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1. Von der Universitätsgründung bis zur Schaffung des Ordinariates 1833-1855
Bei der Eröffnung unserer Hochschule am 29.April 1833 gab es nach dem Unterrichtsgesetz von 1832 vier Fakultäten: die theologische, die staatswissenschaftliChe,
die medizinische und die philosophisChe. Für die Wahl der ersten Professoren war
man sich im Erziehun gsrat darüber einig, dass innerhalb der einzelnen Fakultäten
die ordentlichen Professuren nicht im voraus bestimmten Fächern zugeteilt werden
sollten; man schlug vielmehr die Strategie ein, die ausgezeichnetsten Gelehrten zu
berufen. Von den sechs ersten Professoren der philosophischen Fakultät vertraten
drei die Naturwissenschaften:
1. Der aus München berufene L. OKEN las als Ordinarius über Naturgeschichte,
Naturphilosophie und Physiologie des Menschen.
2. Als Extraordinarius für Experimental- und medizinische Chemie wurde
G.J. LOEWIG aus Heidelberg berufen.
3. Die Zoologie vertrat als Extraordinarius R. SCHINZ aus Zürich.
Die übrigen Fächer wurden durCh Privatdozenten vertreten, die zum Teil als
Professoren am Gymnasium und an der Industrieschule wirkten. Hierzu gehörte
der erste Vertreter der Physik, ALBERT MOUSSON (1805-1890, Abbildun g 1).
UrsprüngliCh hatte man angenommen, der von Zar ALEXANDER für seine Arbeit
und Teilnahme an einer Weltumseglung zum Hofrat ernannte J.K. HORNER (1774
bis 1834) würde die physikalischen Vorlesungen halten. Dazu kam es aber nicht.
Die erste Vorlesung über Physik kündigte noch im Gründungssemester der ehemalige Theologe Junker GOI1FRIED ESCHER an: Lehre von der Schwere, von den
Molekularkräften, von der Elektrizität, vom Magnetismus und Elektromagnetismus. ESCHER war Professor am G ymnasium. Seine Vorlesung kam allerdin gs nicht
zustande. Ausserdem fühlte sich ESCHER manuell niCht gesChickt genug, um vor
Hörern Demonstrationsexperimente zu machen. Als die Regierung gedrängt wurde,
mehr für die Physik zu tun, tauschte ESCHER seine Stelle am Gymnasium mit
MOUSSON, der bis dahin an der Industrieschule lehrte. Gleichzeitig habilitierte sich
MOUSSON an der Universität und las ab Wintersemester 1834/35 theoretisChe und
Experimentalphysik.
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Abb.l ALBERT MOUSSON. Bild: Archiv der Universität Zürich.
MOUSSON hatte seine Studien in Bern begonnen und bei DE LA RIVE in Genf fortgesetzt. Anschliessend studierte er drei SemcsterBer abuu in Göttingen und 1827
bis 1830 in Paris Himmelskunde und Maschinenlehre bei ARAGO. Physik bei
DULONG, POUILLET und REGNAULT. theoretische Mechanik bei POISSON und
Differentialrechnung bei CAUCHY. Eine systematische Ausbildung hatte or also
nicht erhalten, er besass auch weder AbsChlussexamen noch Doktortitel. Es wird
bcbunptct,dusauuc600dccc.vvicz.B. /\mNOLoESCaEDrnNDEaLlwTa, csuotcr
ihrer Würde fanden, sich einen an deutschen Universitäten damals billig zu beschaffenden Dr.phil. zu erwerben. 1832 wurde MOUSSON auf Veranlassung von
Hofrat I{OamER an die IndustriesChule berufen. Nach seinem Stellentausch mit
]E3CaEn vvarcrucbcoociucrTüdgkeüu|sPdvotdozcotstündigooCbunn{}y000asiom
tätig und sogar 1841/42 dessen Rektor. SChon 1836 wurde er als Extraordinarius
an die Universität gewählt. 1840 verlieh ihm seine eigene Fakultät den Titel eines
Z)cybi\.b.c.Gcnocioxannouit fIOoxEo nnd ESCuEn bcsorgtccrdcol{onfpbys>kuliscber Instrumente für das 1835 entstandene «physikalische l{a6ioct*, welches
der Kantonsschule und der Universität gleichzeitig diente.

2. ALBERT MOUSSONS Zeit als Ordinarius (1855-1878) und RUDOLF CLALTSIUS

1055 wurde das Eidgenössische PolyteChnikum als Lückenbüsser für das entschwundene Projekt einer gesamtschweizerischen Universität eröffnet. Eine Reihe
von bisherigen Universitätslehrern wurde durch diese Neuschöpfung beansprucht.
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Unter ihnen befand sich MOUSSON: 1855 wurde er vom Bundesrat als ordentlicher
Professor für Physik an das Polytechnikum gewählt. Seine Stelle an der Universität
behielt er bei und wurde vom Regierungsrat ebenfalls zum ordentlichen Professor
ernannt. Mit dieser Doppelprofessur begann die eigentliche «ZürCher Physik». Da
die Bedürfnisse der Ingenieure von denen der Mediziner sehr verschieden waren,
berief man für die ersteren 1855 zusätzlich noch RUDOLF CLAUSIUS (1822-1888,
Abbildung 2) auf eine Professur für technische und mathematische Physik an das
Polytechnikum. Mit der Zeit empfand die Universität ebenfalls das Bedürfnis nach
einer Physik. die mehr war als eine Serviceleistung für die Medizinerausbildung.
So wurde CLAUSIUS 1857 auch als Professor an die Universität be rufen.
Bereits 1850 hatte CLAUSIUS eine erste Arbeit über die «bewegende Kraft der
Wärme» veröffentlicht. In Zürich weitete er sie zu seinem grossen klassisChen Werk
über Wärmetheorie aus. Abgesehen von unzähligen Anwendungen der Thermodynamik, beschäftigte er sich insbesondere mit dem 2. Hauptsatz. 1856 benutzte
er zum ersten Mal das Wort «Entropie». In seine Zürcher Zeit fallen weiterhin
grundlegende Arbeiten über die kinetische Theorie der Gase, in welche er den Begriff der «mittleren freien Weglänge» einführte. Er gab die erste vollständige Ableitung der Gleichung für den Druck eines idealen Gases aus der kinetischen Gas-

