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Peter Debye (1884-1966)
Werden und Wirken eines grossen Naturforschers 1

Georg Busch, ETH Zürich

Bild I Peter Debye im Alter von 75 Jahren.
Aufnahme aus dem Jahre 1959 von W. Mantz,
Maastricht.

Im Vorwort zu Debyes «Collected Papers», welche 1954 anlässlich seines
siebzigsten Geburtstags herausgegeben wurden, lautet der erste Satz: «The
Debye Saga begins in 1884 in Maastricht, in a small city in the south-east of
Holland.» In der Tat, Debyes bewegtes Leben, seine wissensChaftlichen Lei-
stungen und seine akademische Laufbahn sind aussergewöhnlich. Er wurde
gelegentlich als «Leonardo» des 20. Jahrhunderts bezeichnet.

Jedem Physiker und Chemiker sind wohl die Begriffe geläufig, die Debyes
Namen tragen. Wenn es der gebildete Laie wissen will, dann greift er viel-
leicht zu Meyers Grosser Enzyclopädie und findet dort unter dem Namen
Debye folgendes: Debye – Einheit; – Frequenz; – Hückel-Theorie; – Länge;
– Radius; – Funktion; – GleiChung; – Scherrer-Verfahren; – Wärmefaktor;
–Gesetz; – Theorie; – Wellenzahl; – Sears-Effekt; – Temperatur; – Waller-
Faktor.

' Gekürzte Form eines Vortrages, gehalten in der Physik-Gesellschaft und in der NGZ am
3.5.1984
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Ein «Debye» ist die Einheit für das elektrische Moment, 10- 18 elektrostati-
sche Einheiten. Böse Zungen behaupten, es gäbe noch die Einheit «Milli-
Debye». Das sei das Mass, mit dem man damals das Gehalt eines durch-
schnittlichen Physikers angeben konnte!

Sei dem wie es wolle, Debye war eben erfolgreich und viel gefragt und
konnte es sich leisten, Ansprüche geltend zu machen, denn die ganze Welt
stand ihm offen. Das zeigt sich schon in den akademischen Positionen, die er
innehatte.

Peter Debyes akademische Positionen: 1904-06 Assistent von Sommerfeld,
in Aachen; 1906-11 Assistent von Sommerfeld, Univ. MünChen; 1910-11 Pri-
vatdozent Univ. München; 1911-12 a. o. Prof. für Theor. Physik Univ. Zürich;
1912-13 Prof. für Theor. Physik Univ. Utrecht; 1913-20 Prof. für Theor. und
Exp. Phys. Univ. Göttingen; 1920-27 Prof. für Exp. Physik ETH Zürich;
1927-34 Prof. für Exp. Physik Univ. Leipzig; 1934-39 Prof. für Theor. Physik
Univ. Berlin und Direktor des Kaiser-Wilhelm- Instituts; 1940-52 Prof. für
Chemie Cornell Univ. Ithaca und Vorsteher des Departements für Chemie;
1952-66 Emeritus Prof. für Chemie.

Debye begann als Elektroingenieur, publizierte mathematisch reife Arbei-
ten, wurde Theoretiker und experimenteller Physiker und wird am Ende sei-
ner Karriere Professor für Chemie und Vorsteher eines grossen Chemie

-Departementes.
Zahlreiche Ehrungen wurden ihm zuteil, wie die folgenden Zusammenstel-

lungen zeigen:
Ehren-Doktorate: Universität Brüssel; Universität Liege; Universität Sofia;

Harvard University; Brooklyn Polytechnic, Brooklyn; St. Lawrence Univer-
sity, Canton N.Y.; Colgate University, Hamilton N.Y.; ETH Zürich; Boston
College, Boston Mass.; University of Notre Dame, South Bend Indiana; Pro-
vidence College, Providence Rhode Island; Clarkson College, Potsdam N.Y.;
TH Aachen; Gustafus Adolphus College, St. Peter, Minn.; Setan Hall Univer-
sity, N.J.; Holy Cross, Worcester Mass.; Universität Mainz.

Akademien: National Academy, Washington D.C.; New York Academy,
New York; American Academy, Boston; Franklin Institute, Philadelphia;
Royal Dutch Academy, Amsterdam; Royal Institution of Great Britain, Lon-
don; Royal Society, London; Royal Danish Academy, Kopenhagen; Akade-
mien von Berlin, Göttingen und München; Akademien von Brüssel und
Liege; Royal Irish Academy, Dublin; Pontificia Academia Scientiarum, Vati-
kan; Indian Academy, Baryolere; National Institute of Science, India; Real
Sociedad Espanola de Fisica y Quimica, Madrid; American PhilosophiCal
Society; Academia de Ciencias, Madrid; Akademie der Wissenschaften,
Ungarn; Akademie der Wissenschaften, Argentinien.

Medaillen: Rumford Medal, 1930; Lorentz Medaille, 1935; Franklin Medal,
1937; Faraday Medal; Willard Gibbs Medal, 1949; Max Planck Medaille,
1950; Kommandeur des Ordens Leopold II., 1956; Kendall Award, 1957;
Nichols Award, 1961; Prestly Medal, 1963; High-Polymer Physics Prize, 1965;
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National Medal of Science, 1965; Nobelpreis für Chemie, 1936. Nur wenige
Wissenschaftler können sich über eine derartige Entwicklung ausweisen und
sich solchen Erfolges erfreuen.

Bemerkenswerterweise wurde ihm der Nobelpreis für Chemie verliehen
«für die Beiträge zur Kenntnis der Molekül-Struktur, die er durch seine
Untersuchungen über Dipol-Momente, sowie über Röntgen- und Elektronen-
interferenzen in Gasen geleistet hat».

