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Einstein und Zürich
Zürich und Einstein
Von RES JOST

Im Herbst 1895 stellte sich der 16jährige ALBERT EINSTEIN 1 zum Eintrittsexamen an das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich. Ein Jahr zuvor hatte er das
Luitpoldgymnasium in München verlassen, hatte sich entschlossen, so bald als
möglich die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben, und war seinen Elte rn auf
Umwegen durch Oberitalien nachgezogen.
Wie dreissig Jahre vor ihm WILHELM CONRAD RÖNTGEN versuchte er sich nun
am Poly einen Studienplatz zu sichern; denn unsere Schule, von Liberalen in liberalem Geist gegründet, erlaubte solchen Aussenseitern den Zugang zur höheren
Ausbildung. EINSTEIN fiel durch. Aber da gab es die Kantonsschule Aarau,
entstanden aus ähnlich liberalem Geist wie unser Poly, und dort fand EINSTEIN
endlich eine ihm zusagende Umgebung. Nach einem Jahr bestand er mit ausgezeichneten Noten in Geschichte, Mathematik und den Naturwissenscha ften das Maturitätsexamen. Im Herbst 1896 begann er das Fachlehrer-Studium an unserer Hochschule.
Es hat sich im Aargauischen Staatsarchiv ein Französisch-Aufsatz des Kantonsschülers EINSTEIN erhälten2, der vor allem deswegen merkwürdig ist, weil er den
künftigen Lebensweg des jungen EINSTEIN genau vorzeichnet. «Wenn», so sagt er
(in freier Übersetzung), «ich das Maturitätsexamen glücklich hinter mir habe, werde
ich am Polytechnikum in Zürich vier Jahre Mathematik und Physik studieren, um
dann Professor für theoretische Physik zu werden; denn mein Talent liegt im
abstrakten mathematischen Denken. Für die Experimentalphysik mangeln mir die
praktische Begabung und die Phantasie. Mein Plan entsp richt auch meinen
Wünschen, was natürlich ist; denn m an soll sich nur einen Beruf wünschen, zu dem
man begabt ist. Schliesslich ist mit der wissenschaftlichen Tätigkeit eine Unabhängigkeit verbunden, die mir sehr gefällt.»
Die sicher gerechte Note für den kurzen Aufsatz beträgt 3 1/2 . Wir haben Anlass
anzunehmen, dass diese erstaunliche Divination auf sehr soliden G rundlagen ruhte,
dass der junge EINSTEIN in seinem anscheinend so ungezwungenen, rebellischen
Knabenleben sich tiefer und ausdauernder mit den G rundlagen der Physik beschäftigt hatte, als dies irgendeinem Lehrer bekannt war3.
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Wer waren nun die Lehrer, die EINSTEIN am Poly erwa rt eten?
Vor allem glänzend besetzt war die Mathematik mit ADOLF HURWITZ und dem
unvergleichlichen HERMANN MINKOWSKI. EINSTEIN war aber vielleicht tiefer
beeindruckt vom Langenthaler CARL FRIEDRICH GEISER, einem Schüler von
JACOB STEINER 4 . Die Physiker waren HEINRICH FRIEDRICH WEBER, wissenschaftlich bekannt durch seine Messungen der spezi fi schen Wärmen von Diamant,
Bor und Silizium, Messungen, die EINSTEIN als erster theoretisch deuten sollte, und
JEAN PERNET, bekannt dadurch, dass er EINSTEIN hat verwa rn en lassen.
EINSTEIN hat sich am Poly offenbar nur beschränkt wohl gefühlt. Zum Unterschied von Aarau sind seine Leistungen nicht bemerkenswert. Die glänzenden
Mathematikvorlesungen nahmen ihn nicht gefangen, die Mathematik schien ihm «in
viele Spezialgebiete gespalten, deren jedes diese kurze uns vergönnte Lebenszeit
wegnehmen konntet ». Auf dem Gebiet der Physik war aber damals schon seine
Intuition eine unfehlbare, «um das Fundamental-Wichtige, Grundlegende sicher von
dem Rest der mehr oder weniger entbehrlichen Gelehrsamkeit zu unterscheiden».
Einzig eine Vorlesung, be ri chtet uns LOUIS KOLLROS 6 , hatte ihn aufhorchen lassen.
Es war die Vorlesung von HERMANN MINKOWSKI über «Anwendungen der analytischen Mechanik». Sie fiel ins letzte Semester. «Das ist die erste Vorlesung über
mathematische Physik, die wir am Poly hören!» hätte EINSTEIN damals aufgeseufzt.
Seinen Lehrern ist er nicht oder nur im negativen Sinn aufgefallen. Eine gewisse
Abwesenheit in Gedanken mag ihn MINKOWSKI unbeteiligt erscheinen lassen
haben. Andere Eigenschaften, etwa die klare Einsicht in die Bedingtheit einer
Persönlichkeit und wo ihr wunder Punkt sei, machten ihn Herrn WEBER unbeliebt'.
Das Zeugnis, dass er fleissig im Laborato ri um gearbeitet habe, ist bekannt, man
muss es aber zusammenhalten mit der « Verwarnung des Studierenden EINSTEIN
wegen mangelhaften Besuchs des Praktikums 8 ». Statt die Kurse zu besuchen, lernte
er von den Klassikern und aus den Originalarbeiten.
Das Poly hatte ihm im Wesentlichen nichts (oder fast nichts), im Praktischen alles
zu bieten. Dies «alles» war ein Diplom und Zertifikat, das eine halbwegs passende
Anstellung verbürgte — und EINSTEIN war, wie wir wissen, mit wenig zuf rieden.
Und dann erblühte ihm jetzt eine Fähigkeit, die ihn weit ins Mannesalter hinein
getragen hat: die Fähigkeit zur dauerhaften Freundscha ft mit Gleichaltrigen, diese
wahre Kompensation für die (gewöhnlich in diesem Lebensalter vorhandene) Begeisterung für einen Lehrer oder geistigen Führer. Dem Andenken des Freundes
MARCEL GROSSMANN hat er noch im eigenen Todesjahr einen A rt ikel gewidmet9,
mit dem Freund und späteren Berner Kollegen MICHELE BESSO verbindet ihn eine
lebenslange Korrespondenz 10, an die Be rn er «Academie Olympia» (bestehend aus
den Mitgliedern C. HABICHT, M. SOLOVINE und A. EINSTEIN), mit deren Gründung man sich über die «grossen, alten und aufgeblasenen Schwestern lustig» machte n , und an den Freundeskreis, in dem die umwälzenden Arbeiten der Berner Zeit
«in statu nascendi» diskutie rt worden sind, hat sich EINSTEIN sein Leben lang gern
erinnert. In Zürich gesellte sich der geniale HEINRICH ZANGGER zum Kreis der
Freunde.
