedemanns Annalen der

Physik und Chemie«. Die andere, durch Faradays Gedan-

ken angeregt und ganz in seinem Geist geschrieben, wurde

unter dem Titel »Über einen Einfluß des ultravioletten

Lichtes auf die elektrische Entladung« in den Sitzungs-

berichten der Berliner Akademie der Wissenschaften ge-

druckt. Sie beschäftigte sich mit einer Nebenerscheinung,

die sich bei einigen Funkenversuchen gezeigt hatte.

Hertz hatte beobachtet, daß die Funkenstrecke durch ultra-

violettes Licht beeinflußt wird. Er entdeckte damit eine

Gesetzmäßigkeit, die bereits ein Jahr darauf von dem Dres-

dener Physiker Wilhelm Hallwachs und später von Philipp

52

Lenard experimentell eingehend erforscht, aber erst 1905von dem jungen Albert Einstein theoretisch verständlichgemacht wurde. Es handelte sich um den fotoelektrischenEffekt, eine elektrische Wirkung des Lichtes, die - wiezuerst Einstein erkannte - auf dem quantenhaften Energie-austausch zwischen Photonen und Elektronen beruht.
Durch die äußeren Umstände, unter denen Hertz seine Ver-suche durchführte, geriet er gelegentlich auf Irrwege. Ermußte mit stark gedämpften elektrischen Wellen arbeiten.Die besonderen Resonanzverhältnisse des Versuchsraums
verfälschten mitunter die Ergebnisse. Die »Ungunst derRäume« konnte — wie er schrieb — auch durch noch sosorgfältige Beobachtung nicht aufgewogen werden.
So ersann er immer neue Versuchsbedingungen und machtemonatelang Kontrollexperimente, um seine Beobachtungs-daten auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. Es schien ihm
oft, als sei er »mit großer Mühein die Irre gegangen«. Am
mißlichsten war dabei die falsche Schlußfolgerung, zu der
er durch störende Einflüsse verleitet wurde, die ey aber
selbst schon nach kurzer Frist berichtigen konnte: daß sichdie elektrische Kraft an Drähten mit anderer Geschwindig-
keit ausbreite als im freien Raum. Dies hätte der Max-
wellschen Theorie widersprochen.
Am 5. November 1887 schickte Hertz an Helmholtz eine
neue Abhandlung: »Über Induktionserscheinungen, hervor-
gerufen durch die elektrischen Vorgänge in Isolatoren«. Er
bat ihn, die Schrift der Berliner Akademie der Wissen-
schaften zur Annahme vorzulegen.
Über diese Arbeit mußte sich Helmholtz ganz besonders
freuen, denn Hertz hatte in ihr die Preisaufgabe der Aka-
demie von 1879 in glänzender und umfassender Weise
gelöst. Er konnte zeigen, daß ein Isolator Sitz elektroma-
gnetischer Vorgänge sein kann, wie es den Anschauungen
von Faraday und Maxwell entsprach. Schon drei Tage später
traf auf einer Postkarte die lapidare Antwort ein: »Manu-
skript erhalten. Bravol! Werde es Donnerstag überreichen
zum Druck. Hermann von Helmholtz.«
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In einem geradezu atemberaubenden Zeitmaß folgte nun

Versuch auf Versuch, ausschließlich im Dienst einer wei-

teren Prüfung und Bestätigung der Maxwellschen Theorie.

Die Hauptexperimente konnte Hertz nur in den Vorlesungs-

pausen ausführen, weil er dazu seinen Hörsaal benötigte,

der mit vierzehn mal fünfzehn Meter Grundfläche der

größte verfügbare Raum war. Der Saal mußte für die Ver-

suche besonders hergerichtet werden. Der Mechaniker ent-

fernte alle störenden Metallgegenstände, die sich abnehmen

ließen, vor allem die Gasrohre und den Kronleuchter. Das

Gestühl wurde durch einen Laufsteg überbrückt, auf dem

Hertz mit seinem Meßinstrument, einem Drahtkreis von

etwa dreifig Zentimeter Durchmesser, hin und her gehen

konnte. Eine Zinkplatte von vier Meter Höhe, die an der

Wand befestigt war, diente als Spiegel für die elektrischen

Wellen.

Wieder kann man im Tagebuch die Arbeit des Experimen-

tators von Schritt zu Schritt verfolgen. Unter dem 29. De-

zember 1887 heißt es: »Experimentiert. Schattenwirkung

von Blechen, Reflexion von der Wand usw.« Am 30. De-

zember: »Wirkung durch den Hörsaal verfolgt.« Am

31. Dezember 1887 bemerkte er: »Müde vom Experimen-

tieren.« Und er setzte befriedigt hinzu: »Gern auf das Jahr

zurückgesehen.«

Der literarische Niederschlag dieser epochemachenden Ver-

suche, die eindeutig zugunsten der Maxwellschen Theorie

ausfielen, war die klassische Abhandlung »Über die Aus-

breitungsgeschwindigkeit der elektrodynamischen Wirkun-

gen«, die Hertz im Januar 1888 niederschrieb und wieder

an Helmholtz schickte. Nach ihrer Veröffentlichung in den

Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaf-

ten begann die Fachwelt aufzuhorchen.

Bereits im März 1883 konnte Hertz seinen Eltern melden,

Professor Röntgen in Gießen habe ihn zu seinen experi-

mentellen Arbeiten brieflich beglückwünscht mit der Be-

merkung, sie seien die besten, die in den letzten Jahren

auf physikalischem Gebiet gemacht wurden.
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Röntgen war zu jener Zeit noch nicht der weltberühmte

Entdecker der nach ihm benannten Strahlen; aber er galt

schon damals als hervorragender Experimentalphysiker und

war wegen seiner gründlich und selbstkritisch ausgeführten

Arbeiten auf seinem Fachgebiet sehr angesehen. Hertz war

deshalb mit Recht stolz auf dieses günstige Urteil des

älteren, wissenschaftlich bewährten und fachlich anerkann-

ten Kollegen.

