
auch gestehen, daß diese göttliche Fügung für mich auclı

etwas Befreiendes hat. Denn alles, was irgendwie mit Pcı

sonenkultus zu tun hat, ist mir immer peinlich gewesen.-

So hatte er letztwillig alle Trauerfeierlichkeiten untersagt

und den Wunsch geäußert, seine Asche möge in alle Wind‘

verstreut werden.

In dem nachgelassenen Entwurf zu einem Lebenslauf um

riß Albert Einstein sein hauptsächliches Lebenswerk mit

den Worten: »Aufstellung der Relativitätstheorie, vcı

bunden mit einer neuen Auffassung von Zeit, Raum un.

Gravitation, Äquivalenz von Masse und Energie. Allge

meine Feldtheorie (unvollendet). Beiträge zur Entwickluni

der Quantentheorie.«

Lenin bezeichnete Einstein als einen der großen Neuercı

in der Naturwissenschaft. Als physikalischer Denker wirıl

der Schöpfer der Relativitätslehre und Mitbegründer der

Quantentheorie ebenso unsterblich sein wie Galilei, Kepler

und Newton, denen er an wissenschaftlichem Rang gleich

kam und die er durch die Tiefe seiner Fragestellungen

und die gesellschaftliche Tragweite seiner Forschungs

ergebnisse zum Teil übertraf.

Die wissenschaftliche Größe Albert Einsteins ist nach einem

Wort von Thomas Mann dem Nichtphysiker »nur ahnung:

weise zugänglich«. Aber im Gedächtnis aller Menschen

guten Willens wird der geniale Naturforscher fortleben

als unerschrockener Kämpfer für Wahrheit, Menschen-

würde und Völkerfrieden.

Was Einstein über Kepler schrieb, trifft auch auf ihn selbst

zu: »Er gehörte zu den wenigen, die einfach unfähig sind.

etwas anderes zu tun, als auf jedem Gebiet für ihre Über-

zeugung einzustehen.«

Dieser Grundzug seines Wesens wurde die tiefste Quell

seines unvergleichlichen Weltruhms,

MAX VON LAUE

Die Entdeckung

der Röntgenstrahl-Interferenzen

'lıx von Laue hat sich weder um die Begründung und den
Ausbau der klassischen Quantentheorie Verdienste er-
“oben, wie Planck und Einstein, noch war er ein Kern-
„hysiker wie Joliot-Curie, Fermi oder Heisenberg. Aber
“ne Entdeckung und Deutung der Röntgenstrahl-Inter-
ıenzen, durch die zum ersten Mal die Atome in ihrer
\nordnung in den Kristallgittern optisch nachgewiesen
»urden, wirkte sich als ein so glanzvoller und tiefgrei-
der Beitrag zur Atomphysik aus, daß der Forscher
'hon aus diesem Grund unter den physikalischen Vor-

| ımpfern des Atomzeitalters in vorderster Reihe steht. Daß
‘ einer der entschiedensten Antifaschisten unter den
‚eutschen Physikern war, ist ein Grund mehr, sich mit
“nem Leben und Wirken zu beschäftigen.
wrühmt wurde Laue durch die Röntgenstrahl-Interferen-
‚en. Für die wissenschaftliche Großtat ihrer Entdeckung,
ie er im Frühjahr 1912 mit seinen experimentellen Hel-
rn Walter Friedrich und Paul Knipping vollbrachte,
‚hielt er 1914 den Nobelpreis für Physik: mehrere Jahre
ı seinem Lehrer Max Planck und seinem Freund Albert

!ınsiein.

Aluv noch auf anderen Gebieten hat Laue erfolgreich
warbeitet und der Forschung die Richtung gewiesen. Sein
ı„enschaftliches Lebenswerk liegt vor uns in weit über
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zweihundert Veröffentlichungen in Fachzeitschriften unil

in mehreren Büchern. Sein Arbeitsbereich war breit unıl

umfassend.