Abb. 2 RUDOLF 1. CLAUSIUS. Bild: Bibliothek ETHZ.
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theorie. Viel Zeit verwandte CLAUSIUS auf die Auseinandersetzung mit Angriffen
auf den 2. Hauptsatz. Er zeigte in diesem Zusammenhang, dass die Temperatur im
Brennpunkt eines Hohlspiegels nie grösser sein kann als diejenige des Körpers, von
welChem die Strahlung kommt. Leider verliess CLAUSIUS 1867 Zürich wieder, um
eine Professur in Würzburg anzunehmen.
MOUSSON war vor allem ein hervorragender Lehrer und Experimentator, eher
als ein eigentlicher Forscher. Schon vor der Eröffnung des PolyteChnikums war ihm
vom Bundesrat der Ankauf von Apparaten für das neue physikalische Laboratorium
anvertraut worden. Er begab sich dazu im Winter 1854/55 nach Paris, welches er
aus seiner Studentenzeit kannte. MOUSSON wurde der erste Direktor dieser hauptsächlich aus Demonstrationsapparaten bestehenden Sammlung: ihren Platz fand
sie zunächst in den Räumen der Kantonsschule.
Aus MOUSSONS Vorlesungen ging sein Lehrbuch «Die Physik auf der Grundlage
der Erfahrung» hervor. Es enthält drei Teile verschiedenen SChwierigkeitsgrades,
von denen der erste fast rein qualitativ ist. Das Werk erlebte drei Auflagen. Zum
100-Jahr-Jubiläum der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft hielt MOUSSON
1846 einen Demonstrationsvortrag, in dem er die hydroelektrische Maschine von
ARMSTRONG vorführte.
Unter MOUSSONS Forschungsarbeiten ist insbesondere die Messung der Druckabhängigkeit des Schmelzpunktes von Eis und des elektrischen Widerstandes sich
kreuzender Drähte zu erwähnen. Letzteres hat eine wichtige Anwendung beim
Mikrophon. Sein berühmtester Doktorand war W.C. RÖNTGEN. Dieser hatte am
Polytechnikum ein Ingenieurstudium absolviert und auf Anregung von CLAUSIUS
bei dem Mechanikprofessor ZEUNER (ebenfalls am Polytechnikum) eine Arbeit
über das MARI011E-GAY-LUSSACsche Gesetz (universelle Gasgleichung) ausgeführt. Diese reichte er der philosophischen Fakultät II' 1869 als Dissertation ein,
und MOUSSON begutachtete sie. A. TOBLER, der spätere Professor fin- Schwachstromtechnik an der ETH, doktorierte bei MOUSSON mit einer Arbeit über den
Wirkungsgrad der LADDschen dynamo-elektrischen Maschine.
MOUSSON bekümmerte sich auch um das Messwesen, insbesondere um die Festlegung der Umrechnungsfaktoren im metrischen System. Vom Bundesrat wurde er
g emeinsam mit H. WILD 1863 naCh Paris geschickt, um die Herstellung des eidgenössischen Nationalmeterstabes 2 naCh dem französischen Normalmass zu überwaChen. Er setzte sich ferner für die GasbeleuChtung der Stadt Zürich ein und
kämpfte gegen das Tischrücken der Spiritisten.
MOUSSONS Interessen waren weitgespannt. Er beschäftigte sich mit Geologie,
Glaziologie und Meteorologie. In diesem Zusammenhang lieferte er wichtige physikalische Beiträge zur Frage der Eiszeiten. Er war beteiligt bei der Aufstellung des
Beobachtungsstationennetzes für den Wetterdienst. Sein grösstes wissenschaft1859 war die sachlich gerechtfertigte und notwendige Trennung der philosophischen Fakultat
in die beiden heute noch existierenden Sektionen I und II vollzogen worden.
2 Nicht zu verwechseln mit dem Sekundärprototyp, der nach Abschluss der «Convention du IVItre»
als No 2 mit X-Profil an das Amt für Mass und Gewicht kam!
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liches Interesse aber galt der Konchyliologie. Er legte eine riesige Schneckensammlung an, die noch heute im zoologischen Museum der Universität steht, regelmässig
ergänzt und bei Forschungen gebraucht wird. Das Sammeln betrieb MOUSSON mit
äusserster Pedanterie und klebte sogar die Schachteln selbst. Ein Genfer fragte einmal scherzhaft: «fait-il encore du cartonnage?» Die meisten Leute realisieren nicht,
dass der Ersteller dieser einmaligen Sammlung nicht Zoolo g e, sondern Physiker war.
Unter MOUSSON habilitierten sich fünf Privatdozenten:
HEINRICH WILD (1833-1902), PD 1858-1859; später Professor in Be rn und
1868-1897 Direktor der kaiserlich-russischen Zentralanstalt für Meteorologie und
Akademiker in Petersburg.
RUDOLF HEINRICH HOFMEISTER (1814-1887), PD 1867-1879; dann bis
1886 Extraordinarius für Physik an der Universität.
HEINRICH SCHNEEBELI (1849-1890), PD 1871-1873; später Professor in
Neuenburg und ab 1879 Nachfolger von MOUSSON an der ETH.
ALFRED KLEINER (1849-1916), PD 1875-1879; dann als Nachfolger von
MOUSSON Professor an der Universität.
ADOLF TOBLER (1850-1923), PD 1876-1890; später Professor an der ETH.
3. ALFRED KLEINER und die Gründung des Universitätsinstitutes
ALBERT EINSTEIN, PETER DEBYE und MAX LAUE