Aber der junge Entdecker gab sich mit den erreichten Er-

folgen nicht zufrieden. Es gelang ihm, an geradlinigen

Drähten und im freien Raum stehende elektrische Wellen

zu erzeugen und nachzuweisen. Oft nur winzige Fünkchen,
die er im verdunkelten Hörsaal mit der Lupe aufsuchen

mußte, zeigten höchst eindringlich die Knoten und Bäuche

der elektrischen Wellen an. »Ich glaube« — schrieb er im

März 1888 an Helmholtz -, »daß man die Wellennatur

des Schalles im freien Raum nicht so deutlich vor Augen

stellen kann wie die Wellennatur dieser elektrodynami-

schen Ausbreitung.«

Wie Boltzmann zwölf Jahre später in seiner Leipziger An-

trittsvorlesung sagte, erhielt durch diese Experimente »die

altehrwürdige Theorie der elektrischen Fluida einen Stoß,

dem sie auch bald erlag«.

Um die Wesensgleichheit der elektrischen Wellen mit den

Lichtwellen unwiderleglich darzutun, wiederholte Hertz

alle optischen Grundversuche, wie Spiegelung, Brechung

und Polarisation, der Reihe nach mit den elektrischen Wel-

len. Nach anfänglickem Mißlingen kam er mit kurzen

Wellen, auf die er durch einen Zufall gestoßen war, ans

Ziel.

Mit zwei großen parabolischen Zylinderspiegeln aus Zink-

blech konnte er durch Bündelung der elektrischen Strahlen

den Scheinwerfer-Effekt der Optik nachahmen. Mit einem

isolierenden, aus Hartpech gegossenen Prisma von einein-

halb Meter Höhe und zwölf Zentner Gewicht erreichte er

eine Ablenkung der elektrischen Wellenbündel, die der

Brechung der Lichtstrahlen in einem Glasprisma entsprach.
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Schließlich konnte er mit einem Drahtgitter auch die Pola-

risation der elektrischen Wellen erzeugen.

Durch diese optischen Versuche mit den elektrischen Wel-

len wurde deutlich, daß sich die unsichtbaren elektroma-

gnetischen Wellen, die sich an Drähten und im freien Raum

mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, auch sonst wie Licht-

wellen verhalten. Nur in der Wellenlänge unterscheiden

sie sich von ihnen, hier allerdings sehr beträchtlich: Die

Länge der elektrischen Wellen ist millionenmal größer als

die des Lichtes.

Damit war die Wesensgleichheit von Licht und Elektrizität,

die Faraday schon 1845 vermutet und Maxwell 1862 theo-

retisch begründet hatte, experimentell bestätigt. Die Optik

konnte nun ebenso der Elektrodynamik eingegliedert wer-

den, wie die Akustik längst in der Mechanik aufgegangen

war.

Zugleich war die Unhaltbarkeit der Lehre von der elek-

trischen Fernwirkung erwiesen. Hertz kleidete dieses wich-

tige Ergebnis in seiner vorsichtigen Ausdrucksweise in die

Worte: »Die von der Wissenschaft geheiligte, vom Ver-

stande aber nur ungern getragene Herrschaft der unmittel-

baren Fernkräfte schien im Gebiet der Elektrizität durch

einfache und schlagende Versuche für immer zerstört.«

In der klassischen Abhandlung »Über Strahlen elektrischer

Kraft«, einer seiner eindrucksvollsten Arbeiten, berichtete

Hertz über seine Hohlspiegel-Experimente. Auch das Ma-

nuskript dieser Schrift schickte er zuerst an Helmholtz, der

über die wachsenden wissenschaftlichen Erfolge seines ein-

stigen Schülers, Doktoranden und Assistenten sehr glücklich

war.

»Es ist gewif eine große Errungenschaft« — schrieb Helm-

holtz rückschauend -, »die vollständigen Beweise dafür

geliefert zu haben, daß das Licht, eine so einflußreiche und

so geheimnisvolle Naturkraft, einer zweiten ebenso geheim-

nisvollen, und vielleicht noch beziehungsreicheren Kraft,

der Elektrizität, auf das engste verwandt ist. Für die theo-

retische Wissenschaft ist es vielleicht noch wichtiger, ver-
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stehen zu können, wie anscheinende Fernkräfte durch Über-
tragung der Wirkung von einer Schicht des zwischenliegen-
den Mediums zur nächsten fortgeleitet werden.«
An eine technische Auswertung der Ergebnisse seiner
genialen Funkenversuche dachte Hertz selbst noch nicht.
Die drahtlose Telegraphie über große Entfernungen konnte
sich erst entwickeln, nachdem weitere Voraussetzungen da-
für geschaffen waren. Der russische Physiker Popow, der
Deutsche Braun und der Italiener Marconi haben sich hier-
bei besondere Verdienste erworben. Auf der vielseitigen
Anwendung der von Lieben erfundenen Elektronenröhre
beruhte in erster Reihe das Aufblühen der Rundfunktech-
nik, die es ihrerseits ermöglichte, die Hertzschen Versuche
mit viel größerer Reinheit zu wiederholen.
Es ist ein Gradmesser für den rasch wachsenden fach-
wissenschaftlichen Ruf des noch jugendlichen Forschers,
daß in kurzer Folge mehrere Universitäten ihn als Lehr-
kraft zu gewinnen suchten. In Gießen sollte er der Nach-
folger Röntgens werden, der eine Berufung nach Würzburg
angenommen hatte. Hertz konnte sich nicht dazu entschlie-
ßen. Dann eröffnete sich ihm die Möglichkeit, an der Ber-
liner Universität die Nachfolge Kirchhoffs anzutreten, der
im Herbst 1887 verstorben war.
In dem Gutachten, das Helmholtz für die Fakultät und das
Ministerium erstattete, heißt es, Hertz habe durch seine
Versuche eine Entscheidung herbeigeführt über die Frage,
»ob die elektromagnetischen Wirkungen auf unmittelbarer
Fernwirkung beruhen, oder durch Veränderungen in einem
den Raum füllenden Medium fortgepflanzt werden und
Zeit zu ihrer Ausbreitung brauchen ähnlich dem Lichte«.
Helmholtz meinte, dies sei als eine »Leistung von außer-
ordentlicher theoretischer Wichtigkeit« zu betrachten, deren
Durchführung vorher »durch fast hoffnungslose experi-
mentelle Schwierigkeiten unmöglich gemacht zu sein
schien«; sie sei Hertz »nur durch eine höchst seltene Ver-
einigung eindringender theoretischer Einsicht und prak-
tischen Geschicks gelungen«.
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Den Ruf nach Berlin auf den Lehrstuhl des großen Kirch-