Nach den Röntgenstrahl-Interferenzen ist zunächst das Ce

biet der Relativitätstheorie zu nennen.

Laue schrieb 1911 das erste Buch über das »Relativität.

prinzip«: eine gediegene Darstellung des gesamten Fragen

kreises der speziellen Relativitätstheorie, unter auswerten

der Einbeziehung aller Einzelarbeiten, die bis dahin ;.ıu

diesem Gegenstand erschienen waren. Ein Jahrzehnt spät: ı

fügte er einen zweiten Band hinzu, der die allgemeine

Relativitätstheorie behandelte. Seitdem ist dieses Standarıl

werk in mehreren Auflagen herausgekommen. Es diente

der Verbreitung der Einsteinschen Lehre und förderte ihı

Verständnis.

An der Ausgestaltung und Durchsetzung der speziellen

Relativitätstheorie hat sich Laue auch durch eigene Beiträgı:

schöpferisch beteiligt, nicht zuletzt dadurch, daß er Ein

wände von Gegnern widerlegte. Seine hohe mathematisch

Befähigung, die nach der Meinung sachkundiger Freunil«

und Fachkollegen über die mathematische Begabunyı

Plancks noch hinausging, kam ihm dabei sehr zustatten.

Während seiner Berliner Professur arbeitete Laue beson

ders über die Supraleitfähigkeit, jenes merkwürdige plöt:

liche Verschwinden des elektrischen Widerstandes Lb«\

manchen Metallen und Halbleitern in der Nähe des abı
luten Nullpunktes. Diese Erscheinung war 1911 von dem

holländischen Physiker Kamerlingh-Onnes in Leiden cent

deckt worden, dem kurz vorher die Verflüssigung von

Helium gelang. Damit konnten sehr tiefe Temperaturen

unter zehn Grad Kelvin, erzeugt werden.

Kamerlingh-Onnes hatte mit diesem neuen physikalische

Forschungsmittel festgestellt, daß der elektrische Wide,

stand des Quecksilbers bei sinkender Temperatur nicht nı::

— was bereits bekannt war — allmählich abnimmt, son

dern bei etwa vier Grad Kelvin sprunghaft restlos vo‘

schwindet, Unterhalb dieses »Sprungpunktes« trat dis
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''ıımsche Gesetz außer Kraft. In einem supraleitenden
'tuıksilber-Ring kreiste ein elektrischer Strom tagelang
..ıı unverminderter Stärke.
' fand der Leidener Physiker, der für seine Entdeckung
'"13 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, bei einer
le weiterer reiner Metalle, wie Zinn und Blei, dieselbe
'' cheinung. Die Sprungtemperatur zeigte aber unter-
Inedliche Werte,

In Giegensatz zum gewöhnlichen elektrischen Strom, dem
''hmschen Strom, dringt der Suprastrom nicht tief in die
“ılenden Körper ein. Das wurde unter anderem durch
(fällige Messungen sowjr ischer Physiker in den drei-
ı'r Jahren festgestellt. In Deutschland machte sich Wal-
r Meissner an der Physikalisch-Technischen Reichs-
" ultin Berlin um die Erkundung dieser Fragen verdient.
'ı entdeckte 1933, daß das Magnetfeld im Supraleiter auf
“ sehr dünne Schicht unterhalb der Oberfläche be-
ıınkt ist, während das Innere eines hinreichend dicken
„praleiters feldfrei bleibt. nu
'r »Meissner-Effekt« der Magnetfeldverdrängung be-
“'tlete einen Wendepunkt in der Entwicklungsgeschichte
' Supraleifung. Er führte die Physiker zu der Ansicht,
les sich bei Supraleitung und Normalleitung thermo-
iyvnımisch um zwei qualitativ verschiedene Phasen der-
‚pen Erscheinung handeln müsse, vergleichbar Diamant

