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Drei Chancen für die Entropie
M. Pohlig

Wir stehen selbst enttd uscht und sehnbetroffen
denVorhang zu und aIIe Fragen offen.

Bertold Brecht, Dergule lr4ens(h uon 5e7uon

Prolog

,,Das Konzept der Entuopie ist ohne Zwei-
fel eines der okkultesten Konzepte der Phy-
sik" [r]. Heuser spricht mit diesem Satz, der
in seinem Dukus jeden Widerspruch un-
denkbar erscheinen 1ässt, einer großen
Menge von Physiklehrerinnen und Physi-
klehrer aus dem Herzen und treibt, einen
amedkanischen Cadoonisten zitierend die
Polemik auf die Spitzet ,,lf you canlive with
entrop, you Eanlive with on),thing". Dagegen
steht H.l. Collendqrs' (1863 - r93o) Überzeu-
gung, Entropie könne auf eine Weise ver-
ständlich gemacht werden, ,,which ony
schoolboy could understond" i2]. Konträrer
könnte eine Antwort aufHeuser nicht aus-
fallen. wenn es denn eine Antwort wäre,
denn das letzte Zitat stammt aus demJahr
1911, ist somit nahezu roo Jahre äIter als
Heusers Polemik. Collendors Behauptung
blieb nahezu unbeachtet und gedet in der
,,Physikergemeinde" allzu schnell in Ver-
gessenheit. Für die Didakik der Physik war
das eineTragödie. Mehr als ein Mal bot sich
die Chance, die Entropie so einzufuhren,
dass sie jeder Schuljunge - und wie wrr
heute gerne ergänzen, auch jedes Schul-
mädchen - verstehen kann. Und damit
wird die Tragödie schon fast zur Tragi-
komödie, und wie es sich ftir die Tragi-
komödie gehört, geht sie gut aus, zumin-
dest bleibt dies zu hoffen.

1 . Aln - Blacks ,,Quantity ot Heat
Nachdem sich wissenschaftliche Unter-
suchungen von Wärmephänomenen r5o
Jahre lang (ca. 16oobis r75o) hauptsächlich
im Messen der Temperatur erschöpften,
schlug der schottischeArzt, Chemiker und
Physiker/oseph Bioc/C {r728 1799) in seinen
,,Lectures on the fiements ofChemistr/ einen
neuenWeg ein:

,Wenn wir z. B. ein Pfund Wasser in ei-
nem Gefäß haben und zwei PfundWasser

' Professor der Physik am'lmperial College of
Science andTechnologies' in London. ß86 be-
schr eibt Collendat ein Prtzisionsthermometer,
dos auf d em elektrischenWideßtand. von Platin
bosiert. fr ist Autor des Buches 

"Prcperties of
steom and thermodynamic theory of turbines" .
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in einem anderen, und beide Wassermen-
gen gleich heiß sind. was man mit einem
Thermometer nachweist, dann ist offen-
sichtlich, dass die zwei PfundWasser die
doppelte ,Menge an Wärme' enthalten
müssenwie ein Pfund.'3 [3]

Als erster stellte er damit fest, dass zur
Beschreibungthermischer Phänomene die
Temperatur allein nicht ausreicht, ejne
zweite physikalische Größe also nötig ist.
Erunterschied zwischen der, wie wir heute
sagen, intensiven Größe Temperotur und
der extensiven quontity ofheot.a

Blacks Ausführungen legen es nahe,
dass man eineTemperaturdifferenz als Ur-
sache ftir einen Strom ansieht, und dass
man seine guontit), ofheat sich als eine Art
Substanzvorstellen darf Damit wird Blocks
quontit, ofheot zu einer Größe, von der man
sich leicht eine Anschauung bilden kann.
Man könnte hier einwerfen, dass sich hin-
ter dieser Größe nichts anderes verbirgt als
das, was man heute die Energieform lüdr-
me nennt. Dabei übersieht man allerdings,
dass Blqcks Wärmemenge, also seine guon-
tity of heat, eine Zustandsgröße ist und
schon deshalb nicht mit der Energieform
Wärme verwechselt werden darf, die keine
Zustandsgröße ist. Davon wird später
noch einmal und ausführlicher die Rede
sein.