hoff, der noch ein Jahrzehnt zuvor zu seinen Lehrmeistern

zählte, empfand Hertz als besonders ehrenvoll. Als ihm das

Ministerium jedoch die Wahl ließ zwischen Berlin und

Bonn, entschied er sich für die kleinere Universität am

Rhein, in der Hoffnung, dort mehr freie Zeit für seine wei-

tere Forschungsarbeit zu finden. Von dem Leiter der Unter-

richtsverwaltung wurde ihm dies auch ausdrücklich ein-

geräumt mit der Bemerkung, er solle vor allem seine
»Ausbreitungsgeschichten« fortsetzen.

Helmholtz, der Hertz zuvor selbst für Berlin vorgeschlagen

hatte, weil er ihn unter den erreichbaren Physikern für den

würdigsten hielt, billigte diesen Entschluß,

»Es tut mir persönlich leid« - schrieb er am 15. Dezem-

ber 1888 an Hertz -, »daß Sie nicht nach Berlin kommen

wollen, aber, wie ich Ihnen schon früher sagte, ich glaube

allerdings, daß Sie in Ihrem eigenen Interesse ganz richtig

handeln, wenn Sie Bonn zunächst vorziehen. Wer noch viel

wissenschaftliche Aufgaben vor sich sieht, die er angreifen

möchte, bleibt den großen Städten besser fern. Am Ende

des Lebens, wenn es mehr darauf ankommt, den errun-

genen Standpunkt für die Heranziehung der neuen Gene-

ration und für die Staatsverwaltung zu verwerten, ist es

anders.«

In dem Antwortschreiben, mit dem Helmholtz die Anfrage

der Philosophischen Fakultät der Bonner Universität beant-

wortete, bezeichnete er Hertz als den »talentvollsten und

an originalen Ideen reichsten unter den jüngeren Physi-

kern«; er sei »ebenso befähigt, die abstraktesten mathe-

matischen Theorien zu beherrschen, wie die daraus her-

geleiteten Fragen experimenteller Art mit großer Geschick-

lichkeit und großer Erfindungsgabe in den Methoden zu

lösen«.

Im Frühjahr 1889 ging Hertz als Ordinarius der Physik

nach Bonn. Hier wurde er der Nachfolger von Rudolf Clau-

sius, der sich durch seine Forschungen zur Thermodynamik

weltweites Ansehen errungen hatte.

58

Hertz konnte auch das schön gelegene Wohnhaus erwerben,
das sein Vorgänger besaß. Er tat es sehr gern, »Daß das
Haus von einem in meiner Wissenschaft hochberühmten
Mann bewohnt wurde, ist natürlich noch ein weiterer Reiz
für mich und alle Physiker, welche mich etwa besuchen«,
schrieb er an seine Eltern. Der Garten, der zum Haus
gehörte, war ihm als Ort der Erholung und als Spielplatz
für seine beiden kleinen Töchter sehr willkommen. »Heute
war ich den ganzen Vormittag im Garten, der jetzt ganz
erfüllt ist mit Duft«, lautet eine Tagebuchnotiz vom Mai
1892, Einige Tage vorher vermerkte er, daß er den Kindern
einen großen Sandhaufen angelegt habe, mit einer »Zauber-
höhle«, die abends beleuchtet wird.
Die Universität Bonn wurde die letzte Wirkungsstätte des
Forschers.

Anfangs hatte er wieder viele Schwierigkeiten zu über-
winden, sogar weit mehr als vier Jahre zuvor in Karlsruhe.
Das Institut, das in unzulänglichen Räumen untergebracht
war, mußte erweitert und mit neuen Geräten ausgerüstet
werden. Die vorhandenen Apparate waren zum großen Teil
nicht gebrauchsfertig, denn Clausius hatte in den letzten
Jahren seiher Lehrtätigkeit die Geräte dadurch geschont,
daß er sie nicht benutzen ließ. »Viel Arbeit mit dem Labo-
ratorium, ohne weiter zu kommen. Sehr erschöpft und
unglücklich.« So meldet das Tagebuch am Ende des Som-
mersemesters 1889.

Einer Einladung folgend, hielt der Entdecker der elek-
trischen Wellen im September 1889 auf der 62, Versamm-
lung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte
in Heidelberg einen Vortrag mit dem Titel »Über die
Beziehungen zwischen Licht und Elektrizität«.
Die Vorbereitung dieses Vortrags, der für eine breite Zu-
hörerschaft bestimmt war, machte Hertz große Schwierig-
keiten. Zeitweise war er nahe daran, die gegebene Zusage
zurückzuziehen. »Ich bin schon sehr unglücklich« - schrieb
er an seine Eltern —, »daß ich mir den Vortrag in Heidel-
berg aufgeladen habe, und doktere mit schwerer saurer
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Arbeit und viel Zeitaufwand an ihm herum, und was ich

herausbringe, ist dennoch meiner Meinung (meiner aufrich-

tigen Meinung) nach für den Laien unverständlich, für

den Fachmann trivial, mir selbst ekelhaft. Leider ist dies-

mal kein Ausweichen, etwas muß ich sagen.«

Diese Bedenken waren nicht gerechtfertigt. Der Vortrag

wurde mit starkem Beifall aufgenommen. Helmholtz zeigte

sich mit den Ausführungen seines Schülers sehr zufrieden.