(1879 - 1915);

Als Ersatz für den 1878 zurückgetretenen MOUSSON wählte der Regie rungsrat
1879 den seit vier Jahren habilitierten ALFRED KLEINER (Abbildung 3) zum Extraordinarius für Physik.
KLEINER hatte Medizin studiert und 1872 das Staatsexamen abgelegt. Aber
schon während eines Studienaufenthaltes in Berlin hatte er sich immer mehr den
Naturwissenschaften und der Physik zugewandt. Er verzichtete auf die Ausübung
einer ärztlichen Praxis und wurde 1873 Assistent bei dem Physiker MÜLLER am
Polytechnikum. 1874 promovierte er an der Universität mit einer Dissertation über
intermittierende Netzhautreizung. KLEINER hatte sich 1875 auch am Polytechnikum
habilitiert und blieb dort bis 1879 Assistent. Er wurde aber kein Doppelprofessor
mehr und trat als Privatdozent des Polytechnikums 1885 zurück.
Gleichzeitig mit KLEINER wurde auch der Privatdozent HOFMEISTER, bisher
Lehrer am Gymnasium, zum Extraordinarius für Physik gewählt. Er beschäftigte
sich wissenschaftlich aber mehr auf meteorologischem Gebiet.
Im alten Bau der Kantonsschule störten die do rt untergebrachten Laborato rien
für Physik und Chemie den Mittelschulbetrieb durch Lärm und Gestank. Aus diesem
Grunde wurde 1885 mit einem Kredit von Fr. 235 000 ein Neubau für Physik und
Physiologie an der Rämistrasse 69 errichtet. Damit wurde ein eigenes physikalisches
Institut geschaffen und KLEINER 1885 unter gleichzeitiger Beförderung .zum Ordinarius als erster Direktor dieses Institutes gewählt.
Jetzt begann ein eigentlicher experimenteller Forschungsbetrieb mit einer Abkehr von der mehr deskriptiven Art MOUSSONS. Mathematische Formulierungen
traten nun auch gelegentlich bei experimentellen Vorlesungen und Arbeiten auf.
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Abb.3 ALFRED KLEINER. Bild: Archiv der Universität Zürich.

Ferner wurden einzelne Gebiete in zahlreichen Arbeiten über Jahre systematisch
verfolgt, z.B.
I. Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme und der Lösungswärme.
2. DielektrisChes Verhalten nichtidealer Isolatoren: zeitlicher Verlauf der Ladung und Entladung von Kondensatoren; dielektrische Remanenz und Hysterese;
endliche Leitfähigkeit der Elektroden; jonenarme Flüssigkeiten als Kondensatorbelegung, worüber HEDWIG KLEINER, die Tochter ALFRED KLEINERS, doktorierte: dielektrische Verluste.
3. Untersuchungen an realen Selbstinduktionen durch Oszillationen, Frequenzabhängigkeit des Widerstandes R und der Selbstinduktion L von Spulen.
4. Instrumentelle Entwicklungen. KLEINER war manuell äusserst geschiCkt und
zeichnete sich auf diesem Gebiet besonders aus. Es gelang ihm, im Laufe von über
zehn Jahren ein Quadrantelektrometer mit einer EmpfindliChkeit von ca. 50 it V
pro Skalenteil zu konstruieren. Dabei verwendete er zylindrische Quadranten und
Nadeln mit vertikaler Achse. Gegenüber anderen Ausführungen war dies eine Verbesserung um eine Grössenordnung.
5. Einfluss des Zwischenmediums auf die Gravitation. Die Abschirmung des
Gravitationsfeldes gab zunächst einen fragwürdigen positiven Effekt. Spätere sehr
exakte und schwierige Versuche ergaben das erwartete negative Resultat.
Auffallend bei allen Publikationen ist das fast systematische Weglassen der Einheiten.

Jahrgang 124

G.

RASCHE,

H.H.

STAUS.

