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Das Wesen von Materie und Kraft
Emil du Bois-Reymonds Weltmodell

Res Jost, ETH ZüriCh

Dem Ursprung des Mechanistischen Materialismus von Emil du Bois-Reymond wird bis in des-
sen Jugendjahre nachgegan gen: er entstand aus der Ablehnung der Romantischen Naturphiloso-
phie. Die Ablösun g der mechanistischen Physik durch eine Feldtheorie wird, ausgehend von
M. Faraday. bis in die Gegenwart verfolgt.

The Nature of Matter and Force: Emil du Bois-Reymonds World Model

Emil du Bois-Revmonds materialistic-mechanistic world view and his rejection of the German
romantic "Naturphilosophie" are analyzed. A sketch of the development of Field-Theory starting
with M. Faraday is given.

1 Einleitung

Der Berliner Physiologe Emil Heinrich du Bois-Reymond (1818-1896), Bru-
der des heute vielleiCht bekannteren Mathematikers Paul David Gustav du
Bois-Reymond (1831-1889), war der Sohn des aus dem damals noch preussi-
schen Neuchatel (Schweiz) nach Berlin ausgewanderten Felix Henri du Bois-
Reymond und der Minette geb. Henry, die der französisCh-hugenottischen
Kolonie der preussischen Hauptstadt angehörte. Im Unterschied zu seinem
Lehrer Johannes Müller, der forschend und sammelnd fast alle Gebiete der
biologischen Wissenschaften gefördert hat, konzentrierte siCh Emil du Bois
auf die Untersuchung der elektrischen Muskel- und Nervenströme. Sein Werk
über «Thierische Elektrizität» (in Abteilungen erschienen zwischen 1848 und
1884) erwarb ihm bedeutenden Ruhm.

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannter wurde er aber durch seine zahlrei-
Chen akademischen Reden und öffentlichen Vo rträge, in denen er oft mutig
zu all gemeinen und aktuellen Fragen Stellung bezog. Zwei dieser Vorträge,
die unüberschreitbaren Grenzen der Naturwissenschaften ausforschend, fan-
den in Zustimmun g und Ablehnung besonderen Widerhall. Es sind dies der
Vortrag «Über die Grenzen des Naturerkennens», gehalten am 14. August
1872 in der zweiten allgemeinen Sitzung der 45. Versammlung Deutscher Na-
turforscher und Ärzte zu Leipzig', und derjenige über «Die sieben Welträt-
sel», gehalten am B. Juli 1880 in der öffentlichen Sitzung der Königlichen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin zur Feier des Leibnizischen Jahresta-
ges'-. Sie dienten einer Ringvorlesung an der Universität Zü rich im Winterse-

Emil du Bois-Reymond, Reden, h g. von Estelle du Bois-Reymond, Leipzig 1912. Bd. I (im
folgenden zitie rt als «Reden I»), S. 441-473.

'- Emil du Bois-Reymond, Reden, hg. von Estelle du Bois-Reymond. Leipzig 1912, Bd. II (im
fol genden zitiert als «Reden II»), S. 65-98.
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mester 1982/83 als Vorlage. Mir fiel es zu, die beiden ersten Welträtsel, über
die du Bois schon 1872 sein beschwörendes «ignoramus et ignorabimus» aus-
gesprochen hatte, nämliCh das vom «Wesen der Materie und der Kraft» und
das vom «Ursprung der Bewegung» als Ausgangspunkt meiner Vorlesung
wählen zu müssen – denn es fiel mir schwer, zu du Bois' gewählten Wo rten ei-
nen klaren Sinn in der modernen Naturwissenschaft zu finden.

Längst haben wir uns abgewöhnt, um bei der ersten Schwieri gkeit zu blei-
ben, nach dem Wesen irgendeines Grundbegriffes zu fragen, zu genau haben
wir erfahren, dass unsere ganze reduktive Gelehrsamkeit eine Beschreibung
mit abstrakten und damit vieldeutigen Symbolen ist, die, wenn es hoch
kommt, durch ein Netz von Axiomen eingesChränkt sind; ist doch schon der
ehrwürdigste und einfachste Teil der Naturbeschreibung, nämlich die Eukli-
dische Geometrie, unfähig, einen Punkt oder eine Gerade wesensmässig zu
charakterisieren. Unsere Naturwissenschaften bleiben notwendig symbolische
Konstruktionen, in denen wir mit im Grunde viel zu sCharfem mathemati-
schem Besteck an speziell präparierten Ausschnitten der Wirklichkeit unsere
Sektionen durChführen. In diesem Sinn besteht du Bois' Behauptung zurecht:
Über das Wesen von Materie und Kraft wissen wir heute niCht mehr als vor
hunde rt Jahren. Diese Unkenntnis empfinden wir aber nicht als Beschrän-
kung der Wissenschaft, denn in der ZwisChenzeit haben wir ungemein viel
Wesentliches über die Bausteine der Materie und ihre Dynamik hinzugelernt.

Kommen wir zum zweiten Rätsel vom Ursprung der Bewegung. Auch hier
fällt es uns schwer, innerhalb einer Theorie, welche die Lehre von der Schwer-
kraft umfasst, statische Lösungen nicht kennt, die Ruhe also nie gestattet, in
den Wo rten einen Sinn zu finden. Doch weist du Bois wohl eher auf eine Be-
schränktheit unserer Naturerklärung hin – welche in seiner verwirrten Weise
sChon Hegel bei Newton beanstandet hatte' – und die allerdings von grund-
sätzlicher Bedeutung ist. Die moderne Naturwissenschaft ist nicht imstand,
das Tatsächliche zu erklären. Sie kann es nur in eine Mannigfaltigkeit von
Mö glichkeiten einbetten. In andern Wo rten: neben das Gesetzmässi ge tritt ein
Zufälliges etwa in der Gestalt von (frei wählbaren) Anfangsbedingungen zu
einer Zeit, und erst die beiden zusammen gestatten die Berechnung der Zu-
stände für alle anderen Zeiten. Unsere Begeisterung gilt im allgemeinen den
Naturgesetzen. Nur in ihnen, so scheint uns, offenba rt sich die volle SChön-
heit und Symmetrie der Natur. Die rauhe Wirklichkeit bricht Schönheit und
Symmetrie.

' G. W. F. Hegel, S ystem der Philosophie, Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Stuttgart 1958,
S. 125: «Die Bedingun gen, welche die Bahn des Körpers» (Planeten) «zu einem bestimmten Ke-
g elschnitte machten, sind in der analytischen Formel Constanten: und deren Bestimmung wird
auf einen empirischen Umstand, nämlich eine besondere La ge des Körpers in einem bestimmten
Zeitpunkte. und die zufälli ge Stärke eines Stosses» (Impulses) «den er ursprünglich erhalten ha-
ben sollte, zurückgeführt: so dass der Umstand, welcher die krumme Linie zu einer Ellipse be-
stimmt, ausserhalb der bewiesen seyn sollenden Formel fällt, und nicht einmal daran gedacht
wird, ihn zu beweisen». Im übrigen enthält der § 270 viel Unsinni ges, worauf auch gelegentlich
Otto Neugebauer (unpubliziert) hingewiesen hat.
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Dieser Sachverhalt hat eine sehr ernsthafte Folge. Wenn die Erscheinun-
gen die wahre Symmetrie der Naturgesetze nur verzerrt, oft bis zur Unkennt-
lichkeit verzerrt, widerspiegeln, dann ist die induktive Erschliessung dieser
Symmetrie eine äusserst schwierige Aufgabe, deren Lösung aber vordringlich
ist: denn ohne ihre Kenntnis ist das Erfinden des richtigen Naturgesetzes na-
hezu aussiChtslos, mit ihrer Kenntnis aber, sowie wir die Sache heute begrei-
fen, mehr nur eine mathematisch-technische Angelegenheit. Ein wesentlicher
Teil der modernen Grundlagenforschung kann als die Anstrengung, die wah-
re Symmetrie der Natur aufzufinden, verstanden werden. Dabei hilft uns die
Mathematik des 19. Jahrhunde rts entscheidend, denn sie hat, durch das Genie
von Evariste Galois (1810-1831), im Gruppenbegriff den eigentlichen algebrai-
schen Kern der Symmetrie erfasst und, 1894, durch Elie Cartan (1869-1951)
die vollständige Klassifizierung der (einfachen, kontinuierlichen) Symmet rien
erreicht.

Kraft und Ohnmacht der modernen Naturwissenschaften sind trefflich von
Pierre Simon Marquis de Laplace (1749-1827) im Essai philosophique sur les
Probabilites in den Wo rten beschrieben 4:

«Nous devons donc envisager l'etat present de l'univers, comme l'effet de
son etat anterieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence
qui pour un instant donne, connaitrait toutes les forces dont la nature est ani-
mee, et la situation respective des etres qui la composent, si d'ailleur elle etait
assez vaste pour soumettre ces donnees ä l'analyse, embrasserait dans la me-
me formule les mouvemens des plus grands corps de l'univers et ceux du plus
leger atome: rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé, se-
rait present ä ses yeux.»

Wir haben hier die Beschreibung dessen, was du Bois den Laplaceschen
Geist nennt, und diese Intelligenz, die sich von der menschlichen nur durch
den Grad und nicht in der Qualität unterscheidet – wie uns du Bois und La-
place glauben machen –, ist das ideale Hilfsmittel, mit dem der Berliner Phy-
siologe die Unlösbarkeit seiner Rätsel beweisen will. Uns Modernen kommt
er vor wie eine geistlose Rechenmaschine von unvorstellbarer Grösse'.

