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Summary

During most of his life Boltzmann considered classical mechanics,
based on the ideas of material points and central forces, as the fundament
of physics. On this basis he became one of the founders of Statistical
Mechanics» through which thermodynamics was interpreted on an atomistic
basis. In this work» Boltzmann was opposed by his colleague, Ernst Mach.
Boltzmann also devoted much work to attempts to interpret Maxwell's theory
of the electromagnetic field, of which he was a main protagonist in
Central Europe,through mechanics.
However» as a supporter of mechanics Boltzmann was by no means
dogmatic. While he was adamant in his rejection of Wilhelm Ostwald's
energism» he was openminded in respect to the relationship of mechanics,
electromagnetism and atomistics. Personally, Boltzmann wanted to conserve
and transmit the enormous achievements of mechanics, especially in
connection with the mechanical theory of heat, so that these results
should not be lost to future generations, but he encouraged attempts to
proceed in new directions.
While within the framework of Statistical mechanics the atoms were
treated like the material points of classical mechanics» Boltzmann re
sisted the initial» unwarranted, ideas about the structure and the pro
perties of the atoms. When later valid ideas were evolved, Boltzmann
warmly welcomed this progress» without however personally taking part in
the new developments.
In his later years, Boltzmann took an intense interest in biology.
He supported Darwin's theories, and he contributed to them. He may be
called an "absolute Darwinist". In his search for a natural explanation
of the phenomena of life, he used the term "mechanical", without meaning
to limit them to the realm of classical mechanics. This terminological
laxity is considered as unfortunate.
Extending his application of Darwinian principles to advanced species,
including man, Boltzmann put forward "mechanical" explanations of thought,
of morality, of the sense of beauty, and of happiness or unhappiness.
"The god» by whose grace the kings rule, is the fundamental law of
mechanics" he said. It is argued now that this impressive but misleading
terminology does not justify consideration of Boltzmann as a mechanical
materialist.
In present terms, Boltzmann was a reductionist rather than a vitalist.
He also was one of the founders of evolutionary epistemology.

Klassische Mechanik als Grundlage

Der Verfasser hat die Ansicht vertreten, daß Ludwig Boltzmann (1844

1906) neben Isaac Newton und James Clerk Maxwell der bedeutendste theore
tische Physiker der klassischen Epoche war (1). Dabei baute Boltzmann

auf der Mechanik Newtons und seiner Nachfolger und auf der Elektromagnetik

sowie auf der Molekularstatistik Maxwells auf. Boltzmann hat die Intensität
und Solidität seiner Beschäftigung mit allen drei Gebieten der theoreti

schen Physik dadurch nachgewiesen, daß er jene ausführlichen Lehrbücher

schrieb, aus denen jüngere Physiker, etwa Albert Einstein (1879-1955),
ihre Kenntnisse schöpften (3,4,5).
Eine neuere Gesamtdiskussion der Vorstellungen Boltzmanns über die

Mechanik stammt von Miller (6). Für Boltzmann war während des größten
Teils seines Lebens nicht zweifelhaft, daß die Mechanik die Grundlage

bilden müsse. Noch spät in Boltzmanns Lebenszeit, nämlich in seinen
Leipziger Vorlesungen im Jahre 1900 hieß es (8):

Wenn wir nun zum Schlüsse das Resultat unserer Betrachtungen
resümieren, so können wir als solches bezeichnen, daß sich eine
Seite aller Vorgänge der unbelebten und belebten Natur durch rein
mechanische Bilder in einer Exaktheit darstellen, wie man sich
ausdrückt, begreiflich machen läßt, wie es sonst in keiner Weise
bisher gelungen ist, während anderseits doch alle höheren Bestre
bungen und Ideale keine Einbuße erleiden.

In seiner Wiener Antrittsvorlesung im Jahre 1902 mit dem Titel "Die
Prinzipien der Mechanik" meinte Boltzmann (9):

Die Mechanik ist das Fundament, auf welches das ganze Gebäude
der theoretische Physik aufgebaut ist, die Wurzel, welcher alle
übrigen Zweige dieser Wissenschaft entsprießen. Man begreift das,
wenn man einerseits die historische Entwicklung der physikalischen
Wissenschaften betrachtet, andererseits auch, wenn man deren logi
schen Inneren Zusammenhang ins Auge faßt.

In ähnlicher Weise betrachtete Planck (1858-1947) als junger Physi
ker, obwohl seine Ansichten damals von jenen Boltzmanns in Hinsicht auf
die Atomistik abwichen, die Mechanik. Nachträglich stellte er in seiner
Antrittsrede in der Berliner Akademie im Jahre 1894 fest (10):
(Vor einem Menschenalter, also in Plancks Jugendzeit. E.B.) gab es
für jeden, der in der exakten Naturwissenschaft nach großen, ein
fachen Gedanken, nach einer zusammenfassenden Naturanschauung
suchte, nur ein einziges fest bestimmtes, durch das eben entdeckte
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Energieprinzip zum erstenmal als erreichbar hingestelltes Ziel:
die Zurückführung aller Naturvorgänge auf Mechanik,

Dies galt nach Planck auch noch zur Zeit dieser Ansprache, wenn auch,
wie er ausführte, über die Grundlagen der Mechanik Meinungsverschieden

heiten aufgekommen waren.

Im Jahre 1928 erklärte Planck (12) im Nachruf auf den großen Hendrik
Antoon Lorentz (1853-1928) im Hinblick auf die Siebzigerjahre

des

vor

herigen Jahrhunderts;

(Als Lorentz Student war. E.B.) hatte die Newtonsche klassi
sche Mechanik den Gipfelpunkt ihrer Vollendung erreicht; und da die
Mechanik infolge der Entdeckung des Prinzips der Erhaltung der
Energie, welches zum erstenmal einen quantitativ nachweisbaren Zu
sammenhang sämtlicher Naturvorgänge untereinander erkennen ließ, in
den Mittelpunkt der ganzen Physik gerückt war, so erblickte man die
eigentliche Aufgabe der Theorie darin, alle physikalischen Vorgänge
auf Bewegungen (also auf Mechanik. E.B.) zurückzuführen.
Übrigens schrieb auch Planck selbst eine "Einführung in die allgemeine

Mechanik" (14).
Die zentrale Rolle der Mechanik in Boltzmanns

Blütezeit wurde durch

ihn in farbiger Weise illustriert (15):

Wenn eine Nation große Erfolge erzielt hat im Vergleich mit den
in der Nachbarschaft wohnenden, so pflegt sie eine gewisse Hegemonie
über die letzteren zu erlangen, ja sie geht nicht selten daran, sie
zu unterjochen und sich dienstbar zu machen. Gerade so ergeht es
auch mit den wissenschaftlichen Disziplinen. Die Mechanik erlangte
bald die Hegemonie in der gesamten Physik. Zunächst unterwarf sich
ihr naturgemäß und widerstandslos die Akustik. Die betreffenden Er
scheinungen sind auf innigste mit Bewegungserscheinungen verknüpft,
welche freilich so rasch vor sich gehen, daß sie nicht direkt mit
dem Auge verfolgt werden können, aber doch ihren rein kinetischen
Charakter selbst der bloß oberflächlichen Beobachtung nicht verleug
nen. Ja durch künstliche Mittel kann sowohl die Bewegung der Schall
erreger als auch der in der Luft fortgepflanzten Schallwelle direkt
sichtbar und erkennbar gemacht werden. Die Akustik wurde also sofort
von der Mechanik als ihre Domäne in Anspruch genommen. Dasselbe
geschah auch mit der Optik, als man erkannt hatte, daß das Licht
ebenso wie der Schall eine Wellen- und Schwingungserscheinung ist.
Freilich war da die Konstruktion eines schwingenden Mediums voll
kommen der Phantasie überlassen und stieß auch auf nicht geringe
Schwierigkeiten.
Den Feldzug in das Gebiet der Wärmetheorie eröffnete die Mecha
nik durch die Vorstellung, daß die Wärme eine Bewegung der kleinsten
Teilchen der Körper sei, welche eben wegen der Unwahrnehmbarkeit
dieser kleinsten Teilchen dem Auge unsichtbar bleibt, aber sich da
durch zu erkennen gibt, daß sie, wenn sie sich den Molekülen unseres
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Körpers mitteilt, daselbst das Gefühl der Wärme, wenn sie unserem
Körper entzogen wird, das Gefühl der Kälte erzeugt. Dieser Feldzug
war ein siegreicher, da die geschilderte Hypothese ein sehr klares
Bild vom Verhalten desjenigen Agens liefert, welches man Wärme
nennt, ein weit vollständigeres als die frühere Ansicht, daß dieses
Agens sich analog wie ein Stoff verhalte.
Die überragende Rolle der Mechanik war aber für Boltzmann kein Dogma.

Im Jahre 1895 schrieb er in seiner Auseinandersetzung mit der von Ostwald
vertretenen Energetik (16);

Niemand behauptet, daß der Beweis erbracht worden sei, daß sich
die Gesamtheit der Naturerscheinungen unzweifelhaft mechanisch er
klären lasse. Läßt sich aber die Gesamtheit nicht erklären, so gilt
dies auch von keinem einzelnen Erscheinungsgebiete in allen damit
zusammenhängenden Gebieten und Beziehungen, da jedes mit allen
anderen zusammenhängt. Ich selbst habe einmal eine Lanze für die
mechanische Naturanschauung gebrochen, aber nur in dem Sinne, daß
sie ein kolossaler Fortschritt gegenüber der früheren rein mysti
schen ist. Dagegen war die Ansicht, daß es keine andere Naturerklä
rung geben könne als die aus der Bewegung materieller Punkte, deren
Gesetze durch Zentralkräfte bestimmt sind, schon vor Herrn Ostwalds
Ausführungen längst fast allgemein verlassen.
Wir sind heute viel vorsichtiger; diese Vorstellung ist uns
nur ein Bild, das wir nicht anbeten, das möglicherweise der Voll
endung fähig ist, möglicherweise aber auch einst ganz zu verlassen
sein wird. Heute aber ist es uns jedenfalls noch von dem größten
Werte als das einzig konsequent durchgeführte in vielen wichtigen
Zügen mit der Erfahrung übereinstimmende Bild, das wir besitzen.

In weiterer Abwehr der Energetik schrieb Boltzmann (17) sodann im
Jahre 1896;

Man kann doch keineswegs sagen, daß jede mechanische Hypothese
abgewirtschaftet hat. Zu den uralten mechanischen Theorien sind auch
die mechanische Theorie des Schalles, die Hypothese, daß die Sterne
riesige, Millionen von Meilen weit entfernte Körper, viel größer als
die Erde sind, und viele ähnliche Anschauungen zu zählen, welche ja
auch ursprünglich Hypothesen waren und erst mit der Zeit allmählich
fast bis zur Gewißheit sich bestätigten ... Die gewissermaßen von
Demokrit datierende Atomtheorie, die von Bernoulli und Rumford
stammende spezielle mechanische Wärmetheorie, die mechanischen Bil
der der Chemie, Kristallographie, Elektrolyse usw. (sind) noch heute
in Ansehen und in steter Entwicklung begriffen, ja selbst die Undulationstheorie des Lichtes ist durch die elektromagnetische Licht
theorie keineswegs einfach beseitigt, wenn sie auch sicher bedeuten
der Veränderungen bedarf.
Neben dieser allgemeinen theoretischen Physik sind die Bilder
der mechanischen Physik, sowohl um neues zu finden, als auch um die
Ideen zu ordnen, übersichtlich darzustellen und im Gedächtnis zu
behalten, äußerst nützlich und noch heute fortzupflegen. Die Mög-
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lichkeit einer mechanischen Erklärung der ganzen Natur ist nicht
bewiesen, ja, daß wir dieses Ziel vollkommen erreichen werden, kaum
denkbar. Doch ist ebensowenig bewiesen, daß wir darin nicht noch
vielleicht große Fortschritte machen werden, und daraus noch viel
fachen neuen Nutzen ziehen können ... Die Ausdrucksweise der allge
meinen theoretischen Physik ist vielmehr heute noch die zweckmäßigste
und praktischste, die uralten Bilder der mechanischen Physik sind
noch keineswegs überflüssig. Niemand weiß, ob dies immer der Fall
sein wird.
.