Es scheint mir hier ein konstitutives Element aus EINSTEINS Persönlichkeit an
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den Tag zu treten, das manches erklärt, was sonst schwe rv erständlich bleibt:
EINSTEIN war schon damals ein geborener Lehrer, dessen Unterrichtsform vielleicht
uno rt hodox war. Sein Schülerkreis waren damals seine Freunde, später die ganze
Gemeinde der Physiker, der er seine unerhö rt en Einsichten mit unbedingter
Ehrlichkeit und offenbarem Vergnügen mitteilte. Man stellt sich gerne vor, wie er
die Meisterschaft des kurzen, klaren Stils jetzt im kleinen Kreis allmählich entwikkelt.
Lassen Sie uns die Physik der Jahre 1895/96 flüchtig betrachten. Das Spektakulärste war zweifellos die Entdeckung der X-Strahlen durch RÖNTGEN im Oktober
1895. Seine Publikation vom 28.Dezember 1895 hallte durch die Weltpresse. Auf
allerhöchsten Befehl wurde beim deutschen Kaiser schon im Januar geröntgt, ohne
Befund. Das Strahlenzeitalter war angebrochen. Im März 1896 entdeckte HENRI
BECQUEREL die Radioaktivität der Uransalze und legte damit den Weg für die
CURIES, für ERNEST RUTHERFORD, für OTTO HAHN und LISE MEITNER fr ei. Und
als dann 1899 das Dioskurenpaar (MAX V. LAUE 12 ) JULIUS ELSTER und HANS
FRIEDRICH GEITEL das exponentielle Zerfallsgesetz wohldefinierter radioaktiver
Körper bewiesen, war dies der Beginn einer erkenntnistheoretischen Krise, die auch
heute nicht ausgetragen ist: Hier zuerst hatte man es mit nicht deterministisch ablaufenden Naturvorgängen zu tun; völlig gleiche Atome zerfallen zu unterschiedlichen
Zeiten.
In unordentlichster Weise drängte sich gewissermassen die Kernphysik vor die
Atomphysik, denn im Jahr 1895 begann ein fünfjäh ri ger Kampf zwischen MAx
PLANCK in Berlin und LUDWIG BOLTZMANN in Wien um die Frage der Existenz
der Atome. Der Kampf endete mit dem Sieg BOLTZMANNS und dem T riumph
PLANCKS, der, indem er sich den BOLTZMANNschen Standpunkt zu eigen machte,
das nach ihm benannte universelle Wirkungsquantum entdeckte. Das war der
Beginn der Qu an tentheo ri e. Was diesen Kampf aber so faszinierend macht, ist das
Aufeinanderprallen zweier Naturbetrachtungen oder Einstellungen, der phänomenologischen und der atomistischen. Die Phänomenologie gipfelt in den beiden
Hauptsätzen der Thermodynamik und leh rt die Irreversibilität aller natürlichen
Vorgänge, die st ri kte Zunahme der Entropie in einem abgeschlossenen System. Der
Atomismus führte zur statistischen Physik und leh rt , dass die Unmöglichkeit der
Zeitumkehr im Grunde eine Täuschung ist. PLANCK war, bis zu seiner Bekehrung,
ein o rt hodoxer > Entropiker <, BOLTZMANN ein barocker Atomist.
Und immer noch im Jahre 1895 erscheint in Holland der « Versuch einer Theorie
der electrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern» des grossen
H.A. LORENTZ. Die ersten Sätze der Einleitung lautent3:
«Die Frage, ob der Äther an der Bewegung ponderabler Körper theilnehme oder
nicht, hat noch immer keine alle Physiker befriedigende Beantwortung gefi.rrtden.
Für die Entscheidung können in erster Linie die Aberration des Lichtes und die
damit zusammenhängenden Erscheinungen herangezogen werden, doch hat sich bis
jetzt keine der beiden streitigen Theorien, weder die von FRESNEL» (eines ru henden
Äthers), «noch die von STOKES» (eines von der Mate ri e mitgefüh rt en Äthers) «allen
Beobachtungen gegenüber voll und ganz bewährt, und so kann man bei der Wahl
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zwischen beiden Ansichten nur davon ausgehen, dass man die huben und drüben
noch verbleibenden Schwierigkeiten gegeneinander abwägt. Auf diese Weise wurde
ich schon vor längerer Zeit zu der Meinung geführt, dass man mit der Auffassung
FRESNELS, also mit der Annahme eines unbeweglichen Äthers, auf denn richtigen
Wege sei. ... Der FRESNELschen Theorie erwachsen Schwierigkeiten durch den
bekannten Inreiferenzversuch des Hrn. MICHELSON.» Diese Schrift des grossen
LORENTZ erklärt aufgrund eines von ihm ersonnenen Materiemodells, der Elektronentheorie der Materie, weshalb, trotz der Annahme eines ru henden Äthers, die
Bewegung der Erde (deren Geschwindigkeitsrichtung sich ja im Jahr dreht, die
gewiss also nicht immer im Äther ru hen kann) durch Versuche im Laborato ri um
bisher unbeobachtbar geblieben war — jedenfalls näherungsweise. Um den (negativen) Ausgang des Expe ri ments von A.A. MICHELSON und E.W. MORLEY aus dem
Jahre 1887 zu erklären, musste er allerdings auf die künstliche Hypothese der FITZGERALD-Kontraktion zurückgreifen, gemäss welcher sich ein starrer, translatorisch
zum ru henden Äther bewe gter Körper in der Richtung seiner Geschwindigkeit in
wohlbestimmter Weise verkürzt. Das war alles ziemlich myste ri ös, verwirrt
ausserdem durch zum Teil zweifelhafte Experimente. Von einer Vorstellung
vermochte man sich eben nicht zu trennen, nämlich von der Existenz eines
Mediums, eben des Äthers, welcher Träger der elektromagnetischen Erscheinungen
(etwa des Lichts) sei. Es schien undenkbar, dass der physikalische Raum selbst der
Träger dieser Schwingungen sei. Beim Atomisten BOLTZMANN war der Äther sogar
aus komplizie rt en Atomen aufgebaut.
Erst durch EINSTEIN wird der physikalische Raum von seiner Statistenrolle
erlöst, erst bei EINSTEIN wird der Raum ein dynamisches Element, erst EINSTEIN
mutet dem Raum noch weit mehr zu als nur Träger der elektromagnetischen Felder
zu sein.
Fassen wir zusammen und ergänzen wir. Die Hauptthemen, welche die Physik um
1895 beschä ft igen, lauten
a) Existenz der Atome,
b) Existenz des Äthers,
c) Hohlraumstrahlung,
d) Radioaktivität und Röntgenstrahlen.

Während PLANCK und BOLTZMANN 1896-1900 über Reversibilität und Irreversibilität, über Atomismus und > Phänomenologismus < stritten und PLANCK
dabei das Wirkungsquantum entdeckte, studierte ALBERT EINSTEIN am Poly, das
heisst, er verliess sich weitgehend auf die Hefte seines Freundes MARCEL GROSSMANN, und las und diskutierte mit seinen Kommilitonen, wohl auch zu zweit mit
der Kommilitonin MILEVA MARIC, seiner späteren Frau, alte und moderne Klassiker. Er selbst erwähnt KIRCHHOFF, HELMHOLTZ, HERTZ; wir fügen mit einiger
Wahrscheinlichkeit LUDWIG BOLTZMANN, H.A. LORENTZ und ERNST MACH
bei 14 . Als PLANCK aber im Dezember 1900 sein Strahlungsgesetz gefunden hatte
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und die Quantentheo ri e geboren war, befand sich EINSTEIN auf der Stellensuche,
denn er allein aus seinem Jahrgang war einer Assistentenstelle nicht für würdig
befunden worden.