Wir empfinden die von den exakten Naturwissenschaften vollzogene Auf-
spaltung des Seienden in ein Zufälli ges, die Anfangsbedingun gen, und ein

Le Marquis de Laplace. Essay philosophique sur les probabilités, Seme éd. Paris 1825, S. 3 f.
' Es ist merkwürdig, dass dieser Laplacesche Geist für Berlin eine Vorliebe zeigt: am 17. Fe-

bruar 1923 erschelnt er erneut, beschworen durch Max Planck anlässlich eines öffentlichen Vor-
tra ges zum Thema Kausalgesetz und Willensfreiheit, diesmal allerdings als eine Intelli genz, wel-
che die Motive eines Menschen so in alle Einzelheiten kennt. dass er dessen Handlun gen genau
voraussa gen kann. (Max Planck, Wege zur physikalischen Erkenntnis. Leipzig 1933, S. 87-127.
besonders S. 118.)

Sowohl Emil du Bois-Reymond als auch Max Planck waren «beständi ge Sekretare» der
Physikalisch-Mathematischen Klasse der Preussischen Akademie der Wissenschaften, du Bois
seit 1867 und Planck seit 1912. Beide waren natürlich auch Mitglieder der Berliner Physikalischen
Gesellschaft. Unter du Bois' Präsidium hielt Planck dort 1890 seinen e rs ten Vortra g. der vom Vor-
sitzenden wenig freundlich kommentiert wurde. (Max Planck, Persönliche Erinnerungen an alte
Zeiten. Die Naturwissenschaften [1946], S. 233.)
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Gesetzmässiges, die Entwicklungsgleichungen, als einen VerziCht in der Er-
klärung des TatsächliChen und als den Preis, den wir für strenge Naturgesetze
zu entriChten haben.

Und hier könnte und sollte ich vielleicht meinen Vo rtrag schliessen, denn
alles, was nun folgt, hängt nur mittelbar mit den beiden Rätseln zusammen.
Aber Emil du Bois-Reymond hat uns in einem Brief an Eugen Dreher vom
3. Oktober 1889 die Absicht seiner Vorträge wesentlich erläuterte:

«Die <Grenzen des Naturerkennens> sowohl wie <Die sieben Welträthsel>,
und Alles, was iCh sonst in diesem Sinne geschrieben habe, gehen aus von
dem Grundbestreben, die Welt mechanisch zu begreifen, und sofern das nicht
gelingt, den unlösbaren Rest des Exempels bestimmt und klar auszusprechen.
Dies glaube ich für meinen Theil befriedigend geleistet zu haben und komme
damit zu einem Ruhepunkte des Denkens, ähnlich dem eines Mathematikers,
welcher die Unmöglichkeit der Lösung einer Aufgabe bewiesen hat. Um die
metaphysischen Konzepte, welche man ersinnen kann, um dem erwähnten
Reste dennoch beizukommen, kümmere iCh mich niCht, weil das mechanische
Verständniss mir als die einzige wahrhaft wissenschaftliChe Denkform er-
scheint.»

Diese Erklärung gibt uns das Recht, auch das Weltmodell, mit dem der La-
placesche Geist seine prognostischen und anamnestisChen KunststüCke zu-
stande bringt, in unsere Diskussion einzuschliessen.

2 Emil du Bois -Reymonds Weltmodell

Du Bois sagt uns einleitend darüber': «Naturerkennen – genauer gesagt na-
turwissenschaftliches Erkennen oder Erkennen der Körperwelt mit Hilfe und
im Sinne der theoretischen Naturwissenschaft – ist ZurüCkführen der Verän-
derungen in der Körperwelt auf Bewe gungen von Atomen, die durCh deren
von der Zeit unabhängige Zentralkräfte bewirkt werden, oder Au flösen der
Naturvorgänge in Mechanik der Atome. Es ist psyChologische Erfahrun gstat-
sache, dass, wo solche Auflösung gelingt, unser Kausalbedürfnis vorläufig
sich befriedigt fühlt. Die Sätze der Mechanik sind mathematisch darstellbar,
und tragen in sich dieselbe apodiktische Gewissheit, wie die Sätze der Mathe-
matik. Indem die Veränderung in der Körperwelt auf eine konstante Summe
von Spannkräften und lebendigen Kräften, oder von potentieller und kineti-
scher Energie zurück geführt werden, welche einer konstanten Menge von Ma-
terie anhaften, bleibt in diesen Veränderun gen selber nichts zu erklären übrig.

Kants Behauptung in der Vorrede zu den Metaphysischen Anfangsgriinden
der Naturwissenschaft, <dass in jeder besonderen Naturlehre nur soviel eigent-
liche Wissenschaft an getroffen werden könne, als da rin Mathematik anzutref-

6 Eugen Dreher, Die Grundlagen der exakten Naturwissenschaften, Dresden 1901, S. 114f.
Emil du Bois-Revmond. Reden I. S. 44lf.
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fen sei> – ist also vielmehr noch dahin zu verschärfen, dass für Mathematik
MeChanik der Atome gesetzt wird.»

Man sieht, du Bois hat sich nicht nur einem materialistischen, sondern
spezieller einem materialistisch-mechanistischen Weltbild versChrieben: die
Welt ist ihm ein mechanisches System aus Massenpunkten, die mit Zwei-
Körper-Zentralkräften aufeinander wirken.

Nun war die mechanische Naturauffassung im letzten Viertel des vergange-
nen Jahrhunderts durchaus nicht unbest ritten. Da gab es schon die Feldtheo-
rie, begründet durCh Michael Faraday (1791-1867), dessen Lebenswerk 1872
längst abgesChlossen vorlag, und James Clerk Maxwell (1831-1879), der diese
Theorie vollendete, war auch schon tot, als du Bois seine sieben Welträtsel er-
läuterte. Maxwells Theorie wurde in Berlin durChaus ernst genommen, denn
in Hermann von Helmholtz' Laboratorium bemühte sich 1871 der 27jährige
Ludwig Boltzmann (1844-1906), die aus dieser Theorie begründete Beziehung
zwischen dem optischen Brechungsindex und der Dielektrizitätskonstanten
durch Messung zu prüfen B . Weiter wurde im selben Jahr 1871 die mechanische
Naturauffassung generell von gänzlich anderer Seite durch den 33jährigen
Ernst Mach (1838-1916) kritisie rt . Sein Vortrag vom 15. November 1871 über
«Die Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Kraft», gehal-
ten in der k. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, enthält das Be-
kenntnis 9 : «Ich glaube hiemit gezeigt zu haben, dass man die Resultate der
modernen Naturwissenschaft festhalten, hoChschätzen und auch verwerthen
kann, ohne gerade ein Anhänger der mechanischen Naturauffassung zu sein,
dass die mechanisChe Anschauung nicht nothwendig ist zur Erkenntniss der
ErsCheinungen und ebenso gut durCh eine andere Theorie vertreten werden
könnte, dass endlich die mechanische Auffassung der Erkenntniss der Er-
scheinungen sogar hinderlich werden kann.» Dem fügt Mach seine Ansicht
über wissenschaftliche Theorien überhaupt hinzu. Die Naturwissenschaften
haben danach zwei Aufgaben, nämliCh erstens die Zusammenfassung mö g

-lichst vieler Tatsachen in eine übersichtliche Form (etwa eine mathematische
GleiChung) und zweitens die Zerle gung komplizierter TatsaChen in möglichst
wenige und möglichst einfaChe. Diesen letzten Vorgang nennt er «erklären».
Die einfachsten Tatsachen aber werden nicht weiter erklärt, sie blieben so un-
verständlich als wie zuvor.

Das du Boissche mechanistische Weltsystem war, wie wir sehen, in den
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durchaus niCht unangefochten, und
eigentlich war es schon seit H. C. Oersteds (1777-1851) Entdeckung von 1820
nicht mehr recht haltbar.

s Ludwi g. Boltzmann. Wissenschaftliche Abhandlun gen , h g. von Fritz Hasenöhr], Leipzi g 1909,
Bd. I, S. 403-409. besonders S. 407f., wo auf J. Clerk Maxwell «A d ynamical theory of the elec-
troma gnetic field», Trans. Ro y . Soc. London 1365, Part I, p. 459 hin gewiesen wird.

Ernst Mach, die Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltun g der Arbeit. Prag 1872,
S. 30 f.
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Nun ist bei Gelegenheit von akademischen Vo rträgen das Neueste nicht
eben zu erwarten. Aber du Bois äussert sich in diesem Punkt so bestimmt,
dass seine Überzeugung aus einem lebhaften Erlebnis entsprungen sein muss.
Eine spraChliche Wendung verrät uns den Ursprung: «die konstante Summe
von Spannkräften und lebendigen Kräften» weist unmittelbar auf Hermann
von Helmholtz' (1821-1894) berühmten Vo rtrag in der PhysikalisChen Gesell-
sChaft zu Berlin am 23. Juli 1847 hin.

Sie führt uns richtig in den Kreis von Schülern des grossen Berliner Anato-
men Johannes Müller (1801-1858): zu Ernst Wilhelm Ritter von Brücke
(1819-1892) und Hermann von Helmholtz, deren Anführer und Ältester eben
Emil du Bois-Reymond war. Dieser hatte sChon im Winter 1840/1841 einen
Naturforscher-Verein der Jungen zusammengebraCht 10 , über dessen Fortkom-
men mir weiter nichts bekannt ist. Im Januar 1845 aber gründete er mit
Gleichgesinnten die Physikalische Gesellschaft zu Berlin, welcher allerdings
eine grossartige Zukunft beschieden war. Wir sind ihr eben aus Anlass von
Helmholtz' Vortrag begegnet.