Ph y siker der Universität 1833-1948

211

Beachtliche und instruktive Arbeiten waren KLEINERS allgemeine Vorträge, in
denen auch seine Neigung zur Philosophie durchbrach:
1. «Ober die Wandlungen in den physikalischen Grundanschauungen» (SChweiz.
Naturf. Ges. 1901). Er verneint darin die Existenz reiner Erfahrun gsprinzipien und
sucht diese eher durch Symmetrieüberlegungen und dergleichen zu beweisen.
2. «Die physikalische Forschung der letzten 10 Jahre» (Rektoratsrede 1908).
Er behandelt darin Röntgenstrahlen, Elektronen und Kathodenstrahlen, die Radioaktivität (Andeutung der Verschiebungsgesetze) und spekuliert, ob die Masse des
Elektrons aus rein elektromagnetischer Feldenergie besteht.
3. «Ober die Bedeutung leitender Prinzipien im Ausbau der Physik» (Festgabe
der DozentensChaft 1914).
So merkwürdig KLEINERS scharfe Trennung von Experimental- und Theoretischer Physik war, so erstaunlicher ist andererseits seine Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen wie der Relativitäts- und Quantentheorie sowie der Elementarladung. Unverständlich bleibt dagegen seine Auffassung (die er mit vielen heute
noch teilt), dass es so etwas wie eine systematische deskriptive Physik, Sammelsurium experimenteller Beobachtungen, gäbe, die die Physik für alle nicht quantitativ denkenden Wissenschafter wäre.
KLEINERS grösster Beitrag zur Physik aber waren nach seinen eigenen Worten
die Begutachtung der EINSTEINschen Dissertation (1905, Grössenbestimmung von
Molekülen) und das Gutachten zur Berufung EINSTEINS im Jahre 1909.
Abgesehen von den vielen wichtigen Dissertationen, die unter KLEINER entstanden, habilitierte sich auch eine ganze Reihe hervorragender Privatdozenten, von
denen wir der Kürze halber nur einige nennen wollen. Sein Nachfolger E. MEYER
hatte sich 1908 habilitiert. Von 1907 bis 1924 war HEINRICH GREINACHER (1880
bis 1972) Privatdozent; er erfand in Zürich seine berühmte SpannungsvervielfacherSchaltun g , mit deren Nachentdeckung COCKROFT und WALTON 1932 die erste
durch künstlich besChleunigte Teilchen induzierte Kernreaktion (Li [p, x.] He)
beobachteten.
Von 1907-1911 war FRIEDRICH ADLER (1879-1960) Privatdozent. Er war
der Sohn des Gründers der österreichischen sozialdemokratischen Partei. Im Jahre
1902 hatte er bei KLEINER doktoriert. Seine Interessen galten aber neben der Physik
auch weltanschaulichen und politischen Fragen. Diese gewannen die Oberhand.
Er kehrte heim nach Österreich und wurde dort Sekretär der sozialdemokratischen
Partei. 1916 erschoss er den österreichisChen Ministerpräsidenten Graf STÜRGKH
und wurde zum Tode verurteilt, jedoCh zu einer Kerkerstrafe begnadi gt. Nach
Kriegsende liess man ihn frei, und er spielte zwischen den beiden Weltkrie gen eine
grosse Rolle in der Sozialistischen Internationalen
Nachdem CLAUSIUS 1867 Zürich verlassen hatte, erhielt er an der Universität
keinen eigentlichen Nachfolger. Der Be g inn einer Tradition der theoretischen Physik war deshalb die Entscheidung von KLEINER, ca. 1908 die Errichtung eines Extraordinariates für theoretische Physik zu beantragen. Wie bei solchen Anträgen an
die Regierung üblich, wurde darauf hingewiesen, dass dieses Fach an anderen Universitäten (z.B. Basel, Bern, Genf, Lausanne) bereits vertreten war.
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In einem ausführlichen Gutachten sChlug KLEINER für die Besetzung des Extraordinariates ALBERT EINSTEIN vor, der damals am Patentamt in Bern arbeitete. So
wurde EINSTEIN 1909 mit dreissig Jahren der erste Extraordinarius für theoretische
Physik an der Universität Zürich und erhielt damit auch seine erste selbständige
akademische Stelle. Er war damals schon sehr bekannt; seine Arbeiten über die
Lichtquanten, die BRowNsche Bewegung und die spezielle Relativitätstheorie
waren 1905 im Band 17 der Annalen der Physik erschienen. An unserem Institut
arbeitete er über die kritische Opaleszenz von homogenen Flüssigkeiten und über
den Zusammenhang zwischen dem elastischen Verhalten und der spezifischen
Wärme fester Körper. EINSTEIN blieb nur kurz in Zürich. 1911 nahm er eine ordentliche Professur in Prag an: von dort kam er 1912 noch einmal für ein Jahr zurück
nach Zürich als Ordina ri us an die ETH. Anschliessend g in g er an das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin. 1919 hat er noch einmal Gastvorlesungen über Relativitätstheorie an unserer Universität gehalten. Dies war sein letzter längerer Aufenthalt in
der Schweiz. Für seine Verdienste um die theoretische Physik erhielt er 1922 den
Nobelpreis. Er starb 1955 in PrinCeton.
Zum Sommersemester 1911 wurde der 27jährige PETER DEBYE Extraordinarius
für theoretische Ph ysik. Er stammte aus Maastricht; SOMMERFELD hatte ihn 1906
als seinen Assistenten von Aachen nach München mitgenommen.
DEBYE hat eine seiner schönsten Arbeiten, die Theorie der spezifischen Wärme