Heute wissen wir, dass Blocks Vor-
stellung von qusntity of heat sich perfekt
mit dem deck, was wir Entropie nennen
[4]. Unter Verwendung von Bofumaschi-
nen mit stumpfen Bohrern konnte man
aufGrund der Reibung schon zu Blocks Zei-

' 
I. Black, schottischer Physiker und Chemiker,

frhrte die ,latentewärme' und die ,spezifische
Wirme' ein. h entdeckte dos Kohlenstoffdioxid
und Mognesium. Er war Professor für Chemie
und. Medizin an der ,lJniveßity of Ed.ingburgh
und Irzund und Mentor seircs Assistsnt€nJomes
Wstt.

1 ,,1f, for example, wehave one pound. of water in
ovessel, andtwo pounds ofwater in anothe:t a.nd,
thesetwo guqntities of water arc equallyhot, as
uomined by a thermomete\ it is evident, that
the two pounds must c ontsin twke the ,quanti-
ty of hest' that is contained, in one pound."
(Bloc( r8o3 [3J)

a Quantity ofheat =WiirftlrJmenge

ten kaltes Wasser bis zum Kochen aufhei-
zen. Es sollte also nicht überraschen, dass
quqntit) ofheot einem halben Erhaltungs-
satz gehorcht, dass sie zwar erzeugt, aber
nicht zerstört werden kann. Was war der
Grund, dass sich Blocks Vorstellung von
guqntit),ofheqt spdch Entropie 4icht durch-
setzen konnte?Vermudichwar es die Über-
zeugung, dass etwas, was man sich men-
gen- oder substanzartigvorstellt, automa-
tisch einen ErhalIungssatz erfullen müs-
s te .  E ine , .c rea t io  ex  n ih i lo "  kam e inem
göttlichen Schöpfungsak gleich und war
damals im wahrsten Sinne des Wortes un-
denkbar. Die psychologische Barriere war
möglicherweise zuhoch, um das Xrzeugen
einer substanzartigen quontit), ofheat ak-
zeptieren zu können. Ein kleiner Schritt
noch, und man hätte eine Alschauung von
der EnLropie gehabt, die jeder Schuljunge
hätteverstehen können - die erste Cirance
wal ungenutzt vertan.

2. AK - Camots ,Calorique'
Auf der Suche nach Antworten auf die Fra-
gen,,Gibt es eine pdnzipielle Grenzefürdie
Weiterentwicklung von Wärmekraftma-
schinen?" und .Wodurch ist die Grenze
festgelegt?" formulierte Cornot (1795 - 1832)
in seinem Werk ,,R6flexions sur la puis-
sance motrice du feu":

,,Die Erzeugung von bewegender Kraft
ist daher bei Dampfmaschinen nicht [...]
auf einen wirklichen Verbrauch des Wär-
mestoffss zurückzuftihren, sondern auf
seinen Übergang von einem heißen zu ei-
nemkalten".o 15]Um den Inhalt dieses Sat-
zes seinen Lesem zu veranschaulichen,
setzt Cornof die Dampfmaschine inAnalo-
gie zu einem wasse[ad.7 Beiden,Maschi-
nen'gemeinsam ist, dass sie zwei Reser-
vote benötigen. So gilt ftir die Dampfma-
schine: Colorigue - alsoWärmestoff- kanjt

5 Dqs Fonzösische \ /ort ,calorique' wurde von
Ostwqld mit,Wtirmest off' und dosWort ,chaleur'
mitwämle übeßetzt,

' Hervorhebungen dieser Stelle finden sich sowohl
in der deutscheniJbersetzung[5] als auchin Car-
nots otiginsl [6].

/ Andl cherishmore than o'nything else the Ano.-
logies, m), most trustworthy masterc; lohannes
Keplet (Opti.s, Quoted in Polyo, r9p)
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Arbeit (bewegende Kraft) veüichten, wenn
derWärmestoff von einem Reservoir höhe-
rer Temperatur I, zu einem ReseNoirtiefe-

InAnalogie dazu gilt für das Wasserrad:
Masse kann Arbeit verrichten, wenn ste
von einem Reservoü höheren Gravitations-
potenzials g h, zu einem Reservoir tieferen Gra-
vitafionspolen?jals g h, strömf. Bei \ orgege-
benen Temperaturen bzw. Gravitationspo-
tenzialen arbeiten beide Maschinen opti-
mal, d. h. beide liefern maximale Arbeit,
wenn sie reversibel arbeiten. Um Comots
Alalogie zur Wärmemaschine vollends ge-
recht zu werden, müsste man das Wasser-
rad etwas gekünstelt Massenmaschine [7]
nennen.