Über diesen Nobelpreis freute sich Debye natürlich ganz besonders. Er
freute sich aber nicht nur, er gab dazu sogleich einen für ihn typischen Kom-
mentar, wie mir einer seiner ehemaligen Studenten erzählte: «Ich freue mich
ja sehr, aber die beste Erfindung ist doch immer noch de Byess-Zange!»

Die Stadt Maastricht liess für ihren berühmten Sohn eine Büste herstellen,
die am B. November 1939 feierliCh enthüllt wurde.

Debye verheiratete sich am 10. April 1913 mit Mathilde Alberer, einer deut-
schen Staatsangehörigen. Aus der Ehe stammen zwei Kinder, ein Sohn und
eine Tochter. Der Sohn Peter Paul Debye, geboren 1916, wurde Physiker,
arbeitete einige Jahre mit seinem Vater zusammen und hatte später leitende
Stellungen in der amerikanischen Industrie inne.

Debye publizierte im Laufe von 60 Jahren über 200 Arbeiten, grösstenteils
als alleiniger Autor. Er war aber auch nach seiner Emeritierung im Jahre 1952
noch ausserordentlich aktiv. Er arbeitete nicht nur im Laboratorium, sondern
er besuchte häufig Kongresse und hielt viele Vorträge im In- und Ausland, so
dass ihn sein Arzt warnte, wenn er so weiterfahre, werde er sich selbst umbrin-
gen.

Tatsächlich erlitt er einen ersten Herzanfall auf dem Flughafen in New
York im April 1962, kurz vor dem Ab flug nach Rom, wo er noch eine Studien-
woche über Molekularkräfte im Schosse der päpstlichen Akademie organi-
siert hatte. Debye starb wahrscheinlich am zweiten Herzinfarkt in Ithaca am
2. November 1966 im Alter von 82 Jahren. Als er schon im Sauerstoffzelt lag,
verlangte er die Einrichtung eines Telephonapparates, um mit dem Laborato-
rium in Kontakt bleiben zu können. Ein grosser Optimist, der er während sei-
nes ganzen Lebens nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch
war!

Das ungefähr ist das Protokoll seines schönen, langen und erfolgreichen
Lebens. Nun aber einige Dinge, die nicht in diesem kurzen Protokoll stehen,
und mit denen ich versuchen möchte, Ihnen Debyes Persönlichkeit etwas
näherzubringen.

Petrus Josephus Wilhelmus Debije kam am 24. März 1884 in Maastricht zur
Welt, im südöstlichen Zipfel von Holland, wo man nicht recht weiss, ob man
holländisch, deutsch, französisch oder den Limburger Dialekt sprechen soll.
Er stammte aus bescheidenen familiären Verhältnissen; sein Vater war
Schmied in einer kleinen Fabrik und seine Mutter diente als Garderobefrau
im Stadttheater von Maastricht.

Der Bub war ein Musterschüler, er konnte mit 4 Jahren schon lesen und
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schreiben. Er besuchte die höhere Bürgerschule in MaastriCht bis zur Matura.
Von zehn Noten in seinem Zeugnis waren 9 die besten, die man erhalten
konnte, nur im Holländischen zeichnete er sich nicht aus. Die häuslichen Ver-
hältnisse, unter denen er arbeiten musste, waren nicht sehr glücklich. Im Win-
ter sass die ganze Familie in einem Zimmer zusammen. Im Sommer änderte er
daher seinen Tageslauf. Er ging um 8 Uhr schlafen, stand um 4 Uhr morgens
auf und ging mit seinen Heften und BüChern zusammen mit einem Kamera-
den in den Stadtpark. Eines Tages wurden sie jedoch von der Polizei
geschnappt, weil sie immer unter einer Hecke durChkrochen, um in den Park
zu gelangen, der erst um 8 Uhr geöffnet wurde!

Er hatte jedoch keinen Unterricht in Latein und war aus diesem Grund an
keiner holländischen Universität zugelassen, sondern nur an einer techni-
schen Hochschule. Die nächstgelegene in Holland befand sich in Delft. Delft
ist jedoch von MaastriCht ungefähr 200 km entfernt, und Vater Debye konnte
es sich nicht leisten, seinen Sohn dorthin zu schicken. Aachen dagegen liegt
nur etwa 30 km östlich von Maastricht, und dort gab es eine teChnische Hoch-
schule. Debye bestieg jeden Tag um 5.30 Uhr den Zug nach Aachen und
kehrte am Abend wieder nach Hause zurück.

Er muss ein ausserordentlich fleissiger Student gewesen sein. Dafür zeugen
u. a. seine Kolleghefte, die er mit grösster Sorgfalt ausarbeitete. Im Archiv der
Max Planck-Gesellschaft in Berlin sind etwa zwei Dutzend davon aufbe-
wahrt. Der in Bild 2 gezeigte Flaschenzug ist dafür eines der vielen Beispiele.
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Nicht nur Fleiss, sondern auch eine grosse zeichnerische Begabung sind
erkennbar. Beachten Sie die Details der Kette des Flaschenzugs und die sorg-
fältige Schrift.

Aachen wurde zu seinem Schicksal. Er diplomierte dort als Elektroinge-
nieur und hörte bei dieser Gelegenheit Vorlesungen bei Arnold Sommerfeld
über technische Mechanik. Sommerfeld wurde sehr bald auf den hochbegab-
ten jungen Mann aufmerksam und machte ihn zu seinem Assistenten.