•
Es scheint aber, als habe die physikalische Öffentlichkeit PLANCKS Entdeckung
gegenüber etwa gleichviel Interesse gezeigt wie die schweize ri sche Öffentlichkeit
dem neugebackenen Schweizer Bürger und diplomierten Fachlehrer ALBERT ELNSTEIN gegenüber: nämlich keines.
Da geschah das Wunder, von dem heute der Band 17 der 4. Se ri e der Annalen der
Physik aus dem Jahre 1905 zeugt. Dieser Band enthält drei Arbeiten des nun 26jährigen EINSTEIN, die auf 3 völlig verschiedenen Gebieten der Physik Epoche machten. Publizie rt wurden sie aus dem Amt für geistiges Eigentum in Be rn , wo der junge
Gelehrt e seit 2 1/, Jahren Beamter war. Die Titel der drei Arbeiten lauten:
1. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt (S.132-148),
Bern, den 17. März 1905.
2. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung
von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (5.549-560),
Eingegangen: 11. Mai 1905.
3. Zur Elektrodynamik bewegter Körper (S.891-921),
Eingegangen: 30.Juni 1905.
Freilich, EINSTEIN war 1905 kein Neuling mehr in den Annalen der Physik. Von
1901 an ha tte er jedes Jahr ein oder zwei Arbeiten do rt publizie rt , bedeutende
Arbeiten, die bei entsprechender Protektion eine Professur wert gewesen wären.
Vor allem erfand er, unabhängig vom grossen WILLARD GIBBS, die allgemeine
statistische Mechanik, von der er nun Gebrauch machte. Im einzigen Jahre 1905
aber waren es fünf, worunter die drei angegebenen Meisterwerke, die wir nun
einzeln, wenn auch flüchtig, ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung nach durchgehen.
Wir beginnen mit der Arbeit vom 17. März 1905.
Ich erwähnte eben, dass niemand die PLANCK5che Entdeckung vom Dezember
1900 sehr ernst genommen zu haben scheint — ausser EINSTEIN. Ihn schlug das
Rätsel um die PLANCKsche Konstante in Bann und liess ihn nie mehr los. Als
> cantus firmus < wird es ihm durch sein Leben folgen, oft eine andere Stimme
begleitend, nie verstummend. Jetzt hören wir das Thema zum ersten Mal. Gleich der
erste Paragraph (der auf eine allgemeine Einleitung folgt) weist darauf hin, dass die
klassische Elektrodynamik nicht etwa eine falsche spektrale Energieverteilung für
die Strahlung eines ideal schwarzen Körpers (sogenannte > schwarze Strahlung <)
gibt — sondern überhaupt keine vernünftige. Ein solcher Körper sollte nach der klassischen Theo ri e bei kurzen Wellenlängen immer stärker strahlen, seine totale Strahlungsleistung sollte unendlich sein, er sollte also ständig am absoluten Nullpunkt
verharren und nicht erwärmbar sein. Anders ausgedrückt: Zwischen Mate ri e und
Strahlung kann es kein Gleichgewicht geben. Sind Prozesse vorhanden, die beliebig
hochfrequentes Licht erzeugen, dann wird schliesslich alle kinetische Energie in
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Strahlung verwandelt. Dies unsinnige Resultat ist möglich, weil es im leeren Raum
beliebig kurze Wellenlängen gibt. Für langwelliges Licht, also kleine Frequenzen,
stimmt allerdings das klassische Gesetz, aber bei hohen Frequenzen ist die tatsäChliche Strahlung ungeheuer viel dünner als nach der klassischen Theorie berechnet.
Die Schwierigkeit, das Abweichende und radikal Neue ist also bei der verdünnten
Strahlung, oder bei Frequenzen v, für welche die bei der Temperatur T mit k, der
BOLTZMANN-PLANCKSchen Konstanten und der PLANCK5chen Konstanten h
gebildete dimensionslose Zahl x = h v / kT die Ungleichung
x-'(e'-1) >>1
erfüllt. Die angeschriebene Grösse ist das Verhältnis der klassisch berechneten
Strahlung zur wirklichen. Für T = 6000° (Temperatur der Sonnenoberfläche) und
sichtbares Licht liegt diese Zahl zwischen 6 und 67, um dann im Ultravioletten rasch
astronomische We rt e zu erreichen. Daher EINSTEINS Schluss aus dem zweiten Paragraphen 15 : «Je grösser die Energiedichte und die Wellenlänge einer Strahlung ist, als
um so brauchbarer erweisen sich die von uns benutzten theoretischen Grundlagen;
für kleine Wellenlängen und kleine Strahlungsdichten aber versagen dieselben vollständig.» Und das weitere Programm wird wie folgt beschrieben: «Im folgenden soll
die > schwarze Strahlung < im Anschluss an die Erfahrung ohne Zugrundelegung
eines Bildes über die Erzeugung und Ausbreitung der Strahlung betrachtet werden.»
Was aber heisst bei EINSTEIN Erfah ru ng? Wer erwartet, dass nun das Experiment
angerufen werde, sieht sich völlig in die Irre geleitet. Aus der > Erfahrung <
entnommen wird die annähernde Gültigkeiteines von W. WIEN 1896 (aufg ru nd
höchst spekulativer Annahmen) gefundenen Grenzgesetzes für die > schwarze
Strahlung <, welche das obenerwähnte > verdünnte Licht < zutreffend beschreibt.
Aus diesem Grenzgesetz ergibt sich die spektrale Entropiedichte und aus dieser mit
der PLANCK-BOLTZMANNschen Beziehung
S=k

log

W

zwischen Entropie und (physikalischer) Wahrscheinlichkeit W diese letzte. Man
kann damit auf einfachste Weise die folgende Frage beantwo rt en: sei v 0 das
Volumen eines Strahlungshohlraumes und v ein kleines Teilvolumen. Was ist die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass alles Licht der Frequenz v siCh im Volumen v befindet? Für diese (kleine) Wahrscheinlichkeit findet man
v E/hv

wobei E die totale Energie des Lichtes mit Frequenz v ist. Die Strahlung verhält sich
also so, als ob sie aus E / h v regellos verteilten, lokalisierten > Quanten < der
Energie h v bestünde. Zu dieser Anschauun g drängt die > Erfahrung < der asymptotischen Gültigkeit des WIENschen Strahlun gsgesetzes. Sie steht kra ft Herleitung
im schärfsten Ge gensatz zur klassischen MAXWELLschen Theo ri e. Nachdem so der
PLANCK5chen Formel geduldig eine höchst revolutionäre Aussage über die Natur
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des Lichts abgelauscht worden ist, macht EINSTEIN die entscheidende Hypothese in
der Gestalt1 6:
«Wenn sich nun monochromatische Strahlung (von hinreichend kleiner Dichte)
bezüglich der Abhängigkeit der Entropie vom Volumen wie ein diskontinuierliches
Medium verhält, welches aus Energiequanten von der Grösse h v * besteht, so liegt es
nahe, zu untersuchen, ob auch die Gesetze der Erzeugung und Verwandlung des
Lichtes so beschaffen sind, wie wenn das Licht aus derartigen Energiequanten
bestünde. Mit dieser Frage wollen wir uns im folgenden beschäftigen.»