fester Körper, an unserem Institut gemacht und am 24.Juli 1912 bei den Annalen für
Physik eingereicht. Die beiden wesentlichsten Ergebnisse sind mit DEBYES eigenen
Worten hier wiedergegeben:
1. «Rechnet man die Temperatur T als Vielfaches einer für die betreffende Substanz charakteristischen Temperaturee so ist die spezifisChe Wärme für alle (einatomigen) Körper durch dieselbe Kurve dargestellt, m.a.W. die spezifische Wärme
einatomiger Körper ist eine universelle Funktion des Verhältnisses TO.»
2. «Bei genügend niedrigen Temperaturen ist die spezifische Wärme aller Körper der dritten Potenz der absoluten Temperatur proportional.»
Die Arbeit ist bestechend klar geschrieben. In den Vorlesungen über statistische
Mechanik kann man Teile aus ihr heute noch praktisch ungeändert erzählen. Die
charakteristische Temperatur() nennt man heute DEBYE-Temperatur.
Bereits im Herbst 1911 erhielt DEBYE einen Ruf nach Tübingen. Er beriet darüber
mit seinem Lehrer SOMMERFELD und schrieb ihm: «Hier in Zürich würde man mich
ungern ziehen lassen, und man wird mir sicher eventuell verschiedene Compensationen gewähren. Sprechen Sie bitte mal mit Ihrer Frau über diese Dinge und sChreiben Sie mir dann gelegentlich, dafür würde ich Ihnen sehr dankbar sein.»
Die Kompensationen sind dann auch gekommen, und am 16. November 1911
lehnte D EBYE den Ruf nach Tübingen ab. Am 11.Januar 1912 wurde er von der
Zürcher Regierung zum ersten Ordinarius für theoretische Ph ysik gewählt. Sein
Amtsant ri tt war der 16.April 1912. Bereits zwei Tage später wurde er unter Verdankun g der geleisteten Dienste auf den Schluss des Sommersemesters 1912 entlassen, da er eine Berufung an die Universität Utrecht angenommen hatte. 1936 erhielt er den Nobelpreis für Chemie.
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Nach DEBYE wurde ein weiterer SOMNIERFELD-Mitarbeiter, der PLANCKSchüler MAX LAUE. als Extraordinarius berufen. Er trat seine Stelle auf das Wintersemester 1912 an. LAUE war bereits in München durch die im gleichen Jahr erfolgte
Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen an Kristallen berühmt geworden. Er
hatte auch die Theorie dazu entworfen und die Experimente angeregt. Auch seine
Antrittsrede in Zürich stellte er unter dieses Thema: «Über die Wellentheorie der
Röntgenstrahlen.» In Zürich experimentierte er selbst weiter, litt aber unter den
vielen Verpflichtungen als Professor und unter Geldmangel. In einem Brief an
W. GERLACH schrieb er: «1000 Fr. hat die Regie rung bewilligt, 2000 M stellt mir
die Berliner Akademie zur Verfügung. Aber ich brauche mindestens das Dreifache.
Alle zehn Tage ist eine Röntgenröhre für 130 Mark aufgebraucht; im besten Fall
gelingen drei Aufnahmen mit ihr.» Am 14.Juli 1914 kündigte v. LAUE3 seine Stelle
ohne Angabe von Gründen und wurde zum Wintersemester Ordinarius in Frankfurt. Im gleichen Jahr noch erhielt er den Nobelpreis. Das, was er in Zürich als einschränkend empfand, hat er sein Leben lang nicht vergessen. Als ihm unsere Universität 1959 zum 80. Gebu rtstag gratulierte, antwo rtete er aus Berlin: «Sind mir
auch die Zürcher Jahre wegen der vielen Amtsverpflichtungen schwergefallen, so
denke ich doch gern zurück an die damaligen Kollegen und ihre Freundschaft .»
Kurz nach dem Weggang V. LAUES brach der Erste Weltkrieg aus. Die Suche nach
einem geeigneten Nachfolger war schwierig. Man versuchte zunächst, DEBYE noch
einmal zu bekommen. Der war inzwisChen von Utrecht nach Göttingen gegangen.
Er verhandelte längere Zeit mit unserer Regierung; die konnte ihm aber nicht genug
bieten, und er lehnte eine Wiederberufung 1915 endgültig ab. Die ETH hatte mehr
Glück: 1920 konnte sie ihn gewinnen; allerdings blieb er nur für 7 Jahre, dann ging
er nach Leipzig. Die Besetzung der Stelle verzögerte sich weiter, man verhandelte
auch noch einmal mit v. LAUE, aber erfolglos.
4. EDGAR MEYER, ERWIN SCHRÖDINGER und GREGOR WENTZEL
EDGAR MEYER (1879-1960, Abbildun g 4) war als Nachfolger KLEINER$ von
1916 bis 1949 Ordinarius für Ph ysik. Er hatte bei WARBURG in Berlin doktoriert
und dort mit REGENER bereits eine wichtige Arbeit über die Schwankun g der radioaktiven Strahlung und der daraus möglichen Bestimmung des Wertes der Elementarladung verfasst. 1908 kam er nach Zürich, wo er sich bei KLEINER habilitierte. Bereits 1909 nahm er einen Ruf als Extraordinarius nach Tübingen an; dort führte er
mit PASCHEN spektroskopische Arbeiten aus.
Mit MEYER wurde der Lehrstuhl für Experimentalphysik zum erstenmal mit
einem wirklichen Nur-Physiker besetzt, der auch die fanatische Trennung zwischen
Experiment und Theorie ablehnte. Eine weitere Neuerung bildete die vorher kaum
geübte Vorführung von Demonstrationen in der grossen Anfängervorlesung. Leider
besass MEYER nicht genügend Kraft, um der dauernden Kritik von seiten der klini-