Demnach war Boltzmann keineswegs Dogmatiker, sondern er ließ der weiteren

Entwicklung Wege offen. So liest man auch in dem kurz als "Mechanik" zu
bezeichnenden Werk (18);

Wenn man sich schon überhaupt um die künftigen Jahrhunderte
oder gar Jahrtausende kümmern will, so will ich gerne zugeben, daß
es vermessen wäre, zu hoffen, daß das heutige mechanische Weltbild
selbst nur in seinen wesentlichen Zügen sich in alle Ewigkeit er
halten werde.
Ein rückblickendes, allgemeines Bekenntnis findet sich in Boltzmanns

Vortrag über "Die Entwicklung der Methoden der theoretischen Physik in
neuerer Zeit" im Jahre 1899. Nachdem er über die Überwindung älterer
Vorstellungen über Wärmestoff, Lichtstoff usw. gesprochen hatte, erinnerte

er daran, daß man in seiner eigenen Lebenszeit dazu gekommen war, mit
ponderablen Stoffen, mit Lichtäther und elektrischen Flüssigkeiten aus

zukommen. Er fuhr fort (19):
Jeden dieser Stoffe dachte man sich bestehend aus Atomen, und
die Aufgabe der Physik schien sich für alle Zukunft darauf zu redu
zieren, das Wirkungsgesetz der zwischen je zwei Atomen tätigen Fern
kraft festzustellen .,.
Dies war die Entwicklungsstufe der theoretischen Physik beim
Beginne meiner Studien. Was hat sich seitdem alles verändert! Führ
wahr, wenn ich auf alle diese Entwicklungen und Umwälzungen- zurück
schaue, so erscheine ich mir wie ein Greis an Erlebnissen auf wissen
schaftlichem Gebiete! Ja, ich möchte sagen, ich bin allein übrig
geblieben von denen, die das Alte noch mit voller Seele umfaßten,
wenigstens bin ich der einzige, der noch dafür, soweit er es
vermag, kämpft. Ich betrachte es als meine Lebensaufgabe, durch
möglichst klare, logisch geordnete Ausarbeitung der Resultate der
alten klassischen Theorie, soweit es in meiner Kraft steht, dazu
beizutragen, daß das viele Gute und für immer Brauchbare, das meiner
Überzeugung nach darin enthalten ist, nicht einst zum zweiten Male
entdeckt werden muß, was nicht der erste Fall dieser Art in der
Wissenschaft wäre.
Ich stelle mich Ihnen daher vor als einen Reaktionär, einen
Zurückgebliebenen, der gegenüber den Neueren für das Alte, Klassi
sche schwärmt; aber ich glaube, ich bin nicht borniert, nicht blind
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gegen die Vorzüge des Neuen, dem im folgenden Teil meines Vortrages
Gerechtigkeit widerfahren soll, soweit mir dies möglich ist; denn
ich weiß wohl, daß ich, wie jeder, die Dinge durch meine Brille
subjektiv gefärbt sehe.

Angemerkt sei, daß Boltzmann die weitverbreiteten historisch-kriti
schen Schriften von Ernst Mach über die Mechanik (20,21) studiert hatte.

So meinte Boltzmann im Vorwort zur eigenen "Mechanik" (22):
Besonders kann ich da den Bemerkungen von Hertz über den Ideen
reichtum der einschlägigen Schriften Machs nur auf das Wärmste zu
stimmen, wenn ich auch keineswegs überall derselben Ansicht bin wie
Mach.

Mach hatte bereits im Jahre 1872 geschrieben (23):
Ich glaube hiemit gezeigt zu haben, daß man die Resultate der
modernen Naturwissenschaft festhalten, hochschätzen und auch ver
werten kann, ohne gerade ein Anhänger der mechanischen Naturauf
fassung zu sein, daß die mechanische Auffassung nicht notwendig ist
zur Erkenntnis der Erscheinungen und ebensogut durch eine andere
Theorie vertreten werden könnte, daß endlich die mechanische Auf
fassung der Erkenntnis der Erscheinungen sogar hinderlich werden
kann.

Noch deutlicher hieß es in der erstmals 1883 erschienenen "Mechanik"
Machs (24), daß er "jede einseitig mechanistische Auffassung" der Physik
ablehnte. Weiter liest man bei Mach (25):

Die Anschauung, daß die Mechanik als die Grundlage aller übrigen
Zweige der Physik betrachtet werden müsse und daß alle physikalischen
Vorgänge mechanisch zu erklären seien, halten wir für ein Vorurteil
... Die mechanische Naturansicht erscheint uns als eine ... künst
liche Hypothese.

Wie man weiß, bezogen sich die Vorbehalte Machs keineswegs nur auf
die Elektromagnetik, sondern auch auf die mechanische Theorie der Wärme,

also die Statistische Mechanik und auf die Atomistik. Darauf soll noch
zurückgekommen werden.

Die negative Einstellung des einflußreichen Mach wirkte sich auf
die Wissenschaften unheilvoll aus. Sie war in philosophischen Vorurteilen

begründet (26). An anderer Stelle habe ich über den Ursprung dieser Vor
urteile geschrieben und auch den Einfluß Machs (und Boltzmanns) auf

Einstein diskutiert (27). Betont sei jedenfalls, daß Einstein, wenn er
auch den Wert der skeptischen Naturbetrachtung Machs anerkannte, der

Gegnerschaft Machs gegen Atomistik und Statistische Mechanik zu keiner

Zeit folgte. Jedenfalls kann man die Vorbehalte Machs gegen die klassi
sche Mechanik nur innerhalb gewisser Grenzen positiv bewerten.
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Mechanik und technische Praxis

Anderseits stimmte der Evolutionist und "absolute Darwinist" (28,

29,30) Boltzmann gewiß Machs Vorstellung zu, daß die wissenschaftliche
Mechanik sich aus den praktischen Erfahrungen entwickelt hat, die die
Menschen in ihrem Umgang mit der Natur lange vor dem Beginn einer Wissen

schaft gemacht hatten, Treffend schrieb Mach (31):

Die instinktive unwillkürliche Kenntnis der Naturvorgänge .,.
wird erworben durch die Beziehung der Naturvorgänge zur Befriedigung
unserer Bedürfnisse, Die Erwerbung der elementarsten Kenntnisse fällt
sogar sicherlich nicht dem Individuum allein anheim, sondern wird
durch die Entwicklung der Art vorbereitet, ln der Tat haben wir zu
unterscheiden zwischen mechanischen Erfahrungen und Wissenschaft der
Mechanik im heutigen Sinn, Mechanische Erfahrungen sind ohne Zweifel
sehr alt,

Mach ließ Hinweise auf die Darstellung technischer Operationen mit Hilfe
mechanischer Werkzeuge auf ägyptischen und assyrischen Denkmälern folgen.

In diesem Sinne meinte Boltzmann (32) im Jahre 1902:
Hut ab vor diesen Erfindern in Bärenfellen und Schuhen aus
Baumrinde, Der Mensch, der zuerst mittels geschickt untergelegter
Walzen einen Stein bewegt hat, dessen. Wucht für immer den Riesen
fäusten seiner Mitmenschen zu spotten schien, empfand sicher nicht
geringere Genugtuung als Marconi, da er das erste durch die Luft
über den Ozean geleitete Telegraphensignal vernahm, selbstverständ
lich unter der Voraussetzung, daß alles wahr ist, was die Zeitungen
hierüber berichten. Aus so unscheinbaren Anfängen wuchs die Mechanik,
anfangs unendlich langsam, aber doch stetig und später in immer
rascherem Tempo empor,
Wenn Boltzmann auch, wie er stark betonte (33), durch und durch

Theoretiker war, so war er doch von technischer Praxis begeistert. In
ihr spielte natürlich zu seiner Zeit Mechanik (neben Elektrotechnik und

Chemie) eine Hauptrolle, So sprach Boltzmann in Graz 1890 bei seiner
Abschiedsfeier (34);

Der Riesenbau der Brooklyner Brücke, welche sich unabsehbar in
die Länge, und der des Eiffelturms, der sich endlos in die Höhe er
streckte, sie beruhen nicht bloss auf dem festen, Gefüge des Schmiede
eisens, sondern auf dem festeren der Elastizitätstheorie. Theoretische
Chemiker sind durch praktische Anwendung ihrer Synthesen zu reichen
Männern geworden. Und erst der ElektrotechnikerI ... Ja vielleicht ist
die Zeit nicht mehr fern, in der jede Haushaltsrechnung jene großen
Elektriker verherrlichen wird, und io künftigen Jahrhundert weiß
vielleicht jede Köchin, mit wieviel Volt-Ampere das Fleisch zu braten
ist, und wieviel Ohm ihre Lampe hat.
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In Leipzig 1900 führte er aus (35)
Man machte sich aber auch eine mechanische Vorstellung von dem
inneren Bau der festen Körper und Flüssigkeiten ... Wie weit man
entfernt ist, alle diese Gleichungen (über das Verhalten von Fest
körpern und Flüssigkeiten. E.B,), wirklich zu lösen, das zeigt ein
Blick auf einen schäumenden Bach oder auf die von einem großen
Dampfer erzeugten Wasserwogen. Wie ohnmächtig ist die Analyse, die
Details aller dieser Erscheinungen aus den hydrodynamischen Glei
chungen heraus zu lesen. Aber doch liefert die Mechanik auf allen
diesen Gebieten Formeln, welche auch für die Praxis von unschätz
barem Werte sind, ebenso für die Konstruktion von Bauwerken, eisernen
Brücken und Türmen, wie für die Anlage von Kanälen, Wasserwerken usw.,
gar nicht zu reden von den zahllosen Maschinen, die von Tag zu Tag
in staunenswerter Weise das Werk der Menschenhand nicht nur ersetzen,
sondern übertreffen.
Daraus wurde die philosophische Konsequenz gezogen (36):
Deshalb halte ich die Errungenschaften der Technik nicht für
nebensächliche Abfälle der Naturwissenschaften, ich halte sie für
logische Beweise. Hätten wir diese praktischen Errungenschaften
nicht erzielt, so wüßten wir nicht, wie man schließen muß. Nur solche
Schlüsse, welche praktischen Erfolg haben, sind richtig.

Loyalität gebietet den Hinweis, daß natürlich auch Mach die Errungen

schaften der zeitgenössischen Technik bejahte. In dieser Hinsicht teilte
er also die Anschauungen des klassischen Buddhismus, zu dem er sich in

seinen späteren Jahren hingezogen fühlte, nicht (26).

Das Wesen der Mechanik

In einem engen und strengen Sinn ist die (klassische oder analyti

sche) Mechanik als die Lehre von den Bewegungen der Stoffe zu definieren.
Lapidar begann Boltzmann im Jahre 1900 seine Einführungsvorlesung in
Leipzig, Titel "Uber die Prinzipien der Mechanik", mit den Worten (37):
Die Definition der analytischen Mechanik ist eine sehr einfache.
Sie ist die Lehre von den Gesetzen, nach denen die Bewegung der
Körper erfolgt.

In seiner "Mechanik" hatte Boltzmann (38) geschrieben:
Die Mechanik ist die Lehre von der Bewegung der Naturkörper,
d.h. der Ortsveränderung (relativen Lagenänderung) derselben, welche
mit keinerlei Änderung ihrer übrigen Eigenschaften verbunden ist ...
Da die Ortsveränderungen die allereinfachsten Erscheinungen sind, so
ist die Mechanik das Fundament der gesamten Naturwissenschaft.