Dieser > heuristische Gesichtspunkt < wird nun auf die Fluoreszenz, den Photoeffekt und die Ionisierung der Gase durch ultraviolettes Licht angewendet. Die
STOKEsche Regel der Fluoreszenz ergibt sich, was eine qualitative Bestätigung
bedeutet. In den weiteren Anwendungen gelangt man wenigstens zu keinen Widersprüchen mit der Erfahrung.
Hier müssen wir leider die spezielle Diskussion dieser Arbeit beschliessen. Ihre
historische Bedeutung und ihre Originalität können gar nicht überschätzt werden.
Wie die Rezeption zeigt, lag die Entdeckun g ganz und gar nicht «in der Luft».
Experimentalphysiker (insbesondere JOHANNES STARK) stimmen zu, Theoretiker
(allen voran MAX PLANCK) sind skeptisch oder ablehnend. Die Arbeit ist in jeder
Hinsicht erstaunlich. Man bewundert die Beschränkung der Aussagen auf das streng
Begründbare und den Mut, den Schwierigkeiten auf den G ru nd zu gehen. Aus jeder
Zeile sp ri cht der Meister. Die Methoden der Thermodynamik und der physikalischen Statistik sind vollkommen beherrscht. Es scheint unglaublich, dass diese reife
F ru cht von einem knapp 26jährigen geerntet werden konnte. Auf die Rolle, welche
die Schri ft für die Weiterentwicklung der Quantenmechanik gespielt hat, kann hier
nicht eingegangen werden. Ein Schlagwort muss genügen: EINSTEIN hat den ersten,
entscheidenden Sch ri tt zur Entdeckung eines neuen Elementarteilchens, des späteren Photons, gemacht. Dieses Elementarteilchen hat er, was die Entdeckung so
ungemein erschwert hat, im Widerspruch zur damals modernsten Theo ri e, nämlich
der elektromagnetischen Theorie des Lichtes gefunden. Bis zur schliesslichen
völligen Aufdeckung der Natur des Photons vergingen allerdings noch 20 Jahre
angestrengter Forschung durch EINSTEIN. Es ist hübsch, dass die wichtigsten
Arbeiten zu diesem Thema fast alle einen Bezug zur Schweiz und oft zu Zü ri ch
haben. Es ist klar, dass mit der Lichtquanten-Hypothese auch die verwirrenden
Eigenscha ft en der Röntgenstrahlen in einem neuen Licht erscheinen. Das ist nur ein
und nicht einmal ein besonders einleuchtendes Beispiel für die Fruchtbarkeit der
Hypothese in der praktischen Physik.
Der Titel der zweiten Arbeit (vom 11. Mai 1905) lautet:
«Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen.»
Wir erinnern uns an den 1895 verzweifelt geführten Kampf BOLTZMANNS um die
Existenz der Atome. Trotz PLANCKS Bekehrun g war dieser Krieg noch nicht
R., .
* Bei EINSTEIN steht «Rßv; N», p = k k = —
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entschieden. Nun grei ft EINSTEIN klärend ein. Sein Programm ist in der Einleitung
dargestellt. Sie lautet (mit Auslassung)17:
«In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass nach der molekularkinetischen
Theorie der Wärme in Flüssigkeiten suspendierte Körper von mikroskopisch sichtbarer Grösse infolge der Molekularbewegung der Wärme Bewegung von solcher
Grösse ausführen müssen, dass diese Bewegungen leicht mit dem Mikroskop nachgewiesen werden können...
Wenn sich die hier zu behandelnde Bewegung samt den für sie zu erwartenden
Gesetzmässigkeiten wirklich beobachten lässt, so ist die klassische Thermodynamik
schon für mikroskopisch unterscheidbare Räume nicht mehr als genau gültig anzusehen, und es ist dann eine exakte Bestimmung der wahren Atomgrösse möglich.
Erwiese sich umgekehrt die Voraussage dieser Bewegung als unzutreffend, so wäre
damit ein schwerwiegendes Argument gegen die molekularkinetische Auffassung
der Wärme gegeben.»
Überspitzt formuliert wird man sich die folgende hypothetische Frage stellen:
Gesetzt, es gibt Moleküle, welches ist dann ihre maximale Grösse? Auf diese Frage
gibt es nur eine ausweichende Antwo rt : Zwischen einem makroskopischen Körper
und einem Molekül gibt es keinen qualitativen Unterschied. Also müssen sich
(immer unter der Voraussetzung, dass Moleküle existieren) makroskopische, etwa
in Wasser suspendie rt e Teilchen (vielleicht Pollenkö rn er) qualitativ gleich verhalten
wie gelöste Moleküle (vielleicht von Rohrzucker): Sie erzeugen einen osmotischen
D ru ck, sie diffundieren usw. Der osmotische Druck folgt bei hinreichender Verdünnung dem idealen Gasgesetz. Er gleicht Konzentrationsunterschiede aus, es sei
denn, äussere Kräfte wirken auf die Pollenkörper. Ist das der Fall, so stellt sich ein
Gleichgewicht zwischen dem Teilchenstrom durch die äussere Kraft und demjenigen durch den osmotischen D ru ck, also dem Diffusionsstrom, ein. Die Wirkung
einer äusseren Kraft auf ein makroskopisches Teilchen kennt man aber; sie wird
durch die Reibung besch ri eben. Die Diffusion, ein molekularer Prozess, wird durch
die Diffusionskonstante besch ri eben. Das erwähnte Gleichgewicht liefe rt also eine
Beziehung zwischen der Reibung und der Diffusionskonstanten. In diese Beziehung
gehen ein die absolute Temperatur, die Zähigkeit der Flüssigkeit, der Radius des
Kügelchens und die BOLTZMANNsche Konstante k, welche ein Mass für die absolute
Grösse der Moleküle ist.
