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Abb. 1. Heinrich Hertz 22. 2.1857 - 1.1.1894
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Durch seltenste Gaben des Geistes und Charakters begünstigt, hat
er in seinem leider so kurzen Leben eine Fülle fast unverhoffter
Früchte geerntet, um deren Gewinnung sich während des voraus
gehenden Jahrhunderts viele von den begabtesten seiner Zeitgenos
sen vergebens bemüht haben. ... Es war ein Geist, der ebenso der
höchsten Schärfe und Klarheit des logischen Denkens fähig war,
wie der größten Aufmerksamkeit in der Beobachtung unscheinbarer
Phänomene. Der uneingeweihte Beobachter geht an solchen leicht
vorüber, ohne auf sie zu achten; dem schärferen Blicke aber zeigen
sic den Weg an, durch den er in neue unbekannte Tiefen der Natur
einzudringen vermag.
Heinrich Hertz seinen prädestiniert zu sein, der Menschheit solche
neue Einsicht in viele bisher verborgene Tiefen der Natur zu er
schließen, aber alle Hoffnungen scheiterten an der tückischen
Krankheit, die, langsam und unaufhaltsam vorwärts schleichend,
dieses der Menschheit so kostbare Leben vernichtete und alle
darauf gesetzten Hoffnungen grausam zerstörte.
Hermann von Tlelmhollz

VORWORT DES VERFASSERS

Heinrich Hertz lebte und wirkte in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts (1857—1894).
Diese kleine Biographie will einen Überblick gehen über den
Einfluß von Erziehung, Bildung und Umwelt auf seine Stel
lung in Wissenschaft und Gesellschaft, seine Entwicklung zum
Naturwissenschaftler, die Motive bei der Auswahl der Forschungsobjekle, über die Quellen seiner Erfolge und Miß
erfolge, die Wirkung seiner Arbeiten auf Wissenschaft, Technik
und Gesellschaft, den Einfluß, den die damals vorherrschenden
physikalischen und philosophischen Ideen auf ihn hatten, so
wie über seine historische Bedeutung.
Wichtigstes Ergebnis seiner vielfältigen Forschungsarbeiten
waren die experimentellen Beweise für die Existenz elektro
magnetischer Wellen im Raum.
Ihm zu Einen erhielt die Einheit der Frequenz seinen Namen:
Ein Hertz gleich eine Schwingung pro Sekunde.
Sein Leben ist eng mit der heutigen Funktechnik (Rundfunk,
Fernsehen, Radar usw.) verknüpft. Diese wissenschaftlichtechnischen Errungenschaften bilden einen nicht mehr weg
zudenkenden Bestandteil unseres täglichen Lebens. Der Weg
hierzu begann Ende des 19. Jahrhunderts mit den experimen
tellen Ergebnissen und den theoretischen Abhandlungen von
Heinrich Hertz, in denen Antworten auf grundlegende physi
kalische Fragen enthalten sind sowie die Keime, die zu einer
stürmischen wissenschaftlich-technischen Entwicklung im Be
reich der Kommunikationsmittel und im Nachrichtenwesen
führten.
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Der russische Physiker Alexander S. Popow (1859—1906) und
der italienische Erfinder Guglielmo Marconi (1874—1937)
knüpften, als Pioniere dieser Entwicklung, unmittelbar an
Hertz an. Der Text des ersten drahtlosen Telegramms, das
Popow 1896 auf 250 m Entfernung übertrug, lautete, dem Ent
decker der Radiowellcn zu Ehren: „II einrich Hert z“.
Außer im Bereich des Elektromagnetismus erzielte Hertz
bedeutende Ergebnisse im Bereich der Optik und der Gasent
ladung. Er bemerkte die Durchlässigkeit der Metalle für Kalhodenstrahlen und entwickelte eine Methode zur Berechnung
von durch Vibratoren erzeugten elektromagnetischen Feldern.
Ihm kommen Verdienste in der Erforschungslinie des photoelektrischen Effekts zu, der in der modernen Physik eine
große Rolle spielt.
Er bereinigte, präzisierte und entwickelte das Maxwellsdie
Gleichungssystem weiter und entwarf schließlich in seinen
letzten Jahren ein originelles Bild der klassischen Mechanik.
Er stand auf der Schwelle der modernen Physik, indem er
mit seinen experimentellen Untersuchungen und seinen theo
retischen Arbeiten den Weg zum Durchbruch der modernen
Physik ebnen half.
Obwolü nur ein Jahr älter als Max Planck (1858—1947)
scheint es uns, als zähle er zu einer älteren Physikergencration. Heinrich Hertz starb im 37. Lebensjahr. Hätte er länger
gelebt, so wäre er nach den Worten seines Neffen Gustav
HertZj des namenhaften Atomphysikers, Nobelpreis-, Lenin
preis- und Nationalpreisträgers, auf der Feier zum 100. Ge
burtstag von Heinrich Hertz in Hamburg „erst 43 Jahre alt
gewesen, als Planck seine Quantentheorie entwickelte, 48 Jahre
beim Erscheinen der Einsteinsdien Relativitätstheorie, 56 Jahre
beim Bekanntwerden der Bo/irschen Theorie des Wassersloffatoms, und selbst bei der ersten künstlichen Atomumwandlung
wäre er erst 62 Jahre alt gewesen. Es liegt eine liefe Tragik
in der Tatsache, daß er alle diese Dinge nicht mehr erlebt hat
und daß er nicht mehr selbst aktiv an dieser Entwicklung hat
teilnehmen können“.
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Der von Hertz ausgehende Entwicklungsprozeß weckt das
Interesse, Einsicht in sein Leben und Werk zu nehmen. Seine
Aufzeichnungen und Tagebücher vermitteln uns einen tiefen
Einblick in sein Fühlen und Denken. Er wurde humanistisch
erzogen und konnte bei ausreichender sozialer Sicherheit seine
Neigungen und Begabungen voll entfalten. Es bestand eine
innige Verbundenheit zwischen Eltern und Sohn, die stets
erhalten blieb. Die liebevollen Briefe an seine Eltern, in denen
er ihnen von seiner Arbeit, seinen Plänen und all seinen
Sorgen und Nöten berichtete, förderten zweifellos seine spätere
Fähigkeit, komplizierte wissenschaftliche Sachverhalte einfach
daraus teilen.
Herrn Prof. Dr. Herbert Hörz verdanke ich die Anregung,
dieses Thema aufzugreifen. Zu Dank verpflichtet bin ich ferner
Frau Prof. Dr. Dorothea Götz und Herrn Prof. Dr. Gerhard
Schulz für wertvolle Hinweise zum Manuskript.
Berlin, im April 1974

Josef Kuczera
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1. ELTERNHAUS UND SCHULE (1857-1875)

Heinrich Hertz, ältester Sohn des Hamburger Rechtsanwalts
und späteren Senators der freien Hansestadt Dr. Gustav Hertz,
wurde am 22. Februar 1857 in Hamburg geboren. Sein Vater
war ein Vertreter des liberalen Bürgertums mit humanistischen
und für seine Zeit progressiven Anschauungen. Er war ein
Mann von hoher Bildung. Heinrich fand sein ganzes Leben
hindurch bei ihm in jeder Hinsicht Unterstützung und Ver
ständnis.
Seine Mutter war eine außergewöhnliche Frau, die ihrem Sohn
von seiner frühesten Kindheit an ebenfalls viel Verständnis,
Fürsorge und Wärme entgegenbrachte. Nach dem Tode ihres
Sohnes schrieb sie Erinnerungen über seine Kindheit, in
denen wertvolle Mitteilungen über Heinrichs Anlagen und
Eigenschaften enthalten sind.
Diesen Aufzeichnungen entnehmen wir, daß Heinrich als
schwächliches Kind geboren wurde und die Ärzte sogar seine
Lebensfähigkeit bezweifelten. Aber der Knabe entwickelte sich
in jeder Hinsicht hervorragend. Er zeigte von den ersten
Lebensjahren an eine erstaunliche Begabung und Vielseitigkeit.
Auf seine Umwelt reagierte er äußerst lebhaft, widmete allen
Gegenständen größte Aufmerksamkeit und bemühte sich, alles
zu verstehen. Er verfügte über ein ausgezeichnetes Gedächtnis,
war bescheiden und wahrheitsliebend.
Wie die Mutter berichtet, erzählte Heinrich als dreijähriges
Kind an die hundert Fabeln, die sie ihm mehrmals vorgelesen
halte, Wort für Wort nach. Er war auch manuell sehr
geschickt. So fragte eines Tages der Hausarzt: „Wer ist der
10

Michelangelo in ihrem Hause?“ — „Wieso?“, fragle die Mül
ler. „Union sieht ein ganzes Breil gelungener Tongegenstände.
Wirklich ein großes Talent, der Junge muß Bildhauer wer
den“, meinte der Arzt.
Heinrich bekam in jungen Jahren eine Drechselbank geschenkt
und nahm bei einem Meister Unterricht im Drechseln. Dieser
sagte später, als er erfuhr, daß sein Schüler Professor geworden
war, ganz betrübt: „Ach, wie schade, was wäre das für ein
Drechsler geworden!“
Hertz* manuelle Geschicklichkeit trug bei späteren Experimen
ten, die zu großen Entdeckungen führten, reiche Früchte.
In der Schule zählte Heinrich zu den besten Schülern. Sein
Lehrer schrieb 1865 unter das Schulzeugnis: „Glänzt im

Abb. 2. Heinrich Hertz im Dezember 1865
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Unterriehl als Stern erster Größe“, und ein Jahr später:
„... keiner übertrifft ihn in der Stunde an Schnelligkeit und
Schärfe der Auffassung“.
Die Mutter berichtet, auf die Frage an den Lehrer, „ob Heins
in der Schule beliebt sei, meinte er, das wisse er nicht; jeden
falls staunten ihn alle an, da er alles wisse, oft ehe es gelehrt
würde“.
Heinrich begriff mit gleichem Erfolg sowohl die Naturwissen
schaften als auch die humanistischen Wissenschaften. Sprachen
erlernte er spielend. Nur im Singen versagte der Junge trotz
großer Bemühungen seiner Lehrer. So finden wir auf dem
Zeugnis vom 1. April 1865 die Eintragung: „Heinrich gehört,
was das theoretische Verständnis betrifft, zu unseren besten
Schülern, aber in bezug auf Gehörsbildung stehen wir leider
noch auf dem allen Punkt.“ Und 1869 heißt es dann: „Singen:
Heinrich beteiligt sich nicht an den Übungen.“
Dagegen empfand der Junge ein tiefes Verständnis für die
Schönheit der Poesie. Homer und Dante waren seine liebsten
Dichter; vieles von ihnen kannte er auswendig. „Auch als
Verse er neben denen von Dante, wenn er allein war, oft laut
zu deklamieren pflegte; dieser Genuß ersetzte ihm gewisser
maßen die Musik.“
Sonntags besuchte Heinrich die Gewerbeschule. Hierin zeigte
sich eine progressive Tendenz in der Erziehung und Bildung
in der Familie Hertz. Durch diesen Unterricht, der ja im
wesentlichen praxisbezogen war, konnte er sein großes Zeichen
talent entwickeln. Hier wurde auch sein mathematisches
Talent erkannt. Der Direktor der Gewerbeschule schlug eines
Tages dem Vater vor, Heinrich Mathematik studieren zu las
sen. Auf eine diesbezügliche Frage der Mutter antwortete der
Junge:
„Nein, das möchte ich nicht, Mathematik ist eine so abstrakte
Wissenschaft, in die man sich ganz verliefen muß, und ich will so
gerne mit den Menschen leben.“
Als aus der Klasse, die Heinrich besuchte, zwei Klassen gebil
det wurden, eine für Latein, eine mit dem Schwerpunkt Rech12

ncn und Naturwissenschaften, wählte Hertz die letztere, da
er seiner großen handwerklichen Fähigkeiten halber Ingenieur
zu werden wünschte.
Die Fähigkeiten des Jungen blieben jedoch in dieser Schule
unterfordert. Daher entschloß sich sein Vater, ihm zusätzlich
Privalslunden geben zu lassen. Schließlich nahm er Heinrich
aber ganz aus der Schule heraus, damit der Junge sich im
Privatunterricht auf die obere Klasse des humanistischen
Gymnasiums vorbereilen konnte und um ihm größere Frei
heit für seine Neigungen zu verschallen.
Audi später durfte Heinrich immer auf das kluge und ein
fühlsame Verständnis seines Elternhauses rechnen. So faßte er
keinen bedeutsamen Entschluß, ohne sich mit seinen Eltern
darüber zu beraten.
Mit 18 Jahren, Ostern 1875, legte Heinrich die Reifeprüfung
ab. In der Gesamtbeurteilung wurden die sdiarfe Logik des
Abiturienten, das sichere Gedäditnis und die Leichtigkeit des
Ausdrucks hervorgehoben. Bemängelt wurde dagegen die Ein
tönigkeit seines Vortrags.
Kurz vor seinem Examen schrieb Hertz in seinem Lebens
lauf, wohl aus Bescheidenheit, die ihn anfänglidi an der eige
nen Begabung für die theoretische Naturwissenschaft zweifeln
ließ:
„Idi gedenke, wenn es mir gelingt, die Maturitätsprüfung zu be
stehen, nach Frankfurt am Main zu gehen und dort ein Jahr bei
einem preußisdien Baumeister zu arbeiten, wie cs für die spätere
Ablegung vom Staatsexamen im Ingenieurfach erforderlich ist; nur
in dem Falle, daß idi mich für diesen Beruf nidit geeignet zeigen
sollte, werde idi mich der reinen Wissenschaft widmen. Daß ich
dasjenige ergreife, für das idi am lüdiligslen bin, dafür mag Gott
sorgen.“
Wir werden sehen, daß er selbst dafür sorgte.
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2. TECHNISCHES STUDIUM, STUDIEN
WECHSEL ZUR NATURWISSENSCHAFT
(1875-1878)

Einem Wunsch seines Vaters entsprechend und auch seiner
eigenen Neigung folgend, wollte Hertz zunächst Baumeister
oder Architekt werden. Zur Vorbereitung auf das technische
Studium arbeitete er in Frankfurt am Main ein Jahr in einem
Konstruktionsbüro.
Aber diese Arbeit befriedigte ihn nicht. So verschaffte er sich
Abwechslung, indem er nebenher Mathematik betrieb und las:
u. a. Euripicles, Platons Staat, Geschichte der Architektur,
Philoktet von Sophokles, die Prometheus-Sage und Literatur
über Physik.
„Ich habe auch wieder für die Naturwissenschaften große Lust
bekommen, durch die Lektüre des Wiillner, aber ich kann mich
nicht überreden, das, was ich mir als schönstes Ziel vorgesteckt
habe, aufzugeben“,
schrieb er am 25. Oktober 1875 seinen Ellern. Der Drang zu
den Naturwissenschaften blieb von da an stets präsent. Seine
. Gedanken drehten sich um vielerlei wissenschaftliche Pro
bleme, zunächst jedoch noch ziellos und ungeordnet.
Im Herbst 1876 reiste er nach Dresden, um an der dortigen
Technischen Hochschule das Ingenieurstudiura aufzunchraen.
Auch hier brachte er den Ingenieurwissenschaften weniger
Interesse entgegen als zum Beispiel der Mathematik oder der
Geschichte der Philosophie. Er las u. a. vor allem Kants Kritik
der reinen Vernunft und seine Gedanken über Raum und
Zeit — Diese Lektüre mag ihm den Zugang zu allgemeinen
14

Zusammenhängen in der Natur erschlossen haben. Hier mag
auch eine der geistigen Quellen liegen für seine späteren
theoretischen Abhandlungen über die allgemeinen Prinzipien
der Mechanik.
ln Dresden blieb Hertz nur ein Semester, da ihm die Vor
lesungen keinen besonderen Gewinn brächten, wie er seinen
Eltern mitteilte.
Im Herbst 1876 mußte er zur einjährigen Militärdicnslpflicht
antreten. Das Kasernenleben und der preußische Drill stießen
ihn ab. Er versuchte sich jedoch darüber hinwegzusetzten, in
dem er aus der Not eine Tugend machte:
„Ein dauernd Gutes wird der Dienst aber haben, die Faulheit wird
einem mal gründlich ausgelrieben; man sieht erst, was man alles
kann, wenn man muß, ... wenn ich meiner eigenen besseren Über
zeugung immer so schnell und genau Folge geleistet hätte, wie ich
jetzt den mir ganz willkürlich scheinenden Befehlen des Offiziers
oder Unteroffiziers Folge leisten muß, so hätte ich mir manche
Unannehmlichkeit sparen können.“
So berichtet er am 13. November 1876 seinen Eltern.
Im Herbst 1877 reiste er nach München, um dort das Inge
nieurstudium fortzusetzen. Daneben hörte er Vorlesungen
über Mathematik und Physik. Al)er schon bald erfüllte ihn die
Leidenschaft für die Naturwissenschaften völlig. Er wechselte
daher — als es an der Zeit war, mit dem Studium der speziel
len Ingenieurwissenschaflen zu beginnen — seine Fachrichtung
und widmete sich ganz und gar dem Studium der Naturwissen
schaften. Er begründete diesen Schritt ausführlich in einem
Brief an seine Eltern vom 1. November 1877:
„Es ist nämlich ein beschämendes Geständnis für mich, aber es
muß doch heraus, ich möchte noch im letzten Augenblick umsatteln
und Naturwissenschaften studieren. Ich komme in diesem Semester'
an den Scheideweg, wo ich mich ihnen entweder ganz widmen muß
oder definitiv von ihnen Abschied nehmen und jeder überflüssigen
Beschäftigung mit ihnen entsagen muß, wenn ich nicht meine eige
nen Studien darüber liegenlassen und ein mittelmäßiger Ingenieur
werden wollte.... Ich habe mir auch das vorgehalten, was ich mir
früher öfters gesagt habe, daß ich lieber ein bedeutender Naturfor15

scher als ein bedeutender Ingenieur, aber lieber ein unbedeutender
Ingenieur als ein unbedeutender Naturforscher sein möchte; jetzt,
wo ich an der Grenze stehe, denke ich aber, daß auch wahr ist, was
Schiller sagt: ,Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das
Leben gewonnen sein', und daß allzuviel Vorsicht Torheit wäre. Ich
hoffe, daß ich mich hierin nicht täusche, denn cs wäre eine große
verderbliche Selbsttäuschung; aber das weiß ich gewiß, daß ich mich
bei den Naturwissenschaften nicht zurücksehnen würde nach den
Ingcnicurwisscnschaflen, daß ich aber, wenn ich Ingenieur werde,
midi immer nach den Naturwissenschaften sehnen werde, ..
Auf die ihm von seinen Eltern erteilte wohlwollende Zustim
mung zum Studium der Naturwissenschaft antwortete er ihnen
am 7. November desselben Jahres:
„Aber jetzt wird es mir immer klarer, daß das jetzt Ergriffene das
für meine Neigung einzig Ridilige ist und daß ich midi früher
getäuscht habe; ich möchte ganz gerne Ingenieur werden, aber audi
ganz gerne Budibindcr oder Dredisler oder alles Ordentliche wer
den, cs ist aber doch ein Untcrsdiicd zwischen gern und gern.“
Bereits während seines Ingenieursludium an der Technischen
Hodischulc in München halte er an der Universität bei Philip
v. Jolly (1809—1884), der audi Max Plancks Lehrer war, Vor
lesungen über Mathematik und Physik gehört. Nun wechselte
er ganz zu diesen Disziplinen über.
Philip v. Jolly, Professor der Mathematik und Physik in Hei
delberg und München, wies Hertz auf grundlegende Quellen
der Naturwissenschaften hin, er nannte ihm vor allem die Werke
von Lagrange und Laplace sowie weiterer Klassiker der „exak
ten“ Wissenschaften und lenkte seine Aufmerksamkeit auf die
Geschichte der Naturwissenschaften, die ihm beim lieferen Ein
dringen in die gegenwärtigen Probleme von Nutzen sein
würde.
Jolly entwickelte u. a. die nach ihm benannte Federwaage zum
Bestimmen der Dichte fester Körper und führte auch Ver
besserungen am Lufttherraomelcr ein.
Hertz arbeitete sehr intensiv und erkannte sehr schnell die
ungeheure Fülle des Stoffs:
„Dabei kommen, wenn man weitergeht, immer mehr Fragen und
immer weniger Antworten zum Vorschein; denn nur das bereits
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erklärte bekommt der Laie zu hören. Aber das ist gerade schön,
denn gerade das Aufklären macht Freude, die erklärte Natur
kommt mir fast weniger schön vor wie die unerklärte.“
Hertz war von liefern Wissensdurst erfüllt. Er studierte beson
ders eingehend die Malhmätik und die Geschichte ihrer Pro
bleme. Auf diese Weise bereitete er sich gewissenhaft auf seine
spätere Arbeit vor.
„Ich habe auch, glaube ich, das schon erreicht, daß ich wenigstens
von jedem Gebiet der Mathematik eine Ahnung habe, womit es
sich beschäftigt, so daß mir kein fremdes unerhörtes Wort mehr
aufslößt; das war mir früher immer besonders schrecklich, wenn
ich merkte, es gibt Teile der Mathematik, von welchen ich noch nie
etwas gehört hatte, so daß ich auch nicht wußte, wieviel solcher
Teile es noch gibt. Sehr viel Zeit verliere ich auch noch durch
eigenes Probieren, indem ich für die Aufgaben einfachere Lösun
gen und für die Sätze einfachere Beweise suche, und wenn ich dann
solche finde, so finde ich sic gewöhnlich ein paar Tage darauf auch
schon in irgend einem Buche, so daß ich ruhig hätte wciterlesen
können; ich kann midi dessen aber nicht enthalten, und cs wird
mir auch der Sinn vieler Sätze und ihrer Beweise dadurch bedeu
tend klarer. Dann brauche idi auch viel Zeit, um über die Sachen
selbst nachzudenken, und gerade die Prinzipien der Mcdianik, wie
schon die Worte Kraft, Zeit, Raum, Bewegung sagen, können einen
hart genug besdiäftigen, ebenso in der Mathematik die Bedeutung
der imaginären Größen, des unendlkh Kleinen und Großen und
ähnliches.“
So schrieb er seinen Ellern am 13. Januar 1878.
Es ist für das Verständnis der Entwicklung zum Naturforscher
wesentlich zu erfahren, in welcher Weise, mit welcher Ziel
strebigkeit Hertz die naturwissenschaftlichen Studien betrieb.
Schon vor seinem Studium in Berlin bemühte er sich um ein
breites und tiefes Wissen in den entsprechenden Spezialdisziplincn. Dabei legte er bereits besonderes Augenmerk auf Grund
begriffe.
Die Beschäftigung mit den Prinzipien der Mcdianik z. B. ließ
ihn bis zu seinem Lebensende nidil mehr los. In den letzten
Lebensjahren konzentrierte er nodimals alle Kräfte auf die
Überarbeitung der Prinzipien der Mcdianik; und bis heute ist
diese Arbeit Gegenstand philosophisdicr Diskussionen.
2

Kuczcra, Hertz
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Hertz las und studierte viele Bücher, aber viel lieber noch
lernte er von den Menschen; und er würde, hätte er Men
schen um sich, von denen er mehr erfahren könnte als aus
Büchern, diese in die „Ecke werfen“ schrieb er seinen Ellern.
Er glaubte auch nicht, daß es zu seiner Zeit noch möglich wäre,
große Entdeckungen zu machen.
„Es tut mir wirklich leid, daß ich nicht damals gelebt habe, wo es
noch so viel Neues gab; es gibt zwar auch jetzt genug Unbekann
tes, aber ich glaube nicht, daß noch jetzt etwas gefunden werden
kann, was so umgeslallend auf die ganze Anschauungsweise wirken
kann wie in jener Zeit, wo Teleskop und Mikroskop noch neu
waren.“
Er sollte sich selbst auf das Gründlichste widerlegen!