1908 erging an Sommerfeld ein Ruf als Professor für theoretische Physik an
die Universität München. Zu Debye soll er gesagt haben: «Debye, wir
(gemeint ist: wir beide) haben einen Ruf nach München erhalten.» Diesem
Ruf folgte er und nahm Debye wieder als Assistent mit sich. Damit nimmt die
einmalige akademische Laufbahn Debyes ihren Anfang, die ich Ihnen bereits
vorführte. Damit begannen aber auch die engen menschlichen Beziehungen
zwischen Debye und Sommerfeld, die sich gegenseitig hoch achteten und die
bis zur Duz-Freundschaft führten – in der damaligen Zeit etwas nicht Alltägli-
ches. Eine umfangreiche Korrespondenz, die mit Debyes Wegzug nach Zürich
im Jahre 1911 begann, gibt darüber Auskunft. Sie ist zu einem guten Teil in
Sommerfelds Nachlass im Deutschen Museum in München erhalten. «Sehr
geehrter Herr Professor» ist die Anrede in den ersten Briefen, dann heisst es
bald «Sehr geehrter Herr Sommerfeld», «Lieber Herr Sommerfeld», und
schliesslich «Lieber Sommerfeld». Debye war sehr zurückhaltend und bekun-
dete seine Dankbarkeit gegenüber Sommerfeld in herzlichen Worten für die
ihm entgegengebrachte Sympathie.

Debye doktorierte 1908 bei ihm mit einer theoretischen Arbeit «Über den
Regenbogen», einer Fortsetzung seiner Arbeiten in Aachen über «Lichtdruck
auf Kugeln von beliebigem Material». In dieser wie auch in weiteren zahlrei-
chen Publikationen manifestiert sich Debyes mathematische Begabung schon
sehr deutlich, und ein roter Faden fängt sich an zu spinnen, der in seinen spä-
teren Veröffentlichungen immer wieder sichtbar wird: Debyes Interesse für
die Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie.

Sein Ruf als hervorragender Mathematiker und Physiker war im Jahre 1910,
d. h. im Alter von 26 Jahren schon begründet und international anerkannt.
Die Universität Zürich berief ihn 1911 als ausserordentlichen Professor für
theoretische Physik als Nachfolger von Albert Einstein. Massgebend für die
Entscheidung war der damalige Professor für Physik Albert Kleiner. Dieser
war gleichzeitig Kantonsrat und wusste, wie man Geld beschaffte! Er konnte
sich aber auch auf ausgezeichnete Gutachten stützen. Im Brief des damaligen
Dekans der philosophischen Fakultät, Professor Hans Schinz, vom 30. März
1911 findet man die Ansicht von Wilhelm Röntgen an der Universität Mün-
chen: «Mit Debye würden Sie nach meiner festen Überzeugung eine in jeder
Hinsicht ausgezeichnete Acquisition machen. Er ist ungewöhnlich begabt und
ich erwarte von ihm, dass er sowohl auf theoretischem wie auf experimentel-
lem Gebiet Bedeutendes leisten wird, denn auch an grossem Eifer fehlt es ihm
nicht. Dabei ist er im persönlichen Verkehr bescheiden, anregend und stets
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bereit. Er ist kurz gesagt ein seltener Mensch, der berufen ist, das Beste zu lei-
sten.»

Und Sommerfeld schreibt unter anderem: «Ich bin überzeugt, dass Sie an
Debye ihre Freude haben werden. Mein Verhältnis zu ihm ist das denkbar
innigste. Vor über sieben Jahren habe ich ihn als blutjungen Studenten der
Elektrotechnik in Aachen entdeckt. Er war zwei Jahre bei mir in Aachen Assi-
stent für Mechanik und ist jetzt 4' Jahre bei mir in München. In all dieser
Zeit habe ich fast täglich mit ihm freundschaftlich und wissenschaftlich ver-
kehrt. Ich schätze die absolute Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit seines Charak-
ters, ebenso wie seine Intelligenz, die ich mir oft überlegen fühle und seinen
praktischen Blick und seine experimentelle Geschicklichkeit, in der ich mich
mit ihm nicht vergleichen kann. Der Gedanke ist mir sehr schmerzlich, seine
Hülfe und seinen Umgang vermissen zu müssen ...»

Am 15. April 1911 tritt Debye in Zürich sein Amt an und am 18. April 1912
verlässt er die Universität schon wieder, einem Ruf an die Universität Utrecht
in seinem Heimatland folgend.

In dieser kurzen Zeit entstanden zwei fundamentale Arbeiten, nämlich
«Zur Theorie der spezifischen Wärme» 2 und «Einige Resultate einer kineti-
schen Theorie der Isolatoren» 3 . Die erste brachte in einer ebenso grosszügi-
gen wie genialen Verbindung von Kontinuums-Mechanik und Quantentheo-
rie die erste weitgehend riChtige und heute noch anerkannte Erklärung der
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme fester Körper. Max von
Laue sagt dazu in einer Würdigung Debyes zum 70. Geburtstag: «Einen Axio-
matiker der Physik muss diese kühne Vermengung von Kontinuitäts- und
Atomvorstellung geradezu fassungslos machen, aber diese <globale Methode>
hebt zweifellos das Wesentliche hervor, und das T3 -Gesetz gehört für alle Zei-
ten zu den Ruhmestaten des Autors.» Geheimrat Nernst war damals aller-
dings anderer Meinung: «Ihre letzte Arbeit zeigt erneut, dass Sie von Quan-
tentheorie weniger verstehen, als mein dümmster Student!» Auch Wolfgang
Pauli übte später scharfe Kritik an Debyes Arbeiten: «Er macht immer so
schmierige Theorien», sagte er einmal zu mir. Aber ein Physikstudent, der
heute im Diplomexamen die Debyesche Theorie der spezifischen Wärme
nicht kennt, erhält kaum eine genügende Note.