Nachdem so eine Brücke vom Molekularen zum Makroskopischen geschlagen ist,
untersucht EINSTEIN die «ungeordnete Bewegung» der suspendie rt en Kügelchen
«und deren Beziehung zur D iffusion». Unter den unvorstellbar vielen Molekülstössen, die auf unser Kügelchen von allen Seiten her prasseln, wird dessen Mittelpunkt
einen höchst unregelmässigen Irrweg durchlaufen. Es ist also völlig sinnlos, seine
Bahn oder seine Geschwindigkeit voraussagen zu wollen. Alles, was sich angeben
lässt, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, den Mittelpunkt nach der Zeit t in
einem bestimmten Abstand vom Ausgangspunkt zu fi nden. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist «was zu vermuten war 18» eine GAussische, und zwar ist deren
Breite wieder durch die Diffusionskonstante gegeben. Nun ist es auch klar, was
vernünftigerweise gemessen werden muss, nämlich das Mittel der Quadrate der
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Mittelpunktsverschiebungen pro Zeiteinheit. Diese Grösse hängt nicht mehr von
der Zeit ab und gibt (bei bekannten Kugelradius, Viskosität und absoluter Temperatur) die BoLTZMANNkonstante und damit die Zahl der Moleküle pro Mol, das
heisst die absolute Grösse der Moleküle.
Wie steht es nun aber mit der Einschränkung des Gültigkeitsbereiches der klassischen Thermodynamik? Diese lehrt wie schon erwähnt die Irreversibilität der natürlichen Vorgänge. Die EINSTEINSche Zitterbewegung makroskopischer suspendierter Teilchen ist ein Beispiel eines Vorgangs, an dem sich die Zeitrichtung nicht
absehen lässt: Rückwärts durchlaufen sieht er gleich aus.
Mit dieser Arbeit hat EINSTEIN im eigentlichen Sinn die Moleküle sichtbar
gemacht, indem er sichtbare Körper als Moleküle auffasst. Jeder, der Augen hatte zu
sehen und einen Kopf zum Denken, konnte sich von der Richtigkeit der kinetischen
Gastheorie überzeugen. Wer EINSTEINS Arbeit über die BROWNsche Bewegung
liest, muss sich in sie verlieben. Die lange Kette von zwingenden elementaren
Schlüssen, die immer wieder zwischen dem Molekularen und dem Makroskopischen
Brücken schlagen, erzeugen einen einzigartigen Reiz. Die Methode selbst hat ein
weites Anwendungsgebiet, und noch im selben Jahre 1905 leitet EINSTEIN das
RAYLEIGH-JEANSChe Grenzgesetz für die Hohlraumstrahlung aus einer allgemeinen Theo ri e der BROWNschen Bewegung her (der cantus firmus!) und kommentiert
das Resultat mit den Wo rt en: Die Tatsache, dass man auf dem angedeuteten Wege
nicht zu dem wahren Gesetz der Strahlung, sondern zu einem Grenzgesetz gelangt,
scheint mir in einer elementaren Unvollkommenheit unserer physikalischen
Anschauungen ihren Grund zu haben 19.» Er fasst also jetzt schon eine Revision der
gesamten physikalischen Anschauungen ins Auge, von Teilrevisionen und Rettungsversuchen hält er offenbar nicht viel.
Wir kommen nun zur d ri tten Arbeit dieser ausserordentlichen T ri logie. Es ist die
Arbeit, mit der EINSTEIN bei Laien eigentlich identi fi ziert wird. Ihr Titel sei wiederholt:
«Zur Elektrodynamik bewegter Körper» (Eingegangen 30.Juni 1905).
Das Problem, welches sie löst, ist uns nicht neu; der Satz von H. A. LORENTZ'
«Versuch» aus dem Jahre 1895 klingt uns noch im Ohr:
«Die Frage, ob der Äther an der Bewegung ponderabler Körper theibiehme oder
nicht, hat noch immer keine alle Physiker befriedigende Beantwortung gefunden.»
EINSTEIN gibt diese Antwo rt , indem er die Frage als Chimäre entla rv t. Der
Gerechtigkeit halber muss zugestanden werden, dass der grose HENRI POINCARE
und H.A. LORENTZ unterdessen nicht müssig geblieben waren. Aber EINSTEIN ist
unabhängig von ihren letzten Arbeiten (H. PoINCARE [18] vom 5.Juni 1905,
H.A. LORENTZ [17] vom 27.Mai 1904) und weit grundsätzlicher. Statt wie die
beiden Altmeister von der Elektrod ynamik und ihren Symmetrien auszugehen,
abstrahie rt er aus der ganzen Physik zwei P ri nzipien und baut auf sie eine neue
Lehre von Raum und Zeit, eine neue Kinematik auf, in welche sich dann Mechanik
und Elektrodynamik einfügen. Zu den Ursachen gerade eines solchen Vorgehens
gehört wahrscheinlich, dass EINSTEINS Ve rt rauen in die Elektrodynamik durch die
Entdeckung der Lichtquanten erschüttert war. Daher folgt er NEWTONS Principia
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und stellt den physikalischen Theorien eine Lehre von Raum und Zeit von grösserer
Dauerhaftigkeit voran. Sicher erkannte EINSTEIN, dass die Geschwindigkeit der
Lichtausbreitung im Vakuum weit über dieses spezielle Phänomen hinaus von allgemeiner Bedeutung ist. In der Rückschau kann man EINSTEINS Intuition nur bewundern. Die MAXWELL5chen Gleichungen, für sich genommen, haben nämlich eine
viel grössere Symmetriegruppe. Erst durch die Existenz von Massstäben (und/oder
Uhren) wird sie auf diejenige der allgemeinen Physik eingeschränkt. Es bedeutet
daher ein Zeichen grösster Klugheit, gleich zu Anfang die Existenz starrer Körper
und streng periodischer Vorgänge (von Uhren) vorauszusetzen.
Die zwei Postulate, von denen die Rede war, sind in den folgenden Worten aus
der Einleitung enthalten20:
«... die misslungenen Versuche, eine Bewegung der Erde relativ zum > Lichtmedium < zu konstatieren, führen zu der Vermutung, dass dem Begriff der absoluten
Ruhe nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Elektrodynamik keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen, sondern dass vielmehr für alle Koordinatensysteme, für welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen
elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten... Wir wollen diese Vermutung
(deren Inhalt im folgenden > Prinzip der Relativität < genannt wird) zur Voraussetzung erheben und ausserdem die mit ihm nur scheinbar unverträgliche Voraussetzung einführen, dass sich das Licht im leeren Raume stets mit einer bestimmten,
vom Bewegungszustand des emittierenden Körpers unabhängigen Geschwindigkeit
V fortpflanze. Die Einführung eines > Lichtäthers < wird sich... als überflüssig
erweisen.»
Nun folgt in grossartig-genialer Einfachheit der kinematische Teil I mit dem
Nachweis, dass die Gleichzeitigkeit ein relativer Begriff ist, das heisst ein Begriff,
der durch relativ zueinander bewegte Beobachter verschieden gehandhabt wird. Er
enthält das Zwillingsparadox und schliesst mit dem berühmten Additionsgesetz der
Geschwindigkeit. Dann erst wendet sich EINSTEIN dem II. elektrodynamischen Teil
zu, der mit der sogenannten Geschwindigkeitsabhängigkeit der Masse endet.
