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Der Ted HEI~RI Pon~cARk's hat nieht nur fiir die Mathematik sondern auch
fiir die Physik einen sehweren Verlust bedeutet. Gehfrte er doch zu den wenigen Mathematikern, die an der alten Tradition festhielten, dass die beiden
Wissensehaften enge zusammengehfren und ihre Anregungen von einander empfangen mfissen. So hatte er nieht nur grosses Interesse und tiefes Verstiindnis
fiir die Physik, sondern hat sieh auch in sehr ausgedehntem Masse selbst an der
Weiterbildung der physikaliscben Theorien beteiligt. Die folgenden Zeilen sollen
einer Wiirdigung dieser Leis~ungen gewidmet sein.
Zum ersten Male hat POINCAR~ in die Physik eingegriffen, als er nachwies,
dass H. HEaTZ in der grundlegenden Arbeit fiber elektrische Sehwingungen einen
Reehenfehler begangen hatte, durch den die Schwingungsdauer infolge eines unriohtigen Faktors 2 im Werte der Kapaeit~i~ im Verh~ltnis b~2: i zu gross berechnet war. Die Gesehwindigkeit der Wellen war hienach zu klein gefunden,
was auf den Gang der HERTz'sehen Versuche yon entseheidendem Einflusse gewesen ist. Seine weiteren Untersuchungen fiber HERTZ'sehe Wellen betrafen die
Methoden, um die Frequenz des elektrisehen Oscillators zu bereehnen und die
Einfliisse zu bestimmen, dureh die die Sehwingungsperiode ge~ndert wird.
Dann hat er sich weiter an der Theorie der HERTz'sehen Wel]en beteiligt, indem
er zuerst die D~mpfung der Primiirschwingungen in richtiger Weise auffasste.
Er widerlegte damit die Theorie yon SARASI~ und D~ LA RIVE v o n d e r multip]en
Resonanz. Seine Theorie ist dann spiiter yon BJERKI~IES best~tigt worden. Auch
die Ausbreitung der elektrisehen Wellen lgngs geraden Dr~hten hat POt~CAR~
behandelt und die dabei auftretendo r~umliche D~mpfung gesch~tzt und im
Ansehluss hieran die Reflexion an dem Ende eines Drahtes behandelt, Fiir die
Aeta mathematlea.
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statistische Mechanik ist ein Satz POINCAR~'S bedeutungsvoll geworden, der urspriinglich ffir die Frage nach der Stabilit~t des Planetensystems aufgeste]lt war,
dass n~mlich eine bestimmte Configuration von materiellen P u n k t e n nach endlieher Zeit wieder erreicht werden muss, wenn nur conservative Kr~fte wirken.
Dureh diesen Satz ist nachgewiesen, dass die IrreversJbilit~it, die wir in der :Natur
beobachten, nieht durch rein mechanisehe Vorg~nge erkl/~rt werden kann.
Eine wichtige Anregung ist von POINCAR~ ausgegangen, indem er nach der
Entdeekung der RSntgen-Strahlen auf die MSgliehkeit hinwies, dass dieses
Ph~nomen mit der Fluorescenz in Zusammenhang stehen kiinnte. Wenn diese
Auffassung aueh nieht riehtig war, so hat sie doch die erste Veranlassung zu
den Versuehen yon BECQUEREL gegeben, die dann sp~iter zur Entdeekung des
Radiums geffihrt haben.
Von sebr grosser Bedeutung fiir die theoretisehe Physik ist eine Arbeit, die
er im Jahre i9oo in dem Jubil~iumsbande fiir Lo~E~TZ verSffentlicbt bat. Er
hat dort die elektromagnetisehe BewegungsgrSsse eingefiihrt, dureh welehe der
Widersprueh gegen das Prinzip von Aktion und Reaktion aufgehoben wird, eine
Theorie, die fiir die weitere Entwiekelung der Elektrodynamik sehr wiebtig geworden ist.
Ganz besonders bedeutungsvol] sind auch die Untersuehungen POISCARk'S
fiber die innere Kraft eines E]ektrons geworden, wo er zum ersten Male den
Ausdruek ableitete ffir eine auf das Elektron wirksame Druekkraft, welche das
Gleiehgewicht der Kr~ifte aufrecht erb~lt.