In dieser Jugend herrschte für Dinge der Wissenschaft ein aufrührerischer
Geist, aus dem sich mehr und mehr eine Ablehnung der noCh mächtigen
Deutschen Naturphilosophie und ein Hinstreben zur mathematischen Physik
kristallisierte. So heisst es in einem aus dem Mai 1842 datie rten Brief von du
Bois an Eduard Hallmann": «Brücke und ich wir haben uns verschworen,
die Wahrheit geltend zu machen, dass im Organismus keine andern Kräfte
wirksam sind, als die gemeinen physikalisch-Chemischen: dass, wo diese bis-
lang nicht zur Erklärung ausreichen, mittels der physikalisch-mathematischen
Methode entweder naCh ihrer Art und Weise der Wirksamkeit im konkreten
Fall gesucht werden muss, oder dass neue Kräfte angenommen werden müs-
sen, welche, von gleicher Dignität mit den physikalisch-chemischen, der Ma-
terie inhärent, stets auf nur abstossende oder anziehende Componenten zu-
rüCkzuführen sind.»

Und am 10. Februar 1843 verteidigt du Bois bei seiner Promotion die
These 12 : «In natura neque organica neque anorganiCa vires exstant quarum
ultimae componentes non sint aut attrahentes aut repellentes.»

Brücke ist Opponent, und in einem einstudie rten Auftritt machte man sich
über die Lebenskraft 13 lustig.

Endlich tritt im Herbst oder Winter 1845 Helmholtz lebhaft in diesen Kreis,
und du Bois sChreibt um Weihnachten an Hallmann' 4 : «Helmholtz' Bekannt-
schaft ist mir inzwischen geworden und hat mir in der Tat viel Freude ge-
maCht. Dies ist (sauf la modestie) zu Brücke und meiner Wenigkeit der dritte

'0 Emil du Bois-Reymond, Jugendbriefe an Eduard Hallmann. hg. von Estelle du Bois-Rey-
mond, Berlin 1918 (im folgenden zitie rt als «Jugendbriefe») . S. 86.

" Emil du Bois-Reymond. Ju gendbriefe, S. 108.
12 Emil du Bois-Reymond. Jugendbriefe, S. 113.
' 3 Emil du Bois-Reymond. Ju gendbriefe, S. 115.
' Emil du Bois-Re ymond. Ju gendbriefe. S. 122 f.
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organische Physiker im Bunde. Ein Kerl, der Chemie, Physik, Mathematik mit
Löffeln gefressen hat, ganz auf unserem Standpunkt der Weltanschauung
steht, und reich an Gedanken und neuen Vorstellungsweisen. –»

Eine organische Physik auf der Grundlage der AtommeChanik mit Zentral-
kräften, die Übertragung der HimmelsmeChanik auf die Lebensvorgänge,
scheint das einstweilige Ziel des Triumvirates gewesen zu sein''. Man verzich-
tete dabei auf die Mithilfe der Chemie, denn dieser sprach man in der Nach-
folge von Immanuel Kant den Charakter der Wissenschaft ab 16 . Man stellte
sich bewusst gegen die Naturauffassung eines Johannes Müller und Justus
Liebig (1803-1973), vor allem aber gegen die der grossen «Dichter und Den-
ker», man bekannte sich zu Newton (1642-1727) und lehnte Goethes
(1749-1832) Naturwissenschaft ab. Über dessen Farbenlehre hatte sich der
2ljährige du Bois im Herbst 1839 bei Gelegenheit eines BesuChes in Weimar
schon lustig gemachtl Jetzt bestritt man dem Naturforscher «das ReCht, die
Natur in ihren einfachsten geheimsten Ursprüngen, so wie in ihren offenbar-
sten, am höchsten auffallenden Schöpfungen, auch ohne Mitwirkung der
Mathematik, zu betrachten, zu erforschen, zu erfassen» '$.

Der alternde du Bois hat uns in seiner Rektoratsrede von 1882 über «Goe-
the und kein Ende» die Tyrannei der Naturphilosophen unter dem Ein fluss
des GoethesChen Anti-Newtonismus lebhaft beschrieben, und er hat damit
sein Postulat naCh einer mechanistischen Naturbeschreibung als revolutionä-
re Tat erscheinen lassen 19 . Die Jugendbriefe sprechen eine etwas andere Spra-
che und berichten eher von einer allmähliChen Abkehr von den «falschen Pro-
pheten». Zweifellos aber war die MaCht Goethes bedeutend und sein Hass ge-

" Dazu auch Emil du Bois-Reymond, Untersuchungen über Thierische Elektrizität, Bd. I. Ber-
lin 1848. Vorrede. z. T. unter der Überschrift «Über die Lebenskraft» erneut ab gedruckt und mit
Anmerkungen versehen in Emil du Bois-Reymond, Reden I, S. 1-26.

° Hiezu als spätes Zeugnis aus der «Antwort auf die in der Leibniz-Sitzung der Akademie der
Wissenschaften am 29. Juni 1882 gehaltenen Antrittsrede des Hrn. Hans Landolt» (Emil du Bois-
Reymond, Reden II, S.611): «Sie entwarfen, Hr. Landolt, ein scharf begrenztes, doch aussichts-
reiches Bild von dem Gebiet der Chemie. dem Sie Ihre Arbeit widmen. Ja, im Gegensatz zur mo-
dernen Chemie kann man die physikalische Chemie die Chemie der Zukunft nennen.»

Und später (S. 613): «Und doch gilt von dieser modernen Chemie auf ihrer stolzen Höhe
noch, was Kant von der Chemie seiner Zeit sagte. Sie ist eine Wissenschaft, aber nicht Wissen-
schaft: in dem Sinne nicht, in welchem es überhaupt nur Wissenschaft gibt, nämlich im Sinne des
zur mathematischen Mechanik gediehenen Naturerkennens. ... Wissenschaft in jenem höchsten
menschlichen Sinne wäre Chemie erst, wenn wir die Spannkräfte, Geschwindi gkeiten. stabilen
und labilen Gleichgewichtslagen der Teilchen ursächlich in der Art durchschauten, wie die Bewe-
gun gen der Gestirne.»

Dieses Ziel ist heute durch die Quantenmechanik erreicht. Schon vor beinahe 60 Jahren hat
P. A. M. Dirac erklärt: «quantum mechanics can explain most of the phenomena of physics and
all of the phenomena of chemistry» (zitiert nach Philip M. Morse, John Clarke Slater. National
Academy of Sciences of the USA. Biographical Memoirs Vol. 53, 1982, p. 310).

1- 	 du Bois-Reymond, Jugendbriefe, S. 23 f.
8 J. W. v. Goethe, «Über Mathematik und deren Missbrauch», Weimar. den 12. November

1826 (J. W. v. Goethe, Werke II. Abteilung: Naturwissenschaftliche Schriften. Weimar 1890 u. f.,
Bd. XI. S. 78-95.)

' 0 Emil du Bois-Re ymond. Reden II. S. 157-183.
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gen Newtons Geist abgrundtief. Auch hatte er in der Verfolgung seiner fixen
Ideen über zwei fürchterliche Waffen verfügt: seine Wehleidigkeit und die
Frauen des Grossherzoglichen Hofes. Aber eine ernste Bedrohung für die
Newtonsche Physik hatten weder Hegel (1770-1831) noCh Goethe dargestellt.
Die Farbenlehre und Chromatik ist für uns, soweit sie siCh gegen Newton
richtet, in erster Linie ein Quell tiefsten Kummers, weil sie ihrem Erfinder un-
sägliche seelische Qualen verursacht hat. In dieser HinsiCht ist sie ein psyCho-
pathologischer Gegenstand'o.

Die Himmelsmechanik im besonderen hatte in diesem Unfug der Natur-
philosophie in Deutschland ihren eigenen Schutzgeist in der Gestalt des gros-
sen Carl FriedriCh Gauss (1777-1855), der von 1807 bis an sein Lebensende
1855 in Göttingen einen Lehrstuhl für Astronomie innehatte und dessen be-
sondere Liebe der Bahnbestimmung der neuentdeckten Planetoiden galt. Die-
ses Gestirn erster Grösse aber konnte durCh den Jenaischen und Weimari-
sChen Nebel wohl nur undeutlich wahrgenommen werden. Gauss''-' kannte
natürlich die «Dichter und Denker» und ma g sich schon deswegen gehütet
haben, einem Ruf nach Berlin zu folgen. Man kann sich ein kollegiales Ver-
hältnis zu Hegel, dem «Professor der Professoren» (wie er sich selbst nannte),

'0 Ein Blick auf das Re gister in J. W. v. Goethe, Werke II. Abteilung: Naturwissenschaftliche
Schriften. Weimar 1890 u. f., Bd. V' s. v. «Newton» wird jeden überzeu gen und wird jeden Physi-
ker den heuti gen «Widerlegern der Relativitätstheorie» gegenüber milder stimmen. Sie sind von
de rselben unwandelbaren Überzeugung «es besser zu wissen», an der jeder Aufklärungsversuch
abprallt, besessen. Nur das Wunder, zuweilen aus den Irrtümern vollendete Gedichte entstehen
zu lassen, fehlt bei ihnen.

21 Leider scheinen wir, was Gauss' Urteil über Goethes (und Schillers) Dichtung angeht. auf
das Wenige bei W. Sartorius von Waltershausen. Gauss zum Gedächtnis. Leipzig 1856, p. 92 f.. an-
gewiesen zu sein. An Gauss' Belesenheit in den Werken des Weimarers ist kaum zu zweifeln. So
erinnert sich der 73jährige auf der Suche nach dem Promotionsdatum seines Freundes
H. C. Schumacher präzis an die Stelle in Goethes Tag- und Jahresheften. wo der Dichter seine Be-
gegnung mit Schumacher in der «Krone» zu Göttingen 1801 beschreibt (Brief von Gauss an Schu-
macher^vom 1. September 1850, Briefwechsel zwischen C. F. Gauss und H.C. Schumacher. her-
aus ge geben von C.A. F. Peters. Bd. 6. Altona 1865, p. 105).