Selbst ein so eigenwälliger und anspruchsvoller Zuhörer

wie Wilhelm Ostwald gedachte noch in seiner $Selbstbio-

graphie, die er vierzig Jahre danach niederschrieb, aner-

kennend der »großen und höchst eindrucksvollen Rede«,

in der Hertz »über die bis ins einzelne gehende Überein-

stimmung der von ihm erforschten schnellen elektrischen

Schwingungen mit dem Licht« berichtet habe. Es war in

der Tat eine meisterhafte Darstellung schwieriger physi-

kalischer Zusammenhänge in einer allgemeinverständlichen

Form.

Der Vortrag macht deutlich, daß Hertz an der Berechtigung

der damals herrschenden Lichtätherhypothese noch nicht

rüttelte. Die Erforschung des »Äthers« schien ihm sogar

die eigentliche Hauptaufgabe der Physik zu sein. Er meinte,

daß man nach Art der griechischen Naturphilosophie fragen

dürfe, »ob nicht etwa alles, was ist, aus dem Äther ge-

schaffen sei«.

Hier erwies sich Hertz als Sohn seines Jahrhunderts. Aber

seine Bemerkung, daß die unvermittelte Fernwirkung, die

theoretisch durch Maxwell und praktisch durch seine

eigenen Versuche aus der Elektrizitätslehre verbannt

wurde, auch die Gravitationslehre »verdächtig« mache,

deutete bereits in die Zukunft. Ein Vierteljahrhundert

später beseitigte Einstein die verdächtigen Fernkräfte aus

der Theorie der Schwere.

Von der Royal Society eingeladen, reiste Hertz 1890 nach

England. In London hatte er Gelegenheit, die Original-

Apparate Faradays zu besichtigen. Hier und in Cambridge

hielt er Vorträge in englischer Sprache. Er unterhielt sich
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mit berühmten englischen Gelehrten, unter ihnen William

Thomson, wurde als großer Physiker gefeiert und mit

wissenschaftlichen Ehrungen überhäuft.

Heinrich Hertz stand nun auf der Höhe seines Weltruhms.

Vorträge wurden über ihn gehalten, Artikel über ihn und

seine Entdeckung geschrieben. Man verlieh ihm Medaillen

und Preise. Wissenschaftliche Gesellschaften des In- und

Auslandes nahmen ihn in ihre Reihen auf. »Ehrenmitglied

einer Gesellschaft in Moskau«, lautet — als Beispiel für

viele — eine Eintragung vom 26. November 1890 in seinem

Tagebuch. Die Berliner Akademie der Wissenschaften hatte

ihn schon im März 1889 zu ihrem korrespondierenden Mit-

glied gewählt. Auch der »Leopoldina« in Halle, der ältesten

naturwissenschaftlichen Akademie, gehörte er an.

Seit 1890 beschäftigte sich der vielseitige Physiker neben

der Fortführung seiner Experimentaluntersuchungen wieder

mit theoretischen Fragen.

In der Abhandlung »Über die Grundgleichungen der Elek-

trodynamik für ruhende Körper« gab Hertz der Maxwell-

schen Lehre ihre architektonische Vollendung. In der fol-

genden Arbeit, die sich auf die Grundgleichungen der

Elektrodynamik für bewegte Körper bezog, ging er bereits

über Maxwell hinaus. Er tat die ersten Schritte auf einem

Weg, der in die Richtung der Relativitätstheorie führte.

Besonders eingehend befaßte sich Hertz mit den Grund-

lagen der Mechanik. Die Ergebnisse seiner Studien erschie-

nen aus dem Nachlaß unter dem Titel »Die Prinzipien der

Mechanik, in neuem Zusammenhange dargestellt«. Die

Schrift sollte ein systematisches Lehrbuch der Mechanik für

Fortgeschrittene sein. Berühmt daraus wurde vor allem die

erkenntnistheoretische Einleitung, die auch heute noch sehr

lesenswertist.

Das Werk, das Hertz als einen glänzenden und ursprüng-

lichen physikalischen Theoretiker erweist, entstand als

Frucht einsamer Gedankenarbeit, angeregt durch Schriften

von Helmholtz, Mach, J. J. Thomson und anderen For-

schern. »In allgemeiner Hinsicht verdankeich sehr viel dem
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schönen Buche über die Entwickelung der Mechanik von

Mach«, heißt es im Vorwort.

Über die Berechtigung seiner neuen Anordnung und Zusam-

menfassung der mechanischen Grundsätze war sich Hertz

selbst nicht ganz sicher. »Es ist doch ein etwas bängliches

Gefühl« - meinte er in einem Brief vom 19. November

1893 -, »mit einer Sache herauszutreten, die man niemals

mit keinem Menschen besprochen oder beraten hat.«

Helmholtz, der dieses Werk von Hertz das »letzte Denk-

malseiner irdischen Tätigkeit« nannte, bemerkte in seiner

Einführung: »Freilich werden noch große Schwierigkeiten

zu überwinden sein bei dem Bestreben, aus den von Hertz

entwickelten Grundlagen Erklärungen für die einzelnen

Abschnitte der Physik zu geben. Im ganzen Zusammen-

hange aber ist die Darstellung der Grundgesetze der Me-

chanik von Hertz ein Buch, welches im höchsten Grade je-

den Leser interessieren muß, der an einem folgerichtigen

System der Dynamik, dargelegt in höchst vollendeter und

geistreicher mathematischer Fassung, Freude hat. Mög-

licherweise wird dieses Buch auch in der Zukunft noch von

hohem heuristischen Wert sein als Leitfaden zur Entdek-

kung neuer allgemeiner Charaktere der Naturkräfte.«

Das Bedeutsamste an der von Hertz vorgeschlagenen Neu-

ordnung der mechanischen Naturgesetze, der eigentliche

Kern seines Vorhabens, war der programmatische Versuch,

eine Mechanik ohne den Kraftbegriff aufzubauen.