"l Graphit, die zwei verschiedene Ausbildungsstufen des-
Iben chemischen Elementes sind.
Il der theoretischen Klärung und mathematischen Bewäl-
“ung dieser schwierigen Probleme hat sich Max von Laue
'ıjchend beschäftigt. Eine zusammenfassende Darstellung
\« Theorie der Supraleitung legte er in Buchform vor.
‘ı ıhr war bereits die Erweiterung enthalten, die sein
hiler Fritz London 1935 der Theorie dadurch gegeben

te, daß er die Ideen der Maxwellschen Elektrodynamik
'' ‚lie Deutung der Supraleitung einbezog.
'ı» Konnte theoretisch begründen, warum der elektrische
(stand eines Supraleiters, wenn sich seine Temperatur
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dem Sprungpunkt nähert, bei Wechseiströmen wesentlicl

langsamer abfällt, als dies bei Gleichströmen der Fallist

Mit seiner Theorie verfolgte Laue das Ziel, für den Supri

leiter etwa dasselbe zu leisten, was Maxwell mit seincı

Theorie des elektromagnetischen Feldes — in ihrer uı

sprünglichen Fassung — für den Normalleiter und den

Nichtleiter geleistet hatte.

Auf diesen drei Fachgebieten der Physik hat der Gelehrte

Bleibendes geschaffen und der Wissenschaft vorangeholfen

Aber es muß noch ein viertes Feld genannt werden, di

ihm sehr am Herzen lag und das er vor allem in seinen

letzten Jahren bearbeitete: die Geschichte der Physik.

In Laues gesammelten Aufsätzen und Vorträgen findet man

viele Abhandlungen und Gedenkartikel über große phynı

kalische Forscherpersönlichkeiten der Vergangenheit untl

der Gegenwart. Der Bogen der biographisch-problem

geschichtlichen Untersuchungen spannt sich von Galilei un-l

Newton über Helmholtz, Hertz, Röntgen, Boltzmanı

Planck, Willy Wien, Sommerfeld und Einstein bis zu Hin.

Geiger, dem verdienstvollen deutschen Atomphysiker uni!

Schöpfer des Teilchenzählrohrs. Laues Buch über di.

»Geschichte der Physik« erschien seit 1947 in mehrer

Auflagen und wurde noch zu seinen Lebzeiten in sieben

Fremdsprachen übersetzt, darunter ins Japanische, Poli

sche und Russische.

Die »Freude am Schauen und Begreifen«, die Einstein in

einem Aphorismus als »die schönste Gabe der Natuı

pries, bildete den Grundzug von Laues Wesensart, »Dı.

Wissenschaft« — schrieb einer seiner Freunde — »war ih.

nicht eine Arbeit oder Beschäftigung, sondern ein T'!

seines Lebens. Sie lebte in ihm bis in die Nacht und indi".

Schlaf hinein.«

Bei der feinfühligen Veranlagung und seelischen Vai

wundbarkeit des Gelehrten war das Leben, das er führt:

nach Lise Meitners Wort »zwar immer inhaltsreich, al-

nicht immer leicht«.

Max von Laue kam am 9. Oktober 1879 in Pfaffen.:
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1 Koblenz zur Welt. Er war gleichaltrig mit Otto Hahn
ul Albert Einstein und wie Heinrich Hertz und Max
"lınck der Sohn eines Juristen.
Iıucs Vater wirkte jahrzehntelang in der preußischen
Ilecresverwaltung, zuletzt als Chef der Preußischen Mili-
| n«ırcrichtsbarkeit im Rang eines Generals; 1914 wurde er
in den erblichen Adelsstand erhoben: zufälligerweise in
(Iemselben Jahr, in dem sein Sohn durch die Verleihung
ıles Nobelpreises geehrt wurde,
!ıı der Vater häufig den Dienstort wechselte, verlebte der
nnge Laue seine Kindheit und Schülerzeit in mehreren
'‘„“ırmisonstädten des damaligen Deutschen Reiches. Die
Volksschule und die unteren Klassen des Gymnasiums
Wuchte er in Posen. Als Zwölfjähriger - 1891 - kam er
„ıl seinen Eltern für einige Zeit nach Berlin. Hier stieß
‘' zum ersten Mal auf Fragen der Physik.
Ihe »Urania«, eine Gesellschaft zur Verbreitung natur-
“senschaftlicher Kenntnisse, hatte in ihren Räumen in
er Taubenstraße nach den Plänen des Entdeckers der
" walstrahlen, Eugen Goldstein, physikalische Versuchs-
ordnungen eingerichtet, die der Besucher nach einer
\ tgebeneh Erläuterung selbst betätigen konnte. Diese
“rrichtungen weckten den technischen Spieltrieb und
‚u Wißbegier des Jungen. Auch die Vorträge der »Urania«
“4 ihre Sternwarte in der Invalidenstraße waren ihm
\lıß, über naturwissenschaftliche Zusammenhänge nach-
(lenken.