Ob Goethe die Existenz von C.F. Gauss zu Kenntnis genommen hat, ist mir unbekannt. Mö g
-lich, dass in frühen Jahren (bis 1806) seine schlechte Meinung über den väterlichen Gönner des

Mathematikers, den Herzo g Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschwei g-Lüneburg. wie sie in der
«Campagne in Frankreich» zu lesen ist, der Neugierde nicht förderlich war.

Gauss' Urteil über die Philosophen steht bündi g in seinem Brief an Schumacher vom 1. No-
vember 1844 (loc.cit. Bd. 4, Altona 1862, p. 337). Es lautet auszu gsweise: «Dass Sie einem Phito-
sophen ex professo keine Verworrenheiten in Be griffen und Definitionen zutrauen, wundert mich
fast. Nirgends mehr sind solche ja zu Hause, als bei Philosophen, die keine Mathematiker sind,
und `'Wolf war kein Mathematiker. wenn er auch wohlfeile Compendien gemacht hat. Sehen Sie
sich doch nur bei den heutigen Philosophen um, bei Schelling. Hegel, Nees von Esenbeck und
Consorten, stehen Ihnen nicht die Haare bei ihren De finitionen zu Berge. Lesen Sie in der Ge-
schichte der alten Philosophie, was die damaligen Ta gesmänner Plato und andere (Aristoteles
will ich ausnehmen) für Erklärungen gegeben haben. Aber selbst mit Kant steht es oft nicht bes-
ser: seine Distinction zwischen analytischen und synthetischen Sätzen ist meines Erachtens eine
solche, die entweder nur auf eine Trivialität hinausläuft oder falsch ist.» (Gemeint ist oben offen-
bar Christian Freiherr von Wolff [1679-1741, Allgemeine Deutsche Bibliographie, Bd. 44, Leip-
zig 1898, S. 12-28).
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auch nur mit Mühe vorstellen. Das Verharren im Hannoveranischen, nach
London orientie rten, erzrückständigen Göttingen war ein Akt der Klugheit,
der in Berlin niCht verstanden und nie verziehen werden konnte.

Welche Masse an strukturie rtem Unsinn über Naturwissenschaften und
Mathematik damals von deutschen Kathedern kaskadenartig herabgeströmt
ist, liesse siCh an Hegels Vorlesungen zur Naturphilosophie leicht illustrieren.
Ich wähle als näherliegendes Beispiel Lorenz Okens (1779-1851) LehrbuCh
der Naturphilosophie und zitiere naCh Willkür aus der zweiten Auflage'-'-:

«Geometrie
136. Die Sphäre mit ihren Attributen ist die Totalität der Zahlen, ist also

eine rotierende Zahl. Das Universum ist dasselbe. In der Arithmetik wird die
Quantität der göttlichen Positionen betrachtet, in der Sphäre aber die Rich-
tung dieser Positionen, oder der Zahlenreihe.

137. Die Lehre von der Sphäre ist die Geometrie. Denn in der Sphäre sind
alle Formen enthalten. Alle geometrisChen Beweise lassen sich durch die
Sphäre führen ...»

Ich gestehe, das Bewusstsein, dass Gauss und Oken fast gleiChaltrige Zeit-
genossen waren und sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Göttingen viel-
leiCht begegnet sind, erfüllt mich mit tiefer Verzweiflung über mein Unvermö-
gen die Kultur eines Ortes zu einer Zeit auch nur entfernt erfassen zu können., 
Denn unser Lorenz Oken war ein imponierender Mann, nicht nur, weil er der
erste Rektor dieser Universität gewesen ist' s . Er «war ein glänzender und un-
gemein geistig anregender DoCent; er erregte in Jena für Naturgeschichte ei-
nen solchen Eifer, dass seine Vorlesun gen bald die besuchtesten an der Uni-
versität wurden» 24 . DurCh seine osteologischen Untersuchungen, genauer da-
durCh, dass er unabhängig zu einer Wirbeltheorie des Schädels gelangt war,
geriet er mit Goethe in Konkurrenz. Dass er eine sehr liberale und politisCh
gar nicht neutrale bedeutende naturwissenschaftliche Zeitschrift, die Isis,
gründete und herausgab, machte ihn bei der Obrigkeit suspekt. Aber ohne ihn
hätte Emil du Bois seinen Vortra g über die Grenzen des Naturerkennens im
g leichen Rahmen gar nicht halten können, denn auch die «Versammlung der
deutschen Naturforscher und Ärzte» ist eine Gründung unseres Lorenz Oken,
der am 18. September 1822, fünfzig Jahre vor du Bois' Ignoramus-Ignora-
bimus-Vortrag, zum ersten Mal in Leipzig 21 Naturforscher und Ärzte zur Ver-
sammlung begrüsste. Er sChaffte damit für die deutsche Naturwissenschaft
ein Organ des freien Kontaktes und des Erfahrungsaustausches nach dem
Vorbild der Schweizerischen Naturforschenden GesellsChaft und ein Gegen-
gewicht zu den geschlossenen Zirkeln der Akademien und Universitäten. Er

Lorenz Oken, Naturphilosophie, Zweyte umgearbeitete Auflage, Jena 1831, S. 30.
'' Ober Lorenz Oken orientiert vorzüglich Emil Kuhn-Schnvder, Lorenz Oken, Zürich 1980.
24 All gemeine Deutsche Bibliographie, Bd. 24, Leipzig 1887, S. 216ff.
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fand Nachahmung durch die Gründung der English Association for the Ad-
vanCement of Science (1831) und deren amerikanischen SChwester AAAS.

Doch kehren wir zurück zu du Bois' mechanistischem Weltbild, das wir
jetzt als Reaktion auf die damals herrschende naturphilosophische Schwärme-
rei verstehen. Seine höhere Weihe erhielt es erst am 23. Juli 1847 im schon er-
wähnten Vo rtrag von Helmholtz 26 «Über die Erhaltung der Kraft, eine physi-
kalische Abhandlung». Mit dem Zusatz, scheint es, habe Helmholtz, damals
Militärarzt im königlichen Regiment der Gardes-du-Corps, möglichen Miss-
verständnissen vorbeugen wollen, denn die Generale, seine Vorgesetzten,
kannten nur eine erhaltenswürdige Kraft, die ihrer Soldaten''-'. In Wirklichkeit
handelt Helmholtz vom Energieprinzip, das er durCh alle Erscheinungen hin-
durch verfolgt, so dass er seine Abhandlung mit den Wo rten schliessen
kann 28 : «Ich glaube durch das Angeführte bewiesen zu haben, dass das be-
sprochene Gesetz keiner der bisher bekannten ThatsaChen der Naturwissen-
schaften widerspricht, von einer grossen Zahl derselben aber in einer auffal-
lenden Weise bestätigt wird. Ich habe mich bemüht, die Folgerungen mög-
liChst vollständig aufzustellen, welche aus der Combination desselben mit den
bisher bekannten Gesetzen der NaturersCheinungen sich ergeben, und welChe
ihre Bestätigung durch das Experiment noch erwarten müssen. Der Zweck
dieser UntersuChung, der mich zugleich wegen der hypothetischen Theile der-
selben entschuldigen mag, war, den Physikern in möglichster Vollständigkeit
die theoretische, praktische und heuristisChe Wichtigkeit dieses Gesetzes dar-
zulegen, dessen vollständige Bestätigung wohl als eine der Hauptaufgaben
der nächsten Zukunft der Physik betrachtet werden muss.»

Diese Voraussage hat sich mehr als erfüllt: das Energieprinzip in allen sei-
nen Aspekten auszuforsChen, wurde eine der vornehmsten Aufgaben der Phy-
sik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunde rts. Man staunt über das siChere
Urteil und die umfassenden Kenntnisse des 26jährigen preussischen Militär-
arztes.

Wie aber steht es um die Begründung des Energiesatzes? Hierüber lesen
wir in der Einleitung 29 : «Die Herleitung der aufgestellten Sätze kann von
zwei Ausgangspuncten angegriffen werden, entweder vom Satze, dass es nicht
möglich sein könne, durch die Wirkung irgend einer Combination von Natur-

Über die Vorgeschichte zur Gründun g der British Association for the Advancement of
Science und die Rolle, die Faraday dabei gespielt hat, orientiert: L. Peirce Williams. Michael Fa-
raday, London 1965, S. 353-357. Siehe ausserdem Emil du Bois-Reymond, Reden II. S. 184-212.
(Die Britische Naturforscherversammtun g zu Southampton im Jahre 1882.)

2 ' Hermann von Helmholtz. Über die Erhaltun g der Kraft, eine physikalische Abhandlung.
Berlin 1847.

Emil du Bois-Reymond. Reden II, S.524f.
Hermann von Helmholtz. loc. cit.. S. 72: Die Entschuldi gun g «we gen der hypothetischen

Theile» erinnert daran, dass Po ggendorff Helmholtz' Abhandlun g weil «theoretisierend» als zur
Publikation in den Annalen ungeei gnet zurück gewiesen hatte. Durch du Bois' Vermittlung ist sie
dann als gesonderte Schrift bei dessen Verle ger G. Reimer erschienen. (Leo Koeni gsberger. Her-
mann von Helmholtz. Bd. I, Braunschwei g 1902. S. 70ff.)

Hermann von Helmholtz, loc. cit.. S. 1. Ver gleiche auch ibid. S. 10 ff.
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körpern auf einander in das Unbegrenzte Arbeitskraft zu gewinnen, oder von
der Annahme, dass alle Wirkungen in der Natur zurückzuführen seien auf an-
ziehende und abstossende Kräfte, deren Intensität nur von der Entfernung
der aufeinander wirkenden PunCte abhängt. Dass beide Sätze identisch sind,
ist im Anfange der Abhandlung selbst gezeigt worden.»