18

3. AN DER BERLINER UNIVERSITÄT UND
IN KIEL (1878-1885)

Im Oktober 1878 kam Hertz nach Berlin. Hier nahm er sein
Studium bei so berühmten Forschern wie Hermann v. Helmholtz (1821—1894), Gustav Robert Kirchhoff (1824—1887)
und anderen hervorragenden Lehrern auf.
Schon als Student begann er mit der Forschungsarbeit im
physikalischen Laboratorium der Universität, und bereits seine
ersten Schritte auf diesem Gebiet waren von Erfolg gekrönt.
HelmhoUz erkannte sofort die großen Fähigkeiten des jungen
Praktikanten und beeinflußte ihn nachhaltig, indem er schon
frühzeitig sein Interesse in jene Richtung lenkte, in der Hertz
seine späteren Erfolge erzielte. Helmholtz leitete Hertz in der
wissenschaftlichen Ausbildung behutsam an und förderte ihn
in jeder Weise, ohne ihm aber dabei seine eigenen wissen
schaftlichen Gedankengänge aufzudrängen. Hertz sali in Helm
holtz ein großes Vorbild, und beide blieben ihr ganzes Leben
hindurch freundschaftlich miteinander verbunden.
Helmholtz sagte später über diese Zeit der ersten gemeinsamen
Schritte:
„Schon während er die elementaren Übungsarbeiten durchführte,
sah ich, daß ich cs liier mit einem Schüler von ganz ungewöhn
licher Begabung zu tun halte, und da mir am Ende des Sommersemeslers die Aufgabe zuiiel, das Thema zu einer physikalischen
Preisarbeit für die Studierenden vorzuschlagen, wählte ich eine
Frage aus der Elektrodynamik, in der sicheren, nachher auch
bestätigten Voraussetzung, daß Hertz sich dafür interessieren und
sie mit Erfolg angreifen werde.“
Hertz schrieb am 6. November 1878 hierzu seinen Eltern:
2*
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..Die Preisaufgabe lautet dem Sinne nach: Wenn sich die Elektrizi
tät in .den Körpern mit träger Masse bewegte, so würde sich das in
der Größe des Exlracurrents (der Ströme, welche heim öffnen und
Schließen eines Stromes nebenbei entstehen) unter gewissen Um
ständen zeigen. Es sollen solche Versuche über die Größe der
Exlracurrents angeslclll werden, aus welchen ein Schluß auf die
bewegte träge Masse gezogen werden kann.“
ln der Lösung der Prcisaufgabc gibt Hertz eine präzise Ant
wort und zeigt, daß nur ein Bruchteil des Exlrastromes der
Wirkung der Trägheit der Elektrizität zuzuschreiben sei.
Durch eigene geschicktere Versuchsanordnung als der von
Helmhollz vorgeschlagenen konnte er weitaus genauere Ergeb
nisse erreichen. Anerkennend schrieb Helmhollz:
..Diese Versuche haben ihm offenbar die ungeheure Beweglichkeit
der Elektrizität zur Anschauung gebracht und ihm geholfen, die
Wege zu finden, um seine wichtigsten Entdeckungen zu machen.“
Für diese Arbeit der Messung der Trägerenergie des elektri
schen Stromes erhielt Hertz 1879 den Preis der Universität,
seine erste wissenschaftliche Auszeichnung, der später viele
folgen sollten. Er erhielt sie aus der Hand des damaligen Rek
tors der Universität, des Philosophen Eduard Zeller (18141908).
Helmhollz halte in Berlin unter vielen anderen Forschungs
arbeiten die Untersuchungen zur Elektrodynamik mit großer
Intensität betrieben. In ihrem Gefolge wurde er bald zu einem
Gegner der damals vorherrschenden Lehre von den elektri
schen Flüssigkeiten. Er konnte den Widerspruch des von Wil
helm Weber (1804—1891) formulierten Grundgesetzes der
Elektrodynamik zum Energiecrhallungssalz zeigen. Infolgedes
sen wandte er sich mehr und mehr den Auffassungen von
Michael Faraday (1791—1867) und James Clerk Maxwell
(1831—1879) über den Elektromagnetismus zu und suchte
nach Wegen, die Lehre vom elektromagnetischen Feld experi
mentell zu bestätigen oder zu widerlegen.
Helmholtz erwies sich als wahrhaft großer Lehrer, indem er
für diese bedeutungsvolle Aufgabe seinen Schüler Heinrich
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Hertz zu gewinnen suchte. Er sollte den experimentellen Nach
weis erbringen, daß sich entsprechend der Maxwellsehen Theo
rie das Magnetfeld eines ungeschlossencn Stromes nicht von
dem eines geschlossenen unterscheidet.
Diese im Vergleich zur ersten inhaltlich weilergehende Auf
gabe wurde ebenfalls auf Anregung von Helmholtz von der
Berliner Akademie als Preisaufgabe ausgeschrieben. Es ging,
wie Helmholtz später im Vorwort zu den „Prinzipien der
Mechanik“ von Hertz formulierte, darum, nachzuweisen, „ob
das Entstehen und Vergehen dielektrischer Polarisation in
einem Isolator dieselben elektrodynamischen Wirkungen in der
Umgebung hervorbringl, wie ein galvanischer Strom in einem
Leiter;“ was nach Maxwells Auffassung für seine Theorie ent
scheidend war.
Diese Preisangabe nahm Hertz zunächst jedoch nicht in An
griff. Nachdem er einige Berechnungen vorgenommen halte,
gelangte er zu der Überzeugung, daß die gebräuchlichen Labormittel es nicht erlauben, ausreichende Ergebnisse zu erzielen.
Am 4. November 1879 schrieb er darüber seinen Eltern:
„Tm übrigen war er (Helmholtz) sein* freundlich und gab mir die
Versuche an, die er für ausführbar gehalten habe. Aber da diese
Versuche mir zu große Mittel zu erfordern schienen und da ich
über einfachere Versuche, die ich für möglich hielt, nicht mit ihm
reden konnte, so sagte ich, ich möchte mich, einstweilen wenigstens,
nicht auf die Sache einlassen und lieber andere Versuche vor
nehmen“.
Die experimentelle Untersuchung sollte die Möglichkeit erbrin
gen, zwischen der damals von den meisten Physikern aner
kannten Fernwirkungslheorie und der zunächst noch nicht an
erkannten Maxwellsch.cn Lichllhcorie zu entscheiden, die auf
dem Nahwirkungsprinzip basierte.
In der älteren Fernwirkungslheorie wurden alle bekannten
elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf unmittelbar
und ohne zeitliche Veränderung wirkende Fernkräfte zurück
geführt.
In Analogie zum Newtorischen Gravitationsgesetz mußte hier
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das Coulombsche Gesetz für die zwischen ruhenden Ladungen
wirkende elektrische Kraft durch ein allgemeineres Gesetz für
die Kraft zwischen beliebig bewegten Ladungen ersetzt
werden.
Das von Weber aufgestellte Grundgesetz der Elektrodynamik,
nach welchem zwischen zwei beliebigen Ladungen eine Fern
kraft wirkt, gestattet unter gewissen Voraussetzungen die Ab
leitung aller damals bekannten elektromagnetischen Erschei
nungen und wurde daher von den meisten Physikern als
Grundlage der Elektrodynamik anerkannt.
Bereits Faraday wies in seinen Arbeiten auf den „Raum“ hin.
In der Theorie von Maxwell, die Faradays Gedanken in
mathematischer Formulierung enthält, wird an Stelle der Fern
kräfte als eigentlicher Träger elektromagnetischer Erscheinun
gen der leere Raum angenommen. Elektrische und magnetische
Erscheinungen sind nicht mehr nur Rechnungsgrößen, sondern
charakterisieren einen physikalischen Zustand des Raumes.
Alle elektrodynamischen Erscheinungen sind Folge von Ver
knüpfungen zwischen elektrischer und magnetischer Feldstärke
und ihren räumlichen und zeitlichen Änderungen, die ihren
mathematischen Ausdruck im Maxwellschen System von par
tiellen Differentialgleichungen finden.
Wie in der Fernwirkungstheorie aus dem Webersdien Grund
gesetz, sind in der Maxwellschen Theorie alle elektrodynami
schen Erscheinungen aus den Gleidiungen ableitbar. Bei
geschlossenen Strömen stimmen die so erhaltenen Gesetze mit
den aus der Fernwirkungstheorie abgeleiteten und aus der
Erfahrung gewonnenen überein. Bei ungesdilossenen Strömen
führen dagegen beide Theorien zu verschiedenen Ergebnissen.
Nach der Maxwellschen Theorie sind nicht die Fernkräfte, son
dern ist der zwischen den Ladungen liegende leere Raum der
eigentliche Träger elektrischer und magnetischer Wirkungen.
Nach der Fernwirkungstheorie erzeugt ein stromdurchflossener
Leiter ein Magnetfeld, während ein Isolator sowie eine iso
lierende Strecke keinen Beitrag zum Magnetfeld leisten.
Nach der Maxwellschen Theorie dagegen untersdicidet sidi das

22

Magnetfeld eines geschlossenen Leiters nicht von dem eines
ungeschlossenen Stromes. Den Maxwelhchen Gleichungen zu
folge erzeugt ein Isolator in einem zeitlich veränderlichen
elektrischen Feld ebenso ein Magnetfeld wie ein stromdurch
flossener Leiter, und diese Aussage gilt darüber hinaus auch für
den leeren Raum. Die Bedeutung dieser Aussage liegt darin,
daß sie die Möglichkeit der Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen durch den Fiaum hindurch in sich einsdilicßt.
Hertz stand demzufolge vor der Aufgabe, experimentell zu
untersuchen und eventuell nachzuweisen, ob ein zeitlich ver
änderliches elektrisches Feld in seiner Umgebung ein Magnet
feld erzeugt oder nicht, um dann zwischen beiden genannten
Theorien entscheiden zu können.
Er schätzte ab, daß mit den vorerst gegebenen Hilfsmitteln
kein befriedigender Effekt zu erwarten sei. Die erforderlichen
zeitlich genügend schnell veränderlichen elektrischen Felder
konnten nur mit Hilfe schneller elektrischer Schwingungen
erzeugt werden.
Die schnellsten damals bekannten elektrischen Schwingungen
traten bei der Entladung einer Leydener Flasche auf. Damit
konnte aber nach seiner Rechnung kein befriedigendes Ergeb
nis erzielt werden. Daher verzichtete er zunächst darauf, diese
Aufgabe zu übernehmen.
Das Problem der Preisaufgabe ließ ihn nicht mehr los. Ganz
zielstrebig verfolgte er eine spätere Lösung:
„Es blieb aber mein Ehrgeiz, die damals aufgegebene Losung den
noch auf irgendeinem neuen Wege zu finden, zugleich war meine
Aufmerksamkeit geschärft für alles, was mit elektrischen Schwin
gungen zusammenhing. Es war nicht wohl möglich, daß ich eine
neue Form solcher Schwingungen übersehen konnte, falls ein glück
licher Zufall mir eine solche in die Hände spielte.“
So finden wir es in der Einleitung zum zweiten Band seiner
Werke bestätigt.
Gewissermaßen ständig auf der Suche nach schnellen elek
trischen Schwingungen griff er in den folgenden Jahren mehr
oder weniger erfolgreich eine Vielzahl von Problemen auf.
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Theoretische Arbeiten und experimentelle Untersuchungen
wechselten einander ah und ergänzten einander. Jede auch
noch so zufällige Beobachtung versuchte er hinsichtlich seines
großes Zieles zu deuten und auszunutzen.
Am Beispiel von Heinrich Hertz sehen wir sehr deutlich, daß
Talent nur gepaart mit viel Fleiß und Zielstrebigkeit zu außer
gewöhnlichen Leistungen führt.
Im Herbst 1879 begann Hertz seine Doktor-Dissertation,
„Uber die Induktion mit rotierenden Kugeln“. Die Versuchs
reihen und Auswertungen hierzu nehmen nur wenige Wochen
in Anspruch, und schon 14 Tage danach fand das DoktorExamen stall. Bei dessen Beginn wurde Hertz angesichts der
im Senatssaal durch die Beleuchtung hervorgerufenen feier
lichen Atmosphäre doch etwas von Unbehagen erfaßt. Er
merkte jedoch sehr bald, daß keine Gefahr des Durchfallcns
bestand:
„Sobald ich anfing unsicher zu werden, beeilten sich die Examina
toren, durch kinderleichte Fragen mich zu ermutigen und auf ein
anderes Gebiet überzugehen. In der Philosophie hätte ich glänzen
können, wenn Professor Zeller nicht gar zu leicht gefragt hätte“,
schrieb er danach seinen Eltern. Im Prüfungsprotokoll der
Berliner Humboldt-Universität lesen wir hierzu:
„Herr Helmholtz cröffnete die Prüfung im Hauplfache. Er fragte
nach den Beobadilungslatsadien, durch wcldie man zu der An
nahme der Undulationslhcorie des Lichtes gelangt sei. Der Kan
didat beantwortete fast ausnahmslos alle gestellten Fragen mit
großer Sicherheit und Klarheit. — Professor Zeller prüfte über
vorsokra tische, platonische und aristolclisdie Philosophie und
wurde von den Antworten des Kandidaten sehr befriedigt, ebenso
Kirchlioff und Kummer “
Am 15. März 1880 wurde ihm das Doktor-Diplom ausgehändigl. Er äußerte seinen Stolz über den „Berliner Doktor“, vor
dem alles einen heiligen Respekt habe. In demselben ausführlidicn Brief an seine Ellern, in dem er von den Sorgen und
Nöten vor dem Examen und von der Freude nach bestan
denem Examen berichtete, lesen wir auch:
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„An sich sehe ich freilich überhaupt keinen Grund, auf ein bestan
denes Examen stolz zu sein oder sich darüber zu freuen, da man
doch durch dasselbe nicht um ein Haar klüger oder besser wird,
und mit der Furcht des bösen Ausgangs fällt auch die Freude über
den guten fort.“
Anfang August 1880 bot ihm Hclnihollz eine frei werdende
Assislcnlcnslellc an seinem Institut an, die Ilcrlz hocherfreut
annahm. Hier blieb er zweieinhalb Jahre als Forschungs- und
Yorlcsungsassislcnl. Die Berufspflichten nahmen viel Zeit in
Anspruch, aber daneben und neben der Anleitung der Prakti
kanten fand er Zeit zu eigenen Experimenten und zur Publi
kation der Ergebnisse.
Er befaßte sich mit verschiedenartigsten Problemen, die er mit
ungewöhnlichem Fleiß, großer experimenteller Meisterschaft
und theoretischem Scharfsinn löste. Die meisten Arbeiten aus
jener Zeit, z. B. über Probleme der Thermodynamik und der
Elaslizilälsthcoric, Messungen der Rückslandsbildung des
Benzins, Berechnungen über die Bedingungen der Wolkcnbildung, Versuche über die Verdampfung des Quecksilbers bis zu
Problemen der Meeresströmungen und schwimmender elasti
scher Platten, blieben jedoch im Vergleich zu späteren Resul
taten ohne wesentliche Folgen. Dagegen erlangten die Unter
suchungen von Hertz über die Härle fester Körper und deren
Obcrflächcnbeslimmung bleibende Bedeutung für die Technik
der Werkstoffprüfung.
Von dieser Zeit berichtet Hertz, daß sic ihm wie nie zuvor nur
so verfliege, daß er mehrere Arbeiten im Kopfe habe, aber
Kopf und Zeit nicht alle Arbeiten zuließen, die er mit den vor
handenen Mitteln zu machen wüßte. Er weiß auch die An
nehmlichkeiten, insbesondere die Diskussion mit Fachkollcgcn
sowie die Lehr- und Vortragstätigkeit in der Physikalischen
Gesellschaft zu schätzen:
„Und cs ist eine so viel angenehmere Art des Lemes, wenn man
sich mündlich von den Leuten, die man in jeder Sache für die
besluntcrrichtelcn hüll, Bescheid holl, als wenn man beständig die
leidigen Bücher zu wälzen hat. Auch das Unterrichten ist ja eine
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beim genauen Durchdenken
vortreffliche Art des Lernen.«*
auch der ganz gewöhnlichen Dinge findet man dann doen immer
etwas, was des Aufhebens wert ist“,
berichtet er im Brief vom 7. Dezember 1880 seinen Ellern.
Seit dem Sommer 1882 beschäftigte er sich mit Versuchen
über die Lichterscheinungen in verdünnten Gasen. Er erkannte,
daß dieses Gebiet noch große Bedeutung erlagen könne. Und
tatsächlich führte die Arbeit mit Kathodenstrahlen, um die cs
sich hier handelte, in der weiteren Entwicklung u. a. zur Ent
deckung der Rönlgenstrahlen und zur Enthüllung der Fein
struktur der Materie.
Im Ganzen gesehen diente ihm die Berliner Zeit dazu, seine
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern bzw. zu vertiefen.
Trotz der geschilderten Vorzüge der Berliner Stellung und der
engen Beziehungen zu seinem von ihm verehrten Lehrer
Helmhollz entschloß er sich, eine ihm in Kiel angebotene
Dozentenstelle anzunehmen, obwohl ihm der Verzicht auf das
gut eingerichtete Laboratorium und der Abschied vom Zen
trum der physikalischen Forschung und Lehre schwerfiel. In
Berlin aber gab cs für ihn in absehbarer Zeit keine Aufstiegs
möglichkeit.
„Ich würde verlieren die Verfügung über Arbcilsraum, Apparate,
Bücher, die ich liier unbeschränkt besitze. Aber es sind noch andere
Dinge, die ich schwer empfinde, wenn ich daran denke, von hier
fortzugehen. Ich würde aus einer großen Welt, an die ich gewöhnt
bin, mich hineinzufügen haben in eine vermutlich sehr kleine“,
schrieb er noch vor dem Umzug aus Berlin nach Kiel am
1. März 1883 wehmütig seinem Vater.
Im Mai 1883 habilitierte sich Hertz an seiner neuen Wirkungs
stätte mit einer Abhandlung „Uber die Glimmentladung“ und
unterrichtete nun zwei Jahre mathematische Physik. Der Kie
ler Univcrsilätsbetrieb war in keiner Weise mit dem in Berlin
vergleichbar. So klagte Hertz z. B. auch über die geringe An
zahl der Studenten in den Vorlesungen und Seminaren, die
überdies auch in Abhängigkeit vom Weller sehr schwanke.
Da er auch nicht experimentieren könne außer in einem in
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seiner Wohnung von ihm selbst eingerichteten kleinen Labor,
so verbleibe ihm, so äußerte er nicht ohne grimmigen Humor,
wenigstens viel Zeit zum Nachdenken und zum Studium von
Fachliteratur, überdies verstimmte ihn besonders der fehlende
Umgang mit Menschen.
Die Tagebuchnotizen jener Zeit weisen fast lückenlos aus, mit
welchen Problemen er sich beschäftigte. Großen Raum wid
mete er wieder den Fragen der Elektrodynamik. Wir finden
unter dem 19. Januar 1884 die Tagebuchnotiz: „Elektrodyna
mische Versuche überlegt“, am 27. Januar: „Uber elektro
magnetische Strahlen nachgedacht“, am 11. Mai: „Abends
tüchtig Elektrodynamik nach Maxwell“, am 13. Mai: „Aus
schließlich Elektrodynamik“, am 16. Mai: „Den ganzen Tag
Elektrodynamik gearbeitet“, und schließlich am 30. Mai: „An
gefangen, Elektrodynamik aufzuschreiben“. So geht es weiter
über das ganze Jahr hinweg. Außerdem beschäftigte er sich
mit hydrodynamischen und anderen Problemen.
Obwohl er einige Arbeiten veröffentlichen konnte, war er in
den Kieler Jahren doch recht unzufrieden. Die Beschränkun
gen der Mittel und Möglichkeiten erinnerten ihn wehmütig an
die Berliner Verhältnisse und riefen eine Stimmung hervor,
„die jetzt für midi die Verderberin der Arbeitsfähigkeit ist,
nämlidi Unzufriedenheit und Ungeduld“, wie er am 30. 11.
1884 seinen Eltern schrieb.
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4. DIE ERFOLGREICHE KARLSRUHER
ZEIT (1885-1889):
ENTDECKUNG DER RADIOWELLEN