3 LAUES Vater war ein preussischer Militärbeamter im Generalsrang. Für seine Verdienste wurde
ihm 1913 der erbliche Adel verliehen.

214

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1979

Abb.4 EDGAR MEYER. Bild: Archiv der Universität Zürich.

schen Medizin über das zu hohe Niveau der Anfängervorlesung Widerstand zu
leisten; dieses sank deshalb bald auf das einer besseren Mittelschule herab.
Während MEYERS Amtszeit brannte 1923 das Institut Rämistrasse 69 teilweise
aus. Mit einem Kredit von Fr. 187 000 wurde es innert Jahresfrist unter Erweiterung um ein Stockwerk wieder in Betrieb gesetzt.
MEYERS Forschungsthemen betrafen vor allem die seit seiner Dissertation eifrig
betriebene Spektroskopie im Ultravioletten und Sichtbaren. Insbesondere untersuchte er mit seinen Schülern die bekannte Quecksilber-Resonanzlinie 2536 A in
bezug auf Fein- und Hyperfeinstruktur, ZEEMAN-Effekt, STARK-Effekt und Linienform. Ein zweites Thema, das ihn immer wieder beschäftigte, weil es merkwürdige
und nichtreproduzierbare Effekte zeigte, waren die Gasentladung, das Funkenpotential und dessen Abhängigkeit von Druck, Temperatur, Magnetfeld, Elektrodenmaterial und dessen Oberfläche. Auch heute verstehen wir den Mechanismus
der Gasentladung nur in grossen Zügen; wir wissen aber auch, dass die damaligen
nicht reproduzierbaren Effekte die Folge einer um viele Grössenordnungen zu
schlechten Vakuumtechnik waren. Eine weitere Reihe von Arbeiten betraf die Bestimmung des Ozongehaltes der Luft durch Absorptionsmessungen im Ultravioletten (ca. um 2000 A) und Dampfdruckbestimmungen von Quecksilber. MEYER beteiligte sich gelegentlich auch an den Arbeiten von R. BAR, mit dem ihn enge persönliche Beziehungen und wissenschaftliche Interessen an den Erscheinungen des
Ultraschalls verbanden.
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RICHARD BÄR (1892-1940, von Zürich, geboren in Basel) hatte in Würzburg
und Zürich Mathematik studiert und 1915 in Würzburg bei HILB doktoriert. 1916
wurde er Assistent bei HILBERT in Göttingen. 1917 kehrte er nach Zürich zurück
und wandte sich endgültig der Physik zu. Bei MEYER begann er in einer idealen
Kombination von Theorie und Experiment zu arbeiten. Grosse manuelle Geschicklichkeit gestattete ihm oft sogar den Eigenbau seiner Apparate. BÄR habilitierte
sich 1922 mit einer Arbeit über die Elementarladung und die umstrittenen EHRENHAFrschen Versuche dazu. Im Verlauf der Jahre konnte BÄR mit grosser Geduld
zeigen, welche Effekte die EHRENHAFrschen Resultate verfälscht hatten, und er
schrieb auf Veranlassung von W. WIEN einen klassischen, abschliessenden A rtikel
in den Annalen der Physik. Anschliessend wandte er sich für kurze Zeit dem Gebiet
der elektrischen Leitung in Gasen zu. Hier entstand 1923 eine wichtige Arbeit (gemeinsam mit MAX V. LAUE und EDGAR MEYER) über den niedervoltigen Lichtbogen im Helium. Von 1928-1933 arbeitete BÄR über den RAMAN-Effekt. Vor
allem leistete er hervorragende Beiträge zur Instrumentation dieser lichtschwachen
Effekte und über die Polarisation der RAMAN-Linien. Ab 1933 bis zu seinem Tode
arbeitete er auf dem Gebiet des Ultraschalls, zum Teil gemeinsam mit MEYER.
Dort erzielte er seine bedeutendsten Erfolge. Unter seiner Leitung wurde u.a. der
DOPPLER-Effekt des an Schallwellen abgebeugten Lichtes nachgewiesen; das war
mit den damaligen Hilfsmitteln ein sehr schwieriges Experiment.
BAR war wohl der hervorragendste Experimentalphysiker, der je an der Universität (und nie an der ETH) gewirkt hat. 1928 wurde er zum Titularprofessor ernannt. Seine geradezu sprichwörtliche Bescheidenheit hat verhindert, dass er ein
Ordinariat oder Extraordinariat erhielt. Seine grossen, international anerkannten
Leistungen wurden in seiner näheren Zürcher Um gebun g kaum bekannt. Noch viel
weniger war das der Fall mit seiner selbstlosen und grossherzigen Tätigkeit zugunsten der von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertriebenen Wissenschafter.
Bis zu seinem frühen Tod 1940 half er ihnen mit grosser Hingabe unter enormen
persönlichen Opfern.
Unter MEYER habilitierte sich eine ganze Reihe weiterer ausgezeichneter Privatdozenten. Besonders erwähnen wollen wir FRANZ TANK, den späteren Ordinarius
für Physik und Radiotechnik an der ETH; PAUL EPSTEIN, später Professor am
California Institute of Technology in Pasadena; HILDEGARD STt)CKLEN, KURT
ZUBER und MARCEL SCHEIN.
Seit 1914 war der Lehrstuhl für theoretische Physik verwaist. Die lange Vakanz
konnte nur durch Erteilung von Lehraufträgen an he rvorragende Privatdozenten
überbrückt werden, insbesondere an PAUL EPSTEIN und SIMON RATNOWSKY
(1884-1945). Dieser hatte sich bereits 1913 habilitiert. In der Fakultät gab es ungefähr zwei gleich starke Gruppen, die sich für die Wahl EPSTEINS bzw. RATNOWSKYS auf die Professur einsetzten. Trotz der unbestrittenen Qualitäten dieser beiden
Privatdozenten entschied sich die Fakultät deshalb 1921 für ERWIN SCHRÖDINGER.
Gleichzeitig wurde RATNOWSKY zum Titularprofessor ernannt.
Die Berufun g SCHRODINGERS (1887-1961, Abbildung 5) war ein seltener
Glücksfall. Wenn auch EINSTEIN und V. LAUE berühmte Männer waren, so haben
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Abb.5 ERWIN SCHRODINGER. Bild: A. HERMANN. Grosse Physiker.