'ıt.hieden wurde Laues Berufswahl in den letzten Klassen
Oberschule in Straßburg. Das Protestantische Gym-

um, das er dort besuchte, war zwar eine humanistische
'hranstalt, in der die philologisch-historischen Fächer im
‘tlergrund standen; aber ihr Leiter erkannte die wach-
le Bedeutung der Naturwissenschaften für die gesell-
ıftliche Entwicklung, und er förderte die naturwissen-
"ıttlichen Neigungen der Schüler.
| erwarb sich hier seine gründliche Kenntnis der alten
hen und seine Vorliebe für die griechische Philo-
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sophie. »Die Freude am reinen Erkennen« — meinte er

später — »holt man sich, von Ausnahmen abgesehen, eben

doch nur bei den Griechen«: ein Gedanke, der sich auclı

bei anderen großen Physikern unserer Zeit findet, so bei

Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg.

Durch den Physiklehrer wurde der Siebzehnjährige auf die

»Vorträge und Reden« von Helmholtz hingewiesen, die

damals gerade in einer Neuauflage erschienen waren. Laue

hat die beiden umfangreichen Bände nach seinem eigenen

Bekenntnis »mit Feuereifer« studiert. »Daß ich alles daran

verstanden hätte, möchte ich nicht behaupten«, sagte cı

1959 in seinen Dankworten bei der Verleihung der Helm

holtz-Medaille. »Namentlich die philosophischen Vorträt

haben mir noch Jahrzehnte hindurch zu schaffen gemacht,

Aber meine erste physikalische Bildung habe ich zum gro

Gen Teil aus diesen Bänden bezogen. Und nie hat mir cine

Selbstbiographie so imponiert, wie die darin enthalten“

Tischrede bei der Feier seines siebzigsten Geburtstage

Die ganze Größe, die Abgeklärtheit seiner Persönlichkeit

strahlt von dieser Rede aus, sie gibt zudem auch Hin

weise auf die Technik der Forschungsarbeit, die für jeden

von Wert sind, auch wenn er sich des Abstandes von Helın

holtz voll bewußtist.«

Das Studium der Physik und Mathematik, das er gewälılt

hatte, betrieb Laue zunächst an der Universität Straßburu

Dort fesselten ihn die Vorlesungen des großen Experimen

talphysikers Karl Ferdinand Braun, der für seine Forschun

gen, die die Entwicklung der drahtlosen Telegraphir

— und später des Fernsehens und der Radartechnik - ent

scheidend förderten, 1909 den Nobelpreis erhielt.

Daß die theoretische Physik sein eigentliches Arbeitsgebie!

ist, wurde Laue während der folgenden vier Semester in

Göttingen klar. Er hörte hier die berühmten Mathematil«ı

David Hilbert und Felix Klein und den theoretischen Plıv
siker Woldemar Voigt. Im Selbststudium befaßte er sulı

vor allem mit den Schriften von Kirchhoff.