Nach dem wenig erfolgreichen Jahrfünft (1880—1884) konnte
der Eindruck entstehen, daß der Stern von Hertz, der zu
nächst so hell aufgclcuchlcl halle, niederzugehen drohte. Aber
dieser Niedergang war nur scheinbar. Es folgte eine Periode
großen Schaffensdranges.
Am 6. Dezember 1884 halle Hertz noch aus Kiel seinen
Ellern geschrieben, die Unzufriedenheit sei wie „die See
krankheit, die vergeht, wenn man nur das Land berührt“. Und
dieses Land sollte für ihn bald in Sicht kommen. Unter dem
20. Dezember 1884 trug er in sein 'ragebuch ein: „Abends
Brief mit Ruf nach Karlsruhe erhalten.“ Obwohl er dann noch
am 28. Dezember aus Kiel geschrieben halle: „Bis dahin große
Abneigung gegen Karlsruhe“, heißt es dagegen schon am
29. Dezember: „Das Laboratorium gesehen, .. . Wunsch nach
Karlsruhe sehr groß.“
Schließlich übcrsiedcllc er Ende März 1885 nach Karlsruhe,
wo er an der Technischen Hochschule seine Tätigkeit als ordent
licher Professor für Physik aufnahm. Ihm stand ein Institut
mit einer guten experimentellen Ausrüstung zur Verfügung.
Hier gelangen ihm seine großen Entdeckungen, und hier
begründete er seinen Wellruhm.
Seinen Briefen und Tagebuchnotizen entnehmen wir, wie er sich
zunächst mit allen möglichen Instituts- und Verwaltungsangclcgcnhcilen, mit Antrittsbesuchen und Wohnungsproblemen
herumschlagen mußte und daß ihm für die eigentliche For-
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Abb. 3. Technische Hochschule Karlsruhe mil dem physikalischen
Laboratorium zur Zeit von Heinrich Hertz
schungsarbeil wenig Zeil blieb. Sein Unmut hierüber äußerte
sich am 21. April 1SS5 in einem Brief an seine Eltern u. a.
in der Bemerkung: „Wenn ich nicht übers Jahr verheiratet
bin, so werde ich in maßlose Wut geraten“, und am 17. Juni
in der Überlegung, „ob ich wohl auch so einer werde, der
nach Erlangung einer Professur aufhört, etwas zu leisten? Es
wäre möglich, weniger aus Trägheit als aus großer Gering
schätzung dessen, was etwa bei der Arbeit herauskommen
kann. Hollen wir indessen, daß es doch anders ausfälll.“ Und
es sollte grundlegend anders ausfallen.
Besonders in den Jahren von 1886 bis 1889 zeigte Hertz echte
Neigung zum Forscher und Entdecker, als er, wie Edison sich
ausdrückle, „Versuche mit Funken und Schwingungen“ durchführle. Mit diesen Versuchen bestätigte Hertz experimentell
die theoretische Voraussage der Maxwellsdien Theorie über die
Existenz elektromagnetischer Wellen in der Natur, die in ihren
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Eigenschaften den Lichlwellen ähneln. Zugleich entdeckte er
den Einfluß des ultravioletten Lichtes auf Funkenlängc und
Entladung und studierte die Grundgesetze dieser Erschei
nung, die später als PholoelTckt bezeichnet wurde. Die For
schungen auf dem Gebiet der elektromagnetischen Wellen
machten ihn selbst weltberühmt und trugen zu einer schnellen
allgemeinen Anerkennung der Maxwell sehen Theorie bei, was
in der Folge eine Revolution im physikalischen Weltbild nach
sich zog. Die Experimente mit dem „Photoeffekt“ riefen eine
neue Wissenschaftsentwicklung ins Leben, die bei der Aus
arbeitung der Quantentheorie eine wichtige Rolle spielte.
Es ist möglicherweise nicht uninteressant, daß am Beginn der
großen wissenschaftlichen Erfolgsserie seine Verlobung am
12. April und seine Heirat am 31. Juli 1886 mit Elisabeth
Doll, der Tochter eines Kollegen, liegen. Im Herbst desselben
Jahres, als ihn die Vorlesungen usw. nicht mehr so stark be
lasteten, begann er die erfolgreichen Experimente, die seinen
wissenschaftlichen Ruf begründeten.
Zunächst noch unschlüssig, in welcher Richtung er seine Arbeit
fortführen sollte, experimentierte er im Herbst 1886 im Physi
kalischen Institut mit allen Spulen, die für Vorlesungszwecke
bestimmt waren. Wie so oft bei großen Entdeckungen, kam
auch Hertz der Zufall zu Hilfe: Als er den Enlladungsstrom
einer Leydener Flasche über eine Funkenslrecke durch eine
dieser Spulen schickte, bemerkte er an einer anderen in der
Nähe liegenden Spirale schwache Funken. Diese Funken waren
unter den gegebenen Umständen durch einfache Induktion
nicht erklärbar. Deshalb mußte er stutzig werden. In der Ver
mutung, es könne sich hierbeit um hochfrequente elektrische
Schwingungen (wie man sie heute nennt) handeln, die er mit
Hilfe des „Funkens“ anregen könnte, ging er dieser Erschei
nung sogleich nach, um sie eventuell für die angestrebte
Lösung der Preisaufgabe nutzbar zu machen. Und tatsächlich
gelang es ihm schließlich nach zahlreichen Versuchen und Ver3uchsanordnungen, sehr schnelle elektrische Schwingungen mit
einer Frequenz von etwa 80 Mhz (nach der heutigen Aus-
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drucksweise) zu erzeugen. Sie liegen im heule als UKW bczeichneten Bereich.
In einer alleren Abhandlung von W. v. Bezold bemerkte er spä
ter, daß dieser bereits auf das Auftreten von schnellen elekIrisdien Sdiwingungen bei Entladungen gesdilossen halte, und
cs spridit für seine Lauterkeit, daß er die Priorität Bezolds
ausdrüddidi betont, indem er sidi in seiner eigenen Abhand
lung über diese Ersdieinungen auf Bezold bezieht. Dieser Ver
lauf der Dinge bestätigt die allgemeine Regel, daß heran
gereifte Fragen und Probleme (in der Wissensdiaft wie in der
Politik usw.) zwar nicht allein von bestimmten Einzelpersönlidikeiten beantwortet bzw. gelöst werden, daß aber eine pro
filierte Persönlidikeit auf die Art und Weise der Beantwortung
und Lösung enlsdieidenden Einfluß nehmen kann. Zugleidi
ist die individuelle Tätigkeit und die Erfolgsaussidit der Per
sönlichkeit stets abhängig von den historischen Bedingungen
und der konkreten Situation für die Lösung von Problemen.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß keiner der
Physiker aus Cambridge, welche an die Maxwellsche Theorie
glaubten, versuchte, sie experimentell zu bestätigen. Filzgerald,
von dem es eine Arbeit aus dem Jahre 1881 gibt, die die
Möglichkeit darlegt, wellenartige Strömungen im Äther mit
Hilfe elektrischer Kräfte hervorzurufen, hat sein Ziel nicht
erreicht, denn er ging, wie Hertz sagte, von einem ausschließ
lich theoretischen Standpunkt aus. Nur Lodge, der die Theorie
des Blitzableiters verfolgte, hatte dabei eine Reihe von Ver
suchen über die Entladungen sehr kleiner Kondensatoren angeslcllt, welche ihn auf die Beobachtung von Sdiwingungen
und Wellen in Drähten führten. Von Lodge sagt Hertz, wäre
es ihm selbst nicht gelungen, die elektrischen Wellen zu entdedten, so wäre Lodge bestimmt dazu gekommen, weil dieser
Physiker vollständig auf dem Boden der Maxwellsdien An
schauung gestanden hätte und eifrig bestrebt gewesen wäre,
diese Anschauungen zu erweisen.1)
*) Vgl. hierzu Giovanni Lampariello: Das Leben und das Werk
von Heinrich Hertz, Köln/Opladen 1955.
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Am 4. Oktober 1886 machte er Versuche über die Induktion
bei Flaschencntladungcn. Am 25. Oktober schrieb er in sein
Tagebuch: „Funkenmikromeier erhallen und Versuche damit
angefangen.” Am 13. November: „Geglückt, die Induktion
zweier ungeschlosscner Stromkreise aufeinander darzuslellcn,
Ströme 3 m lang, Abstand 1,5 m"! Am 2. Dezember 1886
beißt es: „Gelungen, Resonanzerscheinung zwischen zwei elek
trischen Schwingungen hcrzuslcllcn.” Am 3. Dezember:
„Resonanzerscheinung deutlicher, Schwingungsknolen, deut
liche Wirkung auf Funken.“
Diese Versuche hatte Hertz durchgeführt, nachdem er beim
Experimentieren mit elektrischen Entladungen das übersprin
gen von Nebenfunken an einer von zwei dicht nebeneinander
liegenden, isolierten Spiralen feslstelllc. Sic bestätigten seine
Annahme der Möglichkeit, mit Hilfe einer Funkcnslreekc auch
eine offene Spule von wenigen Windungen zu regelmäßigen,
schnellen elektrischen Schwingungen zu erregen. Am 5. Dezem
ber 1886 teilte er Helmholtz erfreut mit, daß es ihm gelungen
sei, die Induklionswirkung eines ungeschlossenen geradlinigen
Stroms auf einen anderen imgeschlossenen geradlinigen Strom
sehr sichtbar darzuslellcn, und daß er hoffen dürfe, der
betretene Weg werde mit der Zeit die eine oder andere an
diese Erscheinung sich knüpfende Frage zu lösen gestalten. Er
glaube ferner, daß es ihm gelungen sei, in einem einfachen
Drahlsystcm stehende Schwingungen mit zwei Schwingungs
knolen zu erregen.
Die Versuche mit Schwingungen bestärkten in Hertz die Hoff
nung, mit ihrer Hilfe die alle Aufgabe der Berliner Akademie,
die ihm einst Helmholtz gestellt halle, nun erfolgreich lösen
zu können. Damals war er diesem ehrenvollen Angebot ausgcwichcn, da er keinen zuverlässigen Weg zu seiner Reali
sierung gesehen halle. Jetzt glaubte er, das Lösungsverfahren
für diese Aufgabe gefunden zu haben. Aber er beschränkte
sich hier wiederum nicht nur auf das Einzelproblem, sondern
ging darüber hinaus. In der Aufgabe war das Problem gestellt,
ob elektrodynamische Vorgänge von Isolatoren beeinflußt wer-
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den. Ilcrlz aber wollte herausfinden, ob cs die in der Maxwellsehen Theorie vorausgcsaglen elektromagnetischen Schwingun
gen wirklidi gebe. In dieser Richtung setzte er seine Versuche
fort. So notierte er am 6. Dezember 1886: „Versuche über die
Fernwirkung des Funkens“, am 21. Januar 1887: „Neue
quantitative Versuche über die elektrische Resonanz angcslclll“, am 25. Januar: „Gemerkt, daß das Licht das Wirk
same war in der Fernwirkung der Funken“, am 28. Januar:
„Angefangen, die Versuche geordnet niederzuschreiben“, am
8. Februar: „Niedcrgcsdirieben die Versuche über Schwingun
gen“, am 19. März (Abb. 4): „Die Schwingungsarbeit fertig
gemacht“, und am 23. März 1887: „Arbeit abgesdiickl an
Wiedemann. Versuche mit elektrischem Licht gemacht.“

19. März.
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Abb. 4. Tagcbuchblalt von Heinrich Hertz
Diese Arbeit „Uber sehr schnelle elektrische Schwingungen“
ersdiien 1887 in Wicdcmanns Annalen, Band 31.
Zu jener Zeit waren schnelle elektrische Sdiwingungen, die von
Induktionsapparaten und Flaschenenlladungen erzeugt werden
konnten, meßbar. An diesen Tatbestand anknüpfend schreibt
Hertz im Zusammenhang mit seinen experimentellen Resulta
ten über die damit verbundenen vermutlich zu erwartenden
Konsequenzen:
3

Kuczcrft, Hertz
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„Schnellere Schwingungen noch als diese lüßl die Theorie als mög
lich yoraussehen in gul lei lenden ungcschlossenen Drähten, deren
Enden nicht durch große Capazitälcn belastet sind, ohne daß freilich
die Theorie zu entscheiden vermöchte, ob solche Schwingungen je
in bemerkbarer Stärke tatsächlich erregt werden können. Gewisse
Erscheinungen legten mir die Vermuthung nahe, daß Schwingungen
der letztgenannten Art unter bestimmten Verhältnissen wirklich auftrclen, und zwar in solcher Stärke, daß ihre Fernwirkungen der
Beobachtung zugänglich werden. Weitere Versuche bestätigten meine
Vermuthung, und cs soll deshalb über die beobachteten Erscheinun
gen und die angeslclltcn Versuche hier berichtet werden.
Die Schwingungen, um welche cs sich dabei handeln wird, sind
wiederum etwa hundertmal schneller, als die von Fecldersenl)
beobachteten. Ihre Schwingungsdauer, freilich nur mit Hülfe der
Theorie geschätzt, rechnet nach Hundcrtmillionlel der Sekunde. Der
Schwingungsdauer nach stellen sich demnach diese Schwingungen
schon in die Mitte zwischen die akustischen Schwingungen der ponderablen Körper und die Lichlschwingungcn des Äthers. Hierin und
in der Möglichkeit, daß ihre nähere Beobachtung für die Theorie der
Elektrodynamik nützlich werden kann, liegt das Interesse, welches
sic bieten.“
Hiermit grenzte Hertz seine bisherigen Resultate ab, legte für
sich aber zugleich die Richtung weiterer planmäßiger For
schungen fest:
„Eine weitere Anwendung der Theorie auf die vorliegenden Erschei
nungen dürfte erst dann nutzbringend sein, wenn es gelingen sollte,
auf irgend eine Weise die Schwingungsdauern direct zu messen. Eine
solche Messung würde mehr als eine Bestätigung der Theorie, sic
würde eine Erweiterung derselben mit sich bringen. Die Absicht der
vorliegenden Arbeit beschränkt sich darauf, zu zeigen, daß und
auf welche Weise auch in kurzen metallischen Leitern die diesen
Leitern eigenihümlichen Schwingungen erregt werden können.“
Zur gleichen Zeit führte er Versuche mit „elektrischem Licht *
(wie er es abkürzend nannte) durch. Darüber schrieb er am
i. Mai 1887 hocherfreut seinen Ellern: „Ich arbeite jetzt
eifrig, kein Tag ohne einen Meinen Fortschritt, ich hofTe jetzt
die längste Zeit ohne einige Frucht gewesen zu sein.“ In sein
Tagebuch schrieb er in den folgenden Wodien: am 5. Mai:
*) Berend Wilhelm Feddersen (1832—1918) entdedete die erste
Methode, gedämpfte elektrische Schwingungen herzustellen.
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„Experimentiert über die Wirkung verschiedener Lidilarlcn“,
am 9. Mai: „Versuche über den Einfluß des Lichtes auf das
Entladungspolcnlial elektrostatisch geladener Körper“, am
17. Mai: „Letzte Versuche über den Einfluß der Funken auf
das Entladungspolcnlial“. Schließlich sandte er am 27. Mai
als Resultat dieser Versuche die Arbeit „Uber einen Einfluß
des ultravioletten Lichtes auf die elektrische Entladung“, die
sich mit einer bei einigen Funkenversuchen aufgelrelen Neben
erscheinung beschäftigte, ab. Sie wurde in den Sitzungsberich
ten der Berliner Akademie der Wissenschaften vom 9, Juni
1S87 abgedruckt.
Diese Jahre waren eine Periode äußerst fruchtbaren Schaffens
für Heinrich Hertz. Er wandte sich verschiedenartigsten Ver
suchen zu, und es gelang ihm vieles. Er erhielt auf Grund des
unzulänglichen Versuchsraumes mitunter auch verfälschte Er
gebnisse. Dies wissend, wiederholte er immer wieder mit neuen
Versuchsbedingungen die gleichen Versuche und führte reihen
weise Konlrollvcrsucke durch, bevor er sich entschloß, die
Resultate zur Veröffentlichung einzurcichcn. Am 5. November
1887 konnte er die Arbeit „Uber Induktionserscheinungen,
hervorgerufen durch die elektrischen Vorgänge in Isolatoren“
abschließen. Er schickte sie an Helmholtz mit der Bitte, sic der
„Akademie vorzulegen und wenn möglich auch in den Sitzungs
berichten zum Abdruck gelangen zu lassen ... Ich glaube, daß die
hier benutzten elektrischen Schwingungen noch sehr nützlich für die
Elektrodynamik ungesdilosscner Ströme werden können, ja, ich
habe schon einige Schritte zu weiterer Anwendung gemacht“.
Helmholtz antwortete erfreut kurz mit einer Karte (Abb. 5.):
„Manuskript erhalten. Bravo! Werde cs Donnerstag überreichen
zum Drude. H. v. Iltz.“
Frau Elisabeth Hertz beriditete aus dieser Zeit, daß diese Zu
stimmung von Helmholtz ihnen große Freude bereitete, aber
ihr Mann sofort mit neuen Versuchen begonnen hätte:
„als er abends nach Hause kam, sagte er mir, er habe die Apparates
aufgestellt, versucht, und innerhalb einer Viertelstunde seien ihm
sdion wieder die sdiönslcn Versuche gelungen: er habe eine neue
Arbeit schon so gut wie fertig, und diese sei noch schöner als die
3*
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Abb. 5. Postkarte von Helmholtz an Heinrich Hertz vom 7. 11.
1887
abgeschickte. Er schüttelt die schönen Sachen gegenwärtig nur so
aus dem Ärmel“.
Diese neue Arbeit schloß sich an die Sclrwingungsarbeit vom
Frühjahr an. Am 12. November 1887 notierte er: „Versuche
über die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrodynamischen
Wirkung angestellt. Entgegen der Vermutung ergibt sich eine
unendliche Geschwindigkeit.“ Natürlich resultierte das Ergeb
nis einer unendlichen Ausbreilungsgeschwindigkeit aus den
störenden Einflüssen der vorhandenen Versuchsbedingungen.
Später erhielt Hertz genauere Ergebnisse.
Die Arbeit über Induktionserscheinungen enthielt die Lösung
der Preisaufgabe der Akademie von 1879, den Nachweis, daß
in einem Isolator entsprechend den Anschauungen von Faraclay und Maxwell sich elektromagnetische Vorgänge vollziehen
können.
Die Erfolgsserie, in der sich Hertz befand, brach nun nicht ab.
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Im Zusammenhang mil den Versuchen slcllle er insbesondere
Überlegungen über die Maxwellschc Theorie an. Aber er er
hielt zunächst immer noch Ergebnisse, die sich nicht in die
Theorie cinordncn ließen. Das drückt er auch in einem Brief
an Helmholtz vom 8. Dezember 1887 aus, in dem er schreibt:
,,Es ist mir auch gelungen, Interferenzen herzusteilen zwischen den
Wirkungen, welche sich durch den Draht, und denen, welche sich
durch den Luftraum forlpflanzcn. Ich hoffe dadurch eine endliche
Ausbrcilungsgcschwindigkeit der letzteren Wirkungen nachzuwei
sen. Aber bisher sind die Versuche durchaus so verlaufen, als
breiteten sich die Wirkungen durch die Luft vielmals schneller als
durch die Drähte, also auch schneller als das Licht aus.“
Ein Zeugnis für seine Gewissenhaftigkeit, mit der er alle
Ergebnisse immer und immer wieder prüfte, legt der Schluß
dieses Briefes ab, in dem er schreibt:
„Freilich muß ich diese Versuche noch wiederholen und hoffe sic
auch verfeinern zu können, che ich in dieser Hinsicht meiner
Sache sicher bin.“
Die Durchführung der Versuche war sehr mühevoll. Sic konn
ten nur im größten Raum des Instituts, dem Auditorium,
durchgeführt werden. Hertz nutzte insbesondere den vorlesungsfreien Samstag, aber auch da reichte der Tag nicht aus.
Kaum waren die Apparaturen aufgebaut, neigte sich auch
schon der Tag seinem Ende zu. Aber mit der Hilfe des Mecha
nikers wurden immer wieder die entsprechenden Versuchs
bedingungen geschaffen. Uber diese Versuche heißt es am
JCi. Dezember 1887 in seinem Tagebuch: „Wieder an Experi
mente gegangen und Lücken auszufüllen begonnen“, und
am 22. Dezember: „Experimentiert. Einfluß der Phase im
Draht. Gründliche Versuche über die Ausbreitungsgeschwindig
keit der elektrischen Wirkungen“, am 29. Dezember: ..Experi
mentiert. Schallcnwirkung von Blechen, Reflexion von der
Wand“ usw., am 30. Dezember, „Wirkung durch den Hörsaal
verfolgt“.
Bei der Versuchsanordnung waren jeweils alle abnehmbaren
metallischen Gegenstände im Raum beseitigt worden, über
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das Gestühl wurde ein Laufsteg gelegt, auf dem Hertz mit
seinem Meßinstrument, einem Drahtkreis von 30 cm Durch
messer, hin und her ging. Eine 4 m hohe, an der Wand be
festigte Zinkplatte diente als Spiegel für die elektrischen
Wellen.
Am 1. Januar 1888 hatte Hertz zunächst seinen Ellern von
seinem größten Erfolg berichtet, dessen er sich nun sicher
fühlte (Abb. 6):
„Ich habe die Woche Tag für Tag gearbeitet und die Zeit benutzt,
wo ich das große Auditorium und den ganzen Tag zur Verfügung
hatte. Meine Resultate sind deutlichere und wichtigere, als ich vor
einem halben Jahre irgend zu hoffen gewagt hätte ... Die Frage,
um welche sich die Sache dreht, ist der Nachweis, daß sich die
elektromagnetischen Wirkungen, sagen wir der Einfachheit halber
die elektrischen Wirkungen, durch den Luftraum überhaupt mit
endlicher, bestimmter, nachweisbarer Geschwindigkeit ausbrcilcn,
also nicht als unmittelbare Femwirkungen ohne Zcilverbrauch. Da
die Geschwindigkeit kaum kleiner als die des Lichtes, 300 Millionen
Meter in der Sekunde, ist und die Wirkungen früher kaum auf
einige Meter wahrgenommen werden konnten, so war der Nach
weis nicht leicht Ich glaube ihn aber sicher zu haben. Dann sind
wieder die ,aussichlsvollsten Theorien* die aussichtsvollsten, aber
alle andern sind dann überhaupt nicht mehr.“
Am 21. Januar 1888 schickte er das Ergebnis dieser Ver
suche, die Arbeit „Uber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der
elektrodynamischen Wirkungen“ an Helmholtz. Sie wurde in
den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissen
schaften vom 2. Februar 1888 veröffentlicht. Die Fachwelt
begann aufzuhorchen. Tagebuch und Briefe berichten von der
Anerkennung der Fachwelt und von weiteren Versuchen, die
der genaueren Bestimmung der bisher erhaltenen Resultate
dienten. Im März 1888 schreibt er seinen Eltern mit stolzer
Genugtuung von dem befriedigenden Gefühl, das ihn in dem
nun während der Ferien für Versuchszwecke zur Verfügung
stehenden Hörsal zu weiteren Experimenten beflügelte, bei
denen er, jetzt schon in dem sicheren Gefühl, physikalisches
Neuland zu erschließen, zu direkteren und deutlicheren Ergeb
nissen kommen konnte als bei früheren Versuchen:
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Abb. 6. Letzte Seite des Briefes vom 1. Januar 1888 an die Eltern
„leb habe jetzt die Annehmlichkeit bei der Arbeit, mich sozusagen
auf eigenem Grund und Boden zu fühlen und fast sicher zu sein,
daß cs sich nicht um einen ängstlichen Wetllauf handelt und daß
ich auch nicht auf einmal in der Literatur finde, ein anderer habe
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das langst gemacht. Hier fängt eigentlich erst das Vergnügen des
Forschcns an, wo man mit der Natur sozusagen allein ist und nicht
mehr über menschliche Meinungen, Ansichten oder Ansprüche
disputiert. Das philologische Moment fällt fort, und das philoso
phische bleibt allein übrig.“
Heinrich Hertz gelang es, stehende elektrische Wellen an
geradlinigen Drähten im freien Raum zu erzeugen und nach
zuweisen. Hierzu berichtet er am 19. März 1888:
„Ich glaube, daß man die Wellennalur des Schalles im freien Raum
nicht so deutlich vor die Augen stellen kann wie die Wellennalur
dieser elektrodynamischen Ausbreitung.“
Zunächst erhielt Hertz immer noch Resultate, aus denen er
schließen mußte, sie widersprächen der Maxwellschcn Theorie.
Er glaubte sicher zu sein, daß die Ausbreitung durch leitende
Drähte merklich langsamer sei als durch die Luft. Aber die
Resultate befriedigten ihn nicht, und er forschte unentwegt
weiter. Im Prozeß der Messung der Ausbreilungsgeschwindigkeit elektrodynamischer Wirkungen im Luftraum bemerkte er
zufällig die Effekte der Reflexion und der Interferenz und
begriff auch ihren Zusammenhang mit elektrodynamischen
Wellen, wie sie in der Theorie von Maxwell vorausgcsagl
waren.
Bis zu dieser Zeit deutete er die Resultate seiner Versuche in
den Termini der Induktionserscheinungen, und im Bereich der
Elektrodynamik hielt er an der Theorie von Helmholtz fest.
Die berühmten Versuche mit stehenden Wellen im Lufträume
und die „optischen“ Versuche mit elektrodynamischen Wellen
sind jedoch schon im Lichte der Theorie von Maxwell aufgestellt, und sie stellen folglich eine zielgerichtete Prüfung der
Folgerungen dieser Theorie dar. Hierin unterscheiden sich
diese Versuche gegenüber den ersten Versuchen dieser Serie.
Die Maxwellsdien Gleichungen bildeten die theoretische
Grundlage der zukünftigen Elektrotechnik. Ihre Aufstellung,
experimentelle Überprüfung und Anwendung sind ein Bei
spiel für die komplizierte Wechselwirkung zwischen Theorie
und Praxis, zwischen wissenschaftlicher Forschung und tech
nischer Nutzung.
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Durch die alle Theorie des Elektromagnetismus ließ sich die
Vorstellung Faradays, daß alle Naturkräfte untereinander in
Beziehung stehen, bestätigen. Sie schien zusammen mit den
Hauptsätzen der Thermodynamik auf einen gewissen Abschluß
der Physik hinzudeulcn. Aber diese Annahme sollte im
20. Jahrhundert gründlich zerschlagen werden.
Jsaac NewIon (1643—1727) hatte mit seinen „Mathematischen
Prinzipien der Naturphilosophie“ im letzten Viertel des
17. Jahrhunderts der mcchanisch-materialistischcn Naturan
schauung eine vollendete Form gegeben. Nach dieser Auffas
sung sind alle Naturvorgänge gesetzmäßige Bewegungen mate
rieller Massenpunkte in Raum und Zeit.
Auf vielen Gebieten, insbesondere in der Astronomie, halle
sich diese „Punklmechanik“ bewährt. Doch in manchen Be
reichen, so in der Optik, der Elektrizilälslehrc, im Magnetis
mus usw., traten Widersprüche auf. Die am wenigsten befrie
digende Stelle in dem von Newton geschaffenen System der
klassischen Physik war die Lehre vom Licht.
Newton faßte in seinem System das Licht folgerichtig ebenfalls
als eine aus materiellen Punkten bestehende Naturerscheinung
auf. Aber es stellte sich die Frage, was bei einer Absorption
des Lichts aus den das Licht konstituierenden materiellen
Massenpunklen wird. Um bei der Beantwortung Widersprüche
zu vermeiden, flüchtete man sich in die Annahme wägbarer
und unwägbarer Masscnpunkle. Doch diese Lösung war wenig
überzeugend.
Auch die Vorstellung von Fernkräften, nach der Magnetismus,
Elektrizität und Gravitation Kräfte sein sollten, die mit einer
unendlich großen Ausbreilungsgeschwindigkeil durch den
leeren Raum hindurch wirken, konnte viele Physiker nicht
befriedigen. Diese Auffassung ließ sich in das sachlich-nüch
terne mechanisch-materialistische Naturbild schlecht, cinordnen.
Im Gegensatz zu Newton wollte der holländische Physiker
l) Vgl. hierzu auch Heinrich Hertz, Moskau 1968, S. 115, 144,
158 (russ.)
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Christian Huygens (1629—1695) die Natur des Lichtes in einer
Lichtwellentheorie erfassen, mit der Annahme, das Licht ver
breite sich in Längswellen in einem feinverteil len Stoff von
der Energiequelle aus nach allen Seiten wie der Schall in der
Luft. Dieser feinverteilte Stoff als Träger der Lichtwellen
wurde als Lichtäther bezeichnet. Die Wellentheorie des Lichtes
konnte sich aber gegen die Lichtkorpuskeltheorie nur schwer
durchsetzen. Hier wirkte sich auch die große Autorität New
tons hemmend aus.
Der englische Physiker Thomas Young (1773—1829) und sein
französischer Berufskollege Augustin-Jean Fresnel (1788—1827)
vertraten die Auffassung, daß sich das Licht in Form von Querwcllen ausbreitet.
Maxwell baute bei seinen Forschungen auf dem Gedankengut
von Oersted und Faraday auf.
Der dänische Physiker Hans Christian Oersted (1777—1851)
hatte entdeckt, daß ein veränderliches elektrisches Feld magne
tische Wirkungen hervorruft, und zwar magnetische Felder
erzeugt.
Faraday entdeckte, daß eine zeitliche Veränderung von Mag
netfeldern in Leitern elektrische Ströme hervorbringt. Die Ver
knüpfung der elektrischen Erscheinungen mit denen der Ela
stizität führte Faraday zum Begriff der Kraftlinien. Auf der
Grundlage der Kraftlinienvorstellung vermutete er die Wcsensverwandtsdiaft von Elektrizität und Licht. Bestärkt durch die
experimentellen Befunde verwarf er die Vorstellung von un
vermittelt wirkenden elektrischen Fernkräften.
Maxwell übersetzte das Faradaysdie Krafllinienmodell in ein
mathematisches Modell. Er erfaßte die Vielfalt der elektro
magnetischen Erscheinungen in einem System von Differen
tialgleichungen. Die Aufstellung der elektromagnetischen Lichltheorie durch Maxwell war die größte mathematisch-physikaliche Errungenschaft seit der Aufstellung der Newtonsdien
Gravitationstheorie. Sie war die Zusammenfassung der Ergeb
nisse von Experimenten und Theorien zweier Generationen
von Physikern auf den Gebieten der Elektrizität, des Magnc42

