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Faul Scherrer - 1890-1969
Zum 100. Geburtstag des bedeutenden Schweizer Physikers

Von V. L TelegJi

Zahlreiche an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ausgebildete Physiker werden
am Samstag, dem 3. Februar 1990, von nah und fern nach Zürich kommen, um des 100. Ge-
burtstags ihres Lehrers Paul Scherrer zu gedenken. Das heutige Niveau der Experimental-
physik in der Schweiz hätte wohl ohne Scherrers Lehrtätigkeit und Einfluss nie erreicht wer-
den können. In vielen Vorlesungen lebt zudem heute Scherrers Stil unverkennbar weiter. An
diese aussergewöhnliche Persönlichkeit sei im folgenden erinnert.

Dcbyi's brillanter Schüler
Paul Scherrer wurde 1908 auf Grund einer

Prüfung zur ETH zugelassen; er hatte nämlich
in seiner Heimatstadt 5/. Gallen die Handels-
und Verkehrsschule besucht. Nach zwei Seme-
stern an der Abteilung für Naturwissenschaften
mit Botanik als Hauptfach fand er seinen Weg
und wechselte zur Physik und Mathematik über.
Nach einem Semester in Königsberg setzte er
1912 seine Studien in Göttingen fort, der dama-
ligen Hochburg seiner Fächer; es muss betont
werden, dass er sich sowohl experimentellen
wie theoretischen Untersuchungen widmete.

Paul Scherrer (1890-1969)

Die Physiker Peter Debye und Woldemar Voigt

sowie der Mathematiker David Hilbert waren
Scherrers grosse Lehrmeister.

Er promovierte 1916 bei Debye, der 1911 bis
1912 als Nachfolger Albert Einsteins an der
Universität Zürich gelehrt hatte und den Scher-
rer wohl damals schon kannte. Seine Doktor-
arbeit betraf den «Faraday-Effekt des Wasser-
stoffmoleküls». Noch im selben Jahr gelang

Scherrer in Zusammenarbeit mit seinem Lehrer
ein ganz grosser Wurf, nämlich die Erfindung
der Debye-Scherrer-« Pulvermethode» zur Rönt-
genanalyse mikrokristalliner (oder gar amor-
pher) Substanzen; sie spielt heute noch eine
grosse Rolle.

Es ist zu vermuten, dass der geniale, aber vor
allem mathematisch begabte Debye ohne Scher-
rers experimentelle Virtuosität diese Methode
nicht so rasch hätte verwirklichen können. Als
Debye 1920 an die ETH Zürich berufen wurde,
stellte er (neben relativ extravaganten Gehalts-
ansprüchen!) die Bedingung, den damals dreis-
sigjährigen Privatdozenten Paul Scherrer gleich-
zeitig zu berufen. Debyes Forderungen wurden
erfüllt, und Scherrer reagierte wie folgt: «Mit
Freuden erkläre ich mich bereit, die ehrenvolle
Wahl als Lehrer und Forscher an der höchsten
Staatsschule meines Heimatlandes anzuneh-
men. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, das
in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.»

Dieses Bestreben erfüllte er vollauf. In vierzig-
jähriger Tätigkeit hat er an der ETH unzählige

Hörer für die Physik begeistert, Hunderte von
Physikern «hochgezüchtet» und sein Institut zu
einem Wallfahrtsort der modernen Physik ge-

macht.
Festkörper- und Atomphysik

als Schwerpunkte
Nach der Übersiedlung nach Zürich widmete

sich Scherrer von Debye unabhängigen For-
schungen. Während sich Debye der Theorie der
Elektrolyten und der polaren Moleküle zu-
wandte, setzte Scherrer die experimentelle Struk-
turforschung fort. Unter anderem demonstrierte
er in zahlreichen Arbeiten die kurz zuvor vom
Chemiker Alfred Werner in Zürich aufgestellte

Koordinationslehre. Strukturfragen führten
Scherrer zu Problemen des Kristallbaus und der
Festkörperphysik. Weitgehend durch die Initia-
tive von Georg Busch, seinem ersten an die ETH
berufenen Schüler, spielen diese Themen heute
noch in der Forschung an der ETH eine t r a-
gende Rolle. Nach der Entwicklung der Quan-
tenmechanik (teils als Wellenmechanik durch
Erwin Schrödinger an der Universität Zürich)
rückten um 1926 Fragen des Atombaus in den
Brennpunkt von Scherrers Interesse.