Abb. r veranschaulicht die prinzipielle
Funktionsweise beider Maschinen und
macht die Analogie auch auf der grafi-
schen Ebene deutlich. Aus heutiger Sicht
sind Cornots überlegungen korrekt, wenn
wir Cdrnots ,calorique' mit der Größe En-
tropie gleichsetzen. Die verrichtete Arbeit
kann dann als

w= 1I = /S (T, - I,)
bzw.

w = ,1r  =  /m (gh .  gh , )

im analogen Fall des Wasserrads geschrie-
ben werden.  Dabe i  i s l  4S d ie  tn l rop ie -
menge, die vom Reservoir höherer zum Re-
seryoir tieferer Temperatur strömt. Ent-
sprechend ist.4m die Masse, die vom Re-
servoir höheren zum Reservoir tieferen
Gravitationpotenzials stuömt.

Wiederwar fur eine Größe, die wir heu-
te Entropie nennen, ein l(onzept ent-
wickelt, das sehr anschaulich ist. Der
Grund dafür ist, dass Cqrnot von colorique
wie von einem Stoff spricht. Eine bessere
Entscheidung als die Masse, Inbegriff des

3 Die Beschreibung von Dompfmaschine und
Wosserrod, wil l mon sie wissenschaftl ich nen-
nen, müssenvon der konkreten Realisierung un-
abhüngig sein. ,,Um das Princip der Erzeugung
von Bewegung durchWiime in seiner ga\zefl
Allgemeinheit zu betrochten, muss mon sie sich
unobhängig von jedemMecho nismus undjedem
besonderen Agens vorstelieq mon muss Ueber-
Iegungen durchfthren, welche ihre Anwendung
nicht nur oufDompfmqschinen haben, sondern
auf jede denkbare Wijrmemaschi.ne, welches
ouch der Stoffsei, und in welcher Att mon auf
ihn wirkt." [5] Dies hat u. o. die Konsequenz:
,,Üb er all, w o e inT emp er atut unt eß chie d b e st eht,
und, wo d,s.her dieWiederherstellung des Gleich-
gewichts des Wärmest offs einfi eten kann, kann
auch die Erzeugungvonbewegender Kraft statt-

finden."[5]

Stofflichen, als analoge Größe zu wählen,
konnte nicht getroffen werden.

Es lohnt sich, nach den Gründen zu su-
chen, weshalb auch diese Chance, es war
die zweite, ungenutzt blieb. Vermutlich
gibt es zwei davon. Zum ersten dürfte die
Stoffartigkeit des Wärmestoffs, als realer
Stoffund damit quasi als ein zusätzliches
chemisches Element verstanden, fur viele
immer noch zwangsläufig die Erhaltung
der Größe bedeuten.s Cornot selbst hatte
damit kein Problem. Deutlich wird das,
wenn er schreibt:

,,Der in der Feuerung durch Ver-
brennung entwickelte Wärmestoff (calori-
que) durchdringt die Wände des Kessels,
und erzeugt den Dampl indem er sich so-
zusagen demselben einverleibt."'" l5].

Der zweite Grund dürfte von größerem
Gewicht gewesen sein. Es war die Ein-
führung der Größe Energie durch Joule
(1814 - 1889) und Mo)rer (1814 1878). Natür-
lichwar die Einfiihrung der Energie ftir die

s Nur so ist ein Satz yon H. Berg zu verstehen, den
er in der Einleitung zu Oswalds I(Iassiker Band 37,
Auflage t (zoq) schreibt: ,pbwohl et [Ca.not]
föIschlicherweise von einem Wdtmestoff aus-

sins --" [sl

" Heute rrJfud.e mdn sogeni Beim Verbreflflen
wird Entrcpie erzeugt. Diese strömt (konduktiv)
dutch d,ie Wiinde des Kessels und steckt nach
dem Phosenwechsel im Wasserdampf. Letzteres
konn mqn übrigens von der Energie nicht
behaupten. [8]