tismus und der Optik in einer einfachen mathematischen For
mulierung.
Seit Huygens wurde als mechanischer Träger der Lichtwellen
der Lichtäther vermutet. Auf der Grundlage der Annahme
eines solchen Äthers ergab sich nunmehr theoretisch die
Schlußfolgerung, daß auch elektromagnetische Schwingungen
im Raum Wellen erzeugen müßten, aber mit wesentlich nied
rigeren Frequenzen als die Schwingungen der Lichtwellen.
Diese geniale Theorie von Maxwell wurde durch eine nicht
weniger geniale experimentelle Untersuchung bestätigt. Hertz
wies dabei nach, daß die von ihm entdeckten elektrischen
Wellen in ihrem Wesen mit den Lichtwellen identisch sind
und umgekehrt das Licht eine elektromagnetische Erscheinung
ist. Die Trennwand zwischen Licht und Elektrizität war
gefallen und damit auch die zwischen den bis dahin selbstän
digen physikalischen Bereichen der Optik und der Elektrizi
tätslehre.
Durch diese Experimente, so sagte Ludwig Boltzmann (1844—
1906) 1S90 in seiner Leipziger Antrittsvorlesung, erhielt die
„altehrwürdige Theorie der elektrischen Fluida einen Stoß,
dem sie auch bald erlag“.
Diese Experimente bildeten also einen Ausgangspunkt zur
modernen Physik und fanden ihre praktische Anwendung in
der drahtlosen Telegraphie mit all den daraus folgenden Kon
sequenzen. Hertz selbst kümmerte sich während seiner For
schungen wenig um die praktischen Konsequenzen seiner Ent
deckungen. Die drahtlose Telegraphie konnte erst entstehen,
nachdem bessere Voraussetzungen geschaffen worden waren.
Am 13. Dezember 1888 erschien in den Sitzungsberichten der
Berliner Akademie der Wissenschaften die Abhandlung „Uber
Strahlen elektrischer Kraft“, die zu den eindrucksvollsten Er
gebnissen von Heinrich Hertz9 Forschungen zählt. Auch diese
Arbeit batte er zuerst seinem Lehrer Helmholtz übersandt.
Sie zeichnet sich u. a. durch Einfachheit und Anschaulichkeit
der Versuchsbeschreibungen aus. So berichtet Hertz:
„Unmittelbar nachdem cs mir geglückt war zu erweisen, daß sich
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die Wirkung einer elektrischen Schwingung als Welle in den Raum
ausbreitet, habe ich Versuche angcslclll, diese Wirkung dadurch
zusammcnzuhallcn und auf größere Entfernungen bemerkbar zu
machen, daß ich den erregenden Leiter in die Brennlinie eines
großem parabolischen Hohlspiegels aufslellle. Diese Versuche
führten nicht zum Ziel, und ich konnte mir auch klarmachen, daß
der Mißerfolg nolhwendig bedingt war durch das Missverhältnis,
welches zwischen der Länge der benutzten Wellen, -1—5 m und
den Dimensionen bestand, welche ich dem Hohlspiegel im besten
Falle zu geben im Stande war. Neuerdings habe ich nun bemerkt,
daß sich die von mir beschriebenen Versuche noch ganz wohl mit
Schwingungen anslcllen lassen, welche mehr als zehnmal sdmeller,
und mit Wellen, welche mehr als zehnmal kürzer sind, als die
zuerst aufgefundenen. Ich bin deshalb auf die Benutzung von
Hohlspiegeln zurückgekommen und habe nunmehr besseren Erfolg
gehabt, als ich zu hoffen wagte. Es gelang mir, deutliche Strahlen
elektrischer Kraft zu erzeugen und mit denselben die elementaren
Versuche anzustcllen, welche man mit dem Lichte und der strah
lenden Wanne auszuführen gewohnt ist.“
Es folgt darauf eine ebenso einfache und anschauliche Beschrei
bung der Vcrsuchsapparalur, der Erzeugung des Strahles, der
geradlinigen Ausbreitung, der Polarisation, der Reflexion und
der Brechung. Es wird auch die Gleichartigkeit elektromagne
tischer Wellen mit den Lichtwellcn und Wärmestrahlen festgestellt.
Dies kommt auch in einem Brief von Hertz vom 30. November
1888 an Helmholtz zum Ausdruck, in dem er schreibt:
„Gegenwärtig habe ich indessen einen weiteren Fortschritt gemacht,
welcher die Verbindung zwischen Lieht und Elektrizität, ule mir
scheint, dauernd fcsllcgl ... Zunächst zeigte mir ein glücklicher
Zufall, daß sich nicht nur Wellen von mehreren Metern Länge
erzeugen lassen, sondern daß sich auch mit viel küi-zeren Wellen
arbeiten läßt, wodurch an Bequemlichkeit unendlich gewonnen
wird.“
Diese „Bequemlichkeit“ spielt bei der Forschungsarbeit und
Erkenntnisgewinnung eine außerordentlich wesentliche Rolle.
Sie bedeutet einen Prozeß der ständigen Vereinfachung, Ver
besserung, Verfeinerung der experimentellen Geräte und der
damit verbundenen steigenden Präzisierung und Genauigkeit
der Versuchsergebnisse. So gestattete zum Beispiel in unserem
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konkreten Falle die Entwicklung der Rundfunktechnik in der
Folgezeit, die Herrschen Anordnungen mit viel größerer Prä
zision und Reinheit zu wiederholen.
Zur theoretischen Bedeutung der Erfolge seines einstigen
Schülers und Assistenten schrieb HelmhoUz später rück
schauend:
„Hertz hat durch diese Arbeiten der Physik neue Anschauungen
natürlicher Vorgänge von dein größten Interesse gegeben ... Es
ist gewiß eine große Errungenschaft, die vollständigen Beweise
dafür geliefert zu haben, daß das Licht, eine so einflußreiche und
so geheimnisvolle Nalurkraft, einer zweiten ebenso geheimnisvol
len, und vielleicht noch beziehungsrcidicren Kraft, der Elektrizität,
auf das engste verwandt ist. Für die theoretische Wissenschaft ist
cs vielleicht nodi wichtiger, verstehen zu können, wie anscheinende
Fernkräfte durch Übertragung der Wirkung von einer Schicht des
zwischcnlicgendcn Mediums zur nächsten forlgclcitel werden.“
Für die MaxweUsdie Theorie war es von entscheidender Be
deutung, oh das Entstehen und Vergehen dielektrischer Pola
risation in einem Leiter dieselben elektrodynamischen Wir
kungen in der Umgebung hervorbringt, wie ein galvanischer
Strom in einem Leiter.
Faraday und Maxwell hatten dies als möglich oder höchst
wahrscheinlich erkannt, aber es fehlten noch die Beweise.
„Hcrlz hat nun in der Thal, diese Beweise geliefert. Nur einem
ungewöhnlich aufmerksamen Beobachter, der die Tragweite jeder
unvermuteten und bis dahin unbeachteten Erscheinung sogleich
durchschaut, konnten die höchst unscheinbaren Phänomene auf
fallen, die ihn auf den richtigen Weg geleitet haben ... Er fand
sehr bald die Bedingungen, unter denen er die Oscillalioncn ungcsclilosscncr Leitungen in solcher Regelmäßigkeit erzielen konnte,
daß er ihre Abhängigkeit von den verschiedensten Nebenumsländen ermitteln und dadurch die Gesetze ihres Auftretens und sogar
den Wert ihrer Wellenlänge in der Luft und ihre Fortpflanzungs
geschwindigkeit ermitteln konnte. Bei dieser ganzen Unternehmung
muß man immer wieder den Scharfsinn seiner Überlegungen und
sein experimentelles Geschick bewundern, die sich in der glück
lichsten Weise ergänzten.“
Fassen wir zusammen: Bei den Funkenversuchen war Hertz
u. a. auf Erscheinungen gestoßen, deren Ursache nicht das
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sichtbare Licht sein konnte. Durch Zerlegung der Strahlung
des Funkens mittels eines Quarzprismas hatte er festslellen
können, daß der ultraviolette Anteil der Strahlung des Fun
kens für die beobachtete Wirkung maßgebend ist. Er konnte
zeigen, daß der Überschlag einer Funkens trecke besonders
dann erleichtert wird, wenn die negative Elektrode von der
Strahlung getroffen wird.
Die Ursache für diese Einwirkung auf die Funkcnslreckc ent
deckte Wilhelm Hallwachs (1859—1922), Professor der Elek
trotechnik und Physik in Dresden. Er wies die Auslösung von
Ladungsträgern beim Auftreffen von Licht auf eine Metallobcrfläche nach — die nach ihm als Hallwachseffekt bezeidinete Erscheinung. Philipp Lenard (1862—1947), ein Schüler
von Hertz, erforschte die Gesetzmäßigkeit der später als
PhotoefTekt bezeichneten Erscheinung, und die Deutung dieser
Gesetzmäßigkeit durch Albert Einstein (1905 Liditelektrischcr
Effekt) wiederum war wesentlich für die Grundlegung der
Quantentheorie. Das ist eine der Linien, die direkt von Hein
rich Hertz zur modernen Physik führt.
Im weiteren Verlaufe der Versuche zur Entsdieidung zwischen
zwei Theorien hatte Hertz sidi trotz vieler immer wieder auf
tretender Schwierigkeiten die notwendigen Hilfsmittel schaf
fen können, um eine entscheidende Frage der Elektrodynamik
zu beantworten: Er erbradile den qualitativen Nachweis, daß
die Wechselwirkung zwisdien Oszillator und Resonator (Sen
der und Empfänger) durch in die Nähe gebrachte Isolatoren
verändert wird und somit Induktionserscheinungen durch elek
trische Vorgänge in Isolatoren beeinflußt werden können.
Dabei war aber immer noch die wichtigste Frage, ob das auch
in einem zeitlich veränderlichen elektrischen Feld im leeren
Raum möglich ist, zunächst unbeantwortet geblieben.
Hier half ihm aber schließlich die wichtigste Folgerung der
Maxwell sehen Theorie weiter, daß elektromagnetische Wir
kungen sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten. Um
weiterzukommen, machte er sich außerdem die damals bereits
gesicherte Erkenntnis zunutze, daß sich die sogenannten Draht46

wellen, <1. h. cleklromagnctisclic Wirkungen in Drähten, prak
tisch mit Lichtgeschwindigkeit forlpflanzcn.
Auf Grund von Inlerferenzerscheinungen zwischen Drahtwel
len und eventuellen elektromagnetischen Erscheinungen im
Kaum hatte Hertz gehofft, auf deren Geschwindigkeit schließen
zu können. Obwohl die Meßergebnisse zunächst weit von der
tatsächlichen Geschwindigkeit dieser Wellen entfernt lagen, be
dingt durch allerlei Störfaktoren im Versuchsraum, konnte er
aber bald mit Sicherheit zunächst schlußfolgern, daß die elek
trodynamischen Wirkungen sich mit endlicher Geschwindig
keit durch den Raum ausbreilen. Wiederum bemerkte er bei
seinen Versuchen eine Reflexion der Wellen von der Wand
und konnte, diese Reflexionserschcinungen in Verbindung mit
den Interferenzerscheinungen nutzend, die Ausbreitung von
elektromagnetischen Wellen im Raume nachweisen und auch
ihre Wellenlängen messen.
J.88S hatte er die berühmten Versuche durchgeführt, in denen
er Erscheinungen der Reflexion, der Brechung und der Polari
sation elektromagnetischer Wellen demonstrierte. Hier konnte
er sehr genaue Meßergebnisse erzielen und als eine der wich
tigsten Folgerungen aus der Maxwellsdheil Theorie die Auf
fassung nachweisen, daß das Licht eine elektromagnetische
Erscheinung sehr kleiner Wellenlänge ist.
Indem es ihm gelang, einen Oszillator zu bauen, der elektro
magnetische Wellen wesentlich kleinerer Wellenlängen als in
seinen früheren Versuchen erzeugte, konnte er zeigen, daß die
Grundgesetze der Optik sich auch mit elektromagnetischen
Wellen demonstrieren lassen.
Damit war die Entscheidung endgültig zugunsten der Maxwellsdien Theorie gefallen.
Von diesem Zeitpunkt an benutzte Hertz nicht mehr die Aus
drucksweise der älteren Theorie, die zwischen elektrostatischen
und elektrodynamischen Kräften unterschied, sondern die der
Maxwelkdien Theorie, in welcher das durch eine elektrische
Induktion erzeugte Feld dem durch eine Ladung erzeugten
Feld wesensgleich ist.
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Die Möglichkeit der Erzeugung elektromagnetischer Wellen im
Raum wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur draht
losen Übertragung von Signalen (Funk) genutzt. Interessant
ist, daß dabei nicht Wissenschaftler, sondern begabte und
optimistische Amateure die kühnsten Schritte unternahmen.
Jeder Physiker hätte zu dieser Zeit erklärt, es sei unmöglich,
elektromagnetische Wellen über größere Entfernungen zu
übertragen. Sie würden sich geradlinig wie das Licht von der
Erdoberfläche in den Kosmos entfernen, ohne zurückzukehren.
Marconi als Amateur versuchte jedoch, drahtlos Signale über
den Atlantik zu senden. Und sie wurden auf der anderen Seile
empfangen. Es mußte also eine Art Spiegel vorhanden sein,
durch den die „Radiowellen" wieder zur Erde reflektiert wer
den und an Orte gelangen können, die durch die Kugelgestalt
unseres Planeten außer Sichtweite liegen. In den zwanziger
Jahren widmete sich Sir Edward Applclon (geh. 1892) dem
Studium dieses Phänomens und konnte zeigen, daß Schichten
aus Ionen, die durch die Sonnenstrahlung erzeugt werden, in
verschiedenen Höhen in der Atmosphäre existieren und die
sogenannte Ionosphäre bilden, die für elektromagnetische Wel
len bestimmter Länge undurchlässig ist. Diese Erkenntnisse
über die Spiegelung von Radiowellen waren u. a. eine wichtige
Stufe für die darauffolgende Entwicklung der Radiotechnik und
-anWendung.
Dieses Beispiel zeigt die komplizierte Wechselbeziehung zwi
schen Theorie und Praxis, ihre gegenseitige Abhängigkeit und
Becinflußung. Erst in der Praxis und durch die Praxis wird
eine theoretische Voraussage oder Annahme, eine These be
stätigt oder widerlegt.
Obwohl Hertz durch vorwiegend theoretische Motive zur Ent
deckung der elektromagnetischen Wellen gelangte, wurde diese
Entdeckung zur Quelle eines grundlegend neuen und wichtigen
Kommunikationsraittels — des Radios. Schließlich wurden wir
in den letzten Jahrzehnten Zeugen einer äußerst stürmischen
Entwicklung des Fernsehens, welches seinen prinzipiellen
Grundlagen nach ebenfalls den Arbeiten von Heinrich Hertz
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entspringt. Die Radiolechniker benutzen bis heule die von
Herls entwickelte Lösungsmclhode für elektrodynamische Pro
bleme. Das System, in das er die Gleichungen von Maxwell
brachte, wurde zum Inhalt aller Lehrbücher des Elektromag
netismus.
Die Methoden, mit denen Hertz seine optischen Versuche mit
den elektromagnetischen Wellen durchführte, halfen mehr als
ein halbes Jahrhundert später die Radio-Astronomie schaffen,
mit der eine neue Ära der astronomischen Forschung begann.
Die riesigen Radio-Teleskope, mit denen heute kosmische Ent
fernungen von vielen Milliarden Lichtjahren überbrückt wer
den, sind nach dem Vorbild der Parabolspiegel gebaut, die
Hertz 188S bei seinen Versuchen im Hörsaal in Karlsruhe
benutzte.
Wichtig für die Beurteilung der Leistungen und Eigenschaften
von Heinrich Hertz ist vor allem die Meinung seines Lehrers
und Freundes Hermann v. Helmholtz. Ein fast vollständiges
Bild vermitteln die Briefe, in denen er Hertz zu dessen Ent
deckungen beglückwünscht, und die Gutachten, in denen er
dessen wissenschaftliche Fähigkeiten hervorhebt, um seinen
einstigen Schüler und Freund übergeordneten Dienststellen zur
Einsetzung in widitigc Positionen in Lehre und Forschung zu
empfehlen.
Gegen Ende des Jahres 1888 und zu Beginn von 18S9 führte
Hertz Verhandlungen mit mehreren Universitäten, die ihn auf
Grund seines rasch wachsenden wissenschaftlichen Rufs als
Lehrer zu gewinnen trachteten.
In Gießen stand die Nachfolge Wilhelm Conrad Röntgens
(1842—1923) offen, der seinerseits eine Berufung nach Würz
burg angenommen hatte. An der Berliner Universität ergab
sich die Möglichkeit, die Nachfolge Kirchhoffs anzutrelen, der
1887 verstorben war. Dieser Ruf nach Berlin ehrte Hertz
besondes, jedoch befürchtete er, dort nicht genügend Zeit für
seine Forschungen zu finden. Er wählte daher schließlich die
kleinere Universität in Bonn, weil er glaubte, sich hier der
Forschungsarbeit mehr widmen zu können.
4