Debye verliess 1928 die ETH, um einem Ruf
nach Leipzig zu folgen; im selben Jahr ging

Schrödinger nach Berlin. Dann begann auch
die Glanzzeit des Instituts an der Gloriastrasse.
Wolfgang Pauli wurde als Theoretiker Debyes
Nachfolger, Scherrer übernahm die Instituts-
leitung. Beide Männer übten, jeder auf seine
Weise, eine grosse Anziehung aus. Die Liste
von Paulis Assistenten und Besuchern, die mit
Scherrer und seinen Mitarbeitern oft in engem
Kontakt standen, liest sich wie ein «Gotha» der
theoretischen Physik: Kronig. Bloch. Peierls.
Landau. Oppenheimer. Breit. Weisskopf. Casi-
mir. Racah, Kemmer. fierz und andere mehr.

Die Bedeutung neuer Forschungsgebiete stets
rasch erkennend, inspirierte Scherrer Unter-
suchungen der Ferroelektrizität, der Höhen-
strahlung und ab 1934 der Kernphysik. Er hatte
nicht nur die Gabe, seine Mitarbeiter zu begei-
stern; er verstand es auch, durch seinen persön-

lichen Einsatz die Mittel zu beschaffen, dank
denen sein Institut mit modernsten Forschungs-
einrichtungen ausgerüstet werden konnte. So
wurde die ETH ab Ende der dreissiger Jahre zu
einem der führenden Zentren der Kernphysik.

In den vierziger Jahren trugen der Krieg und
die Rassenverfolgungen in den Nachbarländern
einiges dazu bei, das internationale Ansehen
von Scherrers Institut noch weiter anzuheben.

Begnadeter Lehrer, gefürchteter Chef

Im L a uf seines vierzigjährigen Wirkens an
der ETH spielte Paul Scherrer bei über hundert
Dissertationen die Rolle des Referenten. Hatte
er in den Vorkriegsjahren noch «eigene» Dok-
toranden, so war dies in unserer Generation (ab
1946) nicht mehr der Fall. Er war der geachtete
(und gefürchtete) Chef, wir wurden durch die
reiferen Assistenten betreut. Trotzdem hielten
und halten wir uns lebenslang für seine Schüler.
In seinen Vorlesungen und in privaten Diskus-
sionen gab er uns auf den Lebensweg mit, wie
man das physikalisch Wesentliche herausschälen
und schlackenlos darstellen soll. Waren seine
Vereinfachungen manchmal zu krass (wofür ihn
Pauli gelegentlich rügtet), so blieb für uns das
Schürfen nach der einfacheren und darum tiefe-
ren Erklärung ein ewiger Leitstern. Sein anstek-
kender Enthusiasmus war eine Fackel, die seine
Schüler ihrerseits weiterzureichen versuchen.

Scherrer hielt stets zwei Vorlesungen: eine
vierstündige, einführende für die meisten Abtei-
lungen sowie eine zweistündige, spezielle für
Physiker. Die Themen der letzteren umfassten
meist die jüngsten Entwicklungen. Die grosse
Vorlesung war eine einzigartige Veranstaltung:

sie wurde oft nachgeahmt, aber nie übertroffen.
Scherrers lebhafter, begeisterter Vortrag wurde
jedesmal von Dutzenden frappanter Experi-

mente begleitet. Ein ungeheurer Einsatz steckte
hinter den fast immer gelingenden Versuchen;
bis in die späte Nacht hinein bereiteten sie
Scherrer, zwei Vorlesungsassistenten und ein
Präparator vor. Wie bei einem wohlgelungenen

Konzert merkte der Hörer nicht, wieviel Proben
der «Vorstellung» vorangegangen waren! Un-

vergesslich war auch Scherrers «Wandtafelarti-
stik» mit einer klaren, grossen Schrift und ver-
blüffenden Kreideskizzen in schillernden Far-
ben. Das Leitmotiv war stets: «Physik ist doch
so furchtbar einfach!» Oft besuchten Laien die
Vorlesung, man musste an den Saaltüren anste-
hen, um gute Plätze zu ergattern. Manche Phy-

sikassistenten sprachen höhnisch vom «Zirkus
Scherrer», doch verpassten sie damit den Kern
der Sache. Scherrers Absicht war es ja, jene Stu-
denten zu begeistern, für die sonst Physik nur
ein fades Pflichtfach geblieben wäre.