Wie Einstein verdankte Laue den Hauptteil seines Wissenn
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ılen Büchern. Er begründete dies später mit den Worten:

„Beim Lesen kann man, wo man will, abbrechen und den

eigenen Gedanken über das Gelesene nachhängen. Bei

einem Vortrag ist man an den Gedankengang des Spre-

ıhenden gebunden und verliert den Faden, sobald man

ubschweift.« Die Vorlesungen regten ihn meist nur dazu

nn, sich in die einschlägige Literatur zu vertiefen.

Irotzdem war Laue als Student — im Unterschied zu Ein-

ttein — ein regelmäßiger Vorlesungsbesucher. »Wie andere

Vorlesungen versäumen konnten, zum Beispiel der Ver-

pflichtungen gegen ihre studentische Verbindung willen,

habe ich nie verstanden. Mir ging es um die Wissenschaft.«

so erklärte er in seiner Selbstbiographie.

David Hilbert scheint von den Göttinger Gelehrten Laue

nm stärksten beeindruckt zu haben. Noch in seinen letzten

lebensjahren sagte er, Hilbert sei das größte wissenschaft-

liche Genie gewesen, das er jemals mit Augen geschaut

habe. Die Frage, ob nicht Planck vergleichbar genial war,

verneinte er ohne Bedenken: Planck habe nur eine ein-

zige große Leistung aufzuweisen, Hilbert hingegen hätte

vicle geniale Gedanken gehabt. Daß Laue einer der besten

Mathematjker unter den Physikern der neueren Zeit wurde,

verdankte er nicht zuletzt der Geistesschulung durch

Gclehrte wie Hilbert und Klein, die zu den bedeutendsten

mathematischen Denkern der Wissenschaftsgeschichte ge-

hören.

/ur Mathematik hatte Laue stets eine besonders innige

Beziehung. Seiner Überzeugung nach vermittelte diese
Wissenschaft das Wahrheitserlebnis am reinsten und un-

mittelbarsten. Darin sah er auch ihren Wert für die All-

ıjemeinbildung. Ein schön in sich geschlossener mathe-

matischer Beweis bereitete ihm schon als Schüler große

!’reude.

Aber wie für Einstein war die Mathematik für Laue nur

in ihrer Anwendung auf physikalische Fragen reizvoll. Die

mathematischen Formeln und Beweise mußten - wie er

sagte — »irgendeine Beziehung zur Wirklichkeit haben«.
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Die Beschäftigung mit Mathematik um ihrer selbst willen

kam ihm vor wie eine Kraftanstrengung ohne Gegenstand,

an dem die Kraft angreifen kann, wie ein Schwimmen im

leeren Raum. »Reiner Mathematiker hätte ich nicht wer-

den können«, bemerkte er in einem seiner letzten Manu:-

skripte.

Mit dieser Betonung der Gegenstandsbezogenheit der

mathematischen Methoden erwies sich Laue als Materia-

list. Er folgte aber zugleich auch der in Göttingen ge-

pflegten engen Verbindung von mathematischer und phy-

sikalischer Forschung. Gauß und Weber hatten dicse

Tradition begründet. Klein und Hilbert führten sie be-

harrlich und erfolgreich fort.

Nach den glänzenden Lehrmeistern in Straßburg und Göt-

tingen erlebte Laue in München eine weitere Forscher:

persönlichkeit von Weltruf: Wilhelm Conrad Röntgen.

Allerdings verbrachte er nur ein Semester in München,

und er kam zu dem Entdecker der X-Strahlen, der damals

erst seit kurzem an der Münchner Universität lehrte und

um jene Zeit gerade den Nobelpreis empfing, in keine

nähere Beziehung. Nur ein einziges Mal unterhielt sich

Röntgen im Praktikum mit ihm und zeigte sich dabei

— wie Laue in seinen Erinnerungen schrieb - von seinen

Kenntnissen »sichtlich befriedigt«.