Zur zweiten Arbeit möchte ich mich aus einem bestimmten Grund etwas
ausführlicher äussern. Sie befasst sich mit der Dielektrizitätskonstanten von
Gasen und Flüssigkeiten. Die Beziehung von Clausius und Mossotti war
schon am Ende des letzten Jahrhunderts bekannt:

a

z P. Debye, Ann. d. Phys. 39, 789-839 (1912)
3 P. Debye, Physik. Zeitschr. XHI 97-100 (1912)
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Dabei ist a proportional zur Dichte der Substanz. Experimente zeigten aber
schon sehr früh, dass c in vielen Fällen bedeutend rasCher mit steigender Tem-
peratur sinkt, als es durch die Abnahme der Dichte erklärt werden kann. In
der oben erwähnten zweiten Arbeit, die als «vorläufige Mitteilung» erschien,
bringt Debye zum ersten Mal die Hypothese vor, dass gewisse Moleküle Trä-
ger eines elektrischen Dipol-Momentes seien, die sich ähnlich wie die magne-
tischen Momente einer paramagnetischen Substanz unter der Wirkung eines
äusseren Feldes nach Massgabe der Temperatur mehr oder weniger vollstän-
dig parallel einstellen.

In Anlehnung an die Theorie von P. Langevin machte Debye den Ansatz

c-1 _	 b
c2 —a+ T+ 

Dabei bedeutet T die absolute Temperatur, und b ist proportional zum
Quadrat des Dipolmomentes. Diese Formel wurde in späteren Messungen in
vielen Fällen glänzend bestätigt. Dies ist aber niCht der Grund, weswegen ich
sie erwähne.

Debye greift in dieser Arbeit der Entwicklung um Jahre voraus. Die linke
Seite der Gleichung kann für positive Werte von c nicht grösser als 1 werden,
nämlich dann, wenn E gegen co strebt. Dies bedeutet aber, dass es eine kriti-
sChe Temperatur TK geben müsste, für welche dieser Fall eintritt. Diese Tem-
peratur wäre das Analogon zum Curie-Punkt der Ferromagnetika, unterhalb
welcher eine spontane elektrische Polarisation auftreten müsste. Erwin Schrö-
dinger 4 griff diese Idee in seiner Habilitations-Schrift auf, die er am 17. Okto-
ber 1912 der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien vorlegte.
Diese Erscheinung bezeichnete er zum ersten Mal als «Ferroelektrizität». Er
war allerdings der irrigen Meinung, die erwähnte kritische Temperatur sei
identisch mit dem Schmelzpunkt einer Substanz. Erst 1920 hat Joseph Vala-
sek 5 in Minneapolis in der Tat im Seignette-Salz ein derartiges Phänomen ent-
deckt. Ich erwähne dies deshalb, weil das Gebiet der Ferroelektrizität im
Scherrerschen Institut an der ETH von zahlreichen Mitarbeitern während
mehreren Jahrzehnten erfolgreiCh bearbeitet worden ist und heute noch bear-
beitet wird.

Lassen Sie mich nun aber Debyes Weg weiterverfolgen. Utrecht ist der
nächste «Tatort», aber nicht für lange. Er war als Professor für theoretische
Physik berufen worden, hätte aber gerne experimentiert. Er wollte seine
Dipol-Theorie experimentell prüfen. Der dortige Professor für experimentelle
Physik, Julius, erklärte jedoch rundweg: «Kein Theoretiker in meinem Labo-
ratorium.» Debye blieb nichts anderes übrig, als theoretisch zu arbeiten und

4 E. Schrödinger, Aus den Sitzungsberichten der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in
Wien. Mathem.-Naturw. Klasse, Bd. CXXI 176f. Ha, November 1912

J. Valasek, Phys. Rev. 15, 537 (1920)
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Vorlesungen zu halten. Für Debye waren auch dafür die äusseren Bedingun-
gen nicht besonders attraktiv. Aber er war schliesslich in Holland, in seiner
Heimat.

Wir schreiben das Jahr 1912. Debye ist 28 Jahre alt, aber schon in der gan-
zen Welt bekannt und berühmt. In dieser Zeit trat Hendrik Antoon Lorentz,
Hollands bedeutendster Physiker der damaligen Zeit, von seinem Ordinariat
für theoretische Physik an der Universität Leiden zurück, um die Leitung der
Teyler-Stiftung in Haarlem zu übernehmen. Es war daher ein Nachfolger für
ihn zu finden. Man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass Debye
damit rechnete, in Betracht gezogen zu werden. Er hielt im Kolloquium in
Leiden einen brillanten Vortrag über seine Behandlung der dielektrischen
Eigenschaften von Gasen und Flüssigkeiten. Lorentz war anwesend, und
Debyes Darlegungen fanden grossen Beifall. Allein, nicht Debye wurde
Nachfolger von Lorentz, sondern Paul Ehrenfest. Ehrenfest war damals vor
allem durch seine Arbeiten über fundamentale Zusammenhänge zwischen der
Wellenmechanik und der Newtonschen Mechanik bekannt.

Ehrenfest und Debye waren wissenschaftlich wohl ebenbürtige Kandida-
ten; Ehrenfest war einige Jahre älter. Man kann sich jedoch in menschlicher
HinsiCht kaum grössere Gegensätze vorstellen. Ehrenfest, kritisch und selbst-
kritisch, stellenlos, aber wohlhabend, unter Depressionen leidend, sorgfältig
Tagebuch führend, steht dem grosszügigen, optimistischen Pragmatiker
Debye gegenüber, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, aber in der gan-
zen Welt gefragt ist und keine Zeit hat, ein Tagebuch zu führen. Die Gründe
der für Debye ungünstigen Entscheidung in Leiden, die Lorentz selbst herbei-
geführt haben muss, sind bis heute nicht ganz klar. Trotz verschiedenen Nach-
forschungen war es mir nicht möglich, etwas Bestimmtes herauszufinden.
Dass es für Debye jedoch eine Enttäuschung gewesen sein musste, wäre leicht
zu verstehen und daher auch sein Entschluss, den an ihn ergangenen Ruf an
die Universität Göttingen im Jahre 1914 anzunehmen.