Die Geschöpfe des Prometheus

An fast allen Hochschulen der Schweiz war
Scherrers Ausstrahlung dreissig Jahre lang
greifbar: in der Regel kamen ja die Ordinarien
für Experimentalphysik von der Gloriastrasse.
In etwa chronologischer Reihenfolge erwähnen
wir G. Busch (ETH). H. Staub (Zürich),

H. Wäffler (Zürich, später Mainz), P. Huber
(Basel), O. Huber und H. Schneider (Freiburg),

J. Rossel (Neuenburg), P. Marmier (ETH),
J.-P. Blaser (ETH und SIN/PSI), W. Känzig
(ETH), D. Maeder und C. R. Extermann (Genf)

und V. L. Telegdi (ETHZ). Zu einer jüngeren,

heute noch aktiven Generation gehören E. Heer
(Genf), H. Debrunner (Bern), P. Erdös (Lau-
sanne), W. Kündig (Zürich) sowie H. Gränicher,

H. J. Gerber und H. J. Leisi (ETHZ).

Scherrers Ausstrahlung reichte weit über die
Landesgrenzen, ja über den Ozean hinaus. Teils
aus Abenteuerlust, teils aus materiellen Grün-
den emigrierten viele seiner Schüler in die Ver-
einigten Staaten. Erwähnt seien H. Staub (Stan-
ford, später Zürich), H. Bradl (Purdue, Roche-
ster), E. Bleuler (Purdue, Penn State),

B. Matthias (Bell Labs, Chicago, San Diego),

P. C. Gugelot (Princeton, Virginia), H. Frauen-
felder (Urbana), R. Steffen (Purdue), H. Medi-
cus (Rensselaer Polytechnic), F. Boehm (Cal-
tech), V.L. Telegdi (Chicago, später ETH), F.
Lobkowitz (Rochester) und F. Jona (Stony
Brook). Zur jüngeren Generation zählen
B. Gobbi (Northwestern), C. F. Perdrisat (Wil-
liam & Mary) sowie J. X. Saladin (Pittsburgh).

N a ch Deutschland berufen wurden H. Wäffler
(Mainz), P. Stähelin (Hamburg) sowie J. de
Boer und E. Lüscher (beide München). In der
europäischen Forschung spielten P. Preiswerk
(Cern) und E. Bretscher (Harwell) wichtige Rol-
len.

Engagement für die Kernenergie

Bald nach Kriegsende erkannte Scherrer, ob-
wohl die nötigen Informationen noch kaum zu-
gänglich waren, die Bedeutung der Kernreakto-
ren als ganz neuartige, vielversprechende Ener-
giequelle. Darüber schrieb er im November
1945 einen vielbeachteten Artikel in der Beilage

«Technik» der NZZ. Er führte den Vorsitz der
vom Schweizer Bundesrat 1946 gegründeten
Kommission für Atomenergie. Sie lieferte unter
anderem die Mittel zur Ausbildung eines kern-
physikalischen Nachwuchses; 1958 wurde diese
Rolle von der ebenfalls von Scherrer präsidier-
ten Kommission für Atomwissenschaften im
Nationalfonds übernommen.

In Zusammenarbeit mit der Industrie ent-
stand das zuerst Reaktor AG genannte, später
vom Bund übernommene und auf EIR um-
getaufte Institut in Würenlingen; dort wurde
«Saphir» aufgestellt, der erste Kernreaktor der
Schweiz. Heute bildet die Anlage e i n en Teil des
Paul-Scherrer-Instituts (PSI). Trotz seinem gren-
zenlosen Optimismus hätte es sich Scherrer
wohl kaum träumen lassen, dass 35 Jahre später
rund 40 Prozent unserer Elektrizität von Kern-
kraftwerken geliefert würden! Ebensowenig

ATOMENERGIE
Die physikalischen und technischen Grundlagen

V on Professor Paul Scherrer (Zürich)

Atomenergie

Seit Jahren wissen die Physiker, daß in den
Atomen enorme Energiebeträge schlummern, d ie
die Technik bis vor kurzem noch nicht nutzbar zu
machen verstand Ei handelt sich um die riesigen
Energien, welche bei den Prozessen der künstlichen
Atotnumwandlung frei werden.