Kuczem, Hertz
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Helmholtz, der Heinrich lierlz gern in Berlin gesehen hätte,
brachte für dessen Entscheidung jedoch volles Verständnis auf.
Er schrieb ihm am 15. Dezember 1888 diesbezüglich:
„Es tut mir persönlich leid, daß Sie nicht nach Berlin kommen
wollen, aber wie ich Ihnen schon früher sagte, ich glaube aller
dings, daß Sie in Ihrem eigenen Interesse ganz richtig handeln,
wenn Sie Bonn zunächst vorziehen. Wer noch viel wissenschaft
liche Aufgaben vor sich sieht, die er angreifen möchte, bleibt den
großen Städten besser fern. Am Ende des Lebens, wenn es mehr
darauf ankommt, den errungenen Standpunkt für die Heran
ziehung der neuen Generation und für die Staatsverwaltung zu
verwerten, ist cs anders.“
In einem von Helmhollz anläßlich der Besetzung der physika
lischen Professur in Bonn verfaßten Gutachten heißt es:
„Für den talentvollsten und an originalen Ideen reichsten unter den
jüngeren Physikern glaube ich Professor lierlz in Karlsruhe (zur
Zeit auch Kandidat für Gießen) ansehen zu müssen. Er war früher
kurze Zeit mein Assistent und ist ebenso befähigt, die abstraktesten
mathematischen Theorien zu beherrschen, wie die daraus hergelcitelen Fragen experimenteller Art mit großer Geschicklichkeit
und Erfindungsgabe in den Methoden zu lösen. Seine letzten
Untersuchungen über die Fortpflanzung der elektrodynamischen
Wirkungen zeigen ihn als einen Kopf ersten Ranges.“
Die große Hochachtung für seinen einstigen Schüler und spä
teren Kollegen drückte Helmhollz später, nach dem Tode von
Hertz nochmals aus, als es um die Besetzung von dessen frei
gewordener Stelle ging:
„Bei der Berufung eines Nachfolgers für H. lierlz ist freilich nicht
daran zu denken, daß Sie jemanden finden könnten, der diesen
einzigen Mann ersetzen könnle, auch würde meines Erachtens kein
Grund dafür vorliegen, daß man ihn in seinem besonderen Fache
zu vertreten suchen sollte.“
In den letzten Monaten und Wochen vor dem Umzug nach
Bonn versuchte Hertz noch, die begonnenen Versuche und
Arbeiten abzuschließen, um die günstigen Bedingungen in
Karlsruhe bis zum Schluß zu nutzen. In dieser Zeit wandte
er sich wieder der Theorie von Maxwell für die Berechnung
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eines Feldes zu. Hierbei benutzte er die Methode, die ihm aus
seinen ersten theoretischen Arbeiten bekannt war, und Symme
trieüberlegungen zwischen elektrischen und magnetischen Er
scheinungen, die von ihm in der Arbeit von 1884 „über die
Beziehungen zwischen den Maxwcllscken elektrodynamischen
Grundgleichungen und den Grundgleichungen der gegnerischen
Elektrodynamik“ entwickelt wurden. Die von ihm erhaltenen
Resultate besitzen bis heute große wissenschaftliche Bedeutung.
Diese Arbeit verrät sein hervorragendes Talent.
Hertz zollte Maxwell große Ehrerbietung, indem er die Syste
matisierung der Grundlagen von dessen Theorien in Angriff
nahm. Im Februar und März 1889 finden wir häufig die Ein
tragung in seinem Tagebuch: „Uber die Grundgleichungen der
Elektrodynamik nachgedacht“, am 16. März heißt es dann:
„Heftig gerechnet, um eine allgemeinere Fläche als die
Fresnelsd\e Wellenfläche herauszubekommen“, am 21. März:
„Abends gelingt der Beweis für die verallgemeinerte Wellen
fläche“, und selbst noch am fast letzten Tag in Karlsruhe, am
29. März 18S9: „Zu Hause geräumt, gearbeitet an der Theorie
der Elektrodynamik“.
Die noch in Karlsruhe begonnenen Arbeiten baute er in Bonn
weiter aus. Er systematisierte und bereinigte die Maxwellsche
Theorie für den Fall ruhender Körper und verallgemeinerte
noch innerhalb eines Jahres die Maxwellschen Gleichungen
für den Fall bewegter Körper. Diese Arbeit bildet in histori
scher Sicht eine der Quellen der modernen Relativitätstheorie.
i
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5. LETZTE LEBENSJAHRE IN BONN

Im April 1889 ging Heinrich Hertz als Ordinarius der Physik
nach Bonn. Er bewohnte zunächst ein Zimmer und erwarb
später das Haus seines Vorgängers Rudolf Clausius (1822—
1888), der durch seine Forschungen zur Thermodynamik
großes wissenschaftliches Ansehen genoß. Hertz beabsichtigte,
für sich und seine Familie endlich ein bleibendes Heim zu
schaffen.
Auch in Bonn hatte er anfangs mit mancherlei Schwierigkeiten
zu kämpfen. Das Institut gefiel ihm zwar, aber es war „leer
und einsam“. Vieles mußte neu geordnet werden, und Hertz
bemühte sich um „ganz neues Inventar“. Das alles kostete viel
Zeit und verursachte viel Ärger. Am 7. Juli 1889 schrieb er
seinem Vater: „Ich war sehr schlechter Laune alle diese Zeit
— Ungewohntheit, Neuheit, Handwerker, Gesellschaften, Exa
mina, Sitzungen usw.“ Am 18. Juli finden wir in seinem Tage
buch den Vermerk: „Viel Arbeit mit dem Laboratorium, ohne
weiterzukommen.“ Er erwartete sehnsüchtig die Ferien, um
ausspannen zu können. Aber gerade in dieser Zeit erhielt er
eine Einladung, auf der Naturforscherversammlung in Heidel
berg zu sprechen. Die Abfassung dieses Vortrages bereitete ihm
großen Kummer und viel Verdruß. Er befand sich in einem
Zustand seelischer Depression, und die Einladung kam ihm
äußerst ungelegen. „Hätte ich nur nicht auf der Naturforscher
versammlung zu sprechen ; so sind die Ferien wieder halbiert“,
schrieb er am 1. August 1889 an seinen Vater.
Am 16. August notierte er in sein Tagebuch: „Angefangen,
am Vortrag für die Naturforscherversammlung zu schreiben,
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aber er mißglückt“, und am 27. August: „Unglücklich über
das Nichl-Vorwärlsgelien der Niederschrift“, am 2. September:
„Ernstlich an meinen Vortrag gegangen, jedoch wieder von
vorn angefangen“. Noch am 8. September schrieb er seinen
Eltern:
„Ich bin schon sehr unglücklich, daß ich mir den Vortrag in Hei
delberg aufgcladcn habe, und doktorc mit schwerer, saurer Arbeit
und viel Zeitaufwand an ihm herum, und was ich herausbringe,
ist dennoch meiner Meinung (meiner aufrichtigen Meinung) nach
für den Laien unverständlich, für den Fachmann trivial, mir selbst
ekelhaft.“

I
I

In einer ungewöhnlich bildhaften Sprache gelang es ihm
schließlich, in seinem Vortrag vor der 62. Naturforscher- und
Ärzteversammlung 1889 in Heidelberg die wichtigsten Gedan
ken und allgemeingültigen Folgerungen aus seinen bis dahin
erzielten experimentellen Ergebnissen zusammenzufassen.
Er stellt dort die Frage nach den unvermittelten Fernwirkun
gen überhaupt, betonend, daß von allen Fernkräften, die wir
zu haben glaubten, nur die Gravitation geblieben sei, aber das
Gesetz, nach welchem sie wirke, sei ebenfalls verdächtig.
Außer der Aufklärung dieser Frage sei die Hauptaufgabe der
künftigen Forschung die Klärung des Wesens der Elektrizität
durch die Erforschung der Eigenschaften des raumerfüllenden
Mittels, seiner Struktur, seiner Ruhe oder Bewegung, seiner
Unendlichkeit oder Begrenztheit usw.
Verstehen wir unter Äther als raumerfüllendem Mittel mit
Einstein den leeren Raum als Träger physikalischer Eigen
schaften, wie er ihn in seinem Leydener Vortrag „Äther und
Relativitätstheorie“ nannte, so ist in den Darlegungen von
Hertz die sich nach ihm vollziehende Entwicklung in der
Physik genial vorausgeahnt.
Obwohl Hertz selbst in Heidelberg noch die „letzte Feile“ an
seinen Vortrag gelegt hatte, konnte er danach seinen Eltern
schreiben:
„Dieser lief dann am Freitag vormittag glücklich vom Stapel und
hat nach allem, was ich gehört habe, gefallen.“
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Dieser Vortrag wurde auch tatsächlich mit starkem Beifall auf
genommen. Er ist ein meisterhaftes Beispiel für eine allge
meinverständliche Darlegung schwieriger und komplizierter
Zusammenhänge. Hertz berichtete bis ins einzelne über die
von ihm erforschte Übereinstimmung der elektrischen Schwin
gungen mit dem Licht.
Nach dem Heidelberger Vortrag machte sich Hertz in Bonn
sogleich wieder an die Arbeit. Er versuchte „die Metall
reflexion aus elektrischer Lichllheorie abzulciten“, arbeitete an
den Grundglcichungen der Elektrodynamik, wie aus der Notiz
vom 11. Oktober 1889 zu ersehen ist, in der es heißt: „in
dieser Zeit ununterbrochen gearbeitet an den Grundglcichun
gen für ruhende Leiter“.
Einen Eindruck vom Leben in der Universitätsstadt Bonn, der
Geselligkeit und den Menschen aus seiner Umgebung vermit
telt Hertz in einem Brief an seine Eltern vom 3. November
1889:
,,Im ganzen kann man nicht sagen, daß Arbeit und Vergnügen bei
uns in behaglicher Folge wechseln, sondern wir werden eher be
ständig zwischen beiden gehetzt; in dieser Hinsicht muß es liier
noch viel besser werden und wird es wohl auch werden. Im einzel
nen gefallen uns die Menschen und die Geselligkeit liier sehr gut,
und wenn man dieselben Menschen zwei-, dreimal die Woche trifft,
so gewinnt die Geselligkeit einen sehr ungenierten, wenig anstren
genden Charakter, und das hat auch sein Gutes; aber das viele
gute Essen, Trinken und Aufbleiben absorbiert auch Kraft.
Was die Arbeit anbelangl, so muß ich midi nalürlidi in dieser Zeit
auf die laufende Arbeit des Semesters besdiränken.“
So finden wir demzufolge erst am 17. Januar wieder eine Ein
tragung, aus der hervorgeht, daß er sich mit der Forschungs
arbeit wcilerbcschäftigt: „Geschrieben an den Grundgleichun
gen der Elektrodynamik“, ferner am 7. März 1890: „Stark
nachgedacht über die Gleichungen der Elektrodynamik in be
wegten Leitern“, am 30. März: „Viel nachgedadit in dieser
Zeit über die Gleidiungen für bewegte Körper“, am 29. April
1890 muß er notieren: „Experimentelle Arbeiten wieder unter
brochen, da das Semester mich in Anspruch nimmt“, und am

54

I

28. Juni: „An der Arbeit über bewegte Körper gesessen, die
langsam vorrückl“. Am 29. September 1890 konnte er schließ
lich in sein Tagebuch eintragen: „Arbeit fertig gemacht über
Elektrizität bewegter Körper“.
Während Heinrich Hertz in der Arbeit „Uber die Grund
gleichungen der Elektrodynamik für ruhende Körper“ der
Maxwellsdien Lehre ihre mathematische Vollendung gab, ging
er in der Arbeit „Uber die Grundgleichungen der Elektro
dynamik für bewegte Körper“ bereits über Maxwell hinaus
und machte erste Schritte in Richtung der Relativitätstheorie.
Im Verlauf des ersten Jahres in Bonn führte Hertz noch ver
schiedene Experimente durch, jedoch wollten sie ihm nicht
mehr so recht von der Hand gehen, so daß er sie allmählich
einslellte und sich mehr und mehr theoretischen Problemen
zuwandte.
Am 25. Januar 1891 schrieb er resignierend in sein Tagebuch:
„Kraftlos zur Arbeit“, am 26. Januar: „Erschöpft von den
mißlungenen Versuchen“, und am 3. Februar 1891: „Großen
Überdruß an der physikalischen Arbeit empfunden“.
Sein letztes Experiment war ein Versuch über die Gasent
ladung. Außer den daraus gewonnenen Resultaten ist der
Versuch auch wegen der Begleitumstände von Interesse: Er
brachte die Entdeckung der Fähigkeit dünner Metallplalten,
Kathodenstrahlen durchzulassen; und im Prozeß dieser Arbeit
beobachtete Hertz nicht nur die künftigen Röntgenslrahlen,
sondern möglicherweise auch die künftigen Becquerelsdien
(radioaktiven) Strahlen.
Seine folgenschwere Entdeckung, daß Kathodenstrahlen durch
dünne Metallschichlen hindurchgehen, ohne ihre Eigenschaften
zu verlieren, sich geradlinig auszubreiten und durch ein Ma
gnetfeld abgelenkt zu werden, führte über Lenard, der aus dem
Verhalten der Kathodcnslrahlen beim Durchgang durch
Materie den Schluß zog, die gesamte Materie eines Atoms
müsse in einem sehr geringen Teil des Alomvolumens konzen
triert sein, in Form des Rutherford-Bohrsdien Alommödells
zu einer der Grundlagen der heutigen Alomphysik, in einer
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anderen Linie zur Entdeckung der Röntgenstrahlen sowie
schließlich auch zur Enthüllung der Feinstruktur der Materie.
Bereits vor Abschluß der großen Arbeiten über die Elektro
dynamik griff er die Probleme der Mechanik wieder auf, mit
denen er sich schon in der Studentenzeit beschäftigt halte, wie
wir aus dem Brief an seine Ellern vom 13. Januar 1878 be
reits erfahren konnten. Audi der Verlauf dieser Arbeiten läßt
sidi an seinen Tagebuchnolizen verfolgen. Schon am 19. März
18S9 finden wir die Eintragung: „Mit mcdianischcn Prinzi
pien beschäftigt, Hamiltons Arbeiten“, am 29. Juni: „In dieser
Zeit über den Zusammenhang des Gaußsehen Prinzips der
kleinsten Wirkungen nachgcdachl“, am 29. Dezember: „Alle
diese Zeit fleißig an den Prinzipien der Medianik gearbeitet“.
Den Drude dieser Arbeiten konnte Hertz selbst nidit mehr
erleben. Die Herausgabe übernahm sein Sdiülcr Lenard. Das
Ergebnis der Studien über die Mechanik erschien aus seinem
Nadilaß unter dem Titel „Die Prinzipien der Mechanik. In
neuem Zusammenhänge dargeslcllt“. Im Vorwort von Lenard
heißt es:
„Hiermit wird Heinrich Hertz’ letztes Werk der öffcnllidikeil über
geben. Es bringt die Früdile der Arbeit seiner drei letzten Lebens
jahre. Nach etwa einjähriger Arbeit war das Werk in seinen großen
Zügen niedergesdiriebcn; die anderen beiden Jahre waren dem
Ausbau im einzelnen gewidmet. Am Ende dieser Zeit betrachtete
der Verfasser die erste Hälfte des Werkes als völlig abgcsdilosscn,
die zweite Hälfte als der Hauptsadie nadi vollendet. Diese zweite
Hälfte noch einmal durchzuarbeiten, war sein Plan ... Kurz vor
seinem Tode übergab der Verfasser selbst den größeren Teil des
Manuskriptes der Verlagsbuchhandlung. Zugleich berief er den
Unterzeichneten zu sich und wies ihn an, die Herausgabe zu be
sorgen, wenn er selbst dies nicht mehr werde thun können.“
In dieser Arbeit ging es Hertz darum, zur Klärung des theo
retischen Verständnisses der Naturvorgängc beizutragen. Er
wollte vor allem die mathematische und erkenntnistheoretische
Seite erhellen, nicht die praktischen Erfolge der Mechanik an
zweifeln, die sic auf dem Gebiet mechanischer Vorgänge er
rungen hatte.
Auf dem Gebiet der Elektrodynamik systematisierte Hertz,
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wie schon gesagt, die Maxwellsche Theorie, die von allgemei
nen mechanischen Modellen, von mechanischen Spannungen
im Äther gemäß den Faradaysdien Vorstellungen ausgegangen
war und somit schwer verständliche BcgrilTe und Formulierun
gen, die aus solchen Modellen abgeleitet waren, enthielt, wo
durch sich diese Theorie auf konkrete Fälle nur schwer anwen
den ließ.
Das gelang ihm in der Arbeit über Grundglcichungcn der
Elektrodynamik für ruhende Körper, indem er diese Grund
glcichungcn nicht aus Vorstellungen über den Äther abzuleitcn
versuchte sondern sie als Ergebnis der Erfahrung an den An
fang stellte und zeigte, daß die Gesetze aller bekannten elek
trischen und magnetischen Erscheinungen sich aus ihnen
ablcilcn lassen. Heule werden diese Grundgleichungen in
Vektorform ausgedrückt, aber sonst bildet die Hertzsdic Form
immer noch die Grundlage für praktische Berechnungen in
der Radioledinologie.
Für bewegte Körper gelang ihm keine Lösung. Heute wissen
wir, daß dieses Problem der Elektrodynamik erst später im
Rahmen der Relativitätstheorie gelöst werden konnte.
Die Maxwellsdie Theorie hatte neben den damals beobacht
baren Erscheinungen auch Aussagen über nichtbeobachtcte
enthalten, die von Hertz experimentell nachgewiesen werden
konnten. Hertz war es gelungen, durch Weglasscn des unklaren
Älherbcgriffs und der Äthervorstellungen diese Theorie in eine
übersichtliche, logisch geschlossene und für die Anwendung
brauchbare Form zu bringen. Es mußte ihm also scheinen, daß
etwas ähnliches auch für die Mechanik möglich sei. So wollte
er zeigen, daß es möglich sei und wie es etwa aussehen
müßte.
Heinrich Hertz war unzufrieden mit den Vorstellungen, wie
sic in der Mechanik durch Archimedes, Galilei, Newton,
Lagrange u. a. gegeben worden sind, wo die Kraft eingeführt
ist als die vor der Bewegung und unabhängig von der
Bewegung bestehende Ursache der Bewegung.1)
‘) Vgl. H. Hertz: Werke, Bd. 3, Leipzig 1894.
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Die Entwicklung des KraflbegrifTs in der Physik verlief über
die Auffassung der Kraft als Maß der Bewegung zur Auffas
sung von der Erhaltung und Umwandlung der Energie.
Die auf Rene Descartes (1596—1650) basierende kinetische
Auffassung faßte das Maß der Bewegung als Produkt von
Masse m und Geschwindigkeit v (Impuls) auf: m • v. Die
Newtonsdie Kraftauffassung wird durch das Produkt der
Masse mit der Beschleunigung definiert. Eine dritte Richtung,
repräsentiert von Huygens und Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646—1716), stellte den Begriff der „lebendigen Kraft“ in den
Mittelpunkt der Mechanik. Er fungierte auch als Maß der
Bewegung, wurde aber als Produkt der Masse mit dem Qua
drat der Geschwindigkeit gefaßt: m • v2. Er unterschied sich
grundsätzlich von der Newtonsdien Kraftauffassung und von
dem Descarlessdien Maß der Bewegung.
Die Idee der Erhaltung eines bestimmten Maßes der Bewegung
in der Mechanik des 17. Jahrhunderts ging von Galileo Galilei
(1564—1642) aus. Neben dem Begriff der lebendigen Kraft
erschien zur gleichen Zeit der Ausdruck Energie, der sich als
physikalischer Begriff schon bei dem griechischen Philosophen
Aristoteles (364—322 v. u. Z.) findet.
Aus dem Begriff der lebendigen Kraft entwickelte sich der
Begriff der lebendigen Arbeit, wie ihn Daniel Bernoulli
(1700—1782) in seiner Hydrodynamik (1738) verwendete.
In der Periode von Leibniz bis Jean Baptiste le Rond d’Alembert (1717—1783) bildete sich also die Idee der lebendigen
Kraft und ihrer Erhaltung heraus. Aber das Problem, ob die
lebendige Kraft m • v2 oder die Descartessdie Größe m • v als
Maß der Bewegung gelten sollte, wurde nicht entschieden,
denn das Verhältnis zwischen den Größen m • v und m • v2
war an Beziehungen zwischen Eigenschaften des Raumes und
der Zeit geknüpft, die erst durch die Relativitätstheorie geklärt
wurden.
Bei Friedrich Engels sind die Begriffe Energie und Impuls mit
der Vorstellung von nichtmechanischen Bewegungen und
wechselseitigen Übergängen verschiedener Bewegungsarten ver-
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bunden, bei denen die Arbeit als Maß der Bewegung erhalten
bleibt. In diesem Zusammenhang und gleichzeitig gegen meta
physisches Denken polemisierend schreibt er im Vorwort zum
Anti-Dühring zur Ausgabe von 1885:
»• • • die Revolution, die der theoretischen Naturwissenschaft aufgezwungen wird durch die bloße Notwendigkeit, die sich massen
haft häufenden, rein empirischen Entdeckungen zu ordnen, ist der
Art, daß sie den dialektischen Charakter der Nalurvorgänge mehr
und mehr auch dem widcrslrcbendslcn Empiriker zum Bewußtsein
bringen muß. Die alten starren Gegensätze, die scharfen, unflberschreilbaren Grenzlinien verschwinden mehr und mehr ... Wurde
noch vor zehn Jahren das große Grundgesetz der Bewegung gefaßt
als bloßes Gesetz von der Erhaltung der Energie, als bloßer Aus
druck der Unzerstörbarkeit und Uncrschaffbarkeit der Bewegung,
also bloß nach seiner quantitativen Seile, so wird dieser enge,
negative Ausdruck mehr und mehr verdrängt durch den positiven
der Verwandlung der Energie, worin erst der qualitative Inhalt
des Prozescss zu seinem Recht kommt und worin die letzte
Erinnerung an einen außcrwclllicken Schöpfer ausgelösdit ist. Daß
die Menge der Bewegung (der sogenannten Energie) sidi nicht ver
ändert, wenn sie sich aus kinetischer Energie (sogenannter mechanischer Kraft) in Elektrizität, Wärme, potentielle Energie der Lage
etc. verwandelt und umgekehrt, braucht jetzt nicht mehr als etwas
Neues gepredigt zu werden; es dient als einmal gewonnene Grund
lage der nun viel inhaltsvolleren Untersuchung des Vcrwandlungsprozesses selbst, des großen Grundprozesses, in dessen Erkenntnis
die ganze Erkenntnis der Natur sich zusammenfaßt. Und seitdem
die Biologie mit der Leudite der Evolutionstheorie betrieben wird,
hat sidi auf dem Gebiet der organischen Natur eine starre Grenz
linie der Klassifikation nach der anderen aufgelöst; ... Es sind
aber gerade die als unversöhnlich und unlösbar vorgeslelllcn pola
ren Gegensätze, die gewaltsam fixierten Grenzlinien und Klassen
unterschiede, die der modernen theoretischen Naturwissenschaft
ihren beschränkt-metaphysischen Charakter gegeben haben. Die
Erkenntnis, daß diese Gegensätze und Unterschiede in der Natur
zwar Vorkommen, aber nur mit relativer Gültigkeit, daß dagegen
jene ihre vorgestellte Starrheit und absolute Gültigkeit erst durch
unsere Reflexion in die Natur liincingetragcn ist — diese Erkennt
nis macht den Kernpunkt der dialektischen Auffassung der Natur
aus.“
Die von Leonardo da Vinci (1452—1519) begonnene Anwen
dung mathematischer Methoden auf die Lösung mechanischer
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Probleme sowie die von Galilei entdeckten Gesetze des freien
Falles und ihre mathematische Formulierung, die Entdeckung
des Gravitationsgeselzes durch Newton und die von ihm und
Leibniz entwickelte Infinitesimalrechnung führten zum Ausbau
der Mechanik zu einem umfassenden theoretischen System.
Mit den Arbeiten Galileis und Newtons wurden die Grund
lagen der klassischen Mechanik begründet. Im 18. und
19. Jahrhundert arbeiteten Leonhard Euler (1707—1783),
dyAlcmbert} Joseph Louis Lagrange (1736—1813), William
Rowan Hamilton (1805—1865) u. a., von diesen Grundlagen
ausgehend, die analytische Mechanik und ihre grundlegenden
mathematischen Methoden aus. Damit schien die Mechanik in
hohem Grade vollkommen und vollendet zu sein. In den
Grundgesetzen und -begriffen der Mechanik waren jedoch
immer noch zahlreiche Schwierigkeiten eingeschlosscn. Diese
wurden durch den stürmischen Fortschritt der analytischen
Mechanik zwar vorübergehend zurückgedrängt, aber keines
wegs beseitigt.
Bis zur entscheidenden Korrektur des physikalischen Inhalts
der Grundprinzipien der klassischen Mechanik durch die Rela
tivitätstheorie und Quantenmechanik tauchten immer wieder
Arbeiten auf, die diese Prinzipien aufs neue zu durchleuchten
versuchten. Diese Versuche hingen insbesondere damit zusam
men, daß zugleich mit der Physik konkreter Körper die Phy
sik der Kontinuumsfelder entstand, welche eine kritische
Durchsicht der Grundlagen der klassischen Mechanik gebot.
Um solch eine kritische Durchsicht ging es auch Heinrich
Hertz. Dabei stellte er sich nicht die Lösung praktischer Auf
gaben oder die Überarbeitung der Methoden der Mechanik
zum Ziel, sondern er wollte zeigen, daß die allgemeinen Prin
zipien der Mechanik und ihr ganzer mathematischer Apparat
entwickelt werden können, indem man von einem einheit
lichen Prinzip ausgeht. Seine Arbeit spielte nicht nur in der
klassischen Mechanik, sondern auch in der historischen Vor
bereitung der Relativitätstheorie eine bedeutende Rolle.
Vom Standpunkt des dialektischen Materialismus aus betrachtet