Göttingen war zu dieser Zeit das Mekka der Mathematik und Physik,
dominiert von David Hilbert, Felix Klein, Hermann Minkowski, Woldemar
Voigt, Ernst Riecke und einer Reihe anderer hervorragender Gelehrter. Ende
April 1913 sprach Debye im Rahmen der von der Göttinger Akademie veran-
stalteten Vortragsreihe über KinetisChe Theorie der Materie zum Thema
«Zustandsgleichung und Quantentheorie». Nach diesem Vortrag soll Hilbert
gesagt haben: «Diesen ausgezeichneten jungen Mann Debye sollten wir nach
Göttingen holen.» Am 19. September 1914 erhielt Debye ein persönliches
Ordinariat, und am 28. Februar 1916 übertrug man ihm das planmässige Ordi-
nariat für theoretische und experimentelle Physik und die Leitung des
Gesamtinstitutes für Physik, von der Riecke zurückgetreten war. Für die Phy-
sik war 1905 in Göttingen ein neues Institut an der Bunsenstrasse eröffnet
worden, welches heute noch wenig verändert steht. In diesem Haus wurde die
berühmte Debye-Scherrer-Methode entdeckt, und man weiss auch, wie es
dazu kam.
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Im Jahre 1912 entdeckten von Laue, Friedrich und Knipping die Inter-
ferenz von Röntgenstrahlen an Kristallen. Ein Jahr davor, 1911, und ein Jahr
danach, 1913, entstand das Atommodell von Rutherford und Bohr. Debye
suchte eine experimentelle Methode zur Bestimmung der Verteilung der elek-
trischen Ladung im Atom und erwog dazu Streuversuche mit Röntgenstrah-
len. Kristalle waren dazu nicht notwendig. Atome mit möglichst wenig Elek-
tronen schienen ihm am geeignetsten. Daher wählte er LiF (Lithium-Fluorid),
und ein Präparat in Pulverform genügte. Debye experimentierte eigenhändig.
Er arbeitete mit Hilfsmitteln, die uns heute vorsintflutlich vorkommen. Den
Film steckte er in eine Kartonröhre und das Präparat in deren Achse. Wäh-
rend dieser Arbeiten kam Paul Scherrer dazu, der bei Voigt doktoriert hatte
und fragte Debye, ob er ihm behil flich sein könne. Debye war einverstanden.
Anderntags kam Scherrer mit dem entwickelten Film zu Debye und sagte:
«Schauen Sie, das gibt ja Linien.» So wurde die Debye-Scherrer-Methode
1916 entdeckt, und beide fanden natürlich sehr schnell die richtige Erklärung
für die Beobachtung'. So jedenfalls schilderte es Debye selbst in einem Inter-
view im Jahre 1962. Die Methode ist als Hilfsmittel zur Bestimmung von Kri-
stallstrukturen nicht mehr wegzudenken. Debye wandte ihr nachträglich aber
kein besonderes Interesse mehr zu; es ging ihm später viel mehr um die Auf-
klärung der Struktur von Molekülen.

WissenschaftshistorisChe Gerechtigkeit verlangt nach meiner Ansicht, dass
man in diesem Zusammenhang die Arbeit von A. W. Hull erwähnt, die 1917
erschien'. Hull arbeitete in den Laboratorien der General EleCtric Gesell-
schaft. Er suchte eine Methode zur Bestimmung von Kristallstrukturen und
erfand die Pulvermethode unabhängig. Infolge des Krieges wussten Debye
und Hull nichts voneinander. Das Pulververfahren sollte aber gerechterweise
als Debye-Scherrer-Hull-Methode bezeichnet werden.

In Göttingen waren Debyes Vorlesungen berühmt wegen ihrer Brillanz und
wegen ihres systematischen und klaren Aufbaus. Im Archiv der Göttinger
Universität sind Ausarbeitungen von verschiedenen Vorlesungen erhalten, die
davon Zeugnis ablegen. Als Folge des Krieges waren die allgemeinen Arbeits-
bedingungen jedoch alles andere als erfreulich. Das Institut konnte nicht
mehr geheizt werden, das Licht ging häufig aus und die Vorlesung fand oft in
Debyes Arbeitszimmer statt. Dort stand ein Ofen, und Debye schrieb seine
Gleichungen auf den schwarzen Ofenschirm. So jedenfalls erinnert sich Pro-
fessor Hund in Göttingen, der es selbst miterlebt hatte. Auch sonst gab es
Unangenehmes innerhalb des Institutes. Es ist daher gut zu verstehen, dass
Debye im Jahre 1920 einem Ruf an die Eidgenössische Technische Hoch-
schule in Zürich folgte.