Das du BoissChe atommechanische Modell ist also durch das Energieprin-
zip scheinbar vollständig festgelegt und vollkommen gerechtfertigt. Ich sage
«scheinbar», weil kein heutiger Physiker die von Helmholtz behauptete Äqui-
valenz anerkennen könnte. Helmholtz' Scheinbeweis beruht auf zusätzlichen
Annahmen, die das Resultat vorwegnehmen.

Vor allem aber ist Helmholtz' Durchführung von einer Seite her für Ein-
wände weit geöffnet, und zwar beim Elektromagnetismus. Das ist auch ihm
bekannt, und er erklä rt uns":

«Für jetzt ist noch keine Hypothese aufgefunden worden vermöge deren
man diese Erscheinungen auf constante Centralkräfte zurückführen könnte.»
Das sollte auch in Zukunft so bleiben, und dadurch wurde du Bois' mechani-
stisches Weltmodell schliesslich gesprengt.

3 Die Ablösung des mechanistischen Weltmodells durch die Feldtheorie

Unter den vielen Entwicklungen der Wissenschaften, die das unvergleichliche
19. Jahrhundert auszeichnen, will uns heute die Ablösung des meChanisti-
schen Weltbildes durch eine Feldtheorie als für die Physik am bedeutungs-
vollsten ersCheinen. Wir verdanken sie in erster Linie Michael Faraday
(1791-1867). Dieser grosse, bescheidene Mann, der siCh seines eigenen Wertes
wohl bewusst war, war auCh ein persönlicher Bekannter von Emil du Bois-
Reymond 31 . Zu WeihnaChten 1851 besuchte nämlich Faradays Freund und
späterer Biograph Henry Bence Jones (1814-1873) Berlin mit dem vorzügli-
chen Zweck, du Bois' Versuche zur tierischen Elektrizität, die auch Faraday
aufgefallen waren, sich vorführen zu lassen. Die beiden Männer schlossen
Freundschaft. Eine Einladun g an die Royal Institution, wo Faraday wirkte,
hatte der englische Gast wohl schon mitgebracht, nun forde rte er seinen Gast-
geber auf, auch in seinem Londoner Haus zu wohnen. In England verlobte
sich Emil du Bois-Reymond mit seiner Cousine Jeanette Claude. Das Paar
heiratete am 22. August 1853 und verbrachte die Flitterwochen in Bence-
Jones' über den Sommer leerstehender Stadtwohnung im Londoner Westend.
Bei solcher Intimität mit Faradays Vertrautem gab es genügend Gelegenheit
zu Begegnungen mit dem Meister. Eine davon hat ein literarisches Zeugnis

" Hermann von Helmholtz. loc. cit.. S. 63.
Zwei grosse Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Ein Briefwechsel zwischen Emil du Bois-

Reymond und Karl Ludwig. hg. von Estelle du Bois-Reymond, Leipzig 1927. Briefe von Emil du

Bois-Reymond vom 17. Februar 1852 (S. 107), 2. August 1852 (S. Ill), 26. November 1852 (S. 116).
9. Januar 1853 (S. 119), 15. November 1853 (S. 125). 19. Mai 1854 (S. 126).
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hinterlassen in der Gestalt eines anonymen Artikels von du Bois im Philo-
sophical Magazine and Journal of Science 3 '-. CharakteristisCherweise handelt
es sich um den nicht ganz geglückten Versuch, Faraday über den Inhalt des
Ohmschen Gesetzes aufzuklären.

Von Faradays Geist ist nicht viel auf du Bois übergegangen. Zwar, die of-
fensichtliChen Erfolge des Engländers wurden bewunde rt und man hätte es
ihm gerne nachgetan – oder ihn gar übertroffen". Aber dort, wo er fl eissig,
gründlich, aufmerksam, unvoreingenommen und geistreich war, verfuhr man
vor allem mit Aufwand und Arbeit. Und wo er mit Mut und Zuversicht ins
weite Meer nach neuen Kontinenten steue rte 34 , versuchte man sich vorsichtig
am Geländer gesicherter Methoden der mathematischen Physik und über-

" On the Intensity and Quantity of Electric Currents. Phil. Ma g . (4) 5 (1853). S. 363-367.
'3 Die Wertschätzung von E. du Bois-Reymond für Michael Faraday scheint stark geschwankt

zu haben. In frühen Jahren ist er Vorbild für das Hauptwerk über Thierische Elektrizität (Emil du
Bois-Reymond. Untersuchungen über Thierische Elektrizität, Bd. I, Berlin 1848), worüber er am
25. Oktober 1845 an Hallmann schreibt (Emil du Bois-Reymond. Ju gendbriefe. S. 119f.): «Ich
glaube es werden zwei Bände mit 100 Zeichnungen: ich darf dreist sagen. ein Werk. wie es. seit
der grossen Erfindun g der Journalliteratur, keine wissenschaftliche Disciplin aufzuweisen hat.
Denn Faraday's berühmte Experimental Researches in Electricity sind nur eine Perlenschnur un-
zusammenhän gender Aufsätze, während in meinem Werke sich Satz an Satz in lo gischer Notwen-
digkeit schliessen soll.» Farada ys Entdeckun g im November 1845, der Wirkung eines Ma g netfel-
des auf die Polarisation des Lichtes. wird mit Begeisterung begrüsst (Brief an Hallmann vom
25./26. Dezember 1845, Emil du Bois-Reymond. Jugendbriefe, S. 122): «Sodann sind wir alle
(und ich wie es scheint. noch mehr als Andere) erfüllt, hin gerissen, betroffen von den ungeheuren
neuen Begebnissen in En gland. Ich meine ... Faraday's Entdeckung des intimen Zusammen-
han gs zwischen Ma gnetismus und Licht.»

Der Besuch in London und der Befund. dass Faraday dem Ohmschen Gesetz einigermassen
fremd gegenüberstand, mag die Hochachtun g und das Verständnis für den grossen Mann vermin-
dert haben. In der Rektoratsrede vom 3. August 1883 (Emil du Bois-Reymond. Reden II. S. 266)
liest man mit einigem Staunen über Ara go und Faraday : «Ara go Astronom und mathematischer
Physiker von so scharf umgrenzter Richtung und so strenger Schule. dass er die dämpfende Kraft.
welche nach seiner Entdeckung benachbarte Metallmassen auf einen schwingenden Magneten
ausüben, wohl nach drei Achsen zerlegte, deren Ursache zu fi nden jedoch Faraday überliess, der
kaum ein Binom zu quadrieren verstand.»

(Dominique Francis Jean Ara go [1786-1853]. der Freund Alexander von Humboldts. hatte
1825 entdeckt, dass eine rotierende Kupferscheibe auf eine in der Axe darüber aufgehängte Ma-
g netnadel ein Drehmoment ausübt. Von da bis zur Entdeckun g des Induktionsgesetzes 1831 durch
Michael Farada y war aber noch ein weiter Weg.)

Das Urteil schlug 1888. unter dem Eindruck der Hertzschen Versuche, wieder zu gunsten von
Farada y um, wie etwa die Gedächtnisrede auf Hermann v. Helmholtz vom 25. Juni 1894 zeigt
(Emil du Bois-Reymond. Reden II, S. 548 f.): «Mittlerweile hatte jenes ausserordentliche experi-
mentelle Genie, welches an geblich zwar kein Binom zu quadrieren verstand, aber des tiefsten
Einblickes in die Naturgeheimnisse teilhaftig war. Faraday hatte sich, auf Newton selber sich be-
rufend. über die seit einem Jahrhundert herrschende Gravitationslehre abfällig geäussert, und an
Stelle der nach deren Vorbild aufgestellten Lehre von der Elektrizität und dem Magnetismus po-
larisierte Kraftlinien gesetzt und nachgewiesen.»

" Das Bild ist aus Faradays Brief an A. M. Ampere vom 3. September 1822 (M. Faraday. Se-
lected Correspondence. L. Pearce Williams ed.. Cambrid ge 1971, Vol. I. S. 134):'`... I cannot help
now and then comparing myself to a timid, ignorant navigator who though he mi ght boldly and
safely steer across a bay or an ocean by the aid of a compass ... is afraid to leave si ght of the
shore because he understands not the power of the instrument that is to guide him."
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kommener Vorstellungen zu halten. Man folgte Andre Marie Ampere
(1775-1836) mehr als Oersted und Faraday – und man hatte Gründe. Hans
Christian Oersteds EntdeCkung von 1820, dass ein elektrischer Strom die Ma-
gnetnadel ablenkt, war nachweislich unter dem Ein fluss der verhassten Deut-
schen Naturphilosophie erfolgt. Faradays Unwille gegen jede höhere Mathe-
matik und seine tiefe Überzeugung, dass die verwirrende Fülle der siCh offen-
barenden Naturkräfte: die elektrische, die magnetische, die Chemische, die
kohäsiven der Materie, das LiCht – und vielleicht auch die Gravitation – aus
einer Ursache zu verstehen seien, deutete aus derselben Richtung. Dann war
der grosse Engländer aus der Chemie zur Physik gekommen, allerdings nach
intensivster Vorbereitung in der Kunst der physikalischen Beobachtung''.
Aber die Äusserlichkeiten seines Publikationsstils blieben die eines Chemi-
kers. Kurz, die Anerkennung, die man ihm gezwungenermassen zollte, galt
seinen Entdeckungen". Seine Anschauungen deCkte ein verschämtes Schwei-
gen.

Es ist lehrreiCh, Faradays behutsame Bedenken gegen den damaligen
Atomismus den kräftigen Einwänden du Bois' gegenüberzustellen.

