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Der Physiker mit dem dichten Schnurrbart und dem ergrauten, 
etwas wirren Haar über der hohen Stirn war durch die Ehrung mit 
dem Nobelpreis so berühmt geworden, dass der Ulmer Gemeinde-
rat 1922 beschloss, einer Straße den Namen des in der Stadt gebore-
nen Wissenscha� lers zu verleihen. Als der Oberbürgermeister dies 
im März 1929 dem Physiker in einem Glückwunschschreiben zu 
dessen 50. Geburtstag mitteilt, bekommt er vom Jubilar aus Berlin 
zur Antwort: „Von der nach mir benannten Straße habe ich schon 
gehört. Mein tröstlicher Gedanke war, dass ich ja nicht für das ver-
antwortlich bin, was darin geschieht.“

Vier Tage nach seinem Geburtstag beschreibt der Wissenscha� -
ler gegenüber der Ulmer Abendpost sein Verhältnis zu Ulm mit den 
Worten: „Die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso 
Einzigartiges an wie die Herkun�  von der leiblichen Mutter“ und 
er gedenkt der Stadt in Dankbarkeit, da sie „edle, künstlerische 
Traditionen mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet“. 
Vielleicht erinnert er sich auch gern an die Stadt an der Donau, 
weil seine Großmutter einst im so genannten Engländer, einem 
ehemaligen Ulmer Wirtshaus gelebt hatte und der Vater für kurze 
Zeit Mitinhaber der dort ansässigen Bettfedernfabrik gewesen war.

Seit seiner Kindheit ist der Wissenscha� ler schon viel in der 
Welt herumgekommen. Weni-
ge Monate nach seiner Geburt 
war die Familie im Juni 1880 
nach München gezogen, wo der 
Vater und der Onkel eine Gas- 
und Wasserinstallationsfirma 
gegründet hatten. Als seine 
Eltern und die zwei Jahre jün-
gere Schwester nach Mailand 
zogen, ging er in die Schweiz, 
um an der Kantonsschule in 
Aarau das Abitur zu machen. 
Danach studierte er am Züricher 
Polytechnikum, das er 1900 als 
Fachlehrer für Mathematik und 
Physik verließ. Da seine Bewer-
bungen um eine Assistentenstel-
le abgelehnt wurden, verdingte 

er sich als Haus- und Nachhilfe-
lehrer in Winterthur, Scha�  au-
sen und Bern, wo er schließlich 
im Juni 1902 eine Anstellung als 
„technischer Experte“ beim Schwei-
zer Patentamt bekam. 1909 berief ihn 
die Universität Zürich zum Dozent für theo-
retische Physik und 1911 wurde er für ein Jahr zum Ordinarius 
an der deutschsprachigen Karls-Universität in Prag ernannt. Im 
Herbst 1912 kehrte er an die Eidgenössische Technische Hoch-
schule nach Zürich zurück, bevor er ein Jahr später als Mitglied 
der Preußischen Akademie der Wissenscha� en nach Berlin zog, 
wo er im April 1914 zum Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
für Physik berufen wurde.

Als sich seine Berechnungen und theoretischen Forschungs-
ergebnisse über Raum, Zeit und Gravitation am 29. Mai 1919 bei 
Beobachtungen des englischen Wissenscha� lers Arthur Edding-
ton während einer totalen Sonnen-
� nsternis in Brasilien bestätigten, 
wurde er weltbekannt. Unter der 
Überschri�  „die Sonne brachte es 
an den Tag“ berichtete das Berli-
ner Tageblatt über seine Theorie 
zur Ablenkung des Sternenlichts 
durch die Sonne und der Scienti� c 
American rief im Juli 1920 zu einem 
Wettbewerb auf, bei dem der beste, 
allgemein verständliche Aufsatz 
über die komplizierten Theorien 
des deutschen Physikers mit 5.000 
Dollar honoriert werden sollte. 
Aufgrund seiner Bekanntheit hält 
der Physiker mit Genehmigung des 
Preußischen Kultusministeriums 
Vorlesungen auf der ganzen Welt 
und in Potsdam baut man auf dem 
Telegrafenberg ein Observatorium, 
das seinen Namen trägt, um ast-
ronomische Beobachtungen und 
Messungen der Gravitationsver-
schiebung solarer Spektrallinien 
durchführen zu können.

Zum 50. Geburtstag des Physikers 
kommen nicht nur Glückwünsche 
von befreundeten Wissenscha� lern 
und aus seiner Geburtsstadt, son-
dern auch von ehemaligen Lehrern, Jugendfreunden und der Deut-
schen Liga für Menschenrechte, die er unter dem Namen Bund Neues
Vaterland mit anderen Gelehrten, Journalisten und Politikern 
im November 1914 gegründet hatte. Auch die Ufa-Wochenschau 
berichtet über den berühmten Jubilar aus Berlin, der sich an sei-
nem Ehrentag auf das Landgut eines Freundes nach Berlin-Gatow 
zurückzieht und für niemanden erreichbar ist. Einige betuchte 
Freunde, die ungenannt bleiben wollen, haben ihm zum Geburts-
tag ein Segelboot geschenkt. Obwohl dem Wissenscha� ler nichts 
an materiellen Dingen liegt, freut er sich jedoch sehr über das tolle 
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