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„Der Grund, noch ein Lehrbuch über Statistische Mecha-
nik zu schreiben, war das Gefühl, es sollte ein Lehrbuch 
geben, welches in einem nicht zu dicken Bande in sich ver-
einigte die Hauptelemente der Statistischen Mechanik von 
der M a x w e l l -Verteilung bis zu den quantenmechanischen 
großen Gesamtheiten mit einem Bericht über die Anzahl 
von erfolgreichen Anwendungen". Diesem Ziel entsprechend 
wendet sich das Lehrbuch an den fortgeschrittenen Studenten 
und an den Forscher, der die Methoden der Statistischen 
Mechanik in seinem Feld anwenden will. Beide werden dem 
Verfasser für die jedem Kapitel folgenden ausgezeichneten 
Literaturverzeichnisse dankbar sein, die mit ihren histo-
rischen Glossen beinahe für sich selbst lesenswert sind. 

In den beiden ersten Teilen behandelt Verf. die „Stati-
stik unabhängiger Teilchen" und die „Theorie der statisti-
schen Gesamtheiten". Teils mit kinetischen Methoden und 
teils auf heuristische Weise werden zunächst „M a x w e 1 1 -
und B o l t z m a n n -Verteilung" ermittelt, damit der Leser 
von vornherein in der Lage ist, einfache Probleme zu lösen. 
In derselben Weise wird in den beiden folgenden Kapiteln 
die „Quantenstatistik" und die „Gasentartung" dargestellt. 
Erst am Ende jedes dieser Kapitel zeigt Verf., ohne auf 
mathematische Details einzugehen, wie man die jeweiligen 
Ergebnisse strenger begründen kann. Hier finden W-Theorem 
und B o l t z m a n n sehe Stoßgleichung ihren Platz. So 
knapp deren Darstellung ist, so gründlich ist die physika-
lische Würdigung der Methoden und deren Kritik. 

Es folgen Kapitel über die „Mikro- und makrokanonischen 
Kleinen Gesamtheiten", die „Klassischen Großen Gesamt-
heiten" und die „Gesamtheiten der Quantenstatistik". Auch 
hier gelingt es dem Verf., auf knappeste Weise Klarheit und 
Tiefe zu vereinen, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren. 
Besonders zu erwähnen sind die Ausführungen über das 
Ergodenproblem. auf die wir bei der Besprechung der An-
hänge zurückkommen, und die Einführung in die Theorie 
quantenmechanischer Gemenge, auf deren Basis erst eine Be-
gründung der quantenmechanischen Thermostatistik ge-
geben werden kann, die der der klassisch methanischen 
Thermostatistik gleichwertig ist. (Offensichtlich ist hier der 
vom Verfasser erwähnte K r a m e r sehe Ausdruck „Thermo-
statistik" sachlich sehr nützlich, weil man in der Quanten-
mechanik die zur Thermodynamik führende Statistik von 
der elementaren quantenmechanischen Statistik unterscheiden 
muß.) 

Der umfangreiche Teil über „Anwendungen" behandelt 
sehr verschiedene Gegenstände. Neben den mehr geläufigen 
Kapiteln über die „Zustandsgieichung", das „Kondensations-
phänomen", die „Elementare Theorie der Metallelektronen" 
findet man solche, die kaum vorher Eingang in die Lehr-
bücher der Statistischen Mechanik gefunden haben: „Halb-

leiter", „Kooperationsphänomen", „Statistische Methoden 
der Kernphysik", „Theorie des Gleichgewichts und Ursprung 
der chemischen Elemente" und ..Die statistische Theorie der 
Gummi-Elastizität". Daß die Arbeiten von 0 n s a g e r und 
K a u f f m a n über die strenge Lösung des Kooperationsphäno-
mens im ebenen Gitter behandelt werden, zeigt, wie weit 
der Verfasser in diesem dritten Teil den Leser führt. 

Unter den sieben Anhängen des vierten Teiles ist beson-
ders der erste, der Abschnitt über „Das -H-Theorem und die 
Ergodenhvpothese" zu erwähnen. Hier befaßt sich Verf. mit 
den „verschiedenen Versuchen, die gemacht worden sind, um 
den Gebrauch der statistischen Mechanik bei der Be-
schreibung (einzelner) physikalischer Systeme zu recht-
fertigen". Historischem Kurse folgend werden die Beweise 
des Ü-Theorems kritisch diskutiert und die verschiedenen 
Formen des Ergodensatzes von der B o l t z m a n n sehen 
Ergodenhypothese bis zum B i r k h o f f sehen Theorem dar-
gestellt. Relativ ausführlich wird der F e r m i sehe Beweis 
gebracht, daß der Quasi-Ergodensatz für eine große Klasse 
von Systemen gilt. 

In vielen Lehrbüchern über Statistische Mechanik wird 
das Ergodenproblem nur kurz behandelt. Man begnügt sich 
im allgemeinen mit der Feststellung, daß die Anwendung 
statistischer Methoden auf individuelle Systeme durch die 
Erfahrung gerechtfertigt sei und durch innerstatistische 
Argumente wie das der Kleinheit der Schwankungen. Aber 
das ist sicher nicht die ganze Wahrheit. Ref. stimmt mit 
Verf. darin überein, daß die Untersuchung des Ergoden-
problems nur darum nicht völlig befriedigende Ergebnisse 
zeitigte, weil die Hoffnung, das Verhalten individueller 
Systeme statistisch beschreiben zu körnen, unbegründet ist. 
Sicher ist des Verf. Feststellung richtig, daß der Punkt, an 
dem „representative Gesamtheiten" und statistische Metho-
den hereinkommen, allein in unserer ungenügenden Kennt-
nis des physikalischen Systems zu suchen ist. Hat man erst 
diesen Standpunkt eingenommen, dann gewinnt das Ergo-
denproblem eine neue Bedeutung, wie eine Note zeigt, die 
B o r n kürzlich in den Physikalischen Blättern publiziert 
hat. Wir haben in der klassischen Mechanik wegen der un-
vermeidlichen Meßfehler sogar bei eindimensionalen Pro-
blemen nicht Individuen, sondern repräsentative Gesamt-
heiten vor uns. und das Ergodenproblem besteht darin zu 
zeigen, daß diese früher oder später zur Gleichverteilung 
tendieren. In dieser Form läßt sich der Ergodensatz mit den 
vom Verfasser zur Verfügung gestellten Mitteln beweisen. 

Andere wichtige Anhänge sind: „Irreversible Prozesse", 
„Dritter Hauptsatz", „ D a r w i n - F o w l e r sehe Methode", 
„Intermolekulare Kräfte" und „Relativistische Statistik". Sie 
führen sämtlich wie auch Anhang I über das hinaus, was 
einem fortgeschrittenen Studenten gewöhnlich zugemutet 
werden kann, runden aber das Bild der statistischen Me-
chanik ab. 

F. B o p p , München. 
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