60

und im Lichte der Erfolge der modernen Physik blieb die
Lösung des durch Hertz aufgezeiglcn Problems dem damaligen
Erkenntnisstand verhaftet. Doch seiner Lösung lag eine rich
tige Tendenz zugrunde.
Schon die Galilei-Newton-Mechanik inspirierte einen Weg,
den komplexen und in der Vergangenheit unterschiedlich defi
nierten Kraftbegriff auszuschließen. Neben den Eigenkräften,
die als Zuslandsänderung der Bewegung erscheinen, stellte
diese Mechanik eine andere Gattung von Kräften auf, nämlich
systemgcbimdenc Kräfte, die den Grad der äußeren Bewe
gungsfreiheit beschränken. Die Richtung dieser Kräfte wird
durch rein geometrische Verhältnisse bestimmt, aber die Größe
bleibt genaugenommen unbestimmt.
Carl Friedrich Gauß (1777—1855) kam durch Überlegungen
methodologischer Art über die damals bestehenden Prinzipien
der Mechanik zur Formulierung eines allgemeinen Prinzips
der Mechanik, zum Prinzip des kleinsten Zwanges.
Hertz entwickelte die Gaußsehe Idee weiter, indem er sie mit
der Idee von Helmholtz verband, wonach alle Aspekte der
Energie unter Zuhilfenahme verborgener Bewegungen erklärt
werden. Darauf aufbauend erarbeitete Hertz das Prinzip der
geradesten Bahn, welches die Grundlage für das von ihm auf
gestellte Grundgesetz seiner Mechanik bildet. Der erkenntnistheoretische Wert dieses Prinzips ist darin zu sehen, daß es
die Aufgaben der Mechanik auf das Problem der geodätischen
Linien zurückführle, hauptsächlich durch Geometrisierung der
klassischen Mechanik.
Bei der Analyse der derzeitigen mechanischen „Bilder“, so
schlußfolgert Hertz, betrachtete man bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts die völlige Klärung der Naturerscheinungen
als Zurückführung dieser Erscheinungen auf die zahllos wir
kenden Fernkräfte zwischen den Atomen. Gegen Ende des
19. Jahrhunderts dagegen habe die Physik unter dem Einfluß
des sich durchsetzenden Prinzips der Erhaltung der Energie
begonnen, „die in ihr Gebiet fallenden Erscheinungen als
Umsetzung der Energie in neue Formen zu behandeln, und
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die Rückführung der Erscheinungen auf die Geselze der
Energieverwandlung als ihr letztes Ziel zu betrachten“.
Entsprechend seiner Aufgabenstellung, die Begriffe Kraft und
Energie zu umgehen, versucht Hertz von drei unabhängigen
Grundbegriffen auszugehen, von Raum, Zeit und Masse. Hier
bei dient ihm Kirchhoff als Vorbild, welcher meinte, daß diese
drei Begriffe zur Entwicklung der Mechanik notwendig und
hinreichend seien. Für die nun aus den Grundvorstellungen
ausgeschlossenen Begriffe Kraft bzw. Energie führt er die Vor
stellung von verborgenen Verbindungen, verborgenen Massen
und Bewegungen ein.
Er formuliert ein Grundgesetz, das die Begriffe Raum, Zeit
und Masse vereinigt, und das eine Analogie zum gewöhnlichen
Trägheitsgesetz gestattet.
Dieses Grundgesetz ist eine Zusammenfassung des Trägheits
gesetzes und des Gaußschen Prinzips des kleinsten Zwanges.
Es besagt, daß sich die Massen in geradliniger und gleichför
miger Bewegung zerstreuen würden, wenn die Zusammen
hänge des Systems einen Augenblick gelöst werden könnten;
da aber solche Auflösung nicht möglich sei, so bleiben sie jener
angestreblcn Bewegung wenigstens so nahe als möglich. Dieses
Grundgesetz bilde den ersten und letzten Erfahrungssalz der
eigentlichen Mechanik. Aus ihm lasse sich, zusammen mit der
zugelassenen Hypothese verborgener Massen und gesetzmäßi
ger Zusammenhänge, der gesamte übrige Inhalt der Mechanik
rein deduktiv ableiten; und um diesen Inhalt werden dann
die übrigen allgemeinen Prinzipien nach ihrer Verwandtschaft
zu ihm und untereinander, als Folgerungen oder Teilaussagen,
gruppiert.
So gebe cs, in der Sprache der Newtonschen Mechanik aus
gedrückt, betont Hertz, keine Bewegung außer der Bewegung
mechanisch gebundener Systeme.
Hertz sondert aus allen möglichen Bahnen in den Fällen, wo
die Bewegung eines Systems durch Bindungen beschränkt ist,
diejenigen aus, die besonders einfache Eigenschaften besitzen.
Das sind vor allem diejenigen Bahnen, deren Elemente in
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allen Lagen minimale Krümmungen haben. Solche Bahnen
bezeichnet, er als geradeste Bahnen des Systems. Unter be
stimmten Bedingungen fallen die Begriffe der geradesten und
der kürzesten Bahn zusammen.
„Dies Verhältnis ist uns durch Erinnerung an die Theorie der
krummen Oberflächen sogar höchst geläufig ... Die Sammlung und
Ordnung aller hier auflretenden Beziehungen gehört in die Geo
metrie der Punktsysteme ... Da ein System von n Punkten
eine 3n-fache Mannigfaltigkeit der Bewegung darbielet, welche
aber durch die Zusammenhänge des Systems auch auf jede belie
bige Zahl vermindert werden kann, so entstehen viele Analogien
mit der Geometrie eines vieldimensionalen Raumes, welche zum
Teil so weit gehen, daß dieselben Sätze und Bezeichnungen hier
und dort Bedeutung haben können.“
Diese Methode der Darlegung umgeht nach Hertz* Meinung
die künstliche Trennung der Punktmechanik und der Mechanik
des Systems, sie gestalte es, eine beliebige Bewegung als Be
wegung eines Systems zu betrachten. Sie erlaube alle Vorteile
dieser Analogie zu genießen und vermeide doch die „Unnatür
lichkeit, welche in der Verquickung eines Zweiges der Physik
mit außersinnlichen Abstraktionen“ liege.
Hier zeigen sich die Eigentümlichkeiten der Mechanik von
Hertz: einerseits fehlt unter den Grundbegriffen der Begriff
der Kraft bzw. der Energie, was die Darlegung kompliziert
und kein direktes Verfahren zur Lösung konkreter Aufgaben
gestattet, andererseits wird den geometrischen Bildern eine
besonders wichtige Rolle zugewiesen. Während die erste Be
sonderheit die praktische Bedeutung der Mechanik von Hertz
einschränkt, stellt die zweite eine äußerst wichtige Etappe auf
dem Wege der Synthese der analytischen und geometrischen
Gesichtspunkte der Mechanik dar.
Das, was in der Newton-Mechanik als Wirkung von Kräften
gedeutet wird, führt Hertz auf die Trägheit verborgener beweg
ter Massen zurück, welche zu den beobachteten Massen hinzu
zudenken sind.
Mathematisch ausgedrückt setzt sich darin jedes materielle
System S aus den sichtbaren Massen Si sowie den unsicht*
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baren Massen S2. die mit den sichtbaren gekoppelt sind, zu
sammen.
Die Auffassung der Kraft als Ursache der Beschleunigung
oder Verzögerung tritt hier auf als ein Maß der Übertragung
oder der wechselseitigen Umwandlung der Bewegung zwischen
zwei unmittelbar zusammenhängenden Systemen.
Vom Standpunkt von Hertz aus erweist sich die rätselhafte
potentielle Energie konservativer Systeme der gewöhnlichen
Mechanik als gewöhnliche kinetische Energie verborgener
materieller Systeme.
Der Träger der verborgenen Systeme ist nach Auffassung von
Hertz der Welläther. Da er aber den verborgenen Systemen
allgemeingüllige Eigenschaften mechanischer Systeme zu
schreibt, so hat der Äther in der Mechanik von Hertz den
Charakter eines rein mechanischen Systems.
Der Mangel der Mechanik von Hertz besteht nicht in den
konkreten mechanischen Konstruktionen, sondern in der Universalisierung der von ihm entwickelten Interpretation der
Kräfte. Seine Behauptung, daß die scheinbaren Fernwirkungs
kräfte auf Prozesse der mechanischen Bewegung in einem
raumerfüllenden Mittel zurückzuführen seien, zwischen dessen
kleinsten Teilchen starre Verbindungen bestehen, wurde durch
die weitere Entwicklung der Physik und vor allem durch die
Einstein-Mechanik widerlegt. Die Äthertheorie, auf der das
System von Hertz begründet ist, erwies sich als haltlos,
ln einigen wichtigen Ideen der Relativitätstheorie und in der
Mechanik von Hertz gibt es Gemeinsamkeiten. In der Rela
tivitätstheorie wird die Planetenbewegung um die Sonne ohne
die Heranziehung verursachender Kräfte erklärt — unter Zu
hilfenahme der Vorstellung von der Energie als fundamentaler
Eigenschaft der Körper. Die Planeten bewegen sich analog den
Körpern in der Mechanik von Hertz auf den kürzesten Linien
des Riemannschen Raumes. In dieser Hinsicht besieht der
Unterschied der Relativitätstheorie zur Mechanik von Hertz
darin, daß in erstercr die materiellen Bewegungen des Körpers
— die Zeiten, seine Geometrie — durch die Raummetrik be64

stimmt werden, während bei Hertz diese Bewegung durch
kinetische Verhältnisse bestimmt wird, die auf verborgenen
Massen des Systems beruhen.
Trotz aller historischen Begrenztheit, die mit dem mechanischmaterialistischen Weltbild von Hertz verbunden war, spielte
seine Mechanik also eine bedeutende Rolle in der Entwicklung
u. a. eines grundlegenden Problems der Physik — des Pro
blems der raum-zeitlichen Bewegung der Materie.
Seine Versuche, physikalische Erscheinungen, die sich in die
damaligen Theorien nicht einordnen ließen, unter Zugrunde
legung klassischer Vorstellungen mathematisch zu erfassen,
mußten jedoch scheitern.
Die Ätherhypolhese wurde durch den negativen Ausgang der
Michelson-Versuclie, die die Annahme eines Äthers experimen
tell bestätigen sollten, widerlegt.
Einstein, beunruhigt durch die Unvereinbarkeit der Maxwellschen Gleichungen mit dem klassischen Relativitätsprinzip,
überlegte, was geschehen würde, wenn man sich mit Licht
geschwindigkeit bewegt, und welche Änderungen die klassi
schen Vorstellungen von Raum und Zeit usw. erfahren müß
ten, um die Gleichungen der Elektrodynamik mit dem Rela
tivitätsprinzip vereinbar zu machen. Eine mathematische
Lösung dieses Problems lag mit den von Hendrik Anton
Lorentz (1853—1928) entwickelten sogenannten LorentzGlcichungen vor, aber die physikalische Deutung dieses Pro
blems schien dem gesunden Menschenverstand zu widerspre
chen. Einstein interpretierte den mathematischen Formalismus
für das Gebiet der gesamten Physik. Darin liegt seine Lei
stung.
Mit der Aufstellung seiner speziellen Relativitätstheorie hatte
Einstein 1905 die Zusammenhänge aufgedeckt, die etwa
50 Jahre in den Maxwellsdien Gleichungen schlummerten und
die Hertz aus den bekannten Gründen nicht lösen konnte. Die
auf der Annahme der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit c
beruhende Änderung der Maxwellschen Gleichungen wird als
Emmissionslhcoric bezeichnet.
4a

Kuczora, Hertz
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In der weilergehenden allgemeinen Relativitätstheorie, einer
modernen relativistischen Theorie der Gravitation, beseitigte
Einstein schließlich 1911 auch die nach Hertz „verdächtigen
Fernkräfte“ der Newtonsdien Gravitalionstheorie.
Die Berechtigung einer solchen Suche nach neuen Theorien
wird u. a. etwa durch das Streben nach einer einheitlichen
Elementarteilchentheorie usw. bekräftigt.
Max Born (1882—1970), ein bedeutender Physiker, der u. a.
auf dem Gebiet der Relativitätstheorie und der Quantenmecha
nik arbeitete, hebt insbesondere die Leistung von Hertz hin
sichtlich der Klärung der Aufgaben der modernen Physik her
vor, wenn er diesbezüglich schreibt:
„Hier sichen wohl die crhellendslcn Salze über das Wesen der
theoretischen Naturforschung überhaupt: mittels der theoretischen
Systeme der Physik lassen sich nämlich Voraussagen ableitcn,
,zukünftige Erfahrungen vorauszuschcn*, wie Hertz cs ausdrückt ...
das Ableitungsverfahren der modernen Physik formulierte H. Hertz
in seiner berühmten Feststellung:
,Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren
Gegenstände, und zwar machen wir sie von solcher Art, daß die
denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder seien
von den nalumolwendigcn Folgen der abgebildelen Gegenstände.*
Es ist wohl die knappste, klarste und treffendste Formulierung
dessen, was unter der modernen Physik zu verstehen ist. Nur die
Mathematiker werden Hertz heule geringfügig korrigieren: An die
Stelle der Denknotwendigkeit genügt es, ein bildhaftes, wohldcfiniertes Rechenverfahren zu setzen. In einem bildhaften Vergleich
läßt sich der Hcrtzsdie Kernsatz etwa so verdeutlichen: Der Phy
siker hat sich in einer Art von riesigem Baukastensystem ein
gedankliches, ,abstraktes* Modell von der Natur und ihren Gescheh
nissen zurcchlgezimmert. Er versucht dabei, mit möglichst wenigen,
einheitlichen Typen von ,Bauklötzchen* auszukommen. Wie er aber
mit seinen Bausteinen sinnvoll ,spielen*, also ,operieren* darf, das
zeigt ihm der Mathematiker, indem er eine Auswahl von Rcchenverfahren zur Verfügung stellt.
Ob nun außerdem die Bauklötzchen, die Hertz ,innere Scheinbilder*
oder .Symbole* nennt, richtig geformt sind, das kontrolliert der
Physiker an der Natur selbst. Seine Experimente sind seine .Fra
gen an die Natur*. Die mehr oder weniger komplizierten Versuchs
aufbauten verraten ihm zudem, welches mathematische Rechenverfahren er für seine Baukastenspiele zugrunde legen darf. Jede
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Operation, die im Baukasten möglich ist, muß nämlich in der
Natur ihr Spiegelbild haben. Daß auf diese Weise manchmal so
wohl die Bauklötzchen als auch die ,Spielregeln* geordnet werden
müssen, haben vor allem die Ergebnisse gezeigt, die den Anstoß
für die Quanten- und Relativitätstheorie gaben. Seit dieser Zeit ist
der physikalische Baukasten etwas komplizierter geworden.
Aber dieses Baukastenspiel, in dem der Physiker versucht, mit
immer einfacher geformten Klötzchen immer komplizierter wer
dende Sachverhalte seiner Wissenschaft darzuslellen, ist heute eine
zentrale Aufgabe für die exakte Naturwissenschaft geworden.
Audi die klassisdic Physik war schon sehr kompliziert und gar
nidit so einfadi, wie man heute gern behauptet.
Der Physiker hat sidi eine künstliche Bildcrwclt geschaffen, um
natürliche Dinge und Ersdicinungen zu beschreiben.“ *)

*) AI. Born: Vorwort zu W. R. Fudis: Exakte Geheimnisse,

München-Zürich 1965.
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6. ZUR WELTANSCHAULICHEN POSITION
VON HEINRICH HERTZ

Für die politischen Auffassungen von Hertz mag wohl Platons
Schrift „Uber den Staat“ Pate gestanden haben. Als Sohn
eines bemittelten Hamburger Senators konnte er sich ganz
seinen wissenschaftlichen Ambitionen hingeben, ohne sich poli
tisch zu engagieren. Er teilte zweifellos die Vorurteile seiner
Gesellschaftsschicht, wenn er sich über das verliehene Offiziers
patent freut und sagt, es sei ein „verfluchter Unterschied“, ob
man sich als Diener des Mars fühle oder ob man immer nur
Masse sei, „die gestoßen wird und getreten“. Es gibt kritische
Äußerungen von ihm zum Militär und zur Monarchie. Dane
ben gibt es auch Äußerungen über den Mut des Kaisers, der
„in offenem Wagen durch die dichte und teilweise sehr frag
würdig aussehende Menge“ gefahren wäre.
In dem Aufsatz „Zum 31. August 1891“, den er dem 70. Ge
burtstag seines verehrten Lehrers Hermann v. Helmholtz wid
mete, finden wir die vielleicht wichtigste Quelle, in der Hertz
in geraffter Form seine gesellschaftlichen und politischen Auf
fassungen darlegt. Hier finden wir bestätigt, daß Hertz in
erster Linie ein Vertreter der experimentell-theoretischen Wis
senschaft ist, dem das Wohl der Gesellschaft das höchste Ziel
ist und der diesem Ziele seine wissenschaftliche Leistung un
terordnen möchte:
„Die Naturwissenschaften werden gewiß auch im Anfang des Jahr
hunderts in Deutschland eifrig betrieben, die Verdienste eines
Humboldt, der unsterbliche Name eines Gauß ließen die Achtung