«Zwei Stellen sind es nun», erklärt uns du Bois 37 , «wo auch der Laplace-
sche Geist vergeblich trachten würde weiter vorzudringen, vollends wir stehen
zu bleiben gezwungen sind.» Sie betreffen den konsequenten, den philosophi-
sChen Atomismus und den Ursprung unseres Kosmos. Wir bleiben beim Ato-
mismus. Das Atom als Hilfskonstruktion der praktischen Physik, etwa in der
mechanischen Gastheorie oder in der Chemie, billigt du Bois durchaus. «Ein
philosophisches Atom dagegen, d. h. eine angeblich nicht weiter teilbare Mas-
se trägen wirkungslosen Substrates, von welcher durch den leeren Raum in
die Ferne wirkende Kräfte aus gehen, ist bei näherer Betrachtung ein Unding.

Denn soll das nicht weiter teilbare, träge, an sich wirkungslose Substrat
wirklichen Bestand haben, so muss es einen gewissen  noch so kleinen Raum
erfüllen. Dann ist nicht zu begreifen, warum es nicht weiter teilbar sei.»

«Denkt man sich umgekehrt mit den Dynamisten als Substrat nur den Mit-
telpunkt der Zentralkräfte, so erfüllt das Substrat den Raum nicht mehr, denn
der Punkt ist die im Raume vorgestellte Negation des Raumes. Dann ist
nichts mehr da, wovon die Zentralkräfte ausgehen, und was träg sein könnte,
gleich der Materie» 3s

Zu diesen Vorbereitungen rechne ich die Arbeiten über Klan g fi guren von März und Juli
1831 (M. Faraday, Experimental Researches in Chemistry and Physics, London 1858, S. 314-335
und S. 335-358).

36 Bis zu welchem Grade man unter Umständen auch seine Entdeckungen zu ignorieren bereit
war, zei gt die Fussnote 3 auf Seite 131 von Emil du Bois-Revmond. Untersuchun gen über Thieri-
sche Elektrizität, Bd. I, Berlin 1848, in welcher Faradays entscheidende Untersuchungen gegen
die Kontakttheorie der Voltaschen Spannungen (Michael Faraday, Experimental Researches in
Electricity, Vol. I, London 1839, S. 259 ff.) verschwiegen werden.

3 ' Emil du Bois-Reymond, Reden I, S. 447.
3 ' Emil du Bois-Reymond, Reden I, S. 448 f.
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Mephistopheles
«Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn!
Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern:
Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar:
Was ihr nicht rechnet, glaubt lhr, sei nicht wahr:
Was ihr nicht wä gt, hat für euch kein Gewicht:
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.»

Die wunderliche Aussage, dass «der Punkt die im Raume vorgestellte Ne-
gation des Raumes» sei, steht nämlich in der Naturphilosophie von Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)39.

Achtundzwanzig Jahre vor du Bois, im Jahr 1844, setzt sich Faraday in ei-
nem offenen Brief an Richard Taylor mit den atomistischen Vorstellungen der
Zeit auseinander 40 . Mit grober Hand werde iCh versuchen, einen geringen Teil
seiner geistreiChen Bemerkungen auszubreiten und werde dabei den bezau-
bernden Reichtum von Faradays Darstellungen notwendig opfern. Atome von
damals waren KlümpChen starrer, unzerstörbarer Substanz, die durch den lee-
ren Raum mit eingeprägten Kräften aufeinander wirkten. Es war daher er-
laubt, von den undurchdringlichen materiellen Teilchen und vom Zwischen-
raum zwischen ihnen als von zwei durchaus verschiedenen Dingen zu spre-
chen. Diese Auffassung führt Faraday zu einem WiderspruCh mit der Erfah-
rung. ZunäChst ist auch die kondensierte Materie keine dichteste Atom-Pak-
kung, sonst wären die Kompressibilität und die thermische Ausdehnun g un-
begreiflich. Ja, der leere Raum muss als das einzige zusammenhängende Kon-
tinuum etwa in einem Stück Kalium-Metall oder einer Stange Schwefel aufge-
fasst werden. Für Kalium-Metall speziell ergibt sich eine sehr geringe atomare
Raum-Ausfüllun g ; denn man füge dem Metall Sauerstoff- und Wasserstoff-
atome in solcher Zahl bei, dass Kaliumhydroxyd oder Ätzkali entsteht. Entge-
gen der naiven Erwartung schrumpft dabei das Volumen. Aus den gemesse-
nen Dichten (0,865 für das Metall und 2,0 für das Kaliumhydroxyd) reChnet
Faraday leicht aus, dass die Volumeneinheit Ätzkali mehr als anderthalbmal
so viele Kaliumatome enthält als das Metall. Da auf jedes Kaliumatom zu-
sätzlich ein Wasserstoffatom und ein Sauerstoffatom kommen, ist die totale
atomare Dichte im Ätzkali fünfmal so gross als im Metall, woraus folgt, dass
das Metall viel Zwischenraum enthalten muss.

Nun ist der Raum ein elektrischer Isolator, denn wenn er leitete, müsste
Schwefel ein Leiter sein, ist doch Schwefel von einem wabenartigen Gebilde
von leerem Raum durchzogen.

Aber der Raum muss auch ein elekt rischer Leiter sein, denn sonst könnte
Kalium-Metall nicht leiten, da seine Atome auf allen Seiten von Raum umge-

G. W. F. Hegel, System der Philosophie. Zweiter Teil. Die Naturphilosophie, Stutt gart 1958.
S. 71: «Von Raumpunkten zu sprechen, als ob sie das positive Element des Raums ausmachten, ist
unstatthaft, da er um seiner Unterschiedslosi gkeit willen nur die Möglichkeit, nicht das Gesetzt-
sevn des Aussereinanderseyns und Negativen, daher schlechthin continuierlich ist: der Punkt, das
Fürsichsein, ist desswegen vielmehr die und zwar in ihm gesetzte Negation des Raumes.»

49 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity. Vol. H. London 1844, S. 284-293.
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ben sind. Der Raum hat also widersprüchliChe Eigenschaften; in Faradays
eigenen Worten 41 :

"It would seem, therefore, that in aCCepting the ordinary atomic theory,
space may be proved to be a non-ConduCtor in non-conducting bodies, and a
conduCtor in conducting bodies, but the reasoning ends in this, a subversion
of that theory altogether; for if space be an insulator it cannot exist in con-
ducting bodies, and if it be a conductor it Cannot exist in insulating bodies.
Any ground of reasoning which tends to such conclusions as these must in
itself be false."

Das Argument ist zwingend und wurde von niemandem ernst genommen.
Ebenso überraschend wie Faradays Schlussweise ist sein Vorschlag zur Auflö-
sung der Paradoxie, die lautet: der leere Raum existiert nicht, die Materie ist
überall. Atome sind keine SubstanzklümpChen, sondern Konfi gurationen von
Kraftzentren (centers of forCe), und wo ihre Kräfte wirken, da befinden sie
sich auch. Natürlich können sich die verschiedenen Kraftfelder durChdringen,
und Faraday beschreibt in seiner Abhandlung ein Bild, das uns heutigen Phy-
sikern in mehr als einer Hinsicht merkwürdig ist-'''-: "... the manner in which
two or many centers of forCe may in this way combine, and afterwards, under
the dominion of stronger forces, separate again, may in some de gree be illus-
trated by the beautiful Case of the conjunction of two sea waves of different
velocities into one, their perfect union for a time, and final separation into the
Constituent waves, considered, I think, at the meetin g of the British AssoCia-
tion at Liverpool."

Aber nicht um solCher verführerischer (und in die Zukunft weisender) Ana-
logien willen schreibt Faraday seinen Brief, sondern 43 : "My desire has been
rather to bring certain facts from electrical Conduction and chemical combina-
tion to bear stron gly upon our views regarding the nature of atoms and mat-
ter, and so to assist in distinguishing in natural philosophy our real know-
ledge, i. e. the knowledge of facts and laws, from that, whiCh, though it has the
form of knowledge, may, from its including so much that is mere assumption,
be the very reverse."

Schärfer als mit diesen Wo rten kann man den Unterschied zwischen Fara-
days «natural philosophy» und der sChrankenlosen Deutschen Naturphiloso-
phie nicht umschreiben.

In Faradays Auffassung wird der Raum wieder ein Plenum, erfüllt von
Kräften, qualitativ aber nicht verschieden von den gewöhnlichen materiellen
Körpern. Deren Studium eröffnet deshalb den Zugang zu den Eigenschaften
des Raumes. Wir haben hier einen Leitfaden der so überaus erfolgreichen
Faradayschen Forschung über Elektrizität und Magnetismus. Und dieser Ge-
siChtspunkt lässt sich möglicherweise auch noch bei James Clerk Maxwell
(1831-1879), dem grossen Vollender der Faradayschen Ideen, dem die Zusam-

41 Michael Farada y, loc. cit.. S. 287.
42 Michael Farada y. loc. cit.. S. 293.

Michael Faraday. loc. cit., S. 293.



160	 R. Jost

menfassung von Elektrizität, Magnetismus und Optik in eine mathematische
Theorie gelungen ist, nachweisen. In ihr hat sich die Kraft verselbständigt, die
Materie ist (um ein Wort Einsteins vielleicht zu missbrauchen) zu einem
Fremdling entartet.

Und nun, 47 Jahre nach Hegels Tod, sCheint sich der Weltgeist, soweit er
der Maxwellschen Theorie zum Durchbruch verhilft, Berlin als Domizil aus-
suChen zu wollen. Im Oktober 1878 bezieht der 21jährige HeinriCh Hertz
(1857-1894) die Universität Berlin, erfäh rt den Text der von Helmholtz am
3. August gestellten Preisaufgabe aus der Elektrodynamik («seinem Fach»
wie der junge Studiosus den Eltern schreibt), entschliesst sich trotz knapper
Zeit zu deren Bearbeitung und lässt sich bei Helmholtz melden 44 . Dieser emp-
fängt ihn, ahnt sogleich die geniale Anlage des Jungen, und es bildet sich eine
Zuneigung, die für die Entwicklung der Physik entscheidend wird.