8

Da man nach Boltzmann (39) nicht alle Teile des gesamten unendlichen
Raumes gleichmäßig ins Auge fassen kann,
wollen (wir) daher zahlreiche einzelne Punkte desselben vor den
übrigen hervorheben. Diese vor den übrigen ausgezeichneten Raum
punkte nennen wir materielle Punkte.

Die Massen der materiellen Punkte (oder Massenpunkte) können, müssen aber
nicht als gleich angenommen werden (40). Daß es sich bei der Mechanik nur

um die Bewegung von Teilchen handeln könne, wurde von Planck (14) betont:
Die Mechanik ist die Lehre von den Bewegungsgesetzen materiel
ler Körper. Bewegung ist Änderung des Ortes mit der Zeit. Zum Be
griff der Bewegung aber ... noch der Begriff dessen, was sich bewegt,
und dies braucht im allgemeinen noch kein materieller Körper zu sein.
Denn man spricht z.B. von der Bewegung eines Wellenbergs auf einer
Wasserfläche ,.. oder von der Bewegung einer Kraftlinie in einem
Magnetfeld. ... Nur mit korpuskularen Bewegungen hat es die Mechanik
zu tun ...

In bezug auf die reale Welt makroskopischer Körper legte Planck weiter
dar (14):

ln der Natur haben wir es nicht mit materiellen Punkten, son
dern mit materiellen Körpern von endlicher Ausdehnung zu tun. Wir
können aber jeden Körper als zusammengesetzt ansehen aus sehr vielen
materiellen Punkten, und die Verschiedenheit in den mechanischen
Eigenschaften der Körper darauf zurückführen, daß ihre einzelnen
Punkte mit verschiedenen Kräften aufeinander wirken. Dann ist auch
die Frage nach den Bewegungsgesetzen materieller Körper zurückgeführt
auf die Mechanik materieller Punktsysteme.
Das logische Verhältnis von materiellen Punkten (material particles)
und Makrokörpern (perceptible bodies) in der Mechanik wurde von Einstein

(41) im Jahre 1931

gekennzeichnet:

Physical processes are to be thought of as movements of the
material particles in space according to certain laws. The material
particle is the sole representative of reality in so far as reality
is variable. It was evidently in perceptible bodies that the concept
of the material particle had its origin; the particle was conceived
on the analogy of the moveable bodies, by leaving out their character
istic properties of extension, form, spatial orientation, all their
"inner" qualities, keeping only inertia and translation, and adding
the concept of force. The material bodies which had thus psychologically been the starting-point in the construction of the concept
"material particle" had now themselves to be conceived of as Systems
of material particles. It is to be observed that this theoretical
System is by nature atomistic and mechanical; all activity was to be
thought of as purely mechanical - that is, simply as the movement as
material particles according to Newton’s Laws of Motion.
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Was die Wechselwirkungen zwischen den Massenpunkten betrifft, so

hatte sich die alte Mechanik, wie Boltzmann im Jahre 1900 betonte, dem

Dualismus zwischen Kraft und Stoffe angeschlossen (A3). In der "Mechanik"
lesen wir 1897 (44):

Wir erhalten ... für jeden materiellen Punkt eine bestimmte
Zahl m, welche wir dessen Masse nennen, und für je zwei materielle
Punkte eine Funktion f(r) ihrer Entfernung r, welche wir die zwischen
diesen materiellen Punkten in dieser Entfernung wirkende Kraft
(Zentralkraft. E.B.) nennen.

Die Kraft wirkt in die Ferne (45);

Wenn auch Newton selbst die direkte Fernwirkung nur als einen
Notbehelf erklärte, so ist doch das ganze Gebäude der klassischen
Mechanik auf die Idee derselben zugeschnitten.
Innerhalb der Mechanik beharrte Boltzmann auf der bewährten, tradi

tionellen Betrachtungsweise. Zur Begründung schrieb er in seinem Lehr

buch (18):
Es wurde in der Tat oft die Ansicht ausgesprochen, daß man die
Vorstellung der Zentrikräfte ganz fallen und an ihre Stelle irgend
eines der allgemeinen Prinzipe zur Basis der Mechanik machen solle.

Nachdem ausgeführt wurde, daß dies zu "Dunkelheiten" führen würde, wurden
die herkömmlichen mechanischen Bilder befürwortet:

Wenn ich sage, die mechanischen Bilder könnten imstande sein,
derartige Dunkelheiten aufzuhellen, so meine ich damit nicht, daß
die Lage und Bewegung materieller Punkte im Raume etwas wäre, dessen
einfachste Elemente vollständig erklärbar sind. Im Gegenteile, die
letzten Elemente unserer Erkenntnis zu erklären, ist überhaupt nicht
möglich; denn erklären heißt ja, auf Bekannteres, Einfacheres zurück
führen und daher muß das, worauf alles zurückgeführt wird, immer
unerklärbar bleiben. Wenn daher auch alles aus den einfachsten Grund
begriffen der Mechanik erklärt wäre, so würden diese dafür in aller
Ewigkeit ebenso unerklärbar bleiben, wie es heute für uns auch die
der Elektrizitätslehre sind.
Aber auch in dieser Hinsicht finden wir bei Boltzmann eine undogmatische
Einstellung:

Daher bin ich auch weit entfernt, von Versuchen, allgemeinere
Gleichungen zu suchen, von denen die (traditionellen. E.B.) mechani
schen nur spezielle Fälle sind, gering zu denken ... (Aber) vor
allem dürfte man, wenn man das Bild materieller Punkte vermeiden
will, nicht doch wieder in der Mechanik später materieller Punkte
einführen, sondern man müßte von anders beschaffenen Einzelwesen
oder Elementen ausgehen., deren Eigenschaften so klar wie die der
materiellen Punkte zu schildern wären.
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Kontinuum und Atom

Als der entschlossenste Vorkämpfer der Atomlehre in der Physik des

19, Jahrhunderts (2,46) pflegte Boltzmann die enge Beziehung der Vor
stellung von Massenpunkten zur Atomistik, Der Begriff des Atoms, ursprüng

lich eine Schöpfung von. Philosophen, war in der Chemie schon seit langer
Zeit unentbehrlich geworden, obwohl es auch dort Widerstand gab, besonders

durch Wilhelm Ostwald, In der Einleitung zur "Gastheorie" schrieb Boltz

mann (47) im Jahre 1896:
Hierzu kommt nun die uralte Ansicht, daß die Körper den von
ihnen eingenommenen Raum nicht im mathematischen Sinne kontinuier
lich erfüllen, sondern aus diskreten, wegen ihrer Kleinheit einzeln
für die Sinne vollkommen unwahrnehmbaren Körperchen, den Molekülen
(oder Atomen. E.B.) bestehen. Für diese Ansicht sprechen philosophi
sche Gründe ... Bisher (ist) keine andere mechanische Erklärung der
Naturerscheinungen gefunden worden als die Atomistik. Eine gewisse
Diskontinuität der Körper ist übrigens durch zahlreiche, sogar
quantitativ übereinstimmende Tatsachen erfahrungsgemäß festgestellt.
Besonders unentbehrlich ist die Atomistik zur Versinnlichung der
Tatsachen der Chemie und Kristallographie.

Das Schicksal des mechanischen Weltbildes wurde demnach mit dem der

Atomistik verknüpft. Die heutige Atomistik biete, wie Boltzmann 1897 in
seinem Vortrag mit dem bezeichnenden Titel "Über die Unentbehrlichkeit
der Atomistik in der Naturwissenschaft" meinte (48), ein "vollkommen zu

treffendes Bild aller mechanischen Erscheinungen". An anderer Stelle (49)

hieß es im gleichen Jahre:
Ich bin somit der Letzte, der die Möglichkeit, auf anderem als
atomistischem Wege ein besseres Bild der Natur zu gewinnen, leugnen
würde ... Nun versuche man es, ein anderes hypothesenfreies Weltbild,
sei es auf energetischer oder rein phänomenologischer Basis ... zu
entwickeln ... So lange dies noch nicht gelungen ist, gebe ich die
Möglichkeit, nicht aber die Gewißheit zu, daß ein anderes Weltbild
das mechanische verdrängen wird.

Bekanntlich bezeichnete Boltzmann in seinem Vorwort zum zweiten Band
der "Gastheorie" (5) das Werk als eine Art Testament, das in einer der

Atomistik feindlichen Zeit geschrieben worden war. Die "Gastheorie" war
natürlich nichts anderes als die atomistische Theorie der Gase.

Gerade in dieser Zeit aber mehrten sich die Angriffe gegen die
Gastheorie ... Wie ohnmächtig der Einzelne gegen Zeitströmungen ist,
ist mir bewußt. Um aber doch, was in meinen Kräften steht, dazu bei
zutragen, daß, wenn man wieder zur Gastheorie zurückgreift, nicht all
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zu viel noch einmal entdeckt werden muß, nahm ich in das vorliegende
Buch nun auch die schwierigsten und Mißverständnissen am meisten
ausgesetzten Teile der Gastheorie auf.
Die Ableitung der Gesetze der Wärmelehre aus der Atomistik bildete
das Hauptstück im gigantischen Lebenswerk Boltzmanns. Dabei verzichtete

Boltzmann auf Hypothesen über die Natur der Atome (oder Moleküle), da er
sie für verfrüht hielt, und er wendete sich dagegen, das Bild der Atome
willkürlich mit Zügen auszustatten (50). Hypotheses non finxit, könnte

man im Amklang an Newton ausrufen. In der "Mechanik" legte Boltzmann (51)
dar:
Man darf nur in den Tatsachen selbst wohlbegründete atomistische Bilder anwenden, niemals durch Willkürliches, Phantastisches
der Natur Gewalt antun. In dieser Hinsicht wird gewiß Niemand die
Atomistik für alle Phantastereien verantwortlich machen, welche von
Unberufenen auf ihrem Gebiete getrieben wurden ... Man darf auch nie
metaphysische Gründe für das Bild suchen oder daraus voreilig
Schlüsse, wie daß die Atome materielle Punkte seien, ziehen.
Die Natur der Atome wurde weiterer Forschung Vorbehalten. In der Ein

leitung zum ersten Band der "Gastheorie" schrieb Boltzmann (47):
Wer sieht in die Zukunft? Darum freie Bahn für jede Richtung,
weg mit jeder Dogmatik im atomistischen und antiatomistischen Sinn!
Indem wir obendrein die Vorstellungen der Gastheorie als mechanische
Analogien bezeichnen, drücken wir schon durch die Wahl dieses Wortes
deutlich aus, wie weit wir von der Vorstellung entfernt sind, als
träfen sie in allen Stücken die wahre Beschaffenheit der kleinsten
Teile der Körper,
Als einen willkürlichen Zug betrachtete Boltzmann übrigens auch die Un

veränderlichkeit der Atome (52).

In einer Polemik gegen Ostwald hieß es (16):
Auch die Gastheorie betrachtet schon lange nicht mehr die Mole
küle ausschließlich als Aggregate materieller Punkte, sondern als
unbekannte, durch generalisierte Koordinaten bestimmte Systeme.
Darin also, daß der Weiterbildung' jeder Ansicht freier Spielraum zu
gewähren sei, sind wir einig.