Der Begriff »Kraft« erschien Hertz als ein Überbleibsel

vorwissenschaftlicher Epochen. Er suchte zu zeigen, daß

man bei der Beschreibung der Naturvorgänge mit den Be-

griffen Zeit, Raum und Masse auskomme, wenn man nur

das aussagen wolle, was tatsächlich beobachtbar sei. »Es

kann nicht geleugnet werden« — schrieb er -, »daß in sehr

vielen Fällen die Kräfte, welche unsere Mechanik zur Be-

handlung physikalischer Fragen einführt, nur als leer-

gehende Nebenräder mitlaufen, um überall da außer Wirk-

samkeit zu treten, wo es gilt, wirkliche Tatsachen darzu-

stellen.«
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Hertz schlug vor, die physikalischen Kräfte als Wirkung

starr verbundener Massen aufzufassen. Die Kraft sei dann

nichts weiter als eine »mathematische Hilfskonstruktion,

deren Eigenschaften wir völlig in unserer Gewalt haben und

welche also auch für uns nichts Rätselhaftes an sich haben

kann«. Seinen empiristischen Grundsatz, nur tatsächlich Be-

obachtbares gelten zu lassen, schränkte er freilich dadurch

ein, daß er neben den sichtbaren Massen auch »verbor-

gene Massen« ins Spiel brachte.

Mit seiner kühnen, wenn auch in sich nicht widerspruchs-

freien »Mechanik ohne Kräfte« fand Hertz unter den Fach-

genossen keine Nachfolge. Boltzmann nannte in einem Vor-

trag auf der Naturforscherversammlung in München 1899

die Hertzsche Mechanik ein »Programm für eine ferne

Zukunft«, und er fügte hinzu, er habe die »Mechanik« von

Hertz zwar oft preisen gehört, aber noch niemanden auf

dem von Hertz gewiesenen Weg weiter wandeln gesehen.

In gleichem Sinn bezeichnete Planck 1910 die Hertzschen

Prinzipien der Mechanik als »Zukunftsphysik«.

Das von Hertz entworfene Programm einer neuen Mecha-

nik war ein Ausdruck des geistigen Unbehagens, das ein so

tief denkerfder Physiker angesichts der Risse in den Grund-

mauern seiner Wissenschaft empfinden mußte. Es war ein

Vorbote der Krise, die wenige Jahre danach über die Phy-

sik hereinbrach. Es war ein Sturmvogel der physikalischen

Umwälzung. Hertz selbst konnte noch keinen Ausweg aus

den sich abzeichnenden Schwierigkeiten zeigen. Aber sein

genialer Spürsinn sagte ihm, daß die Stunden der klassi-

schen Physik gezählt sind.

Die meisten der zeitgenössischen Physiker haben die eigent-

lichen Beweggründe der Hertzschen Vorschläge nicht er-

kannt. Es ist bezeichnend, daß sein letzter Assistent und

nächster Mitarbeiter, der spätere wütende Antisemit und

fanatische Hitler-Anhänger Philipp Lenard, nach 1933 die

törichte Ansicht äußern konnte, im Lehrbuch der Mechanik

sei plötzlich »stark jüdischer Geist« durchgebrochen, der

in früheren Arbeiten von Hertz »mehr verborgen geblie-
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ben war«. Dieser Vorwurf stützte sich wohl vor allem auf

einige Gesichtspunkte methodologischer Art.

Hertz wollte alle »unberechtigten Fragen« und »Schein-

beweise« aus der Naturwissenschaft verbannt sehen. Die

Fragen nach dem »Wesen der Kraft«, dem »Wesen der

Elektrizität« wies er als „unklar« ab. Er war dabei im

Einklang mit Kirchhoff, der die Aufgabe der Mechanik auf

die einfachste und vollständige Beschreibung der beobacht-

baren Erscheinungen beschränkt wissen wollte. Im Sinne

dieser »phänomenologischen« Physik erledigte Hertz die

Frage nach dem Wesen der Maxwellschen Theorie mit dem

berühmten Satz: »Die Maxwellsche Theorie ist das System

der Maxwelischen Gleichungen.«

Wenn Hertz forderte, daß die »„Bilder«, die wir uns von

den Naturerscheinungen machen, möglichst einfach, zweck-

mäßig und sparsam sein müßten, so erinnert dies an das

besonders von Mach vertretene Prinzip der »Denkökono-

mie«. Im übrigen war Heriz aber keineswegs ein Machist.

Lenin sagte in seiner Streitschrift »Materialismus und Em-

piriokritizismus«, die philosophische Einleitung zur »Me-

chanik« von Hertz zeige „den üblichen Standpunkt des

Naturforschers, der durch das Professorengeheul gegen die

‚Metaphysik‘ des Materialismus eingeschüchtert ist, aber

dennoch die spontane Überzeugung von der Realität der

Außenwelt nicht überwinden kann«.

In der Tat stand Hertz trotz seines Hinweises auf den Apri-

orismus von Kant und trotz seines Dankes an Mach fest

auf dem Boden des naturwissenschaftlichen Materialismus.

Im Geist der materialistischen Erkenntnistheorie erklärte

er, daß die Physik die Dinge und Zusammenhänge mit den

ihr eigentümlichen Mitteln »abbilde«. Die Richtigkeit der

Bilder werde durch die »Gewalt der Dinge« bestimmt ; sie

liege nicht »in unserer Willkür«. Dasist eine rein materia-

listische Anschauung. Freilich blieb Hertz im mechanisti-

terialismus befangen.

eanster unter den Physikern war in den siebziger Jahren

Ernst Mach gegen die mechanistische Naturanschauung auf-
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getreten. Sie stellte seiner Ansicht nach eine zwar histo-

risch begreifliche, aber im ganzen doch künstliche Hypo-

these dar, die überwunden werden mußte, weil sie den

Fortschritt der Naturwissenschaft behinderte, Mach hatte

dabei weit über das Ziel hinausgeschossen und das Kind

mit dem Bade ausgeschüttet: Er hatte mit dem mechanisti-

schen Materialismus den Materialismus überhaupt verwor-

fen. Das war ein verhängnisvoller Fehler.

Vom Standpunkt des dialektischen Materialismus hatte et-

wa zur gleichen Zeit — wenn auch ohne Auswirkungen auf

den Gang der Wissenschaftsgeschichte — Friedrich Engels

die mechanistische Naturauffassung als einseitig und unzu-

reichend gekennzeichnet und kritisch bekämpft. In seinen

Manuskripten zur »Dialektik der Natur« wandte sich

Engels leidenschaftlich gegen »die Wut, alles auf mecha-

nische Bewegung zu reduzieren«.