Ober die mit dieser Arbeit begründete spezielle Relativitätstheorie ist soviel
Gescheites und anderes gesagt und geschrieben worden, sie ist in den vergangenen
74 Jahren so sehr zum selbstverständlichen Gedankengut des Physikers geworden,
dass ich mich kurzfassen kann. Die Arbeit ist in jeder, auch in sprachlicher Hinsicht
meisterhaft, schwierig und allgemeinverständlich, überzeugend und revolutionär.
Sie ist bar jedes wissenschaftlichen Apparates der Gelehrsamkeit. Sie schliesst mit
den Worten 21 : «Zum Schluss bemerke ich, dass mir beim Arbeiten an dem hier
behandelten Probleme mein Freund und Kollege M. BESSO treu zur Seite stand und
dass ich demselben manche wertvolle Anregung verdanke.»
Mit diesen drei Arbeiten aus dem einen Band der Annalen der Physik überragt
EINSTEIN als Physiker die Jahrhunderte. Mit der letzten Arbeit verbreitet er ein
helles Licht dort, wo die grössten seiner Zeitgenossen im Halbdunkel verweilen.
Wie steht es nun um die Rezeption dieser Arbeit? Es mutet wie der Vorbote einer
künftigen Freundschaft an, dass PLANCK der erste war, der die Genialität des jungen
Mannes in Bern erkannte. Seine Abhandlung über «Das Prinzip der Relativität und
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die Grundgleichungen der Mechanik» steht in den Verhandlungen der Deutschen
Physikalischen Gesellscha ft vom 23. März 1906. Lassen Sie mich aus dem Anfang
dieser Arbeit zitieren''-:
«Das vor kurzem von H.A. LORENTZ und in noch allgemeinerer Fassung von
A. EINSTEIN eingeführte > Prinzip der Relativität < ... bedingt, wenn es sich allgemein bewähren sollte, eine so grossartige Vereinfachung aller Probleme der Elektrodynamik bewegter Körper, dass die Frage seiner Zulässigkeit in den Vordergrund
jeglicher theoretischer Forschung auf diesem Gebiet gestellt zu werden verdient.
Freilich scheint diese Frage durch die neuesten wichtigen Messungen von W. KAUFMANN bereits erledigt zu sein, und zwar im negativen Sinne...
Wie dem übrigens auch sein mag: ein physikalischer Gedanke von der Einfachheit und Allgemeinheit, wie der in dem Relativitätsprinzipe enthaltene, verdient es,
auf mehr als eine einzige Art gepriift, und, wenn er unrichtig ist, ad absurdum
geführt zu werden...»
Was war geschehen? Noch im selben Jahre 1905 hatte W. KAUFMANN die
Geschwindigkeitsabhängigkeit der Elektronenmasse gemessen und mit der Relativitätstheorie im Widersp ru ch gefunden. Besser stimmte zu den Messungen ein Modell
von MAX ABRAHAM. EINSTEIN liess sich durch dieses Missgeschick nicht aus der
Ruhe b ri ngen, denn ein Modell wie das ABRAHAMSChe, welches auf keinen allgemeinen P ri nzipien be ru hte, konnte ja kaum in eine vernünftige Naturbeschreibung
passen. Anders PLANCK, dem es um eine tätige Rettung des «allgemeinen und einfachen Gedankens» ging und der der Kritik der KAUFMANNSChen Messungen eine
besondere Arbeit widmete 23 . Jetzt aber steht die Frage im Vordergrund, wie sich die
Dynamik eines relativistischen Elektrons in die allgemeine an alytische Mechanik
einfüge. Und wie durch ein Wunder zeigt sich der hundertjährige Formalismus zur
Aufnahme der neuen Mechanik bereit. Wie ungemein wichtig dieses Faktum für die
Weiterentwicklung der Theorie werden sollte, brauche ich Ihnen nicht zu erklären.
Es mag in jenen Monaten sich ein Band zwischen EINSTEIN und PLANCK
geknüpft haben, das ein knappes Jahrzehnt später stark genug war, EINSTEIN in die
Hauptstadt Preussens zu ziehen.
Allgemach war es nun so, dass man, zunächst in Deutschland, später sogar in der
Schweiz, am Schluss in Be rn , das Genie EINSTEIN nicht mehr übersehen konnte.
Eine erste allgemeine Anerkennung bedeutete die Einladung zu einem Hauptreferat
an der 81. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte zu Salzburg im
Herbst 1909. Liest man wie ich als mittelmässiger Professor EINSTEINS Vortrag
«Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution
der Strahlung» im 10. Band der Physikalischen Zeitschrift [6] , so möchte man,
angesichts der vollkommenen Klarheit und Tiefe der Darstellung heulen ob der
eigenen Unfähigkeit.
Aber schon vorher hatte sich der unvergleichliche HERMANN MINKOWSKI,
nachdem er seine letzte, abschliessende Arbeit über die arithmetische Klassi fikation
der positiv definiten quadratischen Formen gesch ri eben hatte, unter dem Ein fl uss
seines ehemaligen Schülers der Physik zugewendet. An der 80. Versammlung der
deutschen Naturforscher und Ärzte in Köln im September 1908 hielt er seinen
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berühmten Vo rt rag über «Raum und Zeit», der im gleichen 10.Band der Physikalischen Zeitschrift steht und mit den klingenden Wo rt en beginnt24:
«M. H.! Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln
möchte, sind auf experimentell physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre
Stärke. Ihre Tendenz ist eine radikale. Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit
für sich völlig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Union der beiden soll
Selbständigkeit bewahren.»
Als weitere Anerkennung traf ein Ehrendoktorat von der Universität Genf ein,
wofür sich EINSTEIN auf das nobelste mit vier z. T. sehr umfangreichen Arbeiten in
den Archives des sciences physiques et naturelles bedankte.
Und als längst fällige Korrektur seiner beruflichen Stellung erfolgte schliesslich
1909 sein Ruf an die Universität Zürich.