Ein alter Traum der Menschheit ist in Erfül-
lung gefangen, als es der Physik gelang. Atome
ineinander umzuwandeln und zugleich unzählige
neue, bisher unbekannte Atomarten künstlich zu
erzeugen. Leider konnte man bisher nur kleinste,
minutiöse Stoffmengen im Laboratorium umsetzen.
Die dabei frei werdenden Energien wurden mit
feinsten Apparaturen nur beim einzelnen Atom-
pro/eß gemessen.

Jetzt ist es aber infolge der raschen Fortschritte,
welche die neuen Erkenntnisse der Kernphysik ge-
bracht haben, gelungen, diese Energien im
Großen technisch zugänglich zu
machen, und es scheint, als ob ein neues Zeitalter
der Energiegewinnung anbrechen wolle, das ..Zeit-
alter der subatomaren Energie": Bereits laufen in
Paseo im Staate Washington die Hanford-Atom-energie-Werke mit mindestens 600 000 kW Wärme-
leistung. (Diese Lei. tun* entspricht etwa der
Hüfte derjenigen aller schweizerischen Kraft-
werke). Es sei gleich hier erwähnt, daß d ieAtomenergie- Maschine vorläufig nur Wärme er-
zeugt, und daß die Physik heute gar keinen Weg
sieht, die Energie direkt in Form von elektri-
scher Energie zu gewinnen.

Die atomare Energie wurde leider unter dein
Druck des Krieges, der schrecklich auf Amerika

lastete, zum ersten Male in Form der Atombombe
sichtbar: sie läßt sich aber auch gesteuert und
regulierbar in stetigem Strome auslösen.
Es bereitet im Gegensatz zu der früheren Auf-
fassung der Physiker sehr viel weniger
Mühe, die atomare Energie in technisch brauch-
barer Form zu gewinnen, als sie hl detonativer
Explosion zu entfesseln.

EnarglebetrSge

Die Energiebeträge, welche bei den Atom-
Umwandlungen auftreten, sind millionenmal grö-

ßer als diejenigen, welche bei chemischen Pro-
zessen, wie z. B. der Verbrennung von Kohle, frei
werden. So liefert beispielsweise

1
kg Kohle bei

der Verbrennung zu Kohlensäure etwa 9 kWh in
Form von Wärme. Ein Kilogramm Uran "* aber
"ibt bei der sogenannten Uranspaltung 21 000 000
kWh in Form von Wärme ab. Noch grußer sind
die Encrgiclöniingcn bei ander.i Kerniimwandlun-
Sen: 1

kg Lithium liefert mit Wasserstoff in
Helium umgewandelt 60 000 000 kWh. Die Vereini-
gung von vier Wasserstoffatomen zu einem Helium-
atom eine Kernreaktion, die in komplizierter
Weise in der Sonne abläuft erreicht eine
Wärmctöniing von !<;sOOOOOOO kWh pro kg iim-: Wjssc-itoff. Um d en Energiebetrac;

von etwa 10 Milliarden kWh, welche d ie schwei-
zerischen Kraftwerke pro Jahr herstellen, durch
Atomprozesse zu gewinnen, würden z. B. nur 400 kg
Uran, 180 kg Lithium oder 60 kg Wasserstoff nötig
sein. Dagegen müßte man etwa 1,25 Milliarden
kg Kohle verbrennen, um dies« Energie (in Form
von Wärme) *ii er/euren.