Einen Nebengewinn des Münchner Wintersemesters

1901/02 sah der Physiker später darin, daß er — in Gemein-

schaft mit mathematischen Studienfreunden — zum ersten-

mal die winterlichen Alpen kennenlernte. »Nur schade, dafı

es damals in Deutschland noch keinen Skisport gab«, be

merkte er dazu. Im Skilaufen übte sich Laue erst einige

Jahre danach im Schwarzwald — unter Anleitung von

Willy Wien, mit dem er dann bis in die Zeit des ersten

Weltkriegs hinein in jedem Vorfrühling nach Mittenwald

zum Wintersport fuhr. Die Erinnerung an diesen wissen-

schaftlich hochbedeutenden und zugleich sportbegeisterten

Gelehrten und gütigen Menschen rechnete Laue zu den

schönsten seines Lebens.
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Iın Sommersemester 1902 schrieb sich »stud. phil. Max

Iııc« an der Berliner Universität ein. Er wollte bei

Ilınck, dem führenden theoretischen Physiker Deutsch-

Iınds, sein Fachstudium mit einer Doktorarbeit abschlie-

en. Von der wissenschaftlichen Großtat Max Plancks, der

I.gründung der Quantentheorie, wußte er damals noch

sıchts. Weder in Göttingen noch in München hatte man

‚!ıvon gesprochen. Da die umwälzende Bedeutung der Ent-

‚eckung des elementaren Wirkungsquantums noch nicht

"kannt war, ist dies nicht weiter erstaunlich,

It-ı Planck hörte Laue über Thermodynamik, Gastheorie

umd Wärmestrahlung. »Das Boltzmannsche Prinzip des

‘w«ammenhangs von Entropie und Wahrscheinlichkeit, das

Wiensche Verschiebungsgesetz mit seinem erst von Planck

ın die abschließende Form gebrachten Beweis und dann die

Iuhne Herleitung des Strahlungsgesetzes aus der Hypo-

these der endlichen Energiequanten — das waren mir da-

uııls Erleuchtungen«, bemerkte er dazu in seiner Selbst-

Iuupraphie. Das meiste gaben ihm jedoch Plancks ‚Vor-

l. .ııngen über theoretische Optik. ”

"ch der Experimentalphysiker Otto Lummer, der an der

"uysikalisch+Technischen Reichsanstalt wirkte, las an der

Inıversität über die Lehre vom Licht. Er behandelte dabei

‚besondere die Beugungs- und Überlagerungserscheinun-

:n an optischen Gittern und planparallelen Platten. Wie

I :ıe später meinte, habe er sich bei Lummer jenen

‘ptischen Instinkt« erworben, der ihm in der Folge so

„utzlich war. Die tiefsten und entscheidenden Anregun-

::n verdankte er aber — wie er immer wieder betonte -

.\ax Planck, von dessen Gelehrtenpersönlichkeit ein Zau-

.r ausging, der jeden Hörer ergriff.

reits nach einem knappen Jahr, im Frühsommer 1903,

‚warb sich Laue mit einer Untersuchung über die Theorie

| r Interferenz-Erscheinungen an planparallelen Platten

I philosophischen Doktorgrad. In Plancks Gutachten

alt es, die Arbeit sei »mit Fleiß und Geschicklichkeit

'.geführt« und zeuge von »gründlicher Vorbildung und
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selbständigem Denken«. Der Experimentalphysiker Emil

Warburg begnügte sich als zweiter Gutachter mit de:

Bemerkung: »Mit dem vorstehenden Urteil einverstanden. «

Über den Verlauf der mündlichen Promotionsprüfung von

9. Juli 1903 gibt das Prüfungsprotokoll Auskunft.
»Die Prüfung« - heißt es darin — »eröffnete Herr Planılı

in Physik als Hauptfach, zunächst mit Fragen aus der

Theorie der Elastizität fester und flüssiger Körper. I.

kamen die Helmholtzschen Gesetze der Wirbelbewegunsg,

sowie die Bewegung eines festen Körpers in einer inkom

pressiblen Flüssigkeit zur Sprache. Sodann wurden di«

Gleichungen des elektromagnetischen Feldes, sowie dir

wissenschaftlicken und technischen Einheiten der elektrı

schen und magnetischen Größen besprochen. Den Schlirt

bildeten einige Fragen aus der Thermodynamik. Der Ka

didat zeigte recht befriedigende Kenntnisse.«

Emil Warburg setzte die Prüfung in Experimentalphysilh

als Nebenfach fort mit Fragen über Schallfortpflanzum.