68

vor der deutschen Forschung nicht erlöschen; aber neben dem Weizen der echten Bemühung sproßte das Unkraut einer falschen
Philosophie allzu üppig und allzu bevorzugt, als daß jener zu vol
ler Höhe hülle gedeihen können. Der nüchtern auf dem Wege des
Versuches fortschreitenden Forschung fehlte bis gegen die Milte
des Jahrhunderts Reichtum und Glanz des internationalen Erfol
ges; die Begeisterung, welche die Scheinerfolge der Philosophie
begleitete, wurde vom Ausland mit Recht nicht geteilt ... Längst
ist das anders geworden: selbständig und ebenbürtig steht auch in
der experimentellen Forschung die deutsche Wissenschaft neben
derjenigen der fortgeschrittensten Nachbarvölker, bald in diesem,
bald in jenem Zweige ihnen voraneilend oder hinter ihnen zurück
bleibend, im Durchschnitt die gleiche Linie haltend. Den Dank
schuldet das Land der emsigen Arbeit gar vieler Milwirkenden,
aber er verdichtet sich naturgemäß auf die kleine Zahl von Män
nern, an deren Namen sich die wirklichen Erfolge knüpfen.
So engherzig sich auch die Beziehungen der Völker zu einander
gestaltet haben, im Reiche der Wissenschaft ist das Gefühl für die
gemeinsamen Interessen aller Menschen noch nicht ganz verloren;
ein. Uclmhollz wird auch heutzutage noch als eine Zierde und ein
Stolz des ganzen Geschlechtes angesehen“.
Hierin drückt Hertz seine gesellschaftliche Stellungnahme, seine
politische Haltung aus. Er wollte die deutsche Wissenschaft
ehrenvoll eingebettet scheu in den Strom der internationalen
Wisscnsschaflslcislungen. Leider bog sein Schüler Lenard dieses
positive Motiv von Hertz später in extrem-chauvinistischer
Weise um und proklamierte eine „deutsche Physik“ im Sinne
von „Deutschland über alles“.
Philosophisch hielt Hertz am mechanischen Materalismus als
naturwissenschaftlichem Materialismus der damaligen Zeit
fest. Die scholastische deutsche Philosophie seiner Zeit lehnte
er ah. Der mechanisch-materialistische Standpunkt der Physi
ker jener Zeit basierte darauf, daß das Aussagen- und BegrilTsgefüge der klassischen Mechanik damals noch als Modell exak
ter Wissenschaft schlechthin galt. Die Gesetze der klassischen
Mechanik aber ließen sich ohne die Dialektik ausdrücken. Ihre
philpsophischc Verallgemeinerung auf die gesamte materielle
Well brachte die feste Überzeugung der Naturwissenschaften
von einer real existierenden Außenwelt zum Ausdruck.
5
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Für die philosophischen Auffassungen von Hertz war insbeson
dere das Studium einiger Schriften von Kant von Bedeutung.
Von Ernst Mach (1838—1916), dem Physiker und Philoso
phen, mit dem sich Lenin in „Materialismus und Empirio
kritizismus“ und Einstein bei der Entwicklung seiner Theorie
auseinanderselzten, studierte Hertz insbesondere das 1883 er
schienene Buch „Die Mechanik in ihrer Entwicklung“. Hier
entnahm er Anregungen vor allem für seine eigene theoretische
Arbeit zur Mechanik. Sich auf dieses Buch beziehend, betont
er, daß diese Darstellung des Inhalts der Mechanik wohl noch
nicht zur wissenschaftlichen Vollendung durchgedrungen sei
und ihr noch durchaus die hinreichend scharfe Unterscheidung
dessen fehle, was in dem entworfenen Bilde aus Denknotwendigkeit, was aus der Erfahrung und was aus unserer Willkür
stamme.
In diesem Urteil stimmt er mit anderen hervorragenden Phy
sikern überein, welche sich mit diesen Fragen beschäftigt und
über sie geäußert haben. Zur Klärung dieser aufgezählten
Fragen versucht er in seiner eigenen Arbeit über die Mechanik
beizu tragen.
Im Festhallen an den in der physikalischen Wissenschaft sei
ner Zeit herrschenden Mitteln und Methoden, mit denen die
physikalischen Erscheinungen und Prozesse abgebildet wur
den, in der Anerkennung einer objektiven materiellen Außen
welt drückt sich der Materialismus von Hertz aus, während
z. B. Mach mit der Ablehnung des Mechanizismus den Mate
rialismus überhaupt ablehnte.
Gleichzeitig trug Hertz aber durch seine Forschungsergebnisse
dazu bei, die Auffassung zu erschüttern, die Mechanik sei die
letzte Grundlage der Wissenschaft. Seine theoretischen Arbei
ten weisen letztlich eine materialistische und dialektische
Naturbetrachlung aus. Die dialektischen Züge, die der Hertzsche mechanische Materialismus trug, bezogen ihre Impulse
aus seiner empirischen praktischen Tätigkeit.
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Hertz? objektive Erkenntnisschranken offenbaren sich im
Ätherbild. Er envartete die Klärung der Struktur der Materie,
ihrer innersten Eigenschaften, der Schwere und der Trägheit
usw. von der weiteren Erforschung des Äthers. Der Äther
standpunkt war zur damaligen Zeit ein philosophischer Aus
druck des Materialismus, denn die Annahme eines raumcrfüllenden Mittels, des „Äthers, diente als hypothetische Annahme
zur Erklärung der durch den Raum wirkenden elektromag
netischen Wirkungen. Mit dieser Einstellung dokumentierte
der Naturforscher im Grunde genommen die materialistische
Auffassung der Energie, indem er, wie Lenin in „Materialis
mus und Empiriokritizismus“ hierzu bemerkte, die Energetik
als geeignetes Mittel betrachtete, die Gesetze der materiellen
Bewegung in einer Zeit darzuslcllen, in der sich die Physiker
vom Atom entfernt halten, „aber beim Elektron noch nicht
angclangt“ seien, während idealistische Philosophen hieraus ein
»Verschwinden der Materie“ abzuleiten trachteten.
Hertz suchte nach neuen Möglichkeiten der Darstellung neu
entdeckter Naturvorgänge, ohne die damals vorherrschende
physikalisch-theoretische Basis verlassen zu wollen.
Einerseits sah Hertz demzufolge im Ätherbild einen sicheren
Stützpunkt der wissenschaftlichen Forschung. Andererseits
deutete er gleichzeitig auf den Prozeßcharakter der Erkenntnis
gewinnung hin und betrachtete somit die jeweilige Erkenntnis
basis als nur relativ gültige theoretische Grundlage. Damit
richtete er sich auch gegen jeden Apriorismus, d. h. gegen
theoretische Annahmen allein aus der Vernunft, ohne die Grund
lage praktischer Erfahrung, und wollte alle „unberechtigten
Fragen“ und „Scheinbeweise“ aus der Wissenschaft verbannen.
Fragen nach dem „Wesen der Kraft“, dem „Wesen der Elek
trizität“ nannte er „unklar“. Er stimmte dabei mit Kirchhoff
überein, der die Aufgabe der Mechanik darin sah, die ein
fachste und vollständige Beschreibung der beobachtbaren Er
scheinungen zu geben.
In diesem Sinne fragte er nach einer materiellen Grundstruk
tur, aus der man alle materiellen Erscheinungen erklären
5*
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könnte. Seine Prinzipien der Mechanik bilden ein Modell
beispiel dafür, um zu den von ihm erwähnten „zukünftigen
Unternehmungen der Forscher” zur Erklärung der grundlegen
den Probleme der Naturvorgänge, die die „äußersten Ziele der
Wissenschaft“ seien, anzuregen. Er äußerte dort wertvolle
philosophische Auffassungen und versuchte vor allem das Be
streben zu wecken, ständig an der Aufdeckung noch dunkler
Punkte in der Wissenschaft zu arbeiten und zu forschen.
Der Älherslandpunkt setzte ihm bestimmte Ziele und be
stimmte Grenzen. Daran erweist sich Hertz als ein Naturfor
scher, der den physikalischen Standpunkt seines Jahrhunderts
nicht verlassen wollte.
Die Verbannung der Fernkräfle als unvermittelte Fernwirkung
aus der Eleklrizilätslehre als Ergebnis seiner praktischen Ver
suche deutet aber in die Zukunft. Schon zweieinhalb Jahr
zehnte später verwies Einslein die Fernkräfte aus der Theorie
der Schwere.
Soweit Hertz das theoretische System der Mechanik aufbaule,
vertrat er nicht die Gültigkeit mechanischer Gesetze für das
Weltganze. Er grenzte sich im Gegenteil gerade von einer un
zulässigen Verallgemeinerung dieser Gesetze der Mechanik für
das Weltganze, zur Beschreibung aller Erscheinungen und
materiellen Bewegungen, die überhaupt auftrelcn können, ab.
fn diesem Zusammenhang betonte er, daß in seinem Texte
das Gebiet der Mechanik ausdrücklich beschränkt werde auf
die unbelebte Natur und er völlig offen lasse, wieweit sich die
Gesetze der Mechanik darüber hinaus erstrecken. Der Anschein
spreche für einen grundsätzlichen Unterschied zwischen beleb
ter und unbelebter Natur.
Man könne nicht behaupten, daß die inneren Gesetze der
Lebewesen denselben Gesetzen folgen wie die Bewegungen der
leblosen Körper, noch daß sic anderen Gesetzen folgen:
„... dasselbe Gefühl, welches uns antreibt, aus der Mechanik der
leblosen Welt jede Andeutung einer Absicht, einer Empfindung,
der Lust und des Schmerzes als fremdartig auszuscheiden, dasselbe
Gefühl läßt uns Bedenken tragen, unser Bild der belebten Welt
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dieser reicheren und bunteren Vorstellungen zu berauben. Unser
Grundgesetz, vielleicht ausreichend die Bewegung der toten Materie
darzustcllcn, erscheint wenigstens der flüchtigen Schätzung zu ein
fach und zu beschränkt, um die Mannigfaltigkeit selbst des niedrig
sten Lebensvorganges wiederzugeben.“

!:

Und das dies so sei, scheine eher ein Vorteil als ein Nachteil
„unseres Gesetzes“ zu sein:
.. weil cs uns gestattet das Ganze der Mechanik umfassend zu
überblicken, zeigt es uns auch die Grenzen dieses Ganzen. Eben
weil cs uns nur eine Tatsache gibt, ohne derselben den Schein der
Notwendigkeit bcizulcgcn, läßt cs uns erkennen, daß alles auch
anders sein könnte“.

j, j

Hertz vertritt einen Standpunkt der Determiniertheit der Er
scheinungen der materiellen Welt auf Grund von Wechselwir
kungen in und zwischen den bewegten Massen (physikalischen
Systemen — der Materie). Er spricht sich gegen die Gefahr
aus, unzulässig zu verallgemeinern, spezifische Gesetzmäßig
keiten eines abgegrenzten Gcgcnslandsbercichcs auf solche
Bereiche zu verabsolutieren, in denen diese spezifischen Gesetz
mäßigkeiten offensichtlich keine Gültigkeit besitzen.
Bei der Aufstellung seines mechanischen Systems ging es Hertz
nicht darum, ein in der Praxis sich bewährendes theoretisches
System der Mechanik zu entwickeln. Er richtete sein Augen
merk vor allem auf allgemeine Gesichtspunkte physikalischer
Erscheinungen. Es ging ihm um eine philosophische Erklärung
der damals bekannten und anstehenden Probleme der Physik.
Fassen wir Determinismus als die Anerkennung der objektiv
existierenden Zusammenhänge von Wechselwirkungen sowie
die Ablehnung des Indeterminismus auf, so treffen diese Merk
male in ihrer Allgemeinheit auch auf die Denkhaltung von
Heinrich Hertz zu. Wir finden bei ihm die Anerkennung der
kausalen Bedingtheit aller materiellen Erscheinungen, die An
erkennung des gesetzmäßigen Zusammenhangs aller Erschei
nungen. Er betonte die Spezifik und Kompliziertheit wechsel
wirkender materieller Systeme, konnte sic aber in seinem

I

!

73

i

theoretischen System nur in Form einer Hypothese aufstellen.
Der damalige Wissensstand setzte ihm hier Grenzen.
Die Determinismusauffassung von Heinrich Hertz enthält
bereits Elemente des dialektischen Determinismus. Der dia
lektische Determinismus bedeutet die Anerkennung der Be
dingtheit (kausale Abhängigkeit) und Bestimmtheit (Struktur)
der Dinge und Erscheinungen im Gesamtzusammenhang.
Den mechanischen Determinismus kennzeichnet der Gedanke,
daß in der Wirkung nichts anderes sein kann, als was in ihrer
Ursache vorhanden ist. Das bedeutet die Möglichkeit einer
Voraussage des Zustandes eines Systems für jeden Zeitpunkt
bei gegebener Anfangszeit und bekanntem Anfangszustand.
Diese Methode führt im Bereich der Gültigkeit mechanischer
Gesetze zu praktischen Erfolgen. Aber die biologischen Erschei
nungen, die physischen und psychischen Prozesse, schließlich
die gesellschaftliche Tätigkeit der Menschen können mit den
Mitteln des mechanischen Determinismus allein nicht erklärt
werden. An Stelle der einfachen mechanischen Bewegung hat
es die Wissenschaft hier mit komplizierter Entwicklung zu
tun. Wirkung und Ursache sind hier einander nicht gleich,
sondern es zeigt sich in der Wirkung etwas Neues, was in der
Ursache nicht vorhanden war. Damit mußte man erkennen,
daß außer der mechanischen Form der Kausalität noch andere
Arten von Kausalverhältnissen existieren.
Bei Heinrich Hertz sind die dialektisch-deterministischen Züge
noch unausgeprägt und undifferenziert. Er versucht alle phy
sikalischen Bewegungen als Wirkungen von Bewegung und
Masse zu erklären, also materiell zu begründen. Er deutet an,
daß das auch für die belebte Natur gelte, nur dürften wahr
scheinlich nicht die mechanischen Gesetze auf die belebte
Natur ausgedehnt, zu deren Beschreibung benutzt werden, da
sie nicht ausreichen würden, um diese zweifellos komplizierte
ren Bewegungen erfassen zu können. Für ihn liegen damit der
objektive Zusammenhang und die kausale Bedingtheit aller
Erscheinungen in den sich bewegenden und verändernden
materiellen Systemen begründet. Darin drückt sich ein hoher
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Allgemeinheitsgrad seiner Kausalilätsaiiffassung aus und
gleichzeitig die Anerkennung qualitativ unterschiedlicher Be
wegungsformen der Materie.
Damit lassen sich Analogien hersteilen zu den von Engels in
seinem Werk „Dialektik der Natur“ geäußerten Gedanken zu
den Problemen von qualitativ unterschiedlichen materiellen
Bewegungsformen.
Diese Engelssche Arbeit erschien erstmals 1925 und konnte
Hertz nicht bekannt sein. Die Grundidee von Engels in diesem
Zusammenhang, mit der er sich gegen die „Wut“ wandte,
alles auf mechanische Bewegung zu reduzieren, umfaßt drei
Zentralproblcme:
erstens die Auffassung der Untrennbarkeit von Materie und
Bewegung;
zweitens die Auffassung qualitativ verschiedener Bewegungs
formen, die den Gegenstand verschiedener Wissenschaften
bilden;
drittens die Auffassung, daß zwischen den einzelnen Bewe
gungsformen dialektische Beziehungen und ein dialektischer
Übergang bestehen und diese Übergänge wiederum entspre
chende Wissenschaften bedingen.
Die von Hertz in diesem Zusammenhang geäußerten Gedanken
haben eine der Engelssdhen ähnliche Grundidee, obwohl
Hertz sich gar nicht die Aufgabe gestellt hatte, eine Klassi
fizierung der Wissenschaften und eine genaue Differenzierung
der Bewegungsformen vorzunehmen. Seine Gedanken basieren
auf dem Zweifel, daß die mechanische Bewegungsform die
grundlegende sei. Es läßt sich hieraus der Schluß ziehen, daß
Hertz innerhalb seiner Mechanik den Boden des mechanischen
Materialismus nicht verläßt, aber bei der Interpretation seines
Systems diesen Rahmen sprengt und den Weg ebnet zur
Suche nach neuen Beschreibungen physikalischer Prozesse.
Der Materialismus von Hertz drückt sich in der Überzeugung
einer objektiv real existierenden Außenwelt, der materiellen
Bedingtheit und Bestimmtheit, der Determiniertheit aller
Naturerscheinungen und Prozesse aus.
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Er vertritt die Erkennbarkeit der Welt, den Prozeßcharakter
der Erkenntnis und die Relativität des Erkenntnisslandcs und
der Erkenntnisniiltcl sowie die Möglichkeit der Ausnutzung
erkannter Gesetzmäßigkeiten für künftige menschliche Ziele
und Zwecke.
Heinrich Hertz war bemüht, selbst aktiv zum Fortschritt der
Erkenntnis, zur Klärung, Erklärung und Beschreibung der
materiellen Erscheinungen boizutragen.
Er arbeitete in Richtung der Klärung von Methoden der Dar
stellung, der Tragweite und der Grenzen von Theorien und
Begriffen sowie der Klärung des Verhältnisses und der Bezie
hungen zwischen Außenwelt und Abbild. Sein Denken war
stets auf wesentliche, allgemeine und grundlegende Gesichts
punkte und Probleme der Wissenschaft gerichtet. So konnte
er über die Grenzen der klassischen Mechanik hinausweisen
und Wege zur Entwicklung der modernen Physik aufzeigen
und in diesem Zusammenhang über Lenin, den die Hertzschen
Überlegungen anreglen, in gewissem Sinne auch die mar
xistisch-leninistische Philosophie befruchten.
Bekanntlich bezieht sich Lenin in seinem Werk „Materalismus
und Empiriokritizismus“, in welchem er den dialektischen
Materialismus gegen den Revisionismus verteidigt und weiterentwickelt, mehrfach direkt auf Heinrich Hertz. Der hei Lenin
weiterenLwickcllc Maleriebegriff stützt sich nicht zuletzt auch
auf die „naturwüchsige Überzeugung“ von der materiellen
Außenwelt hei Heinrich Hertz.
Das Werk von Heinrich Hertz ist somit ein Beispiel der engen
Beziehungen zwischen Naturwissenschaft und Philosophie.
Lenin verweist in seinem Werk „Materialismus und Empirio
kritizismus“ darauf, wie Idealisten verschiedener Richtungen
versuchten, Schwankungen von Hertz und einzelne Abweichun
gen bei ihm von der konsequent materialistischen Weltan
schauung auszunulzen und unter Verdrehung der Fakten zu
zeigen, daß die philosophische Konzeption von Hertz, die den
Prinzipien der Mechanik zugrundelag, Kantianischen oder
Machistischcn Charakter trug. Er schreibt:
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„Dieser kuriose Slreil darüber, wem Hertz gehört, bietet ein gutes
Beispiel dafür, wie die idealistischen Philosophen nach dem gering
sten Fehler, nach der geringsten Unklarheit in der Ausdruckswcisc
der berühmten Naturforscher haschen, um ihre aufgcfrischlc Ver
teidigung des Fideismus rechtfertigen zu können. In Wirklichkeit
zeigt die philosopliischc Einleitung II. Hertz' zu seiner ,Mechanik'
den üblichen Standpunkt des Naturforschers, der durch das Pro
fessorengeheul gegen die ,Metaphysik' des Materialismus eingeschüchtcrt ist, aber dennoch die naturwüchsige Überzeugung von
der Realität der Außenwelt nicht überwinden kann.“
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7. AUSKLANG

Die Zeitgenossen von Hertz brachten ihm Ehre und Anerken
nung entgegen.
Im Jahre 18S8 wurde Heinrich Hertz die Malleucci-Medaille
von der italienischen Gesellschaft der Wissenschaften ver
liehen.
1889 erhielt er von der Academie des Sciences in Paris den
Preis La Caze und von der K.K. Akademie zu Wien den
Baumgartner-Preis.
1890 wurde ihm die Rumford-Medaille von der Royal Society
in London, 1891 der Bressa-Preis von der Königlichen Akade
mie in Turin verliehen. Die preußische Regierung verlieh ihm
den Kronenorden.
Die Moskauer Gesellschaft für Naturwissenschaft, Anthropo
logie und Ethnographie und der in Petersburg im Januar 1890
stattfmdende Kongreß der Naturforscher schickten Hertz
Grußtelegramme.
Die Akademien der Wissenschaften von Berlin, Wien, Mün
chen, Rom, Turin, Bologna, Göttingen und viele andere ge
lehrte Gesellschaften wählten ihn zum korrespondierenden
Mitglied.
Hertz blieb trotz der vielen Ehrungen einfach und bescheiden
und ruhte auf den Lorbeeren nicht aus; er war ein echter
„Wissenschaftsarbeiler“.
Anfang 1894 verlor die physikalische Wissenschaft Heinrich
Hertz und ein Dreivicrtcljahr danach auch Herman v. Hclmholtz. Noch kurz vor seinem Tode würdigte Helmholtz das
Lebenswerk seines größten Schülers im Vorwort zu dessen im
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gleichen Jahre erschienenen ..Prinzipien der Mechanik“. Max
Planck schloß seine Rede zum Ableben von Heinrich Hertz auf
der Sitzung der Berliner Physikalischen Gesellschaft am
16. Februar 1894 mit den Worten:
..Fortan wird die Wissenschaft ohne ihn forlschreiten; was ihm
vielleicht noch zu finden vergönnt gewesen wäre, das werden —
daran ist kein Zweifel — früher oder später andere finden. Aber
keiner, der auf seinen Gebieten arbeitet, wird sich seinem Ein
flüsse entziehen können, tausendfältig, wie die Früchte seines Wir
kens, sind die Keime, die er in seinen Schriften niedergelegt hat
und die sich auf dem rechten Boden zu neuen Trieben entwickeln
können.“
Den frühen Tod von Heinrich Hertz betrauerten wissenschaft
liche Gesellschaften vieler Länder, sic ehrten ihn durch feier
liche Veranstaltungen. Wissenschaftliche Zeitschriften brachten
Nekrologe, einzelne Wissenschaftler Erinnerungen mit Skizzen
seines Lebens und Wirkens heraus. Lenard, der Schüler von
Heinrich Hertz} sammelte alle Schriften von ihm und gab sie
in den Jahren 1894/95 in drei Bänden als „Gesammelte Werke“
heraus.
Verschiedene Arbeiten wurden in andere Sprachen übersetzt.
Insbesondere die Arbeiten aus dem Gebiet der Elektrodynamik
erschienen noch zu seinen Lebzeiten und dann nach seinem
Tode wiederholt in Übersetzungen. Der dritte Band seiner
Werke, die Prinzipien der Mechanik, wurde ins Russische
übertragen.
Sieben Jahre nach Hertz3 Tode schrieb seine Mutter Erinne
rungen über seine Kindheit. Die älteste Tochter Johanna sam
melte Briefe und Tagebuchnotizen ihres Vaters und veröffent
lichte sie im Jahre 1927. Diese Sammlung ist eine wichtige
Quelle biographischer Daten. Die Jüngere Tochter Mathilde
modellierte eine Büste ihres Vaters. Diese Büste von Heinrich
Hertz wird im Deutschen Museum in München aufbewahrt
(Abb. 7).
Der in der DDR wirkende Nobelpreisträger für Physik Gustav
Hertz, Mitautor des berühmten Franck-Hertz-Yersudis, gab
auf der Festveranstaltung anläßlich des 100. Geburtstages vou
6*

79

Ä;-;

*>

ifPSärk*»'“ .