Eine derartige Abwertung des Mechanizismus war Hertz

fremd. Im Gegenteil! Im Vorwort zu den »Prinzipien der

Mechanik« erklärte er: »Alle Physiker sind einstimmig

darin, daß es die Aufgabe der Physik sei, die Erscheinun-

gen der Natur auf die einfachen Gesetze der Mechanik zu-

rückzuführen.« Dieses eindeutige Bekenntnis zum mechani-

stischen Naturbild lehrt, daß Hertz — wie Maxwell - an

der Mechanik als dem verbindlichen Fundament der phy-

sikalischen Wissenschaft noch streng festhielt, obwohl er

durch seine Forschungsergebnisse das Vertrauen in die

Mechanik als letzte und endgültige Grundlage der Physik

erschüttern half.

Der mechanistische Materialismus erstarrte bei Hertz aller-

dings nirgends zu jenem dogmatischen Mechanizismus, der

gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Denken der meisten

Naturforscher zum Nachteil der Wissenschaft beherrschte.

Eine skeptisch-kritische Haltung bewahrte Hertz davor.

Mit seinem schöpferischen Zweifel erscheint er in den

»Prinzipien der Mechanik« fast als ein Geistesverwandter

des großen kritischen Denkers Descartes, mit dessen Ideal-

bild der Mechanik sich seine Auffassungen berührten.

5 Atom
65

 



 

Einem so vorsichtigen und selbstkritischen Naturforscher

wie Hertz, der nicht müde wurde, seine experimentellen

Beobachtungen immer wieder zu prüfen und ihre Ergeb-

nisse zu berichtigen, mußte jeder Versuch, wissenschaft-

liche Lehrmeinungen als unantastbar hinzustellen, von

Grund auf widerstreben. »Was aus Erfahrung stammt,

kann durch Erfahrung wieder vernichtet werden.« So lau-

tete einer seiner Leitsätze.

Unter den Veröffentlichungen aus den Bonner Jahren ist

die Sammlung der experimentellen Arbeiten zu nennen,

die 1892 unter dem Titel »Untersuchungen über die Aus-

breitung der elektrischen Kraft« erschien.

Dieses Werk wurde dadurch besonders wertvoll, daß Hertz

darin ausführlich schildert, wie er zu seinen Ergebnissen

gekommen ist. Wie Helmholtz bemerkte, besitzen wir

»nicht viel ähnliche Akten über die innere psychologische

Geschichte der Wissenschaft, und wir sind dem Verfasser

auch dafür den größten Dank schuldig, daß er uns so tief

in das Innere seiner Gedankenwerkstatt und selbst in die

Geschichte seiner zeitweiligen Irrtümer hat schauen las-

sen«.

In diesem Punkt steht Hertz in schroffem Gegensatz zu

einem Experimentalphysiker wie Röntgen, der die Ge-

schichte seiner berühmten Entdeckung im dunkeln ließ,
oder zu einem Theoretiker wie Planck, der sich über die

Methode, mit der er die Deutung seiner Quantenformel

fand, nirgends aussprach, ganz zu schweigen von dem

großen Mathematiker Gauß, von dem die Zeitgenossen

sagten, er mache die Wege, auf denen er zu seinen Ergeb-

nissen gelangte, ebenso unkenntlich, wie der Fuchs seine

Spuren im Sand mit dem Schweif verwischt.

Als Experimentalphysiker arbeitete Hertz in Bonn haupt-

sächlich über die Fragen, die mit der Durchlässigkeit

dünner Metallblättchen für Kathodenstrahlen zusammen-

hingen. 1892 veröffentlichte er darüber die grundlegende

Abhandlung: »Über den Durchgang der Kathodenstrahlen

durch dünne Metallschichten«,
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Ilertz knüpfte hierbei an die Untersuchungen an, die ereın Jahrzehnt zuvor in Berlin unter dem Einfluß, der
Arbeiten von Crookes und Goldstein begonnen hatte. Es
sing hauptsächlich darum, zu entscheiden, ob die Kathoden-
strahlen elektrische Ladungen mit sich führen, also korpus-
kular sind, oder ob sie Wellennatur besitzen wie das Licht
Hertz neigte der zweiten Ansicht zu - mit der Abände-
rung, daß es sich bei den Kathodenstrahlen wahrscheinlichum Längswellen im Lichtäther handelt: eine Vermutung
(lie sich später als irrtümlich erwies,
Bei diesen Arbeiten wurde Hertz gelegentlich - denn er
experimentierte in der Regel allein — von seinem Assi-
stenten Philipp Lenard unterstützt, der diese Versuche
erfolgreich weiterführte, Durch eine dünne Aluminiumfolie
»Lenard-Fenster« genannt, ließ er die Kathodenstrahlen
aus der Vakuumröhre ins »Freie« er konnte sie nun außer-
halb des Entladungsraumes mit Leuchtschirm und Foto-
platte in ihrem Verhalten näher erforschen. Dabei kam er
zu der bedeutsamen Erkenntnis, daß die Atome keine
undurchdringlichen Kügelchen sein können, wie män bis
dahin glaubte, sondern daß ihre Masse in einem winzigen
Bruchteil des Raumes, den das Atom einnimmt, versam-
melt sein müsse, Diese Vorstellung bildete die Grundlage
für das Atom-Modell Rutherfords.
Lenard wurde für seine wertvollen Experimental-Unter-
suchungen 1905 als zweiter deutscher Physiker - nach
Röntgen - mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Hertz hat
die wissenschaftlichen Erfolge seines Mitarbeiters nicht
mehr erlebt. Es blieb ihm aber auch erspart, Zeuge der
Verfehlungen Lenards zu werden: seiner ekelhaften Ver-
Iceumdungsfeldzüge gegen Röntgen und Einstein, seiner
mathematik- und judenfeindlichen »Deutschen Physik«
und seines sonstigen faschistischen Unfugs.
Die letzten Lebensjahre des großen physikalischen Ent-
ileckers waren von einer Krankheit überschattet, die an-
‚cheinend von einem Zahngeschwür ausging. Mehrere
Operationen brachten zwar vorübergehende Linderung und
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erlaubten Hertz, seine Lehrtätigkeit — wenn auch nur müh-

sam — fortzusetzen; sie führten aber nicht zur Genesung.