Doppelbrechung und andere optische Probleme, Wider

standsmessung, Induktion, elektrische Schwingungen un!

ähnliches. Er bescheinigte dem Kandidaten »im allgeme:

nen wohl befriedigende Kenntnisse«. Der Mathematikeı

Schwarz urteilte, daß sich der Kandidat in allen Gebieten,

auf die sich die Prüfung erstreckte, als »sehr gut unte

richtet« gezeigt habe: »Alle seine Antworten zeichnelen

sich durch Klarheit, Bestimmtheit und Richtigkeit aus.«

Zuletzt prüfte Friedrich Paulsen in. Philosophie als Neben

fach, Seine Eintragung lautet: »Die kantische Philosopl.

war Ausgangspunkt der Prüfung. Der Kandidat zeigte sich

mit dem System Kants recht gründlich bekannt, er wulte

die Gedanken klar und verständnisvoll zu entwickeln. Dr

Ergebnis ist recht befriedigend.« Als Gesamtnote erhic

Laue das Prädikat: »Magna cum laude«.

Die anerkennende Beurteilung seiner philosophischen

Kenntnisse ist umso mehr bemerkenswert, als Laue, «lrı

von der damals herrschenden Schulphilosophie nichts hie!

niemals eine philosophische Vorlesung besucht hatte. Al

vr besaß eine gediegene philosophische Selbstausbildung

‚lınk dem gründlichen Studium der Schriften von Kant,

ın volles Jahr lang hatte er sich mit den erkenntnistheore-

tischen Hauptwerken und mit den ethischen Schriften des

uroßen Königsberger Philosophen systematisch beschäf-

tigt.

/villebens bedeutete die kantische Philosophie für Laue

ıın Gipfel des philosophischen Denkens der Menschheit.

‘Wine persönliche Verehrung für Kant war so groß, daß

er sich noch in den letzten Jahren im Gespräch angelegent-

Ich danach erkundigte, ob denn die Grabstätte des Philo-

„„phen die Kriegszerstörungen überdauert habe und ge-

»!legt werde, Mit einem anderen Vertreter der klassischen

ıl«utschen Philosophie, Fichte, hatte sich Laue nur wenig

lefaßt, und er stimmte ihm auch nicht zu; Fichte war

Ihın — wie er sagte — zu sehr »politischer Agitator«.

l.ıuie ist ein viel bewußterer Kantianer gewesen als Planck

der als Helmholtz, der seiner Meinung nach Kant »gründ-

Ih mißverstanden« hatte und in die Tiefe der Frage, wie
Irfahrung überhaupt möglich sei, nicht eingedrungen war.

Alınlich dachte er über Einstein, der — wie er sich aus-

‚lrückte — »Kant nicht mochte«. »In diesem Punkte fühle

Ih mich Einstein überlegen«, schrieb er in einem Brief;

‚ıch habe ja auch lange genug an Kant herumstudiert.«

Kınt wurde von Laue wesentlich in materialistischem Sinn

ausgelegt. Auf diese Weise leistete ihm die klassische

(ıutsche Philosophie bei seiner physikalischen Forschungs-

ırbeit wertvolle Dienste. In anderer Form als bei Ein-

‘tein, aber nicht weniger deutlich, zeigte sich in Laues

Werk, daß auch ein Wissenschaftler aus jeder, selbst aus

eıner idealistischen Philosophie »viel Nützliches für sich

«"höpfen kann«, wie Lenin in einem Brief an Maxim Gorki

in Blick auf das literarisch-künstlerische Schaffen be-

merkte.