An der ETH wirkte Pierre Weiss, bekannt durch seine fundamentalen
Arbeiten über Ferromagnetismus, als Ordinarius für Physik und Direktor des
physikalischen Institutes. Auguste Piccard war Titularprofessor. Ende 1919

e P. Debye und P. Scherrer, Physik. Zeitschr. XVH 277-283 (1916)
A. W. Hüll•; :Phys. Rev. X 661-696 (1917)



28	 Georg Busch

folgte Weiss einem Ruf an die Universität Strasbourg, und seine Stelle war
wieder zu besetzen. Sie wurde im «Bundesblatt», in der «Schweizerischen
Bauzeitung» und im «Bulletin Technique» ausgeschrieben. Bis zur Eingabe-
frist am 31. Oktober 1919 gingen 3 (!) Bewerbungen ein, die der Schweizerische
Schulrat jedoch nicht in Betracht zog. In einem Antrag an das Eidgenössische
Departement des Innern vom 19. Januar 1920 schrieb der damalige Präsident
des Schweizerischen Schulrates, Dr. Robert Gnehm: «Wir müssen trachten,
einen Mann zu gewinnen, der die Physik aus dem bisherigen, nicht sehr
erfreulichen Zustand herausarbeiten kann. Nur dadurch können wir hoffen,
die Ausbildung der Elektroingenieure wieder auf eine Höhe zu bringen, die
den gesteigerten Anforderungen von Wissenschaft und Technik entspricht,
was zur Zeit – es muss dies unumwunden zugestanden werden – nicht ganz
der Fall ist.» Diese Bemerkung bezog sich hauptsächlich auf den Unterricht.
Aber auch um die technischen Einrichtungen und die Installationen an der
Gloriastrasse 35 war es nicht zum besten bestellt, wie aus alten Bildern deut-
lich hervorgeht.

Diesen Mann sah man eindeutig in Peter Debye, wie aus dem erwähnten
Schreiben hervorgeht: «In Herrn Debye gewännen wir nicht nur einen genia-
len Forscher und hervorragenden Geleh rten, sondern zugleich einen treff-
lichen Dozenten und anregenden Lehrer, eine maChtvolle Persönlichkeit von
packendem Einfluss auf die studierende Jugend.» Debye hat sich die Si-
tuation an der ETH im Dezember 1919 während dreier Tage gründlich ange-
sehen und daraufhin sehr konkrete Forderungen zur Behebung der Übel-
stände gestellt. Vor allem fand er die Hörsaaleinrichtung und die Vorlesungs-
sammlung ganz ungenügend und verlangte u. a. eine Verdunkelungs- und Lüf-
tungsvorrichtung. Auch die Werkstätte befriedigte ihn in keiner Weise. Er
schlug ferner vor, die Vorlesungen an den verschiedenen Abteilungen drei
verschiedenen Dozenten zu übertragen und die Lehrkanzel für theoretische
Physik, die früher Einstein innehatte, wieder zu besetzen. Dafür schlug Debye
seinen Assistenten aus Göttingen, Paul Scherrer, vor, der dort Privatdozent
war. Scherrer wurde auf den l. April 1920 als Professor für Physik ernannt.

Debye beeinflusste die Physik in Zürich, nicht nur an der ETH, in hohem
Masse. Ehemalige Studenten aus seiner Zeit erinnern sich mit Vergnügen an
seine lebhaften, klaren und systematisch aufgebauten doppelstündigen Expe-
rimentalvorlesungen. Auf dem Hönggerberg ist vor kurzer Zeit ein dickes
Buch zum Vorschein gekommen, in dem an die 600 Vorlesungsversuche einge-
tragen und beschrieben sind. Diese Liste wurde im Wintersemester 1920/21
zusammengestellt. Damit begann eine Tradition der Demonstrationsvorlesun-
gen, die von Paul Scherrer so eindrücklich fortgesetzt wurde. Debye gab aus-
serdem wöchentlich eine zweistündige Vorlesung über ausgewählte Themen
der theoretischen und experimentellen Physik, hielt Übungen und Repetito-
rien persönlich ab und pflegte das physikalische Praktikum mit besonderer
Aufmerksamkeit. Verschiedene Instrumente und Versuchsanordnungen ent-
warf er selbst. Er war zweifellos einer der beliebtesten Dozenten an der ETH.
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Als ruchbar wurde, dass er eine Berufung an die Universität Leipzig erhalten
hatte, veranstalteten die Studenten einen Fackelzug zu seinem Haus.

Debyes liebenswürdige und humorvolle Art äusserte sich aber auch in
einer Begebenheit, die mir in einem zeitlichen Abstand von 55 Jahren mit den-
selben Worten geschildert wurde. Zum ersten Mal hörte ich sie von befreun-
deten Ruderkameraden der NORDISKA, des Ruderclubs der skandinavi-
schen Studenten in Zürich, und das zweite Mal anlässlich des Festes zum
100jährigen Bestehen eben dieses Clubs. Ich hatte das Vergnügen, den Bruder
von Lars Onsager, dem späteren Nobelpreisträger, kennenzulernen, um den
sich die Geschichte dreht. Debye und Hückel s hatten ihre Theorie der starken
Elektrolyte publiziert, und eines sChönen Tages klopfte Lars Onsager an die
Türe von Debyes Zimmer im physikalischen Institut, trat ein und sagte:
«Guten Tag Herr Professor, ich bin Lars Onsager – ihre Theorie ist ganz
falsch.» – «So», sagte Debye, «möchten Sie eine Zigarre?», und begann die
Dinge mit Onsager zu erörtern. Dass Debye selber gerne und sehr viel
rauchte, war allgemein bekannt.

In Zürich hatte Debye auch endlich die Möglichkeit, seine Dipol-Theorie
experimentell prüfen zu lassen. Er hatte in Raymund Sänger, dem späteren
Professor für Atmosphären-Physik an der ETH, einen ausgezeichneten Dok-
toranden und Assistenten, der die Dielektrizitätskonstanten der Chlor-Deri-
vate des Methans CCl4, CHCl 3, CH2Cl2, CH3C1 und CH4 als Funktion der
Temperatur mit grosser Präzision mass und daraus die Dipolmomente der
verschiedenen Moleküle bestimmte 9 . Es sind klassische, heute noch zitierte
Messungen, die mit einer Apparatur gemacht wurden, deren Ansicht in Bild 3
wiedergegeben ist.