Natur- und Ingenieurwissenschaft eine
große Errungenschaft. Das Missgeschi.k
bestand darin, dass ihre Erfinder das alte
Konzept derWäIme mit einer sogenannten
Energie(austausch)-form gleichsetzten. An-
ders als Blacks quantit), ofhedt und Cqrnots
coloriqueverlor damit dieWärme ihren Sta-
tus als Zustandsgröße. Sie wurde zu erner
einem Prozess zugeordnelen Größe, ein
Umstand, den man leicht übersieht, wes-
halb die Autoren vieler Physikbücher vor
einer solchen Verwechslung einddnglich
warnen; ,,Es ist demnach korrek zu sagen,
dass ein System eine große Menge ,Inne-
rer Energie' enthält, es ist aber nicht kor-
rek1. wenn man sagf, dass ein System eine
große Menge ,Wärme' oder eine große
Menge,Arbeit' enthalte.,Wärme' ist etwas,
das nicht in einem System enthalten ist.
Sie ist eher ein Maß für die Energie, die,
verursacht durch einen Temperatur-
unterschied, von einem zu einem anderen
System strömt."" [9]. DasVerbot, vonWär-
me so zu sprechen, als könnte sie ineinem
Körper enthalten sein, führte dazu, dass
der Gebrauch des Wortes ,Wärme' in der
Physik im krassen Widerspruch zu seinem

'1 ,,It is correct then, to sa), thot o s.ystem hos o
Iarye smount of inteni.al eneryy, but it is not cot-
rect to sq) thot o s)rst em has a large amount of
heot ot a lorge omount of work. Heot is not
something thdt is contoined in a s)stem. Rot-
her , it is a measure of enery that flows ftom one
system to another because of a differcnce in tem,
perctwe." [g]

Wärmestoff-
maschine

Abb. 1: Flussdiagramme zur Veranschaulichung der Carnotschen ldee v0n Dampfmaschine und
Wasserrads
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Wärmekraft-
maschtne

Abb. 2: Eine Wärmekraftmaschine wandelt ankommende Wärme in Arbeit um.

Wärmekraft-
maschine

Abb. 3: Energieumlader-Diagramm der Wärmekraltmaschine

,Die calorische Theode der Wärme ist
jetzt schon so lange vergessen, dass sie
kaum noch erwähnt wird. es sei denn als
Beispiel für ursprüngliche Unwissenheit;
aber sie war überhaupt nicht so unlogisch,
wie sie im allgemeinen dargestellt wird."

lz l
In seiner Publikation beweist Ccllendar

akribisch, dass dle Entopie, wie sie Clousi
us entwickelt hat, und öe ,Wärme' (colori-
que), wie sie Cornot verstanden hat, die glei-
chen Größen sind. Für Collendqr ist die An-
schaulichkeit des Carnot'schen calorioue (=

Wärme ir der Umgangssprache) damit eins
zu eins auf die Xntuopie übertragbar.

Das war der Stand im Jahr rgfl. Die

,, Physikergemeinde" nahm von Cqllendars
Beweis jedoch keine Notiz. Die Thermo-
dynamik war fertig entwickelt und es gab
andere Gebiete der Physik, denen sich zu-
zuwenden eher lohnte. 1972 veröffentlich-
te G. Job sein Buch ,,Neudarstellung der
Wärmelefue -die Intropie als Wärme". [u].
Wie schon der Titel vemuten läs st, spdcht
der Autol über Entropie wie es Block über
quontit), ofheot und Cornotüber cdloriquege-
tan haben. G. Folk, der die Arbeit von Job
kannte, aber, wie auch Job, nicht die von
Collendar, bewies 1985 erneut, was Collendor
bewiesen hatte. Anders als Collendcr
schloss Falk in seinen Ausfiihrungen auch
Blccks Vorstellungen mit ein und kommt
zum Schluss:,,Entgegen weitverbreiteter
Lehrmeinung handelt es bei der durch
Clousius eingeführten Entopie keineswegs
um eine neue Größe der Physik, sondern
um die Rekonstrukion einer viel älteren
Größe, nämLich der hundert Jahre früher
von dem schottischen Chemiker Blqck kon-
zipierten quqntit)r ofheat. Dieselbe Größe
benutzte Cornot [1824] unter dem Namen
calorique in seinerberühmtenAbhandlung,
ir der er die Grundlagen der Thermodyna-
mik entwickelte. Dass Entropie und Wär-
memenge (im Sime Blocksl lediglich zwei
verschiedene Namen ftir dieselbe Größe
sind. ist nicht nur fiir die Geschichte der
Physik von Bedeutung, sondern sollte es
vor allem fi die Didaktik sein - besagt es
doch, dass die Entropie anschaulich ver-
standen werden kann als Menge der Wär-
me. Diesewie eine Art Substanz betrachte-
teWärme befolgt einen halben Erhaltungs-
satz: Sie kann zwar erzeugt, aber nicht ver-
n i . L + o r u ' a r ; a h  (  t , l