In seinem Nachruf ` ' auf den früh verstorbenen Freund hat uns Hermann
von Helmholtz 1894 anschaulich das Gestrüpp der in Deutschland damals
kursierenden, zur Maxwellschen Theorie in Konkurrenz stehenden,
elektromagnetischen Hypothesen und Theorien beschrieben. Er spricht von
einer «bunten Blumenlese von Annahmen», die «in ihren Folgerungen sehr
wenig übersichtlich» waren, so dass «das Gebiet der Elektrodynamik um jene
Zeit zu einer unwegsamen Wüste geworden» war. «Beobachtete Thatsachen
und Folgerungen aus höchst zweifelhaften Theorien liefen ohne sichere Gren-
zen durcheinander.» Zwar für stationäre und quasi-stationäre ErsCheinungen,
für das Gebiet der Elektrotechnik also, lieferten alle Theorien das nämlich,
was schon Ampere und Faraday erreicht hatten. Aber bei rasch veränderli-
chen Strömen in offenen Leitern kommt es offenbar sehr darauf an, ob sich
die elektroma gnetische Wirkun g ausschliessliCh mit (zwar sehr grosser aber)
endlicher GesChwindigkeit oder z. T. auch instantan fortp flanzt, mit anderen
Worten: ob Fernkräfte existieren oder nicht.

Hertz braChte genau die zur Auflösung dieses Gewirrs notwendigen Fähig-
keiten mit: – ein hoch entwickeltes theoretisches Verständnis – eine an den
Klassikern (vor allem an Lagrange) geübte Fähi gkeit, auch durch schwie rige
mathematische Entwicklungen hindurch zu experimentell prüfbaren Resulta-
ten zu gelangen – eine früh erworbene praktisch-handwerkliche Fertigkeit –
einen grossen Erfindungsreichtum im Experimentellen – eine äusserst ge-
schärfte Beobachtungsgabe und eine stets wache kritische Urteilskraft.

Was nicht nöti g war und worin sich zu bewähren Heinrich He rtz durch sei-
nen unzeitigen Tod keine Gele genheit hatte, ist die Fähigkeit des Erfindens
neuer theoretischer Vorstellun gen, wie sie zum abwägenden Durchqueren trü-

Heinrich Hertz. Erinnerungen. Briefe. Ta g ebücher, zusammen gestellt von Johanna Hertz.
zweite, e rweiterte Au flage, h g . von Mathilde Hertz und Charles Susskind. Weinheim o. J. (im fol-
genden zitiert als «BIiefe »), Briefe an die Eltern vom 31. Oktober. 6. u. 7. November 1878
(S. 92 ff.).

Heinrich Hertz. Gesammelte Werke. Bd. III, Leipzig 1894: Vorwort von H. v. Helmholtz, be-
sonders S. XI f.
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gerischer Gebiete zwischen einer alten, unzutreffenden und einer neuen, rich-
tigeren Theorie geforde rt sind.

Unterdessen war Heinrich He rtz und mit ihm der besagte Weltgeist, um mit
Preussens Universitäts-Gewaltigem, dem Geheimrat Althoff zu spreChen, ins
Badische naCh Karlsruhe durchgebrannt 416 . Hier, an der Technischen Hoch-
schule, entstanden zwischen Oktober 1886 und April 1889 die experimentellen
und die theoretischen Grundlagen für die Physik (und die Technik) der elek-
tromagnetischen Wellen und damit der alle überzeugende Nachweis der Rich-
tigkeit der Maxwellschen Theorie. Es ist in diesem Rahmen unmöglich, einen
Begriff von der Direktheit und der Subtilität der Hertzschen Versuche und Be-
obachtungen zu geben. Sein Nachweismittel für elektromagnetische Wellen
waren winzige Funken zwischen benachbarten Leitern, Funken, die man nur
im Finstern mit adaptie rten Augen klar erkennen konnte. Die Messungen und
VersuChe erfolgten daher vorzugsweise im verdunkelten ausgeräumten Hör-
saal an Wochenenden und in Semesterferien: ein anstren gendes Unterneh-
men, wenn man bei miserablem Licht das Funkenmikrometer ablesen musste.

Die Resultate der Versuche aber wurden in der Welt, vor allem jedoch in
Berlin durch Helmholtz, mit Begeisterung begrüsst, und Emil du Bois-Rey-
mond fühlte siCh in die Tage der grossen Entdeckungen Faradays zurückver-
setzt, als er in einem ausführlichen Brief am 20. Dezember 1888 seinem
SChwiegersohn Carl David Tolme Runge (1856-1927) über die von Hertz er-
zeugten, reflektierten und gebroChenen elektromagnetischen Strahlen von 30
cm Wellenlänge berichtete. Sein Sohn Wilhelm Run ge hat sein Lebenswerk
dann völlig der Anwendung und Erforschung der Hertzschen Wellen gewid-
met. Ihm verdanke iCh die Kenntnis des eben erwähnten Briefes.

Als Theoretiker wurde Hertz der Lehrer der näChsten Generation, zu
der wir vor allem auCh Max Planck (1858-1947) und Arnold Sommerfeld
(1868-1951) rechnen. Bei ihm (und unabhängig von ihm bei Heaviside) er-
scheinen die Maxwellschen Gleichungen zuerst in moderner Auffassung, ist
das Gerüst von Hilfskonstruktionen abgebaut. Vor allem aber erfindet er ein
Modell für einen Sender von elektromagnetischer Strahlung, seinen Dipol-Os-
zillator, der bis in unsere Ta ge hinein vorbildlich geblieben ist. Mit angehalte-
nem Atem liest man auch heute noch seine BesChreibung, wie sich im Verlauf
einer SChwingun gsperiode seines Dipols die elektrische Kraft von ihren Quel-
len löst und verselbständigt, um sich dann frei im Raum auszubreiten4-.

Mit Hertz' Untersuchungen hatte siCh die verselbständigte Kraft durch ge-
setzt, die Feldtheorie hatte die klassisch-mechanistisChe Physik abgelöst.

Aber die Optik brachte in die Verschmelzun g mit dem Elektromagnetismus
zur modernen Elektrodynamik das Äther-Problem als Mit gift, auf dessen ur-
alte Wurzeln iCh unmöglich eingehen kann. Es erschien in der Gestalt der Fra-
ge: wie heissen die Maxwellschen Gleichungen für bewegte Körper? In der

40 Brief an die Eltern vom 5. Oktober ISSS (Heinrich Hertz. Briefe. S. 260).
Heinrich Hertz, Gesammelte Werke , Bd. II, Leipzig 1894, S. 154-159.
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Tat lautet der Titel von He rtz' letzter Arbeit zur Elektrodynamik 4s – sie er-
schien im Jahr 1890 – «Über die Grundgleichungen der Elektrodynamik für
bewegte Körper». In ihr wurde das Problem nicht gelöst. Eine befriedigende
Antwo rt erfolgte, wie allgemein bekannt, erst im memorablen Jahr 1905 durch
Albert Einstein (1879-1955), dessen Arbeit gewiss nicht durch Zufall den Ti-
tel: «Elektrodynamik bewegter Körper» trägt, obschon die in ihr enthaltene
spezielle Relativitätstheorie weit über das Gebiet der Elektrodynamik hinaus
Grundlage der gesamten modernen Physik ist.

Welches aber war die Rückwirkung dieser Emanzipation der Kraft zum
selbständigen, von der Materie abgelösten Feld auf den Atomismus? Es ist
verständlich, dass da und do rt, trotz der überwältigenden Evidenz aus Chemie
und Kristallographie, ein mehr oder weniger vehementer Anti-Atomismus
aufkam – im Sinn eines Versuches, mit Feldern allein auszukommen. Max
Planck, der Nachfolger von Heinrich He rtz in Kiel, der seit 1889 die von
Hertz ausgeschlagene Professur KirChhoffs in Berlin innehatte, neigte eine
Zeitlang dieser Richtung zu. Auf jeden Fall erhoffte er sich aus der neuen
Maxwell-Hertzschen Theorie die Au flösung eines von ihm als fundamental
empfundenen Problems, nämlich die Erklärung der Irreversibilität des natür-
lichen Geschehens 49 . Um Plancks Anliegen zu be greifen, kehren wir zum La-
placeschen Geist und zu du Bois-Reymond zurück. Diesem Geist sind, wie
wir uns erinnern, Zukunft und Vergangenheit gleich offenbar; für ihn gibt es
keinen wesentlichen Unterschied zwischen beiden – weil die meChanischen
Gesetze sich unter der Zeitumkehr nicht ändern. Der Demiurg und Erbauer
der LaplacesChen MeChanik kann also, wenn es ihm behagt, um mit du Bois
zu sprechen i6 , «die Kurbel der Weltmaschine auf <Rückwärts>» stellen, ohne
im weiteren gegen die ehernen Gesetze der Mechanik zu verstossen. Diese
horrible Mö glichkeit empfand Planck als einen wesentliChen Defekt in der
Naturbeschreibung. Und hier sollte die Maxwell-Hertzsche Theo rie helfend
ein greifen und eine ZeitriChtung auszeichnen, in der Entstehen und Vergehen,
Gebu rt und Tod vernünftig aufeinander folgen, so dass nicht nur unser Kau-
salbedürfnis, sondern auch unser Kausalempfinden zufriedengestellt wird.
Planck irrte sich, einen solchen Zeitpfeil in den grundlegenden Naturgesetzen
gibt es nicht. Aber sein beharrliches Bemühen um die Hohlraumstrahlung, an
der er die Irreversibilität naChzuweisen gehofft hatte, führte ihn schliesslich
über eine Grenze in ein nirgends geahntes neues Reich der Naturwissenschaf-
ten, in die Quantentheorie.