In Bild 4 erkennt man deutlich den Unterschied zwischen den nicht-pola-
ren Molekülen CCl4 und CH4 und den polaren. Für die Bestimmung der
Struktur von Molekülen war damit ein wichtiger Grundstein gelegt.

Debye pflegte aber nicht nur den Unterricht und die Arbeiten im Laborato-
rium, sondern auch dem physikalischen Kolloquium mass er grosse Bedeu-
tung bei. In diesem Zusammenhang gibt es etwas zu beriChten, was sich zwar
je nach der Quelle, der man es entnimmt, etwas anders anhörte Es war kurz
nachdem de Broglie die Existenz von Materiewellen postuliert hatte. Erwin
Schrödinger war damals Professor für theoretische Physik hier an der Univer-
sität, und Debye sagte eines Tages zu ihm: «Schrödinger, Sie haben doch
nicht so viel zu tun, könnten Sie uns nicht einmal über de Broglies Arbeiten
vortragen und sie uns physikalisch anständig erklären?» So jedenfalls
erzählte es Debye in einem Interview, das ich schon erwähnte. Ob er dann
wirklich auCh noch bemerkte, wenn es Materiewellen gäbe, dann müsste man
dafür auCh eine Wellengleichung finden können, ist unklar. Auf jeden Fall
war dieses Kolloquium aber die Geburtsstunde der SchrödingersChen Wellen-
mechanik.

e P. Debye und E. Hückel, Physik. Zeitschr. XXIV 185 — (1923)
9 R. Sänger, Physik. Zeitschr. XXVII 536 — (1926)
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Bild 3 Apparaturen zur Messung der Dielektrizitätskonstanten von Gasen und Dämpfen
(R. Sänger).
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Debye hat in Zürich heute noch erkennbare Spuren hinterlassen. Zu
gemeinsamen Arbeiten und Publikationen mit Scherrer kam es jedoCh nicht
mehr. Überhaupt scheint das Verhältnis zwischen den beiden nicht ganz unge-
trübt gewesen zu sein.

Wahrscheinlich wäre von Debye noch viel Neues zu erwarten gewesen,
namentlich wenn er einen Ausspruch ernst genommen hätte, der von Paul
Ewald, dem bekannten Physiker und Kristallographen, stammt und der lau-
tet: «Debye ist bestimmt einer der genialsten unserer Generation, und wenn
er sich selbst etwas härter anfassen würde, könnte er sicher noch viel mehr lei-
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sten.» Er hat aber wahrliCh viel geleistet, und diese Leistungen wurden durCh
immer neue Angebote und Berufungen gewürdigt.

Der nächste Ruf kam aus Leipzig, und die ihm von dort angebotenen
Bedingungen waren in jeder Hinsicht hervorragend. Zürich konnte oder
wollte nicht mithalten. Bei seinen Verhandlungen mit dem Schweizerischen
Schulrat machte er auf die noch immer unbefriedigenden Verhältnisse im
physikalischen Institut aufmerksam und wünschte eine gewisse Entlastung
von seinen grossen Unterrichts-Verpflichtungen. Der NaChfolger Gnehms im
Präsidium des Schweizerischen Schulrates, Arthur Rohn, ging auf seine Wün-
sche jedoch nicht ein und gab ihm in einem nicht sehr liebenswürdigen Brief
zu verstehen, Debye müsse sich jetzt eben entscheiden, ob er lieber in der
Schweiz oder in Deutschland arbeiten wolle. Debye zog darauf die Konse-
quenzen und wurde auf seinen Wunsch am 30. September 1927 unter Verdan-
kung der geleisteten Dienste aus seinem Amt an der ETH entlassen. Für
Zürich war dies ein unwiederbringlicher Verlust.

Leipzig galt Ende der 20er und anfangs der 30er Jahre neben Göttingen als
Hochburg der Physik. Debye wurde nach dem Tode von Th. DeCoudres als
Professor für theoretische Physik berufen. Als kurz darauf Otto Wiener starb,
wurde ihm die ordentliche Professur für Experimentalphysik angeboten, und
Werner Heisenberg erhielt den freigewordenen Lehrstuhl für theoretische
Physik.

Um Debye entstand wiederum ein bedeutendes Institut, mit vorwiegend
physikalisch-chemischer Orientierung. Die sChon früher zu Debyes Hauptin-
teressen gehörende WeChselwirkung zwischen Strahlung und Materie bildete
den Schwerpunkt der Forschungstätigkeit: Wechselwirkung zwischen Rönt-
genstrahlen und Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen, Untersuchung der
Lichtstreuung, an flüssigen und gasförmigen Stoffen, insbesondere Lösungen
makromolekularer Substanzen, dielektrische Verluste und Relaxationsphäno-
mene in polaren Substanzen. In Leipzig entstand denn auch das klassische
Buch über «Polare Molekeln», welches für viele Physiker und Chemiker zu
einer Art wissenschaftliCher Bibel wurde.

Wie gewohnt hielt Debye auch hier seine lebendigen und hochbeliebten
Vorlesungen, an die sich seine ehemaligen SChüler mit Freude erinnern. Zu
besonderer Bedeutung kamen aber auch die von ihm organisierten «Leipziger
Vorträge», zu denen während mehreren Jahren vor allem junge, aber bedeu-
tende Physiker, Chemiker und Physiko-Chemiker eingeladen wurden.