Entscheidend war für Boltzmanns Atomistik "bloß", daß die Stoffe
aus diskreten Teilchen bestehen, also kein Kontinuum bilden. Er betonte

übrigens wiederholt, daß man zum Begriff des Kontinuums nur dadurch ge

langt, daß man von diskreten Teilchen ausgeht und diese gedanklich unbe
grenzt immer kleiner und daher auch zahlreicher werden läßt. Die diskrete

Materie ist also das Primäre, das Kontinuum das Abgeleitete. So meinte er

im Jahre 1837 (53):
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Man glaube doch nicht, daß man. sich durch das Wort Kontinuum
oder das Hinschreiben einer Differentialgleichung auch einen klaren
Begriff des Kontinuums verschafft habe! Bei näherem Zusehen ist die
Differentialgleichung nur der Ausdruck dafür, daß man sich zuerst
eine endliche Zahl zu denken hat; dies ist die erste Vorbedingung,
dann erst muß die Zahl wachsen, bis ihr weiteres Wachstum nicht mehr
von Einfluß ist. Was nützt es, die Forderung, sich eine große Zahl
von Einzelwesen zu denken, jetzt zu verschweigen, wenn man bei Er
klärung der Differentialgleichung den durch dieselbe ausgedrückten
Wert durch jene Forderung definiert hat? Man verzeihe den etwas bana
len Ausdruck, wenn ich sage, daß derjenige, welcher die Atomistik
durch Differentialgleichungen losgeworden zu sein glaubt, den Wald
vor Bäumen nicht sieht.

Ähnliche Überlegungen finden sich zu Beginn der "Mechanik" (54).
Schließlich wurde in einem in Amerika im Jahre 1904 gehaltenen Vortrag
ausgeführt (55):

Da zeigt sich nun, daß wir das Unendliche nicht anders definie
ren können, als die Limite immer wachsender endlicher Größen, wenig
stens war bisher noch niemand imstande, in anderer Weise einen irgend
wie faßbaren Begriff des Unendlichen aufzustellen. Wollen wir uns
daher vom Kontinuum ein Bild in Worten machen, so müssen wir uns
notwendig zuerst eine große endliche Zahl von Teilchen denken, die
mit gewissen Eigenschaften begabt sind, und das Verhalten des Inbe
griffs solcher Teilchen untersuchen. Gewisse Eigenschaften dieses
Inbegriffs können sich nun einer bestimmten Limite nähern, wenn man
die Anzahl der Teilchen immer mehr zu, ihre Größe immer mehr abnehmen
läßt. Von diesen Eigenschaften kann man dann behaupten, daß sie dem
Kontinuum zukommen, und dies ist meiner Ansicht nach die einzige
widerspruchsfreie Definition eines mit gewissen Eigenschaften begab
ten Kontinuums. Die Frage, ob die Materie atomistisch zusammengesetzt
oder kontinuierlich ist, reduziert sich daher darauf, ob jene Eigen
schaften bei Annahme einer außerordentlich großen, endlichen oder
ihre Limite bei stets wachsender Teilchenzahl die beobachteten Eigen
schaften der Materie am genauesten darstellen.
In dem Maße, als auf Grund des Fortschrittes von Physik und Chemie

begründete Vorstellungen über die Eigenschaften der Atome gewonnen werden
konnten, wurde eine Überwindung der klassischen, notwendigerweise forma
listischen. Mechanik mit ihren idealisierten Massenpunkten und Zentral
kräften durch eine der Realität besser entsprechende konkrete Atomistik

möglich. Boltzmann erlebte die Entwicklung von experimentell nahegelegten
Vorstellungen über den Bau der Atome. Im genannten Vortrag legte er dar

(56):
Die mannigfaltigsten Tatsachen der Wärmetheorie, der Chemie,
der Kristallographie (weisen) darauf hin, daß in den dem Anscheine nach
kontinuierlichen Körpern keineswegs der Raum unterschiedslos und
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gleichförmig mit Materie erfüllt ist, sondern daß sich darin unge
mein zahlreiche Einzelwesen, die Moleküle und Atome, befinden, welche
zwar außerordentlich, aber nicht im mathematischen Sinne unendlich
klein sind. Man kann ihre Größe nach verschiedenen, sehr disparaten
Methoden berechnen und erhält immer das gleiche Resultat.
Die Fruchtbarkeit dieses Gedankens hat sich in neuester Zeit
wieder bewährt. Alle Erscheinungen, welche an den Kathodenstrahlen,
Becquerelstrahlen usw. beobachtet wurden, deuten darauf hin, daß man
es dabei mit winzigen fortgeschleuderten Teilchen, den Elektronen,
zu tun hat. Nach einem heftigen Kampfe siegte diese Ansicht voll
ständig über die ihr anfangs gegenüberstehende Undulationstheorie
dieser Erscheinungen. Die erstere Theorie taugte nicht nur viel besser
zur Erklärung der bisher bekannten Tatsachen, sie bot auch Anregung
zu neuen Experimenten und gestattete bisher unbekannte Erscheinungen
vorauszusagen; hierdurch entwickelte sie sich zu einer atomistischen
Theorie der gesamten Elektrizitätslehre. Wenn sich diese mit gleichem
Erfolge wie in den letzten Jahren weiter entwickelt ... so verspricht
diese Theorie noch zu ungeahnten Aufschlüssen über die Natur und
Beschaffenheit der Atome zu führen. Die Rechnung ergibt nämlich, daß
die Elektronen noch viel kleiner als die Atome der ponderablen Materie
sind, und die Hypothese, daß die Atome aus zahlreichen Elementen auf
gebaut sind, sowie verschiedene interessante Ansichten über die Art
und Weise dieses Aufbaus sind heute in aller Munde, Das Wort Atom
darf uns da nicht irreführen, es ist aus alter Zeit übernommen; Un
teilbarkeit schreibt heute kein Physiker den Atomen zu.
Indem Boltzmann - ebenfalls im Jahre 1904 - sich auf seine eigenen
Worte zugunsten der mechanischen Beschreibung bezog, die wir oben zitiert

haben (13), begrüßte er stürmisch das Aufkommen einer "nichtmechanischen"

Naturerklärung auf Grundlage der Atomtheorie (18):
Ich brachte alles das jetzt (nach sieben Jahren. E.B.) absicht
lich unverändert zum Abdrucke. Was ich dort nach Jahrhunderten oder
gar Jahrtausenden erwartet, ist in sieben Jahren zur Hälfte geschehen.
Aber nicht von der Energetik, nicht von der Phänomenologie ging der
Hoffnungsstrahl einer nichtmechanischen Naturerklärung aus, sondern
von der Atomtheorie, die in phantastischen Hypothesen die alte Atom
theorie ebenso übertrifft, wie ihre Elementargebilde an Kleinheit die
alten Atome übertreffen. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich die
moderne Elektronentheorie meine. Diese strebt gewiß nicht die Begriffe
der Masse und Kraft, das Trägheitsgesetz etc. aus einfacherem, leich
ter Verständlichem zu erklären, ihre einfachsten Grundbegriffe und
Gesetze werden sicher ebenso unerklärlich bleiben, wie für das
mechanische Weltbild die der Mechanik. Aber der Vorteil, die gesamte
Mechanik aus anderen, für die Erklärung des Elektromagnetismus ohne
hin notwendigen Vorstellungen ableiten zu können, wäre ebenso groß,
als wenn umgekehrt die elektromagnetischen Erscheinungen mechanisch
erklärt werden könnten. Möge das erstere gelingen und dabei meine vor
sieben Jahren gestellte Forderung erfüllt werden!
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Gegen die Vorstellung, Boltzmann sei der Mechanik allzu fest ver
haftet gewesen, spricht ja wohl auch, daß er nach Zeugnis Plancks (57)
die Quantenhypothese begrüßte, als Planck ihm davon briefliche Mitteilung

gemacht hatte. Planck hatte die Hypothese bekanntlich im Rahmen der An
wendung Boltzmannscher Ideengänge auf den schwarzen Wärmestrahler einge
führt und damit das Reich der klassischen Physik verlassen.

Boltzmann hatte schon 1877 Energie über Atome diskret, diskontinuier
lich, verteilt, um die Wahrscheinlichkeit eines gegebenen Zustandes eines

Systems berechnen zu können (58). Erst anschließend ging er zur Grenze
der kontinuierlichen Verteilung über. Diese klassische Arbeit, in der
das von Einstein so genannte "Boltzmannsche Prinzip" der linearen Be

ziehung zwischen der Entropie und dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit

eines Zustandes begründet worden war, war Planck natürlich wohl bekannt.
Nach Zeugnis Ostwalds zog Boltzmann auch selbst die Möglichkeit in Be

tracht, daß die Energie in der Natur diskret (also in Quanten, wie man
heute sagen würde) auftritt (59). Alfred Kastler (briefliche Mitteilung)
hat gemeint, man könne Planck als die Mutter, Boltzmann aber als den Vater

der Quantentheorie betrachten.
Rückschauend könnte man übrigens die Ansicht vertreten, daß Boltz
manns berühmte Ableitung (80) des jetzt nach Stefan und Boltzmann genann
ten Gesetzes durch die implizite Annahme der Entropie der Strahlung

bereits den Geist der späteren Quantentheorie vorwegnahm. Die Abhandlung
Boltzmanns wurde von H.A. Lorentz (61) als "wahre Perle der theoretischen
Physik” bezeichnet. Die Vorstellungen Boltzmanns führten logisch mehr

noch zu den Ideen Einsteins als zu jenen Plancks. Plancks ursprünglicher
Vorstellung zufolge sollten nur Absorption und Emission von Energie durch
"Oszillatoren" quantenhaft erfolgen, während nach Einstein die Energie
des elektromagnetischen Feldes selbst durch Quanten getragen wird.
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Statistische Mechanik

Der epochale Beitrag Boltzmanns zur theoretischen Physik betraf,
wie oben kurz erwähnt, die Thermodynamik, Er vollendete ihre Grundlagen

durch die Weiterentwicklung der mechanischen Wärmetheorie von Clausius
und Maxwell. Das Ziel wurde durch Kombination der Verfahren der Mechanik
und der Atomstatistik erreicht. Die höchste Vollkommenheit erreichte die

atomistisch-statistische Deutung der Thermodynamik durch die "Statisti

sche Mechanik" (62):
Wir (müssen) bedenken, daß wir behufs Erklärung kontinuierlich
scheinender Körper voraussetzen müssen, daß von jeder Gattung von
Atomen oder allgemeiner, mechanischen Individuen außerordentlich
viele in den mannigfaltigsten Anfangslagen befindliche vorhanden
sein müssen. Um diese Annahme mathematisch zu behandeln, wurde eine
eigene Wissenschaft erfunden, welche nicht die Aufgabe hat, die Be
wegungen eines einzelnen mechanischen Systems, sondern die Eigen
schaften eines Komplexes sehr vieler mechanischer Systeme zu finden,
die von den mannigfaltigsten Anfangsbedingungen ausgehen. Das Ver
dienst, diese Wissenschaft in ein System gebracht, in einem größeren
Buche dargestellt und ihr einen charakteristischen Namen gegeben zu
haben, gebührt einem der größten amerikanischen Gelehrten, was reines
abstraktes Denken, rein theoretische Forschung anbelangt, vielleicht
dem größten, Willard Gibbs, dem kürzlich verstorbenen Professor von
Yale College. Er nannte diese Wissenschaft die statistische Mechanik.
Demnach werden hier die "außerordentlich vielen mechanischen Individuen"

mit den Atomen identifiziert.

Im besonderen erklärt nach Boltzmann (63) die "mechanische Naturan
schauung" den erstaunlichen Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, also

die Dissipation der Energie:

Im direkten Gegensatz zu Herrn Ostwald habe ich es als eine der
glänzendsten Bestätigungen der mechanischen Naturanschauung bezeichnet,
daß dieselbe ein außerordentlich gutes Bild von der Dissipation der
Energie liefert, sobald man annimmt, daß die Welt von einem Anfangs
zustand ausging, der bestimmte Bedingungen erfüllt, und den ich dort
als einen unwahrscheinlichen Zustand bezeichnete.
Wenige Jahre nach Boltzmanns Tod unternahm das Ehepaar Paul und
Tatjana Ehrenfest seinen berühmten Versuch der Klärung der begrifflichen

Grundlagen der Statistischen Mechanik (64). Paul war Boltzmanns Schüler

gewesen (65,66,67) und hatte 1906 einen packenden Nachruf auf den Meister
geschrieben (68). Doch sind bis zum heutigen Tage die Akten über diese
begrifflichen Grundlagen nicht endgültig geschlossen. Übrigens galten
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auch die ersten Arbeiten des jungen Einstein der statistischen Thermo

dynamik (Mechanik). In nur teilweiser Kenntnis des riesenhaften Werkes
von Boltzmann (69) kam Einstein unabhängig zu einigen von dessen Ergeb
nissen, wie er später selbst feststellte (70).