In einem von undurChdringlichen Wänden begrenzten, materiefreien
Raum stellt sich ein «Faradaysches Plenum» in der Gestalt von elektromagne-
tisChen Wellen ein; denn da die Wände alle Strahlung absorbieren sollen,

4S Heinrich Hertz, Gesammelte Werke, Bd. II, Leipzig 1894, S. 256-285.
49 Hiezu etwa Res Jost in: Einstein Symposion, Berlin, H. Nelkowski et al. eds., Lecture Notes

in Physics Vol. 100, Berlin 1979, S. 128-145.
50 Emil du Bois-Reymond, Reden II, S. 92., E. du Bois-Reymond verneint allerdings diese

Mö glichkeit aber aus unzureichenden Gründen.
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emittieren sie aus Notwendigkeit auch jede A rt von Wellen. Haben die Wän-
de eine wohlbestimmte Temperatur, so nimmt auch das Strahlungsfeld diese
Temperatur an und ist im übrigen, abgesehen von seiner Gestalt und Grösse,
durch diese vollständig bestimmt. Das war bekannt und durch Plancks Vor-
gänger Gustav Kirchhoff (1824-1887) in klassischen UntersuChungen bewie-
sen. Unbekannt blieb die A rt , wie sich die Strahlungsenergie auf die einzelnen
Frequenzen oder Farben ve rteilt. Da nun gelingen Planck im ersten Jahr unse-
res Jahrhunderts der Durchbruch zu einer richtigen Formel und ihre Begrün-
dung aus seiner Quantenhypothese. Hier ist, embryonisch zunächst, die Quan-
tentheorie entstanden, welChe die Wissenschaft unseres Jahrhunderts stärker
geprägt hat als irgendeine andere theoretische Vorstellung. Planck wusste zu
Weihnachten 1900, dass ihm eine epochale Entdeckung gelungen war. Leider
war er zunächst ziemlich allein in dieser Überzeugung. Aber das änderte sich,
als Einstein 1905 seine Lichtquantenhypothese publizierte. Auch sie brauchte
allerdings 20 Jahre, um sich endgülti g durchzusetzen, denn nur äusserst wi-
derwillig gab man die klassisChe Interpretation der MaxwellsChen Gleichun-
gen auf. Was schliessliCh ans Licht trat, war ein Elementarteilchen, das Pho-
ton, mit Energie und Impuls und weitgehend lokalisie rter Wechselwirkung, so
dass man sagen kann, dass uns die Natur auch durch die Feldtheorie hin-
durch wieder zu einer Korpuskularauffassung drängt. Aber die LiChtteilchen
zeigen weiterhin ihre Abstammung aus der MaxwellsChen Theorie: ihre Wel-
lennatur manifestiert sich in Interferenzen. All das ist sattsam bekannt und ins
Breite getreten. Und ebenso zerredet ist der Umstand, dass dieser Wellen-
Korpuskel-Dualismus sich nicht auf die Strahlung beschränkt, sondern auch
die Materie betrifft. Wir halten uns deshalb zurück, die nun folgende rasante
Entwicklung der Quantenphysik in den Kreis unserer Betrachtungen zu zie-
hen, denn uns brennt ein unerledigtes Problem aus du Bois' Vo rträgen auf
den Nägeln, die Frage nämlich: «Erfüllen die letzten Bausteine unserer Welt
einen Raum oder sind sie punktförmi g `-'» Fasst man Raumerfüllung im Sinn
von Faraday auf, dann wird die Antwort allgemein-nichtssagend, denn jedes
Teilchen, ob Photon, Elektron, Neutrino oder Quark erfüllt durch seine
Wechselwirkung den ganzen Raum. Versteht man unter Raumerfüllung aber
das undurchdringliche Besetzen eines Raumstückes, dann verneint die Relati-
vitätstheorie diese Möglichkeit unbedingt, wenn anders die Kausalität über-
haupt einen Sinn machen soll. Hier aber be ginnt  eine neue und bisher nicht
überwundene Schwieri gkeit: das elektroma gnetische Feld einer Punktladung,
etwa eines Elektrons, hat eine unendliche Energie und erzeugt einen unendli-
chen Beitra g zur Trä gheit. In der Tat sind alle unsere realistischen Theorien
von Unendlichkeiten verseucht und für den Mathematiker ei gentlich sinnlos.
Dem Physiker aber ist besonders die Quantenelektrodynamik einziger Besitz,
und er muss versuchen, damit auszukommen. Ein spezielles, kompliziertes
Renormierungsprogramm erlaubt es denn auch in der Elektrodynamik, die
Unendlichkeiten in einem ins Ungewisse fortschreitenden Näherungsverfah-
ren zu g unsten von wenigen beobachtbaren Grössen wie Masse und Ladung
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des Elektrons zu eliminieren. Im übrigen sind die Resultate endlich und wer-
den, soweit sie gerechnet sind, durCh die allerfeinsten Messungen vollkom-
men bestätigt. Aber die Situation bleibt tief unbefriedigend, und ich wünsche
meinen jüngeren Kollegen, die sich auf diesem wichtigen Feld schon bedeu-
tende Verdienste erworben haben, Mut, ZuversiCht, GlüCk und Erfolg!

Ich kann nicht schliessen, ohne das grossa rt i gste Beispiel des Faraday-
schen Plenums, ohne unsern Kosmos erwähnt zu haben. Dass unser Weltall
sich im Zustand gewaltiger Expansion befindet, ist allbekannt. Dass es von ei-
ner elektromagnetischen Hohlraumstrahlung von ungefähr 2,7 °K erfüllt ist,
wurde vor etwa 20 Jahren experimentell nachgewiesen. Sie ist ein in mancher
Hinsicht rätselhaftes Fossil aus den gewaltsamen Anfängen unseres Kos-
mos''. Zu ihren Rätseln gehö rt ihre erstaunliche Gleichmässigkeit in der
Richtungsverteilung, und die Tatsache, dass im Inventar des Kosmos auf ein
Proton oder Neutron Milliarden von Photonen kommen. In diesem wohlbe-
stimmten Sinn besteht unser Universum fast aussChliessliCh aus verselbstän-
digter Kraft mit nur geringster materieller Verunreinigung. Man hat versucht,
diesem merkwürdigen Faktum theoretisch beizukommen. Eine Möglichkeit
zum Verständnis scheint eng verbunden mit der Annahme, dass die Materie
überhaupt vergänglich sei. Atomkerne würden zerfallen, äusserst langsam
zwar, in Zeiten, die das gegenwärtige Alter des Universums um Billionen-Mil-
liardenfaktoren übersteigen. Zurück bleiben schliesslich Neutrini, etwas Elek-
tronen und Positronen, die sich noch niCht zur Annihilation gefunden haben,
und, vorwiegend überlange, elektromagnetische Wellen .

4 Nachwort

Soweit mein akademisCher Kommentar zu den akademischen Vorträgen von
Emil du Bois-Reymond.

Sein Thema «Über die Grenzen des Naturerkennens» hätte mich heute
freilich anders verpflichtet. In den vergangenen 110 Jahren haben die Natur-
wissenschaften die Grenzen der menschlichen Möglichkeiten, auch im
Schlimmen, so ins Nicht-Vorausgeahnte verrückt, sie treiben uns in einen der-
art beän gsti gend beschleunigten Prozess, dass wir, weiss Gott, allen guten
Willen und alle Vernunft zusammennehmen sollten, um einem Ende zu entge-
hen, wie es vielleicht im Angebot an endzeitliChen Bildern aus der Philoso-
phie des 19. Jahrhunderts zu finden sein möchte.

Hierüber ausgezeichnet: S. Weinberg, The First Three Minutes, a modern view of the origin
of the universe, New York 1977.

Über die späten Phasen des offenen Universums: F. J. Dyson, Time without end: Physics
and Biolo gy in an Open Universe. Revs. Mod. Phys. 5 (1979), S. 447-460.
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Mir drängt sich das einfachere Gesicht unseres Johann Peter Hebel
(1760-1826) auf. Sein Gedicht von 1803 «Die Vergänglichkeit» ist ein Ge-
spräch zwisChen Vater und Sohn auf der Heimfahrt in der Nacht:

«Der Bueb seit:
Nei, Aetti, ischs der Ernst, 's cha nit si!

Der Aetti seit:
Je, 's isch nit anderst, Lue g mi a, wie d'witt,
und mit der Zit verbrennt die ganzi Welt.
Es loht a Wächter us um d'Mitternacht,
e fremde Ma, mi weisz nit, wer er isch,
er funklet, wie ne Stern, und rüeft: «Wacht auf.'
«Wacht auf es kommt der Tag!» – Drob röthet si
der Himmel, und es dundert überal,
z'erst heimlich, alsg'mach lut, wie sellemol
wo Anno Sechsenünzgi der Franzos
so uding geschosse het. Der Bode schwankt,
asz d'Chilch-Thürn guge; d'Glocke schla gen a,
und lute selber Bett -Zit wit und breit,
und atles bettet. Drüber chunnt der Tag:
o, b'hüetis Gott, mer brucht ke Sunn derzue,
der Himmel stoht im Blitz, und d'Welt im Glast.
Druf gschieht no viel, i ha iez nit der Zit:
und endli zündets a, und brennt und brennt,
wo Boden isch, und Niemes löscht. Es glumst
wohl selber ab. Wie meinsch, siehts us demo?

Der Bueb seit:
O Aetti, sag mer nüt meh! Zwor wie gohts
de Lüte denn, wenn Alles brennt und brennt?

Der Aetti seit:
He, d'Lüt sin nümme do, ...»

Prof. Dr. Res Jost, Rebhaldenstrasse 32, 8103 linterengstringen.