Es begann nun für EINSTEIN ein unstetes Wanderleben mit Stationen in Prag,
Zü ri ch (diesmal als Ordina ri us an der ETH), bis ihn schliesslich der Magnet Berlin
in einer reinen Forschungsstelle festhielt. All das ist sattsam bekannt. Etwas weniger
bekannt dürfte sein, dass wir über EINSTEINS Prager und zweiten Zürcher Aufenthalt durch OTTO STERN besser Bescheid wissen. Hier ein Auszug aus einem
Tonband von 1961, in dem OTTO STERN erzählt25:
«EINSTEIN war in Prag (1912) völlig vereinsamt, trotzdem es vier Hochschulen
gab: eine deutsche Universität, eine tschechische Universität, eine deutsche technische Hochschule, eine tschechische technische Hochschule. An keiner war ein
Mensch, mit dem EINSTEIN Tiber die Sachen sprechen konnte, die ihn wirklich interessierten. Er tat es also nolens volens mit mir... Der einzige wirklich intelligente
Mann dort, das war ein Mathematiker namens PICK. Der war mal Assistent bei
MACH gewesen und hatte von da her die Überzeugung, dass Moleküle einfach Aberglaube wären. Also, wenn EINSTEIN und ich über die Moleküle sprachen, da lachte
er uns einfach aus... Bei Ende des Semesters ging dann EINSTEIN nach Zürich und
ich... folgte ihm... In Zürich war's natürlich sehr schön... (und) besonders
deswegen interessant, weil LAUE an der Universität war. Ausserdem war(en)
EHRENFEST und TATJANA... mindestens ein Vierteljahr, vielleicht auch länger, zu
Besuch... Das gab natürlich immer herrliche Diskussionen im Kolloquium... Wir
waren auch ein paar jüngere Leute, die ganz eifrig waren. EHRENFEST nannte uns
immer den ,Dreistern'. Das waren der HERZFELD und der KERN (und ich). (KERN
hatte den Doktor bei DEBYE gemacht). DEBYE war ja der Vorgänger von LAUE an
der Universität... Nür der WEISS..., PIERRE WEISS war damals Experimentalphysiker und Institutsdirektor, der kam nie ins Kolloquium. Er verbot auch das
Rauchen, das war fiurchtbar... Dem EINSTEIN konnte man das (aber) nicht verbieten. Infolgedessen, wenn es eben zu schlimm war, dann bin ich einfach ins
EINSTEINsche Zimmer gegangen... und konnte mich mit ihm unterhalten... (Das
gab dann immer) lebhafte Diskussionen... über damals völlig ungelöste Rätsel der
Quantentheorie. Das einzige, was man Tiber Quantentheorie wirklich wusste, war
die PLANCKsche Formel, Schluss... Ich bin auch ins Kolleg zu EINSTEIN gegangen ..., das war... auch sehr schön, aber nicht für Anfänger. EINSTEIN hat sich ja nie
ri chtig vorbereitet auf die Vorlesung, aber er war eben doch EINSTEIN..., wenn er
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da so herumgemorkst hat, war es doch sehr interessant..., immer sehr raffiniert
gemacht und sehr physikalisch vor allen Dingen... Über die Rolle der Mathematik
in der Physik da hat er mir erzählt: ,Wissen Sie, kurz nachdem ich meinen Doktor
gemacht habe, da dachte ich: jede physikalische Theo rie, in der mehr Mathematik
vorkommt wie Sinus und Cosinus, die ist von vornherein Unsinn.' Er hat sich später
geändert... Im Winter kamen HABER* und NERNST, um EINSTEIN die Stellung in
Berlin anzubieten... EINSTEIN sagte mir: ,Wissen Sie, die beiden, die kommen mir
vor... wie Leute, die eine seltene Briefmarke erwerben wollen.'»
Fasse ich den Eind ru ck aus dem Gespräch mit OTTO STERN zusammen, dann
macht es den Anschein, als ob EINSTEIN sich ausschliesslich mit dem Quantenproblem befasst hätte. Trotzdem war das die Zeit der intensivsten Beschä ft igung mit der
Gravitationstheorie. Der «cantus firmus» des Quantenrätsels verstummte eben nie,
auch der Fluss der wichtigen Publikationen darüber versiegte nicht.
Das Äusserste, was sich aus dem WIENschen Grenzgesetz erschliessen liess, steht
zuerst in der Nr.18 der Mitteilungen der Physikalischen Gesellscha ft Zü ri ch aus
dem Jahre 1916 [7]. Die Arbeit ist dem Andenken ALFRED KLEINERS gewidmet,
EINSTEINS Doktorvater und ehemaligem Kollegen an der Universität Zü ri ch.
EINSTEIN stellt sich ein Molekül mit nur 2 diskreten Energieniveaus in Wechselwirkung mit der Hohlraumstrahlung vor. Diese Wechselwirkung geschieht durch Emission und Absorption von Quanten, und zwar gemäss einem Ansatz, der den
Gesetzen des radioaktiven Zerfalls entsp ri cht. Ist ein solches Molekül in Ruhe, so
erfährt es im Mittel im homogenen, isotropen Strahlungsfeld keine Kraft. Bewegt es
sich aber langsam, dann wird es gebremst durch eine Kra ft , die propo rtional zur
Geschwindigkeit ist. Die Reibungskonstante lässt sich aus der spektralen Ve rt eilung
9 (r,T) ausrechnen. Diese Reibung brächte das Molekül zur Ruhe, aber natürlich
muss es eine BROWNsche Bewegung machen. Also muss beim unregelmässigen
Emissions- und Absorptionsprozess ein Impuls übertragen werden, den man
bestimmen kann. Sein Betrag ist hv /c. Das Lichtquant besitzt also nicht nur Energie, es hat auch einen Impuls, und zwar ist seine Ruhmasse 0; es verhält sich wie ein
Teilchen, es ist ein Photon, wie wir heute sagen. Bekanntlich liegt diese Auffassung
der COMPTON-DEBYE-KRAMERSschen Theorie der Streuung von Röntgenstrahlen
an Elektronen zug ru nde und erklä rt den Compton-Effekt.
EINSTEINS Arbeit in unserer Zeitschri ft schliesst mit einer Warnung26 : «Die
Schwäche der Theorie liegt einerseits darin, dass sie uns dem Anschluss an die
Undulationstheorie nicht näherbringt, andererseits darin, dass sie Zeit und Richtung der Elementarprozesse dem > Zufall < überlässt; trotzdem hege ich das volle
Vertrauen in die Zuverlässigkeit des eingeschlagenen Weges.»
Hier regt sich das Rätsel von ELSTER und GEITEL.
Acht Jahre später, im Juli 1942, erhält EINSTEIN ein Manuskript von einem
Professor an der Dacca University, einem Inder, SATYENDRANATH BOSE. Er
erkennt unmittelbar die Bedeutung der Ciberlegungen über «PLANCKS Gesetz und
Licht quantenhypothese», übersetzt die Arbeit aus dem Englischen ins Deutsche.
* tatsächlich PLANCK
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Am 2.Juli ist sie bei der Zeitschri ft für Physik eingegangen, im August liegt sie im
Druck vor [20] .
BOSE hatte die Statistik der Photonen gefunden, so wie PAULI einige Monate
später die Statistik der Elektronen entdecken sollte. Photonen haben BOSEEINSTEIN-Statistik, so sagen wir heute. Diese Bezeichnung ist gerechtfertigt. Es
brauchte einen EINSTEIN, um die Bedeutung von BOSES Arbeit zu erkennen. Das
Philosophical Magazine hatte sie im Herbst 1923 zurückgewiesen. Wie ungewohnt
aber war diese Statistik! Sie beruhte auf der prinzipiellen Ununterscheidbarkeit von
Photonen gleiChen Impulses und gleicher Polarisation. Der klassische Teilchenbegriff erschien hier verfremdet.