Nach sieben Jahren stand Debye wieder vor einer grossen Entscheidung,
die nicht zu den glücklichsten gehörte, die er traf. 1933 trat Einstein als Direk-
tor des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin-Dahlem zurück. Debye wurde 1934
sein Nachfolger und gleichzeitig Professor für theoretische Physik an der Uni-
versität Berlin. Dank namhafter Mittel der Rockefeller-Stiftung konnte das
Institut mit hervorragenden Laboratoriumseinrichtungen für tiefe Temperatu-
ren, für hohe Magnetfelder, einer Hochspannungsanlage für 3 MeV und aus-
gezeiChneten Werkstätten ausgerüstet werden. Auf Debyes Veranlassung
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wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut in Max-PlanCk-Institut umbenannt.
Debyes schöpferische Kraft ist in Berlin aber nicht mehr zur vollen Entfal-
tung gekommen. Zu viel administrative Arbeit war mit dem Riesenbetrieb ver-
bunden, die Debye allerdings mit grosser Wirksamkeit leistete. Es ist erstaun-
lich, nachträglich zu sehen, wie rasch er seine umfangreiche Korrespondenz
erledigte. Oft stenographierte er auf die Rückseite der Briefe die Antwort, die
nach zwei bis drei Tagen schon wieder abgesandt wurde. Er hatte aber auch
eine hervorragende Sekretärin, die bis zur letzten Stunde in Berlin zu ihm
stand und die Gründe für Debyes plötzliche Abreise gegenüber den immer
arroganter werdenden Behörden geschickt vertuschte.

Das Max-Planck-Institut wurde zu Beginn des Krieges vom Heereswaffen-
amt übernommen. Debye, der immer noch die holländische Staatsangehörig-
keit besass, war nicht mehr genehm. Er wurde vor die Wahl gestellt, entweder
deutscher Staatsangehöriger zu werden oder zu Hause zu bleiben und viel-
leicht ein Buch zu schreiben. Das Institut durfte er als Direktor nicht mehr
betreten. Debye zog es daher vor, einer Einladung der Cornell-Universität in
Ithaca zur Abhaltung der «Baker Lectures» Folge zu leisten, und verliess
Europa im Januar 1940 mit einem der letzten Schiffe von Genua nach New
York und kehrte für mehrere Jahre nicht mehr nach Europa zurück.

Im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin ist ein Teil der Korre-
spondenz und der amtlichen Dokumente über Debyes Tätigkeit in Leipzig
und. in Berlin vorhanden, leider aber nur sehr lückenhaft. Vieles ist während
des Krieges zerstört worden oder verlorengegangen, so dass sich nur noch ein
sehr unvollständiges Bild dieser Jahre rekonstruieren lässt.

Die Cornell-Universität wählte ihn 1948 zum Ordinarius für Chemie und
machte ihn zum Vorsteher des Chemie-Departementes. Am 22. März 1984 ver-
anstaltete die Cornell-Universität eine eindrückliche Gedenkfeier zu Debyes
Ehren mit einer Reihe von Vorträgen, die bemerkenswerterweise vorwiegend
von Chemikern gehalten wurden.

Auch in der neuen Welt und in der neuen Umgebung entwickelte Debye
wieder eine ausserordentlich lebhafte und fruchtbare wissenschaftliche Tätig-
keit. Sein Hauptinteresse galt der Anwendung der von ihm schon früher
untersuchten Lichtstreuung zum Studium von Makromolekülen und Polyme-
ren.

Peter Debye bleibt allen, die mit ihm oder unter ihm arbeiteten, als liebens-
würdige, aufgeschlossene und zugängliche Persönlichkeit mit einer guten Por-
tion Humor in bester Erinnerung. Seine Begeisterung für die Wissenschaft
war ansteckend und seine Ausstrahlung faszinierend. Er war ein vornehmer
Kollege und ein korrekter und grosszügiger Vorgesetzter. Für ihn gab es kei-
nen 8-Stunden-Tag. «Sie können kommen und gehen, wann Sie wollen, und
tun, was Sie wollen; die Hauptsache ist, es macht Ihnen Freude.» Er sparte
aber auch nicht mit Anerkennung für gute Leistungen.

Debye wurde gelegentlich vorgeworfen, er sei zu lange im Dritten Reich
geblieben und hätte sich dem nationalsozialistischen Regime gebeugt. Ich
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habe dafür keinerlei Anhaltspunkte gefunden. Im übrigen glaube ich, dass
Debye für seine Wissenschaft so intensiv lebte, dass er die politischen
Geschehnisse verdrängte, und man kann sich auch mit Recht fragen, ob man
sich selbst in einer derart tragischen Situation anders verhalten hätte. Debye
bleibt trotz allem ein hervorragender Naturforscher und eine grossartige Per-
sönlichkeit.

Was ich Ihnen heute vortrug, stützt sich zum Teil auf vorhandene Biogra-
phien und Nachrufe, z. T. aber auch auf Primärquellen, wie Publikationen,
Briefe und amtliche Dokumente, die man mir in zuvorkommender Weise zur
Einsicht freigab.

Ich danke dafür besonders Herrn Dr. Denzler, dem Generalsekretär, und
Herrn Dr. Glaus, dem Leiter der wissenschaftshistorischen Sammlung der
ETH, Prof. Hund in Göttingen, Frau Dr. Kazime im Archiv der Max-Planck-
Gesellschaft in Berlin, den Herren Dr. Teichmann und Dr. Eckert vom Deut-
schen Museum in München, Herrn Dr. Earl Peters, Direktor des Chemie-
Departementes der Cornell-Universität, dem Herrn Bürgermeister der Stadt
Maastricht und zum Schluss, aber nicht weniger Herrn Dr. U. Helg, dem
Bibliothekar des Physik-Departements der ETH, der mir mit grosser Geduld
viele Quellen beschaffte, die oft wegen falscher Zitate schwer zu finden
waren.

Prof. em. Dr. Dr. h. c. Georg Busch, Laboratorium für Festkörperphysik der Eidgenôssischen
Technischen Hochschule, CH-8093 Zürich