sie doch während ihrer kurzen Zeit an der Universität Zürich keine überragenden
Arbeiten geschrieben. DEBYE hatte zwar von hier aus seine Theorie der spezi fischen
Wärme publiziert, aber seine 1916 in Göttingen gemeinsam mit PAUL SCHERRER
g emachten Versuche zur Röntgenbeugung sind bei einem grossen Teil der heutigen
Physikergeneration bedeutend populärer. SCHRODINGERS grosser Wurf dagegen,
die Entdeckung der Wellenmechanik, ist untrennbar mit unserem Institut verknüpft. Seine vier Mitteilungen «Quantisierung als Eigenwertproblem» und die
dazwischenliegende Arbeit «Über das Verhältnis der HEISENBERG-BORN-JORDANschen Quantenmechanik zu der meinen» erschienen 1926 in den Annalen der
Physik. Auf diese geniale Leistung SCHRODINGERS möchten wir nicht eingehen,
weil vor drei Jahren anlässlich des 50- Jahr-Jubiläums der Wellenmechanik in der
«NZZ» (Nr. 288; 8.12.76) darüber ein langer Artikel von A. HERMANN erschien.
Erwähnen möchten wir dagegen etwas weniger Bekanntes. Wir lernen und lehren
in den Vorlesungen, dass SCHRODINGER bis zu seinem Tode der wahrscheinlichkeitstheoretischen Deutung seiner Wellenfunktion, d. h. der statistischen Interpretation der Quantenmechanik, skeptisch gegenüberstand. Als Beleg hierfür geben
wir die letzten Sätze seiner Arbeit «Are there quantum jumps» aus dem «British
Journal for the Philosophy of Science» (1952) übersetzt wieder: «Wenn man die
gegenwärtige Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantenmechanik akzeptiert,
dann kann man die Beobachtung eines Einzelergebnisses relativ einfach behandeln.
Den ganzen Rest der Physik verliert man aus den Augen.» In seltsamem Kontrast
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hierzu steht die Ant rittsrede «Was ist ein Naturgesetz», die SCHRÖDINGER im Dezember 1922 an unserer Universität gab. In dieser Rede geht er auf die naturphilosophischen Gedanken des Wiener Experimentalphysikers FRANZ EXNER ein und
hält es durchaus für möglich, dass die (damals noch nicht gefundenen!) Gesetze für
das atomare Geschehen wesentlich statistischer Natur sind. Diese Antrittsrede
wurde erst 1929 publizie rt , und wir zitieren im folgenden daraus. Zunächst die Einleitung zur gedruckten Version:
«Die Rede wurde seinerzeit nicht gedruckt. Die spätere Entstehung und Entwicklung der Quantenmechanik hat den ExNERschen Ideenkreis in den Brennpunkt des
Interesses gerückt, übrigens ohne dass EXNERS Name je genannt wurde. Die heutige
Publikation folgt wörtlich dem damaligen Manuskript.»
SCHRÖDINGER fasst die ExNERsche Behauptung folgendermassen zusammen:
«Es ist sehr wohl möglich, dass die Naturgesetze samt und sonders statistischen
Charakter haben. Das hinter dem statistischen Gesetz heute noch ganz allgemein
mit Selbstverständlichkeit postulierte absolute Naturgesetz geht über die Erfahrung hinaus. Eine derartige doppelte Begründung der Gesetzmässigkeit in der Natur
ist an sich unwahrscheinlich.»
SCHRÖDINGER identi fizierte sich mit dieser Auffassung EXNERS. Er schloss
seine Antrittsrede mit den Wo rten:
«Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Befreiung von dem eingewurzelten
Vorurteil der absoluten Kausalität uns bei der Überwindung der Schwie rigkeiten
helfen, als dass, umgekehrt, die Theorie des Atoms das Kausalitätsdogma dennoch
als — sozusagen zufällig — richtig erweisen wird.»
Eine weitere wichtige Arbeit entstand 1927 in Zürich. HEITLER und LONDON
waren als ROCKEFELLER-Stipendiaten bei SCHRÖDINGER und schufen mit der
Wellenmechanik die Theorie der homöopolaren chemischen Bindung.
Leider verliess SCHRODINGER 1927 Züri ch schon wieder und wurde Professor
in Berlin. 1933 wurde er für seine Zürcher Arbeiten mit einem halben Nobelpreis
ausgezeichnet. Die andere Hälfte ging an DIRAC.
EINSTEIN, DEBYE, v. LAUE und SCHRÖDINGER waren nur relativ kurze Zeit in
Zürich. Schon aus diesem Grunde kamen sie nicht dazu, eine Schule der theoretischen Physik aufzubauen, wie SOMMERFELD das in vorbildlicher Weise in München
geschafft hatte. Einer der Gründe dafür mag sein, dass bis 1933 Zürich als «Wartsaal 1. Klasse für ein Ordinari at in Deutschland» galt, und in Wartsälen gründet
man keine Schulen.
Nachfolger von SCHRODINGER wurde 1928 GREGOR WENTZEL (1898-1978).
An ihm hatte Zürich länger Freude; er bildete hier viele und berühmte Schüler aus.
Bevor wir zum Schluss näher auf die Ära WENTZEL eingehen, möchten wir aber
noch etwas Allgemeines zur Geschichte der theoretischen Physik an unserer Universität sagen.