Ernst Mach freilich, der "jede mechanistische Physik ablehnte" (24),
wies die mechanische Theorie der Wärme zurück. Er blieb dabei bis zu seinem

Tode 1916. Machs Versagen war die Folge der Tatsache, daß er "an Atome
nicht glaubte", wie Boltzmann (71) lapidar feststellte. In seinen letzten
Jahren meinte Mach (72):

Wenn wir also die Entdeckung anstaunen, daß Wärme Bewegung sei,
so staunen wir etwas an, was nie entdeckt worden ist, Es ist voll
kommen gleichgültig und hat nicht den geringsten wissenschaffliehen
Wert, ob wir uns die Wärme als einen Stoff denken oder nicht.
Dies war freilich angesichts der Feindseligkeit Machs (73) gegen die
Atomistik nicht überraschend:
Wenn der Glaube an die Realität der Atome für Euch so wesent
lieh ist, so sage ich mich von der physikalischen Denkweise los, so
will ich kein richtiger Physiker sein, so verzichte ich auf jede
wissenschaftliche Wertschätzung, kurz, so danke ich schönstens für
die Gemeinschaft der Gläubigen. Denn die Denkfreiheit ist mir lieber.

Elektromagnetik und Mechanik

In Mitteleuropa gehörte Boltzmann neben seinem Lehrer Josef Stefan

und neben Hermann von Helmholtz zu den Bahnbrechern der neuen Anschau
ungen Maxwells über das elektromagnetische Feld (3,74,75). Maxwell hatte
die Lehre von den elektrischen Fluida überwunden, wie sie besonders

durch Weber vertreten worden war. Wenn dieser Lehre auch nach Boltzmann
(76) immerhin bedeutende Verdienste zuzuschreiben waren, so schrieb er

in bezug auf sie doch im Vorwort zum ersten Band der "Gastheorie" (5):
Nun hat auch auf dem Gebiet der Elektrizitätslehre die alte,
besonders in Deutschland übliche mechanische Erklärung der betref
fenden Erscheinungen Schiffbruch erlitten,
Boltzmann unterwarf Maxwells Theorie wertvollen experimentellen

Prüfungen, Als Theoretiker führte er zuerst die Versuche Maxwells fort,
dem elektromagnetischen Feld auf Grundlage von Vorstellungen über die
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Eigenschaften eines substantiellen Lichtäthers eine mechanische Deutung
neuer Art, aber immerhin noch eine mechanische Deutung zu geben. Die

Ergebnisse von Boltzmanns ausgedehnten theoretischen Untersuchungen fin
den sich zum Teil in seinem Buch über die Elektrizität und das Licht (3).

Nach der Betrachtungsweise Maxwells, der von den Ideen Michael
Faradays ausgegangen war, wirken elektrische Ladungen auf dem Wege über
Felder aufeinander. Für den hypothetischen Lichtäther, den Träger der

Felder, gab es zunächst mechanische Modelle. Damit entfiel die Vorstel
lung von einer Fernwirkung. Boltzmann erklärte im Jahre 1900 (45):
Wenn wir ... ernstlich fragen, was von derselben (direkten
Fernwirkung) nach unseren heutigen Anschauungen übrig geblieben ist,
so finden wir nicht mehr viel. Die elektrischen und magnetischen
Kräfte wirken nicht in die Entfernung, sondern von Volumelement zu
Volumelement. Von den elastischen und chemischen Kräften, von der
Adhäsion und Kohäsion, deren Wirkungsbereich ohnedies ein winzig
kleiner ist, kann ebenfalls keine direkte Fernwirkung nachgewiesen
werden. Es bleibt nur die Gravitation, aber auch hier läßt die
Analogie des Wirkungsgesetzes mit dem der elektrostatischen und
magnetischen Kräfte die Vermittlung durch ein Medium wahrscheinlich
erscheinen.
Allerdings hatte Maxwell die mechanische Interpretation nicht besonders

ernst genommen, wie Einstein (41) feststellte:

It is true that Maxwell tried to find a basis or justification
for these equations in ideal mechanical constructions, but he used
several of these constructions side by side, and took none of them
too seriously; it was clear that the equations themselves were all
that was essential, and that the field intensities that appeared in
them were elementary, not derivable from other simpler entities.
Boltzmann sah die Lage etwas anders. Er erklärte, daß Maxwell durch

seine mechanischen Modelle in der Elektromagnetik zu Gleichungen von

eigentümlicher, fast unbegreiflicher Zaubermacht gelangt war (77). Über
die mechanischen Modelle meinte Boltzmann (78), daß sie

vorerst freilich nur in Gedanken bestanden, es waren dynamische
Illustrationen in der Phantasie, und sie konnten in dieser Allge
meinheit nicht praktisch ausgeführt werden ... Doch reizte ihre
große Bedeutung dazu, wenigstens ihre Grundtypen auch praktisch zu
verwirklichen.
Maxwells dynamische Illustrationen wurden von Boltzmann ausführlich dis
kutiert. Er scheute auch keine Mühe, um den Hörern seinerVorlesungen die

Gesetze der Elektromagnetik durch Modelle zu veranschaulichen. Ehrenfest
(68) führte in seinem Nachruf aus, daß Boltzmann sich durch die Betonung
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der Modelle von Maxwell unterschied:
Die mechanischen Vorstellungen sind das Material, aus dem
Boltzmann mit Vorliebe seine Schöpfungen gestaltet ,.. Das Durch
einandergreifen von Bewegungen, Kräften und Bewegungsreaktionen in
der Phantasie bis zur Greifbarkeit sich abspielen zu lassen, bereitet
Boltzmann offenbar einen intensiven ästhetischen Genuß. Das ist an
zahlreichen Stellen seiner Vorlesung über Mechanik, Gastheorie und
besonders über Elektromagnetismus zu erkennen.
Im Hinblick auf diese Bemühungen meinte Arnold Sommerfeld (79), für

Boltzmann seien in der Elektromagnetik die mechanischen Bilder das Inter
essanteste gewesen. Freilich fügte Sommerfeld hinzu, solche Modellbetrach
tungen hätten, nur noch historisches Interesse. Um es drastischer zu sagen:

So viel Arbeit und Geist Boltzmann auch in den Versuch einer mechanischen
Interpretation des elektromagnetischen Feldes gesteckt hatte, so war der
Versuch doch zum Scheitern verurteilt. Das war auch die Ansicht von Planck

(74).

Der Wunsch nach einer mechanischen Deutung trat, wie Einstein (41)
feststellte, um die Jahrhundertwende in den Hintergrund:
At the turn of the Century the conception of the electromagnetic
field as an irreducible entity was already generally accepted, and
the more serious theorists had ceased to believe in the necessity
of justifying Maxwell’s equations, or in the possibility of providing
them with a mechanical basis, Soon, on the contrary, an attempt was
made to give a field-theory explanation of material particles and
their inertia with the help of Maxwell's theories, but this attempt
achieved no ultimate success.

Auch Boltzmann war um jene Zeit durchaus zu einer Revision des Verhält
nisses von Elektromagnetik und Mechanik bereit, sollten neuere Ergebnisse
sie erfordern. Darüber äußerte er sich im Jahre 1902 (80). Nachdem er
zuerst bekannte Gedanken wiederholt hatte:

(Man) suchte ... auch in der Physik die übrigen Erscheinungen,
die des Schalles, Lichtes, der Wärme, des Magnetismus und der Elek
trizität auf bloße Bewegungserscheinungen der kleinsten Teilchen
dieser Körper zurückzuführen, und zwar gelingt dies bei sehr vielen,
freilich nicht bei allen Erscheinungen mit gutem Erfolge. Dadurch
wurde eben die Wissenschaft der Bewegungserscheinungen, also die
Mechanik, zur Wurzel der übrigen physikalischen Disziplinen, welche
allmählich immer mehr und mehr sieh in spezielle Kapitel der Mechanik
zu verwandeln schienen.

fuhr er fort:
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Erst in neuerer Zeit ist dagegen eine Reaktion eingetreten.
Die Schwierigkeiten, welche die rein mechanische Erklärung des
Magnetismus und der Elektrizität bot, ließen Zweifel darüber auf
kommen, ob alles mechanisch erklärbar sei und gerade der Elektro
magnetismus gewann immer an Wichtigkeit nicht nur für die Praxis,
sondern auch für die Theorie. Schließlich wurde seine Macht so
groß, daß er sogar den Spieß umzukehren und die Mechanik elektro
magnetisch zu erklären suchte. Während man früher Magnetismus und
Elektrizität durch eine rotierende oder schwingende Bewegung der
kleinsten Teile der Körper zu erklären versucht hatte, so ging man
jetzt darauf aus, die Fundamentalgesetze der Bewegung der Körper
selbst aus den Gesetzen des Elektromagnetismus abzuleiten ...
Während man also früher alle Erscheinungen durch die Wirkung
von Mechanismen erklären wollte, so ist jetzt der Äther ein Mechanis
mus, der an sich freilich wieder vollkommen dunkel, die Wirkung aller
Mechanismen erklären soll. Man wollte jetzt nicht mehr alles mecha
nisch erklären, sondern suchte vielmehr einen Mechanismus zur Er
klärung aller Mechanismen.

Eine Betrachtungsweise, durch die umgekehrt die Mechanik der Elektro-

magnetik untergeordnet wird, wurde von Boltzmann im Jahre 1904 für mög

lich gehalten (81):

Alle Schwierigkeiten bei Formulierung des Trägheitsgesetzes
vermeidet die elektromagnetische Theorie der Materie, indem sie an
nimmt, daß die Maxwellschen Gleichungen für das Verhalten des Licht
äthers und die Bewegung der Elektronen in demselben das Primäre sind,
aus dem für letztere das Trägheitsgesetz für die Bewegung relativ
gegen den Lichtäther und die übrigen Gesetze der Mechanik folgen.
Für die Teilchen des Lichtäthers aber gilt das Trägheitsgesetz nicht;
die Maxwellschen Gleichungen müßten so gefaßt werden, daß sie bloß
die Wechselwirkung nebeneinanderliegender Volumelemente bestimmen,
zu ihrer Fassung also kein absoluter Raum erforderlich ist. Eine
Entwicklung dieser gegenwärtig noch ganz unausgearbeiteten Theorie
liegt uns hier ferne.
Weitere Äußerungen Boltzmanns zu dieser Problematik wurden bereits oben
im Abschnitt "Kontinuum und Atom" wiedergegeben.
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Mechanik verallgemeinert

Als Boltzmann in späteren Jahren in Reden und Schriften über die

Physik hinausgriff, Vorlesungen über Philosophie hielt und intensives
Interesse an der Biologie nahm, verwendete er den Begriff der Mechanik

in einem losen und breiten Sinn, In seiner Terminologie berücksichtigte
er nicht, daß inzwischen die Elektromagnetik der Mechanik zur Seite ge
treten war, daß die Ableitung der ersteren aus der letzteren nicht ge
lungen war und daß die Erkenntnisse über die Natur der Atome eine neu
artige Betrachtungsweise erforderten, Wenn Boltzmann meinte, man müsse

alles Geschehen auch in Biologie und Soziologie im Einklang mit den Ge
setzen der Physik erklären, so sprach er weiterhin unbekümmert von einer

Ableitung aus der Mechanik, als hätten die revolutionierenden Ereignisse

nicht stattgefunden. Dies war der Präzision nicht zuträglich.
Man kann daher die Beiträge Boltzmanns zur Biologie nur würdigen,
wenn man den Ausdruck "mechanisch” durch einen Ausdruck der Art "physik
gesetzlich" ersetzt. Damit würde man den Intentionen Boltzmanns ent

sprechen. Von einer "Emergenz" neuartiger Gesetze bei der Entstehung von
Lebewesen im Sinne Poppers (82) ist bei Boltzmann nämlich nie die Rede.