Abb. 3 zeigt eine letzte Modifikation des
Wärmekaft maschinen-Diagramms. DieWär-
mekraftmaschiae (WKM) bekommt Ener-
gie mit dem Träger Entropie und lädt sie
aufdenTräger Drehimpuls um. Die Ento-
pie kommt bei der höherer Temperatur f,
an und verlässt die WKM bei der niedrise-

Gebrauch im täglichen leben steht. Selbst-
verständlich sagl jeder. das Wasser eirer
WäImfl asche enthalte umso mehrWärme,
je höher die Temperatur ist esseidenn,er
ist Physiker. Der weiß, dass man diesen
Satz nicht sagen darf. Die Anden.rng der Be-
deutung des Wortes ,Wärme' in der Physik
kann man auch in einer Modifikation un-
seres Flussbildes verdeutlichen. Die Wär-
mekaftmaschinewird zum Energiewand-
ler. sie bekommtWärme. die sie nicht be-
sitzen kam, und gibt Arbeit ab, die sie
nicht besessen hat." Da das alte Konzeot
der Zustandsvariable Wärme (quantit, of
heot und colorigue) aus der Physik ver-
schwunden war, war es auch nicht mehr
möglich, Wärmebilanzen zu machen. Phy-
siker, aber auch Chemiker und Ingenieure
befanden sich nun in einer schwiedgen Si-
tuation. Sie brauchten eine Größe, die den
Wärmeinhalt eines Körpers angab, die aber
nicht wärme heißen durft e.

Intermezzo mit Folgen
- Clausius' Entropie
Clousius (r822-1888) fuhrte die Entropie
über eine cleichung ein, die die Anderung
des Entropieinhalte s einesKörpers mit der
dabei reversibel zugeführten,Wärme'
(Energieaustauschform) verknüpft .

, A A
^s = lY:is!

J T

Das ö-Zeichen in öQ.", deutet an, dass es
sich bei der reversibel absorbiertenWärme
nicht um eine Zustandsvariable handelt,
was sie aber sein müsste, um /Q,"" schrei-
ben zu können. Die Entropie verliert auf-
grund dieser Definition jegliche Anschau-
ung; mit weitreichenden Konsequenzen:
Wir können uns keine Alschauungvon En-
tropiedichte machen. Wir kömen uns
nicht vorstellen, dass Entropie sLrömen
kann und nur schwer akzeptieren, dass En-
üopie gespeichert werden kann. Entropie
ist zu einem der schwiedgsten Konzepte
der Physik geworden. Sie ist schon gar
nicht einem Schuljungen zumutbar. Es
wundert also nicht, wenn Collendor meint,
,,Eine solche Definition spicht nur Mathe-
matiker an" lz l. Die Wiederholung des ein-
gangs aufgeführten Zitats des Mathemati-
kers Heuser, ,,Das Konzept der Entropie ist
ohne Zweifel eines der okkultesten Kon-
zepte der Physik." [r] belegt indes, dass
auch Mathematiker die Clausius'sche
Definition nicht erhellend finden.

3. Akt - Auterstehung der Black'schen
Quantity of heat und Carnol'achen
Calorique

" Interessont ist, doss indiesemllmwsndler-Dia.- Callendsr beginnt seine 'Presidental Ad-
grawndiebeideneirlzigenGrü$enauftauchen, die dress' die den Titel ,The Caloric Theory of
keite Zustarldsgftßen sind. AIle onderen Größen Heat and Camot's tuirciple" trägt, mit dem
inderPhysiksind,Zunandsgröf3en. vielsagendenSatz:
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ren Temperatur Tr. Auf der anderen Seite
kommt der Drehimpuls bei eirerniedrige-
ren Winkelgeschwindigkeit ro, in die WKM
und verlässt sie wieder bei einer höheren
Winkelgeschwindigkeit o:. h2l Die Entro-
pie hat ihre dritte Chance so eingeführt zu
werden, dass siejedes Schulmädchen und
jeder Schuljunge verstehen kann. Ob auch
diese Chance vertan oder doch genutzt
wird, wird die Zukunft zeigen.
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warum ist die q-Iunktion nicht direk
messbar? Man findet zweierlei Begründun-
gen:
1. DieTatsache, dass sie komplexist. Nun