Wir haben schon gehört, dass die theoretische Physik auf eine Initiative des Experimentators KLEINER hin zum Leben erweckt wurde. Es war deshalb natürlich,
dass sie zunächst im Schatten der Experimentalphysik stand und als Hilfswissenschaft betrachtet wurde. Das kommt klar in der Lehrauftragsumschreibung zum
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Ausdruck; für EINSTEIN: «Vorlesungen in den Lehrgebieten der theoretischen
Physik, eventuell mit praktischen Übungen», und für DEBYE: «Theoretische Physik
und Mitbeteiligung an den Praktika nach Verständigung mit dem Ordina rius für
Physik». Seitdem hat sich die theoretische Physik langsam und stetig von dieser Bevormundung emanzipiert. Schon MAX LAUE wurde angestellt für «Theoretische
Physik (und Mitbeteiligung bei wissenschaftlichen Untersuchungen des physikalischen Institutes)», also eine eindeutige Verlegung des Schwerpunktes von den Praktika auf die Forschung. SCHRODINGER endlich hatte als erster Theoretiker ein selbständiges Ordinariat. Allerdings musste er in jedem Wintersemester eine vierstündige Vorlesung über Mechanik der festen Körper halten. WENTZEL gelang es, auch
dies abzuschwächen. Sein Lehrau ftrag lautete: «Theoretische Physik..., mit Einschluss einer einsemestrigen Vorlesung über Mechanik starrer Körper, die in einem
zwei- oder dreijährigen Turnus zu halten ist.» Heute sind solche ins einzelne gehende
Zusätze zum Lehrau ftrag «Theoretische Physik» überhaupt nicht mehr üblich.
Auch GREGOR WENTZEL stammte aus der Schule von SOMMERFELD. Er hatte
1921 über die Systematik der Röntgenspektren doktorie rt . Als HEISENBERG und
PAULI in München studie rten, war WENTZEL dort Assistent. Bevor er 1928 nach
Zürich kam, war er Professor in Leipzig.
WENTZEL hatte sich schon früh mit der neuen Quantenmechanik beschäftigt. Wir
verdanken ihm sorgfältige Untersuchungen über Linienspektren nach der Quantenmechanik; insbesondere hatte er den STARK-Effekt behandelt. Als erster schätzte
er den AUGER-Effekt nach der Quantenmechanik ab und leitete dabei eine Formel
her, die später von FERNII als «Goldene Regel Nr. 2» bezeichnet wurde. Noch bekannter ist WENTZEL heute durch seine Beiträge zu einem halbklassischen Näherungsverfahren für quantenmechanische Probleme, der sogenannten WENTZELKRAM ERS-B RI LLOU IN-Methode.
In Zürich beschäftigte sich WENTZEL zuerst mit dem klassischen Grenzfall der
mehrzeitigen Quantenelektrodynamik von DIRAC, FOCK und PODOLSKY. Er
hoffte, damit die mit einer Punktladung verbundenen Schwie rigkeiten in der
LORENTZschen Elektronentheorie lösen zu können. Eine weitere wichtige Arbeit
war die theoretische Vorhersage, dass das Neutron, dessen Masse 1934 nur ungenau bekannt war, schwerer ist als das Proton.
WENTZEL. seine Schüler und seine Mitarbeiter widmeten sich ab 1934/35 den
Fragen der FERMIschen Theorie der schwachen Wechselwirkungen und der Kopplung von Mesonen an Nukleonen. Dies war eines der beherrschenden Themen der
theoretischen Physik in der damaligen Zeit. WENTZEL sagte im Anschluss an Arbeiten von HEITLER und BHABBA voraus, dass das energetisch tiefste Nukleonisobar den Drehimpulszustand ',! und Isospinzustand 1= haben sollte. Seine Ideen
wurden bestätigt, als diese Resonanz 1953/54 in der :7N-Streuung gefunden wurde.
Ein schönes Zeugnis für das umfassende Wissen und die glänzenden pädagogischen Fähigkeiten WENTZELS ist sein sorgfältig geschriebenes Buch «Einfüh rung
in die Quantentheorie der Wellenfelder», welches 1943 erschien. Es ist unmöglich,
auf alle von WENTZEL bearbeiteten Probleme in diesem Rahmen näher einzugehen.
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Abb.6 GREGOR WENTZEL. Bild: Familie WENTZEL.

Wir hatten schon gesagt, dass mit WENTZEL eine Schule der theoretisChen Physik entstanden war. ERNST STÜCKELBERG und KONRAD BLEULER habilitierten
sich. Viele Lehrstühle der theoretischen Physik waren und sind heute noch von
WENTZELS Schülern besetzt.
WENTZEL hatte immer an der vordersten Linie der Forschun g mitgearbeitet. Er
muss die Isolierung durch den Abbruch des transatlantischen Verkehrs während
der Jahre 1940-1945 sehr drüCkend empfunden haben. Das mag ein Grund dafür
sein, dass er nach reifliCher Überlegung 1947 seinen Rücktritt einreichte und eine
Berufung in Chicago annahm, wo ihn ein neues und erweitertes Arbeitsfeld erwartete. Nach seiner Pensionierung kam WENTZEL in die Schweiz zurück und nahm
noch hin und wieder an unseren Kolloquien und Seminaren teil. Er starb 1978 in
Ascona.
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