Sein grosses mathematisehes Talent ermSglichte es ihm dann, die Schwierigkeiten zu fiberwinden, welehe der theoretischen Behandlung der drahtlosen Telegraphie en~gegenstehen. Er bat die Ausdrfieke abgeleitet, dureh welche die
Ausbreitung der elektrischen Wellen auf der Erde darges~ellt wird. Er hat diese
Ausdriicke zun~chst noch etwas korrigiert, aber das Resultat ist im wesentliehen
sehliesslieh ein richtiges gewesen und ffihrte zu Folgerungen, die in ihrem Verh~iltnis zu den tats~chlichen Beobaehtungen noeh nicht aufgekl/irt sind.
Auch seine Untersuehungen fiber die Beugung enthalten sehr wichtige Entwickelungen der mathematisehen Physik im Ansch]uss an die grundlegende Theorie
v o n SOMMERFELD.

Fiir die moderne Relaiivitiitstheorie hat er wichtige Ergebnisse beigetragen,
indem er schon die in dieser Theorie auftretenden allgemeinen matbematischen
Beziehungen vorausgesehen hat, so die Einffihrung der Lorentztransformation
und des Vierervektors. Ferner hat er der modernen Theorie der Strahlung
grosses Interesse entgegengebracht und eine tiefgehende Untersuchung verSffentlicht, in weleher er den Naehweis fiihrt, dass die v o n d e r Erfahrung verlangte
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Strahlungsformel notwendigerweise dureh unstetige Vorg~inge veranlasst sein muss,
wie es yon PLA~CK in der Quanteabypothese angenommen ist.
Aueh auf kritischem Gebiete hat POINCAR~ der Physik sehr niitzliche Dienste
geleistet. So hal er naehgewiesen, dass die JAuMA~'sche Theorie der Kathodenstrahlen nicht riehtig sein kann, die auf einer Differentialgleiehung erster Ordnung
beruht. Eingehend hat POINCAR~. sieh mit den Grundlagen der Ws
und dem Problem der ]rreversibilitht besehiiftigt und nachgewiesen, dass die
Theorie der monocyklisehen Systeme den Tatsachen nicht ganz gereeht werden
kann ebensowenig wie die gewShnliehe Begrfindung der Gastheorie.
Aueh eine Kritik der Theorie des Zeemanphi~nomens hal POI~CAR]~gegeben
und eine Theorie aufgestellt, die yon der LOR~Tz'sehen abweieht.
Uberbliekt man diese Leistungen allein auf dem physikalisehen Gebiet, so
muss man ebenso erstaunt sein fiber die Ffille der Probleme, die er bearbeitet,
wie fiber die Tiefe seines Versts
fiir physikalische Theorien. Er zeigt
dabei einen besonders scharfen Blick ffir die Bereehtigung der Fragestellung,
wie er sieh z. B. klar darfiber ist, dass die Kontroversen fiber unipolare Induktion
oder fiber die Entseheidung fiber die Sehwingungsrichtung des polarisirten Lichts
aus den Beobaehtungen an stehenden Liehtwellen der physikalisehen Bedeutung
entbehren. Allerdings hal er selteu den Versuch gemacht, eigene Hypothesen
aufzustellen und hat im ganzen mehr zu einer lah~nomenologisehen Darstellung
der physikalisehen Erscheinungen geneigt, wie er ja die Meinung ausgesprochen
hat, dass, sobald eine meehanisehe Theorie einer Erseheinung vorliege, aueh unendlieh viele andere mSglich sein mfissten. Andererseits hat er auch viele Anregungen
auf experimentellem Gebiet gegeben. Ausser der bereits erws
die schliesslich zur Entdeekung des Radiums ffihrte, hat er aueh die Versuehe yon CRk~IEU
veranlasst, bei denen untersueht wurde, ob stark convergente Kraftlinien des
Gravitationsfeldes eine andere Wirkung hervorrufen, als ein Feld paralleler
Kraftlinien.
So haben wir Physiker besondere Veranlassung, das frfihe Hinseheiden des
grossen Mathematikers sehmerzlieh zu empfinden. MSge sein Beispiel seine Faehgenossen veranlassen, den Problemen der Physik erhShtes Interesse zuzuwenden
zum Nutzen beider Wissensehaften, da die Physik die mathematisehen Hilfsmittel,
die Mathematik die aus den physikalisehen Problemen geschSpften Anregungen
nicht, entbehren kann.