gibt es aber andere physikalische Grö-
ßen, die auch komplex sind. Jederweiß,
wie man mit ihnen umgeht, und man
kommt kaum auf die Idee, die Warnung
auszusprechen, es handele sich um Grö-
ßen besondererArt.

2. Die Behauptung, dass sich der Betrag
von 14 zwar in der nessbaren Eleklro-
nendichteverteilung äußert, dass aber
die Phase beliebig und unmessbar sei.
Das trifft nicht zu. DiePhase äußertsich
in der Stromdichte (oft Wafuscheinlich-
keitsstromdichte genannt) und diese
kann man messen. Durch Dichte und
Stromdichte ist also (mindestens bei
Einteilchen-Systemen) die Wellenfu nk-
tion eindeutig festgelegt.

Wenn mall betont, eine Größe sei nicht
unmittelbar messbar, so sollte man vorher
erklären, was man unter unmittelbarer
Messbarkeitversteht. Es wird in diesem Zu-
sammenhang zwar immer auf die elektri-
sche Feldstärke verwiesen, aber deren Mes-
sung mithilfe einer Probeladung ist ja nicht
gerade etwas, was man als unrnittelbar qua-
lifizieren würde. Man benutzt das Mittel der

Probeladung, die, das sollte man nicht ver-
gessen, das Feld so stark verändert, dass es
(am Ort der Probeladung) mit dem zu mes-
senden Feld keine Ahnlichkeit mehr hat.

Herkunft
Die Born'sche Wahrscheinlichkeitsinter-
pretation, die einen daran hindert, rnit der
Wellenfunktion eine einfacheAnschauung
zuverbinden.

Entsorgung
Die Bemerkung, die y-Funkion sei nicht
unrnittelbar messbar, ist ohne Sinn, solan-
ge man nicht erklärt, was man unter un-
rnittelbarer Messbarkeit versteht. Tut man
es, so sollte man nicht die r4-Iunkion als
erstes Beispiel fiir eine nicht unmittelbar
messbare Größe anführen. Das Bedürfnis,
eine solche Bemerkung zu machen. ver-
schwindet aber wahrscheinlich, wenn man
eine andere als die Bom'sche Interpretation
benutzt, etwa öe Schrödinger-Madelung,-
sche, nach der r4-Quadrat ein Maß für die
Massen- und die Ladungsdichte einerkon-
tinuierlichen Xlektronenwolke darstellt.

Anschrift des Verfassers
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Altlasten der Physik (123): Zur
physikalischen Bedeutung der Vr-Funktion
F. Herrmann

Gegenstand
,,Die r4-Funttion sdbst hat keine unmittel-
bare physikalische Bedeutung."

,,... stellt V/keire unmittelbarmessbare
Größe wie eine Länge odereine Feldstärke
dar."

,,Dass die ... Wellenfunktion nicht reell,
sondern komplex ist, spiegelt u.a. wider,
dass V/(i t) nicht die reale physikalische
Bedeutung zukommt wie etwa der elekd-
schen Feldstärke E(i t) einer Lichtwelle in
klassischer Optik bzw. Xlekrodynamik (in
der Quantenelekrodynamik kommt auch
Er keine reale physikalische Bedeutung
zu)."

Mängel
Es gibt Sätze in der Physik, die ich als Stu-
dent als besonders transzendent empfun-
den habe: Aussagen, die sehr weit in die
Grundlagen derWissenschaft hineinzurei-
chen schienen, die unerwartet waren, die
aber auch nicht ganz verständlich waren,
sodass man eigentlich nichtwusste, wozu
man sieverwenden konnte. Hierzu gehört
die Aussage, die Wellenfunktion sei keine
direk messbare Größe. Obwohl vielleicht
in der Vorlesung nur nebenbei erwähnt,
bleibt die Aussage im cedächtnis. Und so
hat sie auch ihren Weg in die Schulbücher
gefunden.