Anfang Dezember 1893 mußte er seine Vorlesungen ein-

aesfahretag 1894 erlöste der Tod den Forscher, der

erst im siebenunddreißigsten Lebensjahr stand, von einem

zuletzt unerträglich qualvollen Leiden, gegen das es damals

kein Heilmittel gab.

Die von Hertz geplanten und vorbereiteten Funkenexperi-

mente, bei denen er Ströme mit lebensgefährlich hoher

Spannung verwenden wollte, blieben unausgeführt. Die

Drucklegung der »Prinzipten der Mechanik«, an den

Sprachgestalt er bis in seine letzten Tage arbeitete, wurde

von Lenard überwacht. Helmholtz würdigte in einem Vor-

wort das Lebenswerk seines größten Schülers.

Es war dies der letzte Freundschaftsdienst, den er ihm

und seinem Andenken erweisen konnte, ehe er selbst

- nur wenige Monate später — sein Leben abschloß: in

jenem schwarzen Jahr 1894, in dem die physikalische

Wissenschaft in Deutschland Hertz, Kundt und Helmholtz

eich Hertz hat nur ein knappes Jahrzehnt als akade-

mischer Lehrer wirken können. Er starb frühvollendet wie

Sadi Carnot, der Mitbegründer der Thermodynamik, oder

wie die Physiker Fresnel und Fraunhofer, die auf dem

Gebiet der Optik so Bedeutendes leisteten. Er starb jung

wie manche Großen der Musik, der bildenden Kunst und

der Literatur: wie Mozart und Schubert, Raffael und van

h, Kleist und Georg Büchner.

1Yerahnung seines frühen Todes hatte Hertz am 9. De

zember 1893 an seine Eltern geschrieben: »Wenn mir wirk-

lich etwas geschieht, so sollt Ihr nicht trauern, sondern sollt

ein wenig stolz sein und denken, daß ich dann zu den

besonders Auserwählten gehöre, die nur kurz leben und

doch genug leben. Dies Schicksal habe ich mir nicht s_

wünscht und gewählt, aber wo es mich getroffen, muß i

zufrieden sein.«
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Über den Charakter dieses einzigartigen Forschers sagte

ITelmholtz: »Heinrich Hertz hat sich durch seine Ent-

deckungen einen bleibenden Ruhm in der Wissenschaft

yesichert. Sein Andenken wird aber nicht nur durch seine

Arbeiten fortleben, auch seine liebenswürdigen Charakter-

eigenschaften, seine sich immer gleichbleibende Beschei-

(lenheit, die freudige Anerkennung fremden Verdienstes,

ie treue Dankbarkeit, die er seinen Lehrern bewahrte,

wird allen, die ihn kannten, unvergeßlich sein. Ihm selbst

war es nur um die Wahrheit zu tun, die er mit äußerstem

Ernst und mit aller Anstrengung verfolgte; nie machte sich

(lie geringste Spur von Ruhmsucht oder persönlichem Inter-

esse bei ihm geltend. Auch da, wo er einiges Recht gehabt

hätte, Entdeckungen für sich in Anspruch zu nehmen, war

er eher geneigt, stillschweigend zurückzutreten.«

ie gedruckten Schriften von Hertz und die bekannt-

uewordenen Dokumente geben wenig Aufschluß über seine

esellschaftlichen Anschauungen und seine politische Ein-

stellung. Wenn er als Student in Berlin den »Mutx des

ılten Kaisers bewunderte, der mit Moltke im offenen

Wagen durch die »teilweise sehr fragwürdig aussehende

Menge« fuhr, oder sich als Assistent über die Verleihung

ıles Offizierspatents freute, so bestätigt dies nur, was ohne-

hin naheliegt: daß der Sohn des reichen Hamburger Sena-

tors die sozialen und »nationalen« Vorurteile seiner Gesell-

chaftsschicht teilte, kein Gegner des preußischen Milita-

rismus und kein Parteigänger Bebels war.

Man kann nicht behaupten, daß er dies nicht hätte sein

können. Der um nur drei Jahre jüngere Experimental-

physiker Arons, der in den neunziger Jahren als Privat-

ılozent an der Berliner Universität lehrte, bis ihm die

preußische Regierung wegen seiner politischen Gesinnung

ınd seiner Tätigkeit in den Reihen der marxistischen

Arbeiterbewegung die Lehrbefugnis entzog, ist ein Beispiel

ılafür, daß auch ein Vertreter der exakten Naturwissen-

schaft, der aus dem Großbürgertum stammte, ein »Roter«

sein konnte. Aber das war ein Ausnahmefall.
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Die Epoche, da die Physiker gesellschaftlich und politisch

hellhörig wurden und für den Fortschritt Partei ergreifen

mußten, wenn sie dem humanistischen Anliegen ihrer

Wissenschaft nicht untreu werden wollten, brach erst später

an. Der Entdecker der elektrischen Wellen brauchte seine

Zeit noch nicht »zwischen der Politik und den Gleichun-

gen« zu teilen wie der Schöpfer der Relativitätstheorie. Ob

Hertz — wenn er es erlebt hätte — dabei so weit nach links

gegangen wäre wie Einstein, darf man bei seiner Herkunft

und seiner Erziehung bezweifeln.

Es liegt eine tiefe Tragik darin, daß Hertz, gleich genial

und erfolgreich als Theoretiker von höchster logischer

Klarheit und als selbstkritisch beobachtender Experimen-

tator, die weitere Entwicklung seiner Wissenschaft nicht

mitgestalten durfte. Daß dieser Meister der Verbindung

von Theorie und Experiment, dieser tiefschürfende Den-

ker, der — wie Helmholtz sagte — »alle zur Lösung der

schwierigsten Probleme der Wissenschaft erforderlichen

Anlagenin sich vereinigte«, zur Ausgestaltung der Quan-

tentheorie und der Relativitätstheorie wesentliche Beiträge

geleistet hätte, dürfte keine Streitfrage sein. Vieles von

dem, was bald darauf fundamentale Bedeutung erlangte,

ist in den Arbeiten von Hertz in Keimen und Ansätzen

sichtbar.