Und nun nimmt EINSTEIN (ein ganz seltener Fall) die fremde Anregung sogleich
auf und wendet dieselbe Statistik auf materielle einatomige Gase an. Es entstehen in
kurzer Folge drei Abhandlungen in den Berliner Berichten zur Quantentheorie
idealer Gase [9] . Das Programm wird wie folgt umschrieben'-':

«Eine von willkürlichen Ansätzen freie Quantentheorie der einatomigen idealen
Gase existiert bis heute noch nicht. Diese Lücke soll im folgenden ausgefüllt werden
auf Grund einer neuen, von Hrn. D.» (sic) «BOSE erdachten Betrachtungsweise, auf
welche dieser Autor eine höchst beachtenswerte Ableitung der PLANCKschen Strahlungsformel gegründet hat.»
EINSTEINS Behandlung des idealen BOSE-EINSTEIN-Gases hat auch heute noch
die neue Quantenmechanik nichts beizufügen; sie ist perfekt, einschliesslich der
schwierigen Diskussion der Kondensationserscheinungen, einschliesslich der Feststellung, dass der NERNSTSche Wärmesatz erfüllt sei, dass nun endlich die SackurTetrode-Formel hergeleitet, ja, dass schliesslich die Entropie propo rtional zur
Molenzahl ist.
Aber nicht genug damit: Für das SChwankungsquadrat der Besetzungszahl der
einzelnen Phasenzelle erhält man die Summe zweier Terme, wovon der eine auf den
Teilchen-Charakter, der zweite aber auf einen Wellencharakter der Atome hinweist.
Daraus schliesst EINSTEIN 28 : «So musste ein Strahl von Gasmolekülen, der durch

eine Öffnung hindurchgeht, eine Beugung erfahren, die der eines Lichtstrahles
analog ist.» Ein Beugun g sexperiment von Atomen an einem Kristallgitter hat dann
bekanntlich OTTO STERN in Hamburg ausgeführt. SChliesslich macht EINSTEIN auf
die heute berühmte, damal's unbekannte These von LOUIS DE BROGLIE aufmerksam.
Es ist bekannt, dass genau diese Arbeiten EINSTEINS Ausgangspunkt für SCHRODINGERS Entdeckung der Wellenmechanik waren. Sie sind das letzte ganz grosse
Geschenk an seinen schweizerischen Heimatort.

Darf nun dieser Heimatort, dieses Zürich, darf die Schweiz mit der Dankbarkeit
für den Wahlbürger EINSTEIN auch eine gewisse Genugtuung oder gar einen Stolz
verbinden? Ich sehe wenig Grund; mir scheint, dass schon für Zufri edenheit wenig
Grund vorhanden ist. Als EINSTEIN sich 1952 von seinem Arzt RUDOLF NISSEN,
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der einem Ruf nach Basel folgte, verabschiedete, sagte er ihm 29 : «Sie gehen nun zum
schönsten Stück Erde, das ich kenne. Ich habe dieses Land im gleichen Mass gern,
als es mich nicht gern hat.» Er hatte mehr recht, als uns lieb ist. Im Jahre 1933, als
er von den Nazis bedroht und bestohlen wurde, hat sich sein Heimatland kaum sehr
für seinen berühmten Mitbürger angestrengt. Oppo rt unismus war damals zumeist
unsere Landesfarbe.
Am Poly liess man den studierenden EINSTEIN wenigstens gewähren und diplomieren. Man: Das sind in erster Linie die damals wirkenden deutschen Professoren.
Das ist wenigstens etwas. Man hätte EINSTEIN auch eliminieren können. Ich bin
überzeugt, dass dies sein geistiger Tod gewesen wäre. Seine innere Entwicklung, sein
geistiges Leben wäre, mit GO TTFRIED KELLER zu reden, geköpft worden 30 . Es ist
eine alte Erfahrung, dass sich das eigentliche Genie nicht durch besondere Robustheit, sondern durCh Gefährdet-Sein, durch Verletzlichkeit, auszeichnet. Und wenn
man ein werdendes Genie ze rt ritt, dann kann man es in Ruhe tun: Niemand ahnt,
welche Wunder es uns gebracht hätte.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. RES JOST, Institut für theoretische Physik ETHZ,
CH-8092 Zürich.
Anmerkungen
' Zur Biographie von EINSTEIN [13 ] und [14 ].
2 Ich danke Frl. HELEN DUKAS, dass sie mich auf die Existenz dieses Dokumentes aufmerksam
gemacht hat. Der Aufsatz befindet sich im Aargauischen Staatsarchiv.
3 Dazu A. EINSTEIN in [12 ], Autobiographisches. S. 2-95. A. EINSTEIN in [231, Erinnerungen,
S. 145-152 (wiederab gedruckt in [15 ], S. 9-17), besonders S. 146: « Während dieses Jahres in Aarau
kam mir die Frage: Wenn man einer Lichtwelle mit Lichtgeschwindigkeit nachläuft, so würde man ein
zeitunabhängiges Wellenfeld vor sich haben. So etwas scheint es aber doch nicht zu geben!...»
4 A. EINSTEIN [23], l. c. (3) S. 146: «A uch faszinierten mich Professor GEISERS Vorlesungen Tiber
lnfinitesimalgeometrie, die wahre Meisterstücke pädagogischer Kunst waren und mir später beim
Ringen um die allgemeine Relativitätstheorie sehr halfen.»
' A. EINSTEIN [121, I.c. (3), S. 14.
6 L. KOLLROS in [22], ALBERT EINSTEIN en Suisse, Souvenirs, S. 271-281 (übersetzt in [15].
S. 17-31), S. 274.
7 [14], S. 35.
8 Protokoll der Abteilung für Fachlehrer im Depot ETH Hauptbibliothek. Sitzung vom 15. März
1899. EINSTEIN erhält auf brieflichen Antrag des Herrn PERNET wegen Vernachlässigung des physikalischen Praktikums einen Verweis durch die Direktion.
9 A. EINSTEIN [23 ], I.c. (4), S. 152.
10 [10]. Es ist zu einem bedeutenden Teil auch das Verdienst von HELEN DUKAS, EINSTEINS Sekretärin und Bewahrerin seines schriftlichen Nachlasses. dass uns diese Quelle erster Ordnung zugänglich
ist.
"[lt ]. Brief vom 3. April 1953, zitiert in [13], S. 286.
'2[24].S.109.
13 [16], 5. l.
14 BOLTZMANN und LORENTZ, siehe L. KOLLROS, l.c. (6), S. 275, E. MACH [10 ], Briefe 151,153,
182.
'5 [l ]. S. 137.
16 [ 1 ]. 5. 143.
17 [2] ,
S. 549.
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18 [2 ], S. 558/559.
19
[5 ] S. 375.
20 [3 ] , S. 891.
21 [3 ] , S. 921.
22
[21 ], Bd. II, S. 115 f.
23
[21 ], Bd. II, S. 121-135.
24 [19], S. 104.
25 Tonband deponiert an der ETH-Bibliothek.
26 [7], ZS. Phys., S. 127/128.
27 [9 ] 1924, S. 261.
78 [9 ] 1925, S. 10.
29 [14], S. 180.
3°
G. KELLER, Der grüne Heinrich, 2. Fassung, 16. Kapitel, Schluss.
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