Abb. 7. Büsle von Heinrich Hertz, aufgeslellt im Deutschen
Museum in München (nach: Heinrich Hertz, Moskau 1968)
Heinrich Hertz 1957 in Hamburg eine eingehende Analyse von
dessen Arbeiten.
Im Zusammenhang mit dem 100. Geburtstag von Hertz über
sandte das Präsidium der Akademie der Wissenschaften der
UdSSR ein Grußtelegramm, das am 22. Februar 1957 in Ber
lin verlesen wurde:
„Die Sowjetischen Wissenschaftler, erfüllt von dem Glauben an
eine friedliche und schöpferische Anwendung der Wissenschaft,
sind überzeugt, daß die weitere Entwicklung der Ideen von
H. Hertz und die Erfolge der theoretischen und experimentellen
Physik insgesamt der Sache des Friedens und des Fortschritts die
nen werden.“
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In Rußland war der Name Hertz schon zu seinen Lebzeiten
bekannt. Ein Beweis für die ihm in der Sowjetunion entgegen
gebrachte Verehrung sind eine stattliche Anzahl von Büchern,
Broschüren und Artikeln über den deutschen Physiker. Zum
50. Jahrestag der Entdeckung der Hertzschen Wellen brachte
die Akademie der Wissenschaften der UdSSR in der Serie
»Die Klassik der Naturwissenschaft“ einen Jubiläuinsband
heraus. 1945 beging man in der UdSSR feierlich den 50. Jah
restag des Rundfunks, und von der Akademie der Wissenschaf
ten der UdSSR erschien ein Jubiläumsband unter dem Titel
„Aus der Vorgeschichte des Radios“, in dem die damit zusam
menhängenden Arbeiten von Hertz enthalten waren. Im
Februar 1957 wurde dem 100. Geburtstag von Hertz eine
große Festveranstaltung der Akademie der Wissenschaften der
UdSSR mit zahlreichen Vorträgen gewidmet.
Am 7. Dezember 1893 hielt Heinrich Hertz seine letzte Vor
lesung. In den Jahren 1892/93 war er schwer erkrankt und
mußte sich mehreren Operationen verschiedener Art unter
ziehen. Die eigentliche Ursache seines schweren Leidens war
eine schon Jahre andauernde, zu spät erkannte, von den Zäh
nen ausgehende „Herdinfektion“. Am 9. Dezember 1893, kurz
vor seinem Tode, schrieb er, vermutlich in der Vorahnung
seines Endes, seinen Eltern:
„Wenn mir wirklich etwas geschieht, so sollt Ihr nicht trauern,
sondern sollt ein wenig stolz sein und denken, daß ich dann zu
den besonders Auserwähllen gehöre, die nur kurz leben und doch
genug leben. Dies Schicksal habe ich mir nicht gewünscht und
gewählt, aber wo es midi getroffen, muß ich zufrieden sein, und
wenn mir die Wahl gelassen wäre, würde idi cs vielleicht selbst
gewählt haben.“
Am 1. Januar 1894 erlag Heinrich Hertz einer Sepsis. 1974
jährlc sich sein Todestag zum 80. Male.
Das Andenken von Heinrich Hertz wird
„nidu nur durdi seine Arbeiten fortleben, auch seine liebenswür
digen Charaktereigensdiaflen, seine immer gleidiblcibende Beschei
denheit, die freudige Anerkennung fremden Verdienstes, die treue
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Dankbarkeit, die er seinen Lehrern bewahrte, wird allen, die ihn
kannten, unvergeßlich sein. Ihm selbst war es nur um die Wahr
heit zu thun, die er mit äußerstem Emst und mit aller An
strengung verfolgte; nie machte sich die geringste Spur von Ruhm
sucht oder persönlichem Interesse bei ihm geltend. Audi da, wo
er einiges Redit gehabt hätte, Entdeckungen für sidi in Ansprudi
zu nehmen, war er eher geneigt slillsdiweigend zurückzutrelcn.“
Hermann von Helmhollz

82

SCH RIFTTU M

Schriften von Heinrich Hertz
Gesammelte Werke in drei Bänden, Leipzig 1894/95
Ini 1. Band „Schriften vermischten Inhalts“ sind folgende Arbeiten
zusammengefaßt:
1. Versuche zur Feststellung einer oberen Grenze für die kine
tische Energie der elektrischen Strömung,
in: Wiedemanns Annalen der Physik und Chemie,
Bd. 10, S. 414-418, 1880
2. über die Induktion in rotierenden Kugeln,
Inaugural-Disscrtalion, Berlin, 15. März 1880
3. über die Verteilung der Eleklricität auf der Oberfläche be
wegter Leiter,
in: Wiedemanns Annalen ... Bd. 13, S. 266—275, 1881
4. Obere Grenze der kinetischen Energie der bewegten Elektricität,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 14, S. 581—590, 1881
5. Uber die Berührung fester elastischer Körper,
in: Journal für die reine und angewandte Mathematik,
Bd 92, S. 156-171, 1881

i

6. über die Berührung fester elastischer Körper und über die
Härle,
in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbe
fleißes, Berlin, November 1882
7. über ein neues Hygrometer,
in: Verhandlungen der physikalischen Gesellschaft zu Berlin,
Sitzung vom 20. Januar 1882
8. über die Verdunstung von Flüssigkeiten,
insbesondere des Quecksilbers, im luftleeren Raume,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd 17, S. 177—193, 1882
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9. über den Drude des gesältiglen Quecksilberdampfes,
in: Wiedemanns Annalen ..Bd. 17, S. 193—200, 1882
10. über die kontinuierlichen Ströme, welche die fluterregendc
Wirkung der Gestirne im Meer veranlassen muß,
in: Verhandlungen der Physikalischen Gcsellsdiaft zu Berlin,
Sitzung vom 5. Januar 1883
11. Dynamometrisdic Vorrichtung von geringem Widerstände und
versdiwindender Selbstinduktion,
in: Zeitschrift für Instrumentenkunde, Bd. 3, S. 17—19, 1883
12. über eine die elektrisdie Ladung begleitende Erscheinung,
in: Wiedemanns Annalen ... Bd. 19, S. 78—86, 1883
13. Versuche über die Glimmentladung,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 19, S. 782—816, 1883
14. über das Verhallen des Benzins als Isolator und Rückslandsbildner,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 20, S. 279—284, 1883
15. über die Verteilung der Druckkräfte in einem elastischen
Kreiscylindcr,
in: Schlömlich’s Zeitschrift für Mathematik und Physik,
Bd. 28, S. 125-128, 1883
16. über das Gleichgewicht schwimmender elastischer Platten,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 22, S. 449—455, 1884
17. über die Beziehungen zwischen den Maxwcllschcn elektro
dynamischen Grundgleichungen und den Grundgleichungen
der gegnerischen Elektrodynamik,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 23, S. 84—103, 1884
18. über die Dimensionen des magnetischen Poles in verschiedenen
Maßsystemen,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 24, S. 114—118, 1885
19. Graplusche Methode zur Bestimmung der adiabatischen Zu
standsänderungen feuchter Luft,
in: Meteorologische Zeitschrift, Bd. 1, S. 421—431, 1884
20. über die Beziehungen zwischen Licht und Elektrizität, Vor
trag, gehalten bei der 62. Versammlung deutscher Naturfor
scher und Ärzte zu Heidelberg am 20. September 1889
21. über den Durchgang der Kathodenstrahlen durch dünne
Metallschichten,
in: Wiedemanns Annalen ..., Bd. 45, S. 28—32, 1892
22. Zum 31. August 1891 (70. Geburtstag von H. v. Helmholtz)
in: Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung vom 31. August
1891

=
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Der 2. Band „Untersuchungen über die Ausbreitung der elektri
schen Kraft“ enthält folgende Arbeiten:
1. Einleitende Übersicht
A. Zu den Versuchen
B. Zur Theorie
2. Uber sehr schnelle elektrische Schwingungen,
in: Wiedemanns Annalen, Bd. 31, p 421, 1887
3. Aus der Abhandlung Herrn W. von Bezold’s: „Untersuchungen
über die elektrische Entladung. Vorläufige Mittheilung“,
in: Poggcndorfs Annalen 140, p. 541
Berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1870
4. Uber einen Einfluß des ultravioletten Lichtes auf die elektrische
Entladung,
in: Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften
vom 9. Juni 1887, Wiedemanns Annalen 31, p. 983
5. Uber die Einwirkung einer geradbnigen elektrischen Schwin
gung auf eine benachbarte Slrombahn,
in: Wiedemanns Annalen 34, p. 155, 18S8
6. Uber Inductionserscheinungen, hervorgerufen durch die elek
trischen Vorgänge in Isolatoren,
in: Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften
vom 10. November 1887, Wiedemanns Annalen 34, p. 273
7. Uber die Ausbreitungsgesdiwindigkeil der elektrodynamischen
Wirkungen,
in: Sitzungsbericht der Berliner Akademie der Wissenschaften
vom 2. Februar 1888, Wiedemanns Annalen 34, p. 551
8. Uber elektrodynamische Wellen im Luftraum und deren
Reflexionen,
in: Wiedemanns Annalen 34, p. 610, 1S88
9. Die Kräfte elektrischer Schwingungen, behandelt nach der
Maxwcllschen Theorie,
in: Wicdcmnnns Annalen 36, p. 1. 1888
10. Uber die Fortleitung elektrischer Wellen durch Drähte,
in: Wiedemanns Annalen 37, p. 395, 1S89
11. Uber Strahlen elektrischer Kraft
in: Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften
vom 13. Dezember 1888, Wiedemanns Annalen 36, p. 769
12. Uber die mechanischen Wirkungen elektrischer Drahtwellen:
in: Wicdcmnnns Annalen 42, p. 407, 1891
13. Uber die Grundgleichungen der Elektrodynamik für ruhende
Körper,
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in: Göltinger Nachriditcn vom 19. März 1890,
Wiedemanns Annalen 40, p. 577
14. über die Grundgleidiungen der Elektrodynamik für bewegte
Körper,
in: Wiedemanns Annalen 41, p. 369, 1890
Der dritte Band, „Die Prinzipien der Mechanik. In neuem Zusam
menhänge dargestellt“, mit einem Vorwort von II. v. Helmhollz
und einer Einleitung vom Verfasser, ist in zwei Teile gegliedert:
Erstes Budi:
Zur Geometrie und Kinetik der materiellen Systeme
Zweites Buch:
Medianik der materiellen Systeme

Schriften über Heinrich Hertz (Auswahl)
Erinnerungen, Briefe, Tagebüdicr. Hrsg, von Johanna Hertz.
Leipzig 1927
Mit diesem Buch der Toditcr von Heinrich Hertz, in dem die
Erinnerungen seiner Mutter, die diese sieben Jahre nadi seinem
Tode schrieb, sowie die von seiner ältesten Toditcr gesammelten
Briefe und Tagebudmolizen von Heinrich Hertz, enthalten sind,
liegt eine wichtige Quelle biographischer Daten vor. Diesem Budi
sind auch die Abb. 2 bis 6 entnommen.
G. Hertz: Die Enldcdcungen von Heinrich Hertz und ihre Aus
wirkungen. In: Gedenkfeier aus Anlaß des 100. Geburtstages von
Heinrich Hertz, Hamburg 1957
Gustav Hertz unternimmt hier eine bedeutende Analyse der Arbei
ten seines Oheims Heinrich Hertz.
Heinrich Hertz. Sammelband. Moskau 1968 (russ.)
Eine wertvolle Quelle insbesondere hin sich tlidi der Psydiologie des
Gelehrten, am Beispiel von Heinrich Hertz untersucht.
Weitere biographische Darstellungen zu Hertz liegen in Form von
Beiträgen in Sammelbänden, Vorträgen und Einleitungen zu Publi
kationen von Einzelarbeiien aus den Werken von Heinrich Hertz
vor:
F. Herneck: Bahnbrecher des Atomzeitallers. Berlin 1970
H. Hartmann: Triumph der Idee, Schöpfer des neuen Weltbildes.
Stuttgart 1959
C. Lampariello: Das Leben und das Werk von Hcinridi Hertz.
Köln/Opladen 1955
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Drei Bilder der Mechanik. Einleitung zu den Prinzipien der Mecljanik von Heinrich Hcrlz. Mit Beiträgen v. F. Wolf und H. Ho i .
Mosbach/Baden 1959
Über sehr schnelle elektrische Schwingungen. Vier Arbeiten von
Heinrich Hertz, cingcleitet und mit Anmerkungen versehen von
Gustav Hertz. Leipzig 1971. Ostwalds Klassiker der exakten Wis
senschaften, Band 251
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CHRONOLOGIE

1669
1678
1801

1816
1820
1822
1831
1835
1837
1845
1846
1853

1857
1861
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I.I

Isaac Newton entwickelte u. a. seine Emrnissionslheorie
(Lidil als schnell bewegte Teilchen aufgefaßt).
Christian Huygens begründet die Wellcnlhcorie des Lichtes.
Thomas Young erklärt Interferenz und Polarisation durch
Annahme der Lichlwcllen als Transversalwellen.
Augustin-Jean Fresnel weist durch Spiegclvcrsuch Wellennalur des Lichtes nach, stellt exakte Wellentheorie des
Lichtes auf.
Hans Christian Ocrsledl entdeckt Elektromagnetismus
(durch Ablenkung der Magnetnadel durch Elektrizität),
benennt Einheit der magnetischen Feldstärke.
Andrc-Maric Ampere entwickelt anknüpfend an Oersiedl
Grundregeln des Elektromagnetismus aus Untersuchungen
von Molekularslrömen.
Michael Faraday entdeckt elektromagnetische Induklionsströme.
Faraday entdeckt Selbstinduktion.
Faraday entwickelt Theorie des elektromagnetischen Feldes.
Faraday entdeckt Diamagnelismus und Magnetismus aller
Materie.
Faraday untersucht magnetische Drehung der Polarisalionsebene des Lichtes.
Lord Kelvin (William Thomson) stellt erste Formeln zur
Berechnung der Frequenz elektrischer Schwingungen auf,
arbeitet über Thermodynamik, Thermoelektrizität und
Elektrodynamik.
22. Februar: Heinrich Hertz in Hamburg geboren.
William Crockes studiert u. a. Gasentladungen in ver
dünnten Gasen.

1864/65 James Clerk Maxwell erkennt theoretisch das Vorhanden
sein clckIrischer Wellen, nachdem er in einem Differcnlialglcichungssyslcm die Zusammenhänge zwischen elek
trischen und magnetischen Kräften und den Konstanten
der gleichzeitig im Raum befindlichen materiellen Körper
darslellte (die Maxwellsdie mathematische Theorie elektro
magnetischer Felder und des Lichtes, die ihrem Wesen
nach eine Theorie der Kraftfelder ist, wurde später von
Einstein in seiner Relativitätstheorie weiter verallgemei
nert).

1869

Johann Wilhelm Hittorf (1824—1914) untersucht Gase auf
ihre Leitfähigkeit für Elektrizität und entdeckt die „Katodenslrahlcn“ (Hitlorfschc Röhren).
1871
Maxwell erkennt die Liditslrahlen als einen Sonderfall
elektromagnetischer Wellen.
1875
Heinrich Hertz legt zu Ostern die Reifeprüfung ab, arbeitet
ein Jahr lang in einem Konstruktionsbüro in Frankfurt/
Main zur Vorbereitung auf ein tedmisches Studium.
1876
Hertz nimmt ein Ingcnicurstudium an der Technischen
Hochschule in Dresden auf, muß ab Herbst eine einjährige
Mililärdicnslpflidit ableislen.
Crockes wiederholt Experimente Faradaijs mit neuen Mit
teln, nennt die LcudUersdieinungen am negativen Ende,
der Katode, einer hochevakuierten Entladungsrohre eine
neue strahlende Form der Materie.
Hertz setzt Ingenieurstudium an der Technischen Hoch
1877
schule in München fort, hört daneben Vorlesungen über
Mathematik und Physik an der Universität in München.
Oktober: Aufnahme des Physiksludiuras in Berlin, Hertz
1878
erhält von seinem Lehrer Helmholtz eine Preisaufgabe.
Hertz erhält den Preis der Universität für die Lösung der
1879
Preisaufgabe (Messung der Trägerenergie des elektrischen
Stromes). Hertz erhält eine neue Preisaufgabe der Aka
demie auf Anregung von Helmholtz, erkennt die unzu
reichenden Mittel für die Lösung der Aufgabe, behält aber
das Problem dieser Aufgabe stets im Auge.
Herbst: Beginn der Doktordissertation „Uber die Induk
tion in rotierenden Kugeln“, Hertz legt zwei Wochen
später bereits das Doktorexamen ab.
März: Hertz erhält das Doktordiplom, Assislenlenslelle am
1880
Berliner Physikalischen Institut.'
1881/82 Hertz arbeitet über Probleme der Thermodynamik, Ela-
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slizilälslhcorie, Rückstandsbildung des Benzins, Bedingun
gen der Wolkcnbildung, Verdampfung des Quecksilbers,
Meeresströmungen, schwimmender elastischer Platten,
Härte fester Körper, Oberflächenbestimmung.

1882

Hertz macht Versuche mit Lichtcrscheinungcn in verdünn
ten Gasen („Kalodenstrahlen“, wie sie in der Folgezeit
zur Entdeckung der Röntgenstrahlen [X-Slrahlen] führten
usw.)

1883

März: Übersiedlung nach Kiel
Mai: Habilitation mit einer Abhandlung „Uber die Glimm
entladung“ in Kiel.

1884

Hertz beschäftigt sich fast das ganze Jahr hindurch mit
theoretischen Überlegungen zur Elektrodynamik, daneben
auch zur Hydrodynamik und anderen Problemen, Abhand
lung „über die Beziehungen zwischen den Maxwellschen
elektrodynamischen Grundgleichungen und den Grund
gleichungen der gegnerischen Elektrodynamik“.

1885

März: Hertz wird ordentlicher Professor für Physik an der
Technischen Hochschule in Karlsruhe.

1886

Beginn der Versuchsserie mit „Funken und Schwingungen“.
31. Juli: Heirat mit Elisabeth Doll.
Oktober: Hertz sicht zum erstenmal den Nebenfunken, er
hält Funkenmiki’ometcr.
November: Induktionserscheinungen dargeslellt.
Dezember: Resonanzerscheinungen dargeslellt.

1887

Hertz entdeckt, daß eine Funkenentladung zwischen
Metallelektroden bereits bei niedrigen Spannungen zündet,
wenn die Katode mit ultraviolettem Licht bestrahlt wird
(Hertz-Effekt); erklärbar durch den „lichtelektrischen“
Effekt, spielte später bei Einstein als erster Beweis für die
Quantentheorie eine große Rolle.
März: Abhandlung „Uber sehr schnelle elektrische Schwin
gungen“.
M!ai: Abhandlung „über einen Einfluß des ultravioletten
Lichtes auf die elektrische Entladung“.
November: Arbeit „Uber Induktionserscheinungen, hervor
gerufen durch die elektrischen Vorgänge in Isolatoren“, ent
hielt die Lösung der 1879 gestellten Preisaufgabe der Aka
demie.
Dezember: Versuche über Ausbrcilungsgesdiwindigkcit der
elektrischen Wirkungen.
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1888

Januar: Abhandlung „über die Ausbrcitungsgcschwihdigkcil der elektrodynamischen Wirkungen“.
9. Dezember: Beweis, daß elektromagnetische Wellen mit
gleicher Geschwindigkeit wie Lichtwellen sich durch den
Raum ausbreiten.
Abhandlung „Uber Strahlen elektrischer Kraft“.

1889

Letzte Experimente in Karlsruhe, Arbeit an der Theorie
der Elektrodynamik.
April: Hertz gehl als Ordinarius der Physik nach Bonn.
Herbst: Vortrag auf der 62. Naturforscher- und Ärztever
sammlung in Heidelberg.
Philipp Lenard kommt von liditeleklrischen Untersuchun
gen ausgehend zur Deutung der Luminiszcnz und
Phosphoreszenz.

1890

Joseph John Thomson (1856—1940) erbringt den Nach
weis des freien Elektrons und bestimmt das Verhältnis
seiner Masse zu seiner Ladung.
Hertz schließt die Abhandlungen über die Grundgleichungen der Elektrodynamik für ruhende und für bewegte Kör
per ab.

1891

Hertz arbeitet fast ausschließlich über Prinzipien der
Mechanik.

1892

Lenard läßt Kalodcnstrahlcn in die freie Luft austreten,
erkennt in . ihnen negative Elektrizität („Elektronen“).
Seine Lidilquantenlheorie wird Vorläufer der Phmcfcschen
Theorie.

1893

Hertz hat sein letztes theoretisches Werk, „Die Prinzipien
der Medianik — in neuem Zusammenhänge dargestellt“,
fast vollendet.

1894

1. Januar: Heinrich Hertz erliegt einer allgemeinen Blut
vergiftung.
Johnslone Sloney (1826—1911) nennt die „Kalodcnstrah
lcn“ Elektronen.

1895

Alexander S. Popow erfindet bei Versuchen mit Herlzschen
Wellen die Antenne (nadi dem Prinzip des „Hertzschen
Dipols“, der Grundelement jeder Antenne ist) und wird
damit zum Erfinder der drahtlosen Telegraphie, zunächst
auf 250 m Reichweite.

1895

Gugliclmo Marconi führt bei Bologna drahtlose Signalüberlragungen durch.
Pjoir N. Lebedew (1866—1912) wiederholt die klassischen
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1899
1900
1901
1902

Iiohlspiegelvcrsuchc von Hertz mit 100 mal kürzeren
Wellen (6 mm).
Jean Perrin (1870—1942) weist nach, daß Elektronen
negativ geladen sind.
Wilhelm Conrad Röntgen (1845—1923) entdeckt die nach
ihm benannten Strahlen.
Marconi sendet drahtlos Signale über den Ärmelkanal.
Max Planck entwickelt seine Quantentheorie, durch welche
Wellen- und Korpuskelnatur des Lichtes als miteinander
verbunden erklärt werden.
Popow sendet drahtlos Signale auf 112 km Reichweite.
Marconi sendet drahtlos Funksignale über den Atlantik
von Europa nach Amerika.
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