Much der Doktor-Promotion ging Laue nochmals nach

Gullingen, um in der Ruhe dieser »typischen Kleinstadt«

in weiteren vier Semestern seine fachwissenschaftliche Aus-
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bildung zu vervollständigen. Bei dem jungen Dozenten

Max Abraham, einem Planck-Schüler, hörte er Vorlesun-

gen über Elektronentheorie, bei dem Astrophysiker Karl

Schwarzschild geometrische Optik. Wie sein Lehrer Planck

legte auch Laue das Staatsexamen ab, das für eine Lehr:

tätigkeit an Oberschulen erforderlich war, ohne jedoch

jemals davon Gebrauch zu machen.

Bei der Prüfung im Nebenfach Chemie wurden einige

mineralogische Grundkenntnisse verlangt. Laue kam so

zum ersten Mal mit einem Gebiet in Berührung, das für

ihn schon wenige Jahre später so bedeutsam werden

sollte.

Das damals erworbene mineralogische Wissen scheint

freilich nicht überwältigend gewesen zu sein. »Ich erinnere

mich noch« — bemerkte Laue über den Mineralogen, de:

ihn prüfte —, »wie seine Heiterkeit angesichts meiner gar

nicht verhohlenen Unkenntnis mehr und mehr wuchs, bis

er das Gespräch abbrach.« Er verdankte es seinen für einen

Staatsexamenskandidaten ungewöhnlichen Kenntnissen in

der Chemie, daß die Kommission die Prüfung doch als

bestanden erklärte. In den Jahren seiner Frankfurter Pro-

fessur machte sich Laue dann gründlich mit Kristallo-

graphie vertraut.

Als ihm Planck im Herbst 1905 eine freigewordene Assi

stentenstelle anbot, sagte Laue mit Freuden zu. Reichlich

drei Jahre arbeitete er nun als Plancks Gehilfe. Die Durch

sicht der Übungsaufgaben der Studenten und die Vor
bereitung der Seminare ließen ihm genügend Zeit für dir

eigene Forschung.

Der junge Physiker beschäftigte sich auch jetzt wiedheı

ausschließlich mit Fragen der Optik. Mit der Schrift »Zuı

Thermodynamik der Interferenz-Erscheinungen« und sech"

anderen, bereits gedruckten Abhandlungen erwarb ersitlı

schon ein Jahr nach seiner Rückkehr an die Berliner Uni

versität, im November 1906, die Lehrbefugnis für theore

tische Physik. Die Habilitationsarbeit behandelte die Frage.

ob der zweite Hauptsatz der Wärmelehre auch für optischt
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Vorgänge gültig sei, und entschied sie in bejahendem

nm.

In einem ausführlichen Gutachten über die vorgelegten

Arbeiten kam Planck zu dem Ergebnis, Laue habe in mehr

„lu einer Weise gezeigt, daß er imstandeist, »große wissen-

„huftliche Fragen selbständig anzugreifen«; er sei über-

-»ugt, daß Laues Vorlesungen eine wertvolle Ergänzung

ıles theoretisch-physikalischen Unterrichts bilden werden.

Nernst beschränkte sich darauf, sein Einverständnis mit

Plancks Urteil zu bescheinigen. Der Kolloquiums-Vortrag

ıılt dem Thema: »Die Energieströmungin der Elastizitäts-

Ichre und Elektrodynamik«; in der öffentlichen Probe-

vorlesung sprach Laue über die Entwicklung der Elektri-

ıl.itslehre nach Maxwell und Hertz.
Nuch einer dreijährigen Lehrtätigkeit in Berlin ließ sich

Iıue in München als Privatdozent nieder. Er verbrachte

in der bayrischen Hauptstadt drei überaus glückliche

Jahre, Seine Wohnung - er hatte 1910 die Tochter eines

Offiziers geheiratet -— wurde ein Ort wissenschaftlicher

Neegnungen. In den Sommermonaten segelte der Forscher

auf dem Starnberger See und arbeitete in seinem Bootshaus

ıı Feldafing, das auf Pfählen im Wasser stand. Dort schrieb

»ı auch