Aber auch das, was er vollbringen konnte, begründete

seinen wissenschaftlichen Ruhm für alle Zeiten.

Die Entdeckung der elektrischen Wellen führte zur Ent-

wicklung der drahtlosen Telegrafie, die auf den Hertzschen

Grundexperimenten aufbaute. Rundfunk, Fernsehen und

Radartechnik sind unlösbar mit seinen Forschungsergeb-

nissen verknüpft. Sie machten seinen Namen volkstümlich,

nicht zuletzt dadurch, daß eine physikalische Maßeinheit

nach ihm benannt wurde.

Die Methoden, mit denen Hertz seine optischen Versuche

mit den elektromagnetischen Wellen durchführte, halfen

mehr als ein halbes Jahrhundert später die Radio-Astro-

nomie schaffen, mit der ein neues Zeitalter der astronomi-
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schen Forschung begann. Die riesigen Radio-Teleskope, mit
denen man heute kosmische Entfernungen von vielen Mil-
liarden Lichtjahren überbrückt, sind nach dem Vorbild der
Parabolspiegel gebaut, die Hertz 1888 in seinem kleinen
Hörsaal in Karlsruhe benutzte.
Der lichtelektrische Effekt, den er 1886 bei seinen Funken-
versuchen beobachtete und beschrieb, wurde später von
größter theoretischer und praktischer Bedeutung. Seine
Arbeiten mit den Kathodenstrahlen schließlich — über
deren Natur er sich noch keine zutreffende Vorstellung
machen konnte - führten im weiteren Verlauf der For-
schung so unmittelbar in die Probleme der Atomphysik
hinein, daß wir Hertz schon aus diesem Grund als einen
Wegbereiter des Atomzeitalters feiern müßten.
Der Entdecker der elektrischen Wellen gehörte nicht zu
jenen Naturwissenschaftlern, die den Ergebnissen ihrer
Forschung in dramatisch zugespitztem Kampf gegen über-
kommene Ansichten oder gegnerische Lehrmeinungen zum
Durchbruch verhalfen, wie beispielsweise Justus von Lie-
big, Ernst Haeckel oder Wilhelm Ostwald. Das’ 'waren
streitbare Gelehrte, glänzende Polemiker, die ihre Wider-
sacher rücksichtslos angriffen und sich vor gelegentlichen
Ungerechtigkeiten nicht scheuten.
Hertz, ein Musterbild an persönlicher Bescheidenheit,
suchte seine wissenschaftlichen Gedanken und Errungen-
schaften ausschließlich mit den Mitteln der sachlichen
Überzeugung seiner Gegner zum Sieg zu führen: gleichsam
durch die Wahrheit der Tatsachen. Wie mit Recht von ihm
gesagt wurde, war es sein Stil, seine wissenschaftlichen
Absichten und Pläne nicht im Kampf, sondern in der Ver-
ständigung durchzusetzen.
Sicherlich ist dies nicht der einzige Weg, und er ist nicht
immer gangbar. Aber es scheint, daß der Hertzsche Stil
der geistigen Wirksamkeit - der später besonders bei
Niels Bohr wiederkehrte - große und grundlegende Bedeu-
tung besitzt,
Auch unter diesem Gesichtspunkt sind die Sätze denk-
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würdig, mit denen Max Planck auf der Sitzung derBerliner

Physikalischen Gesellschaft am 16. Februar 1894 seine Rede

zum Gedächtnis von Heinrich Hertz schloß: „Fortan wird

die Wissenschaft ohne ihn fortschreiten; was ihm vielleicht

noch zu finden vergönnt gewesen wäre, das werden - daran

ist kein Zweifel — früher oder später andere finden. Aber

keiner, der je auf seinen Gebieten arbeitet, wird sich seinem

Einflusse entziehen können, tausendfältig, wie die Früchte

seines Wirkens, sind die Keime, die er in seinen Schriften

niedergelegt hat und die sich auf dem rechten Boden zu

neuen Trieben entwickeln können.«

WILHELM CONRAD RONTGEN

Entdeckung

einer neuen Ärt von Strahlen

Fs gibt experimentelle physikalische Entdeckungen, die

nur mit Sondergeräten gemacht werden konnten, eigens

„rdacht und angefertigt zur Klärung bestimmter Probleme.

Hines der glänzendsten Beispiele dieser Art ist der Michel-

son-Versuch. Zur Prüfung der Frage, ob eine Bewegung der

Krde gegen den Lichtäther, den man als ruhend dachte,
feststellbar ist, hatte Michelson, einer der genialstenExpe-

rimentalphysiker der Wissenschaftsgeschichte, ein Spiegel-

Interferometer ersonnen. Es war mit einer Präzision gebaut,

wie sie bis dahin bei keinem ähnlichen Gerät erreicht

wurde. Noch Bruchteile des Effektes, der nach der Theorie

von Lorentz zu erwarten war, hätten mit dieser Versuchs-

„nordnung gemessen werden können.

Man kennt jedoch auch experimentelle Entdeckungen, die

mit den gewöhnlichen Arbeitsmitteln der Physiker bewerk-

stelligt wurden. In der Geschichte der Naturwissenschaften

waren sie bis zu Beginn des 20, Jahrhunderts in der Mehr-

„ahl. Der Nachweis der elektrischen Wellen durch Heinrich

ITertz gehört zu ihnen. Ein anderes, besonders eindrucks-

volles Beispiel ist die Entdeckung, die im Spätherbst 1895

dem Würzburger Physiker Wilhelm Conrad Röntgen ge-

lang.

Als Geräte benutzte der Forscher einen Funkeninduktor mit

‚inem Unterbrecher, eine Hittorfsche Gasentladungsröhre
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