Dies wären Gesetze, deren Herleitung aus den für die unbelebte Materie
gültigen Gesetzen nicht nur nicht gelungen ist, sondern deren Herleitung
auch gar nicht gelingen kann.
Der großzügige Sprachgebrauch war freilich nicht auf Boltzmann und

überhaupt nicht auf Physiker beschränkt. So wurde die Verwendung des
Begriffs der "Mechanik" durch Emil DuBois-Reymond (1818-1898), einen der

größten Physiologen aller Zeiten, von Harig (84) wie folgt zusammengefaßt

Emil DuBois-Reymond, wie alle übrigen maßgebenden Naturwissen
schaftler Deutschlands (und Europas), hielt bis Ende des Jahrhundert
an der mechanischen Naturauffassung fest, die sich das Ziel setzte,
alle Naturvorgänge auf die Bewegung von Massenpunkten im leeren Raum
zurückzuführen, die Naturwissenschaft "in Mechanik aufzulösen", wie
Helmholtz auf der großen Versammlung deutscher Naturforscher und
Ärzte 1879 in Innsbruck unter dem Beifall der Anwesenden erklärte.
Ähnlich schrieb Herneck (85):

Auch die Entstehung des Lebens auf der Erde oder auf anderen
Weltkörpern ist für DuBois nichts weiter als ein mechanisches Pro
blem, wenn auch ein "überaus schwieriges". Wenn wir die mechanischen
Bedingungen hersteilen könnten, unter denen einst Lebewesen ent-

21

standen sind, so würden heute wie damals Organismen entstehen kön
nen. Das Leben selbst ist seiner Ansicht nach auch nur mechanisch
begreifbar: als "Spiel einer Maschine". Deshalb müsse sich die
Physiologie auch auflösen lassen in organische Physik und Chemie.
Ganz allgemein besteht die Aufgabe der Wissenschaft für DuBois-Reymond
in einem "mechanischen Erkennen", in einem Zurückführen der Verände
rungen in der Körperwelt auf die Bewegung von Atomen, in einem "Auf
lösen der Naturvorgänge in Mechanik der Atome". Naturerkenntnis ist
ihm das Bestreben, das "von Ewigkeit zu Ewigkeit mathematisch bestimmte
Spiel der Atome" zu erfassen. Da die physikalisch-mathematische Denk
weise allein dies vermag, betrachtet er sie als die einzig "wahrhaft
wissenschaftliche"; eine "rein mechanische Weltkonstruktion" mache
die Wissenschaft aus.

Auch der hervorragende Biologe Ernst Haeckel verwendete den Begriff der
Mechanik achtlos.

Eine derartige terminologische Praxis mußte zu einer Quelle von Miß
verständnissen werden. Eine bezeichnende Äußerung Boltzmanns, dem nämlich

die Praxis nach dem Sieg der Elektromagnetik Maxwells offenbar unheimlich

wurde, liegt aus dem Jahre 1897 vor. Im gedruckten Text des Vortrages
"Über die Unentbehrlichkeit der Atomistik in der Naturwissenschaft" machte
er die weittragende Bemerkung (86):
Wenn man unter einer mechanischen Naturerklärung eine solche
versteht, welche auf den Gesetzen der heutigen Mechanik beruht, so
muß es als durchaus unsicher bezeichnet werden, daß die Atomistik
der Zukunft eine mechanische Naturerklärung sein werde. Nur insofern,
als sie immer möglichst einfache Gesetze für die zeitliche Veränderung
zahlreicher, in einer Mannigfaltigkeit von wohl drei Dimensionen ver
teilter Einzeldinge wird angeben müssen, kann man sie jedenfalls im
übertragenden Sinne als eine mechanische Theorie bezeichnen.
Daß Boltzmann diese äußerst wichtige terminologische Feststellung

in eine Fußnote verbannte, war wohl nicht ihrer Bedeutung
angemessen. Leider zog Boltzmann auch keine weiteren terminologischen

Konsequenzen.

Die leichtfertige Verwendung des Begriffs der Mechanik wurde übrigens
bereits 1877 durch Friedrich Engels (87) gerügt:

■

Es ist die Unbekanntheit unserer heutigen Naturforscher mit
anderer Philosophie als der ordinärsten Vulgärphilosophie, wie sie
heute an den deutschen Universitäten grassiert, die es ihnen erlaubt,
mit Ausdrücken wie "mechanisch" zu hantieren, ohne daß sie sich
Rechenschaft geben oder auch nur ahnen, welche Schlußfolgerungen sie
sich damit notwendig aufladen.

Für die Konfusion der Begriffe wurde von Engels hauptsächlich Hegel ver

antwortlich gemacht.
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Um ein schockierendes Beispiel für den losen Gebrauch des Begriffes

Mechanik durch Boltzmann zu geben, sei die Leipziger Antrittsvorlesung
aus dem Jahre 1900 zitiert (88):
Die begeisterte Freiheitsliebe eines Cato, Brutus und Verrina
entstammt Gefühlen, die durch rein mechanische Ursachen in ihrer
Brust keimten, und es erklärt sich wiederum mechanisch, daß wir mit
Behagen in einem wohlgeordneten monarchischen Staate leben und doch
gerne sehen, wenn unsere Söhne den Plutarch und Schiller lesen und
sich an den Reden und Taten schwärmerischer Republikaner begeistern.
Auch hieran können wir nichts ändern; aber wir lernen es begreifen
und ertragen. Der Gott, von dessen Gnade die Könige regieren, ist
das Grundgesetz der Mechanik.
Man darf vermuten, daß der Begriff der Mechanik für Boltzmann in

seiner letzten Lebensperiode gewissermaßen zu einem Kampfbegriff seiner
durch seine Wissenschaft geprägten Philosophie, also seiner Weltanschau
ung geworden ist. Insofern hatte er sich von dem Begriff losgelöst, um

den sich die klassische oder analytische Mechanik mit Anspruch an Exakt

heit bemüht hatte.

Ein realistischer Philosoph

In späteren Jahren war Boltzmann intensiv an Philosophie interessiert

(2,46). Als Nachfolger seines erkrankten Gegners in Physik und Philosophie,

Ernst Mach, übernahm er im Jahre 1903 dessen Vorlesungen über Natur
philosophie an der Universität Wien. Nach Zeugnis von Alois Höfler (89)
besuchte er in seinen letzten Lebensjahren die Veranstaltungen der
Philosophischen Gesellschaft an der Universität Wien häufiger als Fach
veranstaltungen .

Soweit in die Vergangenheit unsere Kenntnisse von Boltzmanns erkennt
nistheoretischen Auffassungen reichen, müssen wir ihn als Realisten be

zeichnen. Ohne Zweifel hegte Boltzmann realistische Überzeugungen, als

er noch an die Allmacht der klassischen Mechanik glaubte. Was war nun
die weltanschauliche Auswirkung der Veränderungen in der theoretischen

Physik, die Boltzmann, wie man gesehen hat, um die Jahrhundertwende be

reits zur Kenntnis genommen und begrüßt hatte? Inwiefern beeinflußten der
Siegeszug der Elektromagnetik im Bereich der Grundlagen und die Konkreti
sierung der Atomistik Boltzmanns Philosophie?
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Die Antwort ist einfach: Es gab offenbar keine solche Auswirkung.

Boltzmann war und blieb ein philosophischer Realist und ein heftiger
Gegner von Positivismus, philosophischem Idealismus und Solipsismus. Das

Ziel der Wissenschaft sah er nach wie vor in der Erkenntnis der von

Menschen unabhängigen Außenwelt. Inwieweit diese objektiv existierende
Welt aus Atomen mit dieser oder jener Struktur und/oder aus elektromagne

tischen oder sonstigen Feldern besteht, was also die Eigenschaften der
Komponenten der Welt, daher der Materie im philosophischen Sinn, sind,

ist natürlich von höchstem Interesse. Durch die Frage und die Antwort

wurde aber offenbar auch für Boltzmann die Grundfrage aller Philosophie
nicht berührt: Sind Geist und Idee oder aber Materie primär?

Den Realismus verfechtend, schrieb Boltzmann (90) im Jahre 1899:
Die innige Verknüpfung des Psychischen mit dem Physischen
endlich ist uns erfahrungsgemäß gegeben. Vermöge derselben ist es
höchst wahrscheinlich, daß jedem psychischen Vorgang ein materieller
Vorgang im Gehirn entspricht, d.h. eindeutig zugeordnet Ist, und
daß die letzteren insgesamt echte materielle Vorgänge ... sind ...
müssen wir annehmen, daß die Bilder und Gesetze, die zur Darstellung
der Vorgänge in der unbelebten Natur dienen, ausreichen, um auch
alle psychischen Vorgänge eindeutig darzustellen, wir sagen kurz:
die psychischen Vorgänge sind mit gewissen materiellen Vorgängen
im Gehirn identisch (Realismus).

In Anspielung auf die bekannte, übrigens später auch von Max Planck (57)

immer wieder unterstrichene Tatsache, daß der Solipsismus logisch nicht
zu widerlegen ist, hieß es im gleichen Vortrag (91):

Wie die Ideologie (gemeint: subjektiver Idealismus, Solipsis
mus. E.B.) nur ein Weltbild für einen Menschen, nicht für die Mensch
heit ist, so scheint mir, wenn wir auch die Tiere, ja das Universum
einbegreifen wollen, die Ausdrucksweise des Realismus zweckmäßiger
als die des Idealismus.
Daß die von Boltzmann angezogene "Entsprechung" oder "Identität" nicht

im Sinne einer prästabilierten Harmonie oder eines psychophysischen
Parallelismus zu verstehen ist, wird sich im folgenden klar ergeben.
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Materialismus und Pantheismus

Kurz vor Boltzmanns Tod, in der großartigen Philippika gegen Schopen

hauer, wurde festgestellt (92):
Der Idealismus behauptet nur die Existenz des Ich, die Existenz
der verschiedenen Vorstellungen, und sucht daraus die Materie zu er
klären, Der Materialismus geht von der Existenz der Materie aus und
sucht daraus die Empfindungen zu erklären.
Wie man sieht, gleicht die von Boltzmann mit Recht den Materialisten zu

geschriebene Auffassung seiner eigenen, die er sonst als Realismus be
zeichnet .

Angesichts der Stellungnahmen Boltzmanns in seinen früheren philoso
phischen Schriften wäre es unberechtigt, in dem Bekenntnis zum Materialis

mus im Jahre 1905 das Resultat einer besonderen Entwicklung vom Realismus
her zu sehen. Der Realismus, wie Boltzmann ihn verstand, unterschied sich

wohl auch früher vom Materialismus nicht anders als durch die Betonung.