Der Anfang van Paul Scherrers vielbeachtetem NZZ-Artikel vom 28. November 1945 zur friedlichen Nutzung der
Kernenergie. (Bild NZZ-Archiv)

Molekularwolken
in der Milchstrasse

tr. Nach den heutigen Vorstellungen sieht die
Milchstrasse ähnlich aus wie der benachbarte
Andromedanebel, ist also ein klassischer Spiral-
nebel mit zahlreichen, in einer Ebene eng bei-
einander liegenden Armen. Weitere Präzisie-
rungen brachte in neuerer Zeit die Millimeter-
wellenastronomie. So führten Astronomen der
State University of New York und der University

of Pennsylvania eine Durchmusterung des zwi-
schen den Sternbildern Schütze und Schwan lie-
genden galaktischen Quadranten auf der Emis-

Simuliertes Panorama des ersten Quadranten der Ga-
laxis zwischen Cygnus und Sagittarius aus der Perspek-

tive eines weit über dem galaktischen Nordpol stehen-
den Beobachters. Abgebildet sind nur die Molekular-
wolken, und zwar im Massstab ihrer Grösse. (Bild Solo-

mon)

sionsfrequenz des Kohlenmonoxids durch. Da-
bei wurde die Position von 440 grossen Moleku-
larwolken bestimmt, die grösstenteils aus Was-
serstoff bestehen; ihre Masse liegt zwischen
10 000 und 5 Millionen Sonnenmassen. Sie ent-
halten viele Emissiongebiete, in denen ionisier-
ter Wasserstoff leuchtet; dort entstehen auch
laufend neue Sterne. Auf Grund dieser Infor-
mation wurde ein «Panorama» dieser Wolken
aufgebaut, wie es ein hoch über dem galakti-
schen Nordpol stehender Beobachter sehen
würde (vgl. Abbildung). Deutlich ist darauf
einer der Arme der galaktischen Spirale sicht-
bar, der sogenannte Scutum-Arm, der bis zu den
«Antipoden» hinter dem galaktischen Kern
verfolgt werden kann. Er weist auf halbem Weg

zum Kern eine besonders hohe Dichte an
Molekularwolken auf. Weiter aussen findet
man den bogenförmigen Sagittarius-Arm, wäh-
rend ganz rechts auf dem Bild die schwachen
Umrisse eines dritten Arms sichtbar sind.

hätte er die Ablehnung der Kernenergie seitens
vieler Mitbürger vorausgeahnt oder gar geteilt.

Das Cern in Meyrin bei Genf, das weltweit
grösste Laboratorium für Teilchenphysik, liegt

zumindest teilweise auf Schweizer Boden.
Scherrer, guter Schweizer und guter Europäer
zugleich, war wesentlich an der Gründung die-
ser Institution beteiligt. Er war in deren Rat
und Wissenschaftskommission aktiv; eine der
Strassen auf dem Cern-Gelände trägt seinen
Namen. Mit Freude und Stolz würde er sich
heute über die Erfolge Schweizer Physiker am
Cern auf dem laufenden halten!

Physikalisches Forschungsparadies Schweiz

Von hoher Warte ist es Scherrer vorgeworfen
worden, seine ungeheure Begabung nicht durch
eigene Forschung für grosse Entdeckungen ein-
gesetzt zu haben. Dies trifft sicher zu, doch als
Entgegnung sei aus unserer Abschiedsvorlesung

zitiert: «Man erwartet von einem grossen Diri-
genten nicht, dass er auch noch ein bedeutender
Komponist und Instrumentalvirtuose ist. Scher-
rer verstand jedes Instrument, förderte begabte
junge Musiker und war neuen Kompositionen
stets zugänglich.» Die Schweiz darf heute, auf
den Hochschulen wie in der Industrie, in den
meisten Sparten als «physikalisches For-
schungsparadies» bezeichnet werden. Diesen
Umstand kann man auf das Lebenswerk eines
Einzelnen, nämlich Paul Scherrers, zurückfuh-
ren.

Es wäre unverzeihlich, nicht auch Scherrers
menschliche Qualitäten zu erwähnen. Bis zum
letzten Tag seines langen Lebens besass er eine
einzigartige, sprudelnde Vitalität; nach der
Emeritierung an der ETH hielt er an der Uni-
versität Basel seine brillanten Vorlesungen wei-
ter. Im Alter von fast achtzig Jahren verschied
er an den Folgen eines Unfalls, vor einer Reit-
stunde! Diese Vitalität ermöglichte ihm einen
freundlichen, ungezwungenen Umgang mit jun-
gen Menschen. Er konnte sie verstehen und da-
her fördern; einen «generation gap» gab es bei
ihm nie. In jeder Hinsicht war er ein Mann von
Welt.

Adresse des Autors: Lauritzen Laboratory California Insti-
tute of Technology, Pasadena, USA, CA 91125.
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