Eher drückte das schließliche Bekenntnis zum in maßgebenden Kreisen,
besonders in Mitteleuropa, unbeliebten Materialismus die verstärkte Ent

schlossenheit Boltzmanns aus, seinen philosophischen Gegnern die Stirn zu
bieten.
Zur Verhinderung von Mißverständnissen sei betont, daß Boltzmann

nicht als Atheist, sondern wohl eher - ähnlich wie Einstein (93,94) und

Planck (95) - als Pantheist zu bezeichnen sein dürfte. Dies könnte jeden

falls den einzigen beiden einschlägigen Äußerungen Boltzmanns, die über

liefert sind, zu entnehmen sein. Im Jahre 1897 erklärte Boltzmann, nach

dem er Voraussetzungen des Denkens besprochen hatte (96):
Hierher gehört auch die Frage nach der Existenz Gottes. Gewiß
ist es richtig, daß nur ein Wahnsinniger die Existenz Gottes leugnet
aber ebenso richtig ist es, daß alle unsere Vorstellungen von Gott
nur unzureichende Anthropomorphismen sind, daß also das von uns als
Gott vorgestellte in dieser Weise, wie wir es uns vorstellen, nicht
existiert. Wenn daher der eine sagt, ich bin von der Existenz Gottes
überzeugt, der andere, ich glaube nicht an Gott, so denken sich
vielleicht beide dabei, ohne es zu ahnen, genau dasselbe. Wir dürfen
nicht fragen, ob Gott existiert, bevor wir uns darunter etwas Be
stimmtes vorstellen können, sondern vielmehr, durch welche Vorstel
lungen wir uns dem obersten, alles in sich fassenden Begriffe nähern
können,

Im Jahre 1900 hieß es dunkel (97):
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Wir haben nur ein einseitiges Bild konstruiert zum Behufe der
Versinnlichung gewisser Verknüpfungen der Erscheinungen und Voraus
sage neuer uns unbekannter. Neben diesem einen Bilde können und
müssen aber wegen seiner Einseitigkeit andere einhergehen, welche
die innerliche, die ethische Seite des Gegenstandes darstellen und
die Erhebung unserer Seele durch die letzteren wird nicht mehr ge
mindert werden, sobald wir vom mechanischen Bilde die richtige Auf
fassung haben. Dasselbe wird nur dort anzuwenden sein, wo es hinge
hört; aber wir werden seinen Nutzen nicht bestreiten und bedenken,
daß auch die erhabensten Ideen und Vorstellungen doch wieder nur
Bilder, nur äußere Zeichen für die Art der Verknüpfung von Erschei
nungen sind.
Damit entfällt auch der Einwand, der wohl vielleicht gegen
meine Ausführungen erhoben werden wird, daß dieselben der Religion
zuwiderliefen. Nichts ist verkehrter, als die auf ganz anderer un
gleich festerer Basis ruhenden religiösen Begriffe mit den schwanken
den subjektiven Bildern in Verbindung zu bringen, welche wir uns von
den Außendingen machen. Ich wäre der letzte, der die vorgebrachten
Ansichten aufstellte, wenn sie irgend eine Gefahr für die Religion
bergen würden. Aber ich weiß gewiß, daß die Zeit kommen wird, wo
jedermann einsieht, daß dieselben für die Religion ebenso irrelevant
sind, wie die Frage, ob die Erde still steht oder sich um die Sonne
bewegt.

Materialismus und Pantheismus haben bekanntlich Gemeinsames. Ein
eindeutiges Kriterium der Unterscheidung gibt es, außerhalb von Termino
logie und Emotion, wohl nicht. So wurde Spinoza, der klassische Pantheist,

vielfach auch als Materialist angesehen und bekämpft (94).

Ein absoluter Darwinist

Kennzeichnend für Boltzmanns Form des Realismus-Materialismus ist

die enge Verknüpfung mit der Entwicklungslehre (28,29,30). Sein Interesse
an Darwin wurde zuerst im Jahre 1886 der Öffentlichkeit bekannt, und

zwar merkwürdigerweise durch seinen Vortrag "Der Zweite Hauptsatz der
mechanischen Wärmetheorie" (98). In seinem darwinistischen Engagement
war Boltzmann hart und aggressiv. Schließlich konnte er als "absoluter

Darwinist" bezeichnet werden, d.h. er suchte die Erklärung auch für alle

Begriffsbildungen und Denkgesetze in der Evolution. Er erwartete "alles
Heil für die Philosophie" von Darwins Lehren (99), wie er in seiner

Polemik gegen Schopenhauer bekannte. Boltzmanns Position ist ebenfalls
seiner Argumentation gegen Ostwald (100), sowie dem Titel seines letzten
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Vortrags - im Jahre 1905 - in der Philosophischen Gesellschaft an der

Universität Wien (101) zu entnehmen. Im Einklang mit dem absoluten
Darwinismus Boltzmanns steht der geradezu provozierende Gebrauch des
Begriffs Mechanik durch Boltzmann.

Die Abstammungslehre wurde übrigens bereits 1886 nicht nur auf die
Entwicklung, sondern auch auf die Entstehung des Lebens angewendet (102):
Wir machen die Hypothese, es hätten sich Atomkomplexe entwickelt,
die im Stande waren, sich durch Bildung gleichartiger um sich herum
zu vermehren. Von den so entstandenen größeren Massen waren jene am
lebensfähigsten, die sich durch Teilung zu vervielfältigen vermochten,
dann jene, denen eine Tendenz innewohnte, sich nach Stellen günstiger
Lebensbedingungen hin zu bewegen.

Zur Frage der Lebensentstehung kehrte Boltzmann in seiner Polemik gegen

Ostwald im Jahre 1904 zurück (103). Nur zur Abrundung sei hier erwähnt,
daß Boltzmann in Darwins Geist Sinn und Wesen der Photosynthese im Rahmen
der Thermodynamik aufklärte (104); Boltzmanns Ergebnis ist auch heute

noch gültig.

Materialistisch waren Boltzmanns darwinistische Vorstellungen über
das Verhältnis von Materie und Geist (99):

So lange man an einen besonderen Geist glaubt, der ohne mecha
nische Mittel imstande ist, die Objekte zu erkennen, an einen be
sonderen Willen, der wieder ohne mechanische Mittel geeignet ist,
das für uns Zuträgliche zu wollen, kann man die einfachsten psycho
logischen Erscheinungen nicht erklären.
Erst wenn man einsieht, daß Geist und Wille nicht ein Etwas
außer dem Körper, daß sie vielmehr komplizierte Wirkungen von Teilen
der Materie sind, deren Wirkungsfähigkeit durch Entwicklung immer
vollkommener wird, erst wenn man einsieht, daß Vorstellungen, Wille
und Selbstbewußtsein nur die höchsten Entwicklungsstufen derjenigen
physikalisch-chemischen Kräfte der Materie sind, durch welche Proto
plasmabläschen zunächst befähigt wurden, solche Regionen aufzusuchen,
die für sie günstiger sind, solche zu vermeiden, die ihnen ungünstig
sind, wird einem in der Psychologie alles klar.
Man versteht dann, daß mit jeder Wahrnehmung, auch mit jeder
Willensentschließung, rein mechanische Vorgänge verbunden sind, daß
Empfindung und Wille sofort ganz verkehrt und unrichtig wirken, wenn
diese mechanischen Vorgänge gestört sind.
Das Nervensystem entstand in niederen Tieren. Wegen seines enormen

Wertes im Kampf ums Dasein entwickelte es sich allmählich zu staunens

werter Leistungsfähigkeit. Demnach sind Reaktionsfähigkeit, Koordination,
Gedächtnis und Bewußtsein die Errungenschaften der Tiere auf Grundlage

ihres Nervensystems. Die Rolle des Bewußtseins ist vom gegenwärtigen
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Autor im Sinne Boltzmanns diskutiert worden (105). Dabei erwiesen sich

auch Gedanken Plancks über den Freien Willen als wertvoll, obwohl Planck
selbst an der Entwicklungslehre keine Interesse nahm (95).

Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Beantwortung der Frage,

wie und wann (plötzlich? sprunghaft?) in der Entwicklung Bewußtsein auf
getaucht sei, existierte für Boltzmann nicht. Schon 1886 schrieb er (102):

(Das Überleben einfacher Lebewesen. E.B.) wurde sehr gefördert
durch Empfänglichkeit für äußere Eindrücke, chemische Beschaffenheit
und Bewegung des umgebenden Mediums, Licht und Schatten usw. Die
Empfindlichkeit führte zur Entwicklung von Empfindungsnerven, die
Beweglichkeit zu Bewegungsnerven; Empfindungen, an welche sich durch
Vererbung die fortwährende mächtig zwingende Meldung an die Zentral
stelle knüpft, sie zu fliehen, nennen wir Schmerzen. Ganz rohe
Zeichen für äußere Gegenstände blieben im Individuum zurück, sie
entwickelten sich zu komplizierten Zeichen für verwickelte Verhält
nisse ... Ist für das Individuum selbst ein entwickeltes derartiges
Erinnerungszeichen vorhanden, so definieren wir dies als Bewußtsein.
Dabei ist von den eng damit verknüpften klar bewußten Vorstellungen
bis zu den im Gedächtnis aufgespeicherten, bis zu den unbewußten
Reflexbewegungen eine kontinuierliche Brücke.

Im Jahre 1897 führte Boltzmann aus (106):
Den Empfindungen der Menschen sind zunächst die der höchst
stehenden Tiere so vollkommen analog, daß wir notwendig auch den
letzteren objektive Existenz zuschreiben müssen; wo aber ist da die
Grenze? Man hört allerdings manchesmal Zweifel aus sprechen, ob
Insekten, ob teilbare Tiere, wie gewisse Würmer, empfänden. Doch ist
eine scharfe Grenze, wo das Empfinden aufhört, unangebbar. Wir kommen
schließlich zu so einfachen Organismen, daß ihre Weltbilder und Ge
danken Null sind. Wollen wir nicht, was ganz unzweckmäßig wäre, den
Empfindungen der unterhalb einer gewissen Stufe stehenden Tiere das
Prädikat der Existenz plötzlich verweigern, so müssen wir auch dieser
gedankenlosen organisierten Materie, in der Empfindungen kaum nach
zuweisen sind, welche sich aber wieder zu den Pflanzen hinauf konti
nuierlich abstuft, Existenz zuschreiben. Dann schiene es mir aber
wieder als ein nicht gerechtfertigter unzweckmäßiger Sprung, dieses
Prädikat der unorganisierten Materie zu verweigern.

Boltzmann (107) fuhr fort:
Das Gehirn betrachten wir als den Apparat, das Organ zur Her
stellung der Weltbilder, welches sich wegen der großen Nützlichkeit
dieser Weltbilder für die Erhaltung der Art entsprechend der Darwin
schen Theorie beim Menschen geradeso zur besonderen Vollkommenheit
herausbildete, wie bei der Giraffe der Hals, beim Storch der Schnabel
zu ungewöhnlicher Länge. Mittels der Bilder, durch welche wir uns die
Materie dargestellt haben (ob sich hierzu die Bilder der heutigen
Atomistik oder andere als die besten bewähren, ist dabei gleichgültig),
suchen wir uns jetzt die materiellen Vorgänge im Gehirne darzustellen
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und dadurch zugleich zu einer besseren Anschauung der psychischen
zu gelangen» sowie zu einer Darstellung des Mechanismus, welcher
sich da im Menschenkopfe entwickelt hat und die Darstellung so kom
plizierter und zutreffender Bilder ermöglicht,

Popper (108) beschreibt das Auftauchen geistiger Funktionen, auch
des Bewußtseins, bei Tieren und das Auftauchen des Selbstbewußtseins

beim Menschen durch den Begriff "Emergenz", Freilich handelt es sich da

bei eher um eine bloße Beschreibung als um eine Erklärung, Zur Vermeidung

von Mißverständnissen sei betont, daß Poppers Philosophie, was die belebt

Natur betrifft» vom Evolutionismus im Sinne Darwins geprägt ist. Dies muß
anerkannt werden» ob man Popper in anderer Hinsicht zustimmt oder nicht,
und zwar auch dann» wenn Feinde der Entwicklungslehre die Öffentlichkeit

irrezuführen versuchen, indem sie sich auf ihn berufen.

Es ist tragikomisch, daß ein hervorragender Neurologe wie der Ge
sprächspartner Poppers, der Nobelpreisträger J.C. Eccles, sich noch 1982
darüber den Kopf zerbricht, ob nur Säugetiere und Vögel oder auch ent
wicklungsgeschichtlich ältere Tiere Bewußtsein besitzen (109, l IO). Als

ob Bewußtsein etwas wäre, was plötzlich und nicht allmählich entstanden
wäre! Darüber hinaus finden sich Obskurantisten, die die Tatsache der
Entwicklung überhaupt bestreiten, Dies trifft vor allem auf die gerade

in letzter Zeit einflußreich gewordenen Kreationisten in den Vereinigten
Staaten zu (11 l ).

Boltzmann muß als einer der Begründer der evolutionistischen Erkennt
nisiehre angesehen werden.
Mechanik in Ethik und Ästhetik

Konsequenterweise versuchte Boltzmann auch die entwicklungsgeschicht

liehe Erklärung von Moral und Schönheitssinn, Da er dabei wieder den Be
griff der Mechanik verwendete, gelangte er zu überraschenden Formulierun
gen (ll2):

Wir haben noch der wunderbarsten mechanischen Theorie auf dem
Gebiete der biologischen Wissenschaften zu gedenken, nämlich der
l) Das Wort Mechanismus soll natürlich nicht präjudizieren, daß die Ge
setze der heutigen Mechanik zu seiner Darstellung genügen müssen.
Anm. von L. Boltzmann. Wieder eine bedauerliche Großzügigkeit in termi
nologischen Fragen. Anm, von E, Broda.
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Lehre Darwins. Diese unternimmt es, aus dem rein mechanischen Prinzipe der Vererbung, welches an sich freilich wie alle mechanischen
Urprinzipe dunkel ist, die ganze Mannigfaltigkeit der Pflanzenund Tierwelt zu erklären.
Die Erklärung der wunderbaren Schönheit der Blumen, des Formen
reichtums der Insektenwelt, der Zweckmäßigkeit des Baues der Organe
des menschlichen und tierischen Körpers, das alles wird hiermit zur
Domäne der Mechanik. Wir begreifen, wieso es für unsere Gattung nütz
lich und wichtig war, daß gewisse Sinneseindrücke uns schmeichelten
und von uns gesucht wurden, andere uns abstießen; wir ersehen, wie
vorteilhaft es war, möglichst genaue Bilder der Umgebung in unserem
Geiste zu konstruieren und das, was von diesen mit der Erfahrung
stimmte, als wahr, streng auseinander zu halten von dem nicht
stimmenden, dem Falschen. Wir können also die Entstehung der Begriffe
der Schönheit ebensowohl als der Wahrheit mechanisch erklären.

Wieder und wieder erschien der Begriff der

Mechanik:

Wir haben hiermit nicht nur unsere körperlichen Organe, sondern
auch unser Seelenleben, ja Kunst und Wissenschaft, Gefühlseindrücke
und Begeisterung zur Domäne der Mechanik gemacht. Ist nun die Mechanik
zur Darstellung dieser Dinge nicht in der Tat allzu mechanisch?
Selbst der komplizierteste von Menschenhand verfertigte Mechanismus,
wie geringfügig und leblos ist er gegenüber dem einfachsten pflanz
lichen oder tierischen Gebilde! ... In der Natur und Kunst herrscht
also die allgewaltige Mechanik, sie herrscht auch ebenso in der
Politik und dem sozialen Leben.

Ausführlichere, nicht unkritische Darstellungen der Ansichten Boltzmanns
über die Entwicklung von Moral und Schönheitssinn hat der Verfasser an
anderen Stellen versucht (28,29,30).

Da Boltzmann einerseits die Mechanik bewunderte und den Begriff der
Mechanik umfassend verwendete, anderseits sich zum Materialismus bekannte,

hat man ihn gelegentlich abwertend als mechanischen Materialisten be
zeichnet. So schrieb der hervorragende und sozial engagierte Physiker

Leon Rosenfeld, damals in Manchester (113), nachdem er freilich den
"tapferen Kampf" gepriesen hatte, den Boltzmann allein gegen die steigende

Flut der idealistischen und positivistischen Kritik auszufechten hatte,

daß Boltzmann bis zum Schluß auf der Grundlage des mechanischen Materialis
mus geblieben sei.

Diese Einschätzung wäre aber nicht berechtigt. Die Bewunderung der

klassischen Mechanik durch Boltzmann war wohl begründet. Als sich aber

zu Ende des 19. Jahrhunderts herausstellte, daß sie nicht der Weisheit

letzter Schluß ist, zögerte Boltzmann durchaus nicht, den Fortschritten
der Erkenntnis Rechnung zu tragen. Dies ist hoffentlich hinreichend ge-
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klärt worden. Daß der Ausdruck "Mechanik" von Boltzmann im Einklang mit
damaligem Sprachgebrauch der Biologen auf die Lebenserscheinungen ange

wendet wurde, darf auch nicht dazu verleiten, ihn als mechanischen

Materialisten zu bezeichnen,
Hier sei eine köstliche Bemerkung Boltzmanns angeführt, die illustriert,

wie wenig Boltzmann daran dachte, die Wissenschaft von der lebenden Materie
einer Mechanik im klassischen Sinne unterzuordnen. Im Lehrbuch der Mechanik

von E. Budde (114), eines seinerzeit bekannten, aber offenbar pedantischen
Physikers, findet sich die Stelle:

c, Mensch, Unter den deformierbaren Körpern ist einer, der
seine Deformation mit Bewußtsein erzeugen kann. Das ist
der Mensch. Indem er einen Körper A vorübergehend an sich
befestigt, kann er ihn entweder deformieren oder beschleu
nigen. Bewegungswirkungen, die wir ausüben, sind für uns
mit einem gewissen Anstrengungsgefühl verknüpft ...

In seiner unverwechselbaren Handschrift brachte Boltzmann am Rande des
von ihm benützten Exemplars die Bemerkung an:
Seinen Körper mit Bewußtsein deformieren, kann auch das Schwein,
aber solchen Stiefel schreiben, kann allerdings nur der Mensch.

Ich habe diese Stelle an anderem Ort in Faksimile wiedergegeben (115).

Einige Worte über Vitalismus

Nach Ansicht des gegenwärtigen Autors ist die Bemühung um eine Ab
leitung der Gesetze der Biologie aus Chemie und Physik unverzichtbar.
Insofern ist DuBois-Reymond zuzustimmen, der dieses Programm schon 1842

in einem berühmten Brief an Eduard Hallmann (116) formuliert hat:

Brücke und ich, wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend
zu machen, daß im Organismus keine anderen Kräfte wirksam sind als
die gemeinen physikalisch-chemischen; daß, wo diese bislang nicht
zur Erklärung ausreichen, mittels der physikalisch-mathematischen
Methode entweder nach ihrer Art und Weise der Wirksamkeit im kon
kreten Fall gesucht werden muß, oder daß neue Kräfte angenommen
werden müssen, welche, von gleicher Dignität mit der physikalisch
chemischen, der Materie inhärent, stets nur auf abstoßende oder an
ziehende Componenten zurückzuführen sind.
Sicherlich hat DuBois-Reymond in späteren Jahren den Gesetzen der Elektro

magnetik grundsätzlich die erforderliche Dignität zuerkannt, wenngleich
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seine Ansichten über die Erkenntnisse Faradays und daher implizit auch
Maxwells wechselten (117). Immerhin erschien DuBois-Reymond, wie man

einem von Jost zitierten Brief an Eugen Dreher entnimmt, noch 1889 "das

mechanische Verständnis als die einzige wahrhaft wissenschaftliche Denk

form" .
Die Richtigkeit der Grundforderung von DuBois-Reymond leidet auch

nicht darunter, daß DuBois-Reymond im Jahre 1872 durch sein berüchtigtes
"Ignorabimus" der Wissenschaft starre Schranken setzen wollte (118). Sie

leidet auch nicht darunter, daß ihm selbst ganz groteske Irrtümer unter
laufen sind, die seinem eigenen Geist widersprechen. So liest man in seinen

"Reden" (120): "Schwerlich wird die Menschheit je fliegen, und nie wird
sie wissen, wie Materie denkt."

Boltzmann (121) lehnte die Selbstbeschränkung DuBois-Reymonds ab,

wenn er auch dessen Namen nicht nannte:
Meine gegenwärtige Lehre ist total verschieden von der, daß
gewisse Fragen außerhalb der Grenzen des menschlichen Erkennens
fallen. Denn nach letzterer Lehre liegt darin ein Mangel, eine Un
vollkommenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens, während ich die
Existenz dieser Fragen, dieser Probleme selbst für eine Sinnestäu
schung halte. Bei oberflächlichem Nachdenken überrascht es freilich,
daß, nachdem die Sinnestäuschung erkannt ist, der Drang, jene Fragen
zu beantworten, nicht aufhört. Die Denkgewohnheit ist viel zu mäch
tig, als daß sie uns losließe ... Würde es daher der Philosophie
gelingen, ein System zu schaffen, wo in allen im Frühem besprochenen
Fällen die Nichtberechtigung der Fragestellung klar hervorträte und
dadurch der angewöhnte Trieb danach allmählich erstürbe, so wären
mit einem Schlage die dunkelsten Rätsel gelöst, und die Philosophie
des Namens einer Königin der Wissenschaften würdig.
Kritik an DuBois-Reymond wurde.neuerdings auch von R. Jost geübt (117).

Das Programm der Erklärung durch Physik, z.T. über Chemie, bleibt
richtig, auch wenn die Haltung als Reduktionismus verteufelt wird. Die
gegenteilige Ansicht, daß die Möglichkeit zu Reduktion an starre Grenzen

anstoße, ist bloßer Vitalismus. Die Spezifik der Biologie kann nur darin

bestehen, daß sie innerhalb der Gesamtheit der physikalisch möglichen

Erscheinungen jenen Kreis herausgreift, innerhalb dessen die Lebenser
scheinungen ablaufen. Dies war es gewiß, was Ludwig Boltzmann ausdrücken

wollte, als er eine

mechanische Erklärung der Lebenserscheinungen forderte

Die auch erkenntnistheoretisch wichtigen neueren Fortschritte der

Biologie sind entgegen den Vorstellungen der Vitalisten vorwiegend durch
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Anwendung der reduktionistischen Methoden der Molekularbiologie erzielt

worden, so in der Genetik, in der Enzymologie und in der Photobiologie.
Auch in der vergleichenden Verhaltensforschung, der Ethologie, sind Erfolge

des Reduktionismus zu erwarten. Freilich wird die Durchführung der reduktionistischen Programme Jahrhunderte erfordern. Ihre Realisation wird

gewiß nicht nur eine weitere Fülle naturwissenschaftlicher Ergebnisse,

sondern auch gewaltige Fortschritte in der philosophischen Methodologie
und der evolutionistischen Begriffsbildung erfordern.
Zurückkommend zu Boltzmann: Auch auf dem Gebiet der Biologie, ebenso
wie auf jenen der Physik und der Philosophie, zeichnen sich Boltzmanns

Gedanken durch ihre Tiefe und ihren engen Realitätsbezug aus. Wenn er

irrte, indem er bei Betrachtung der menschlichen Gesellschaft soziale,
auf den Produktionsverhältnissen beruhende Gegensätze nicht berücksichtigte,

so lag dies wohl bloß daran, daß in seiner Umgebung solchen Problemen kaum
Beachtung zuteil wurde. Jedoch sollte die konsequente Betrachtung auch der

Probleme des Lebens, sei es im Bereich der vormenschlichen Natur, sei es
aber auch im Bereich des Menschen selbst im Geiste des Realisten-Materialisten, absoluten Darwinisten und evolutionistischen Erkenntnistheoretikers

Boltzmann gewaltig zur Lösung dieser Probleme beitragen.

PS. Selbstverständlich erfordert die wissenschaftliche Behandlung kom

plizierterer, etwa lebender Systeme eine völlig andere Begriffsbildung
und Arbeitsweise als die Behandlung der einfacheren Systeme. So ist auch

Terminologie, praktisch gesehen, nicht reduzierbar.

DIESES MANUSKRIPT IST PROVISORISCH UND NOCH NICHT VERÖFFENTLICHT.

KOMMENTAR UND KRITIK WILLKOMMEN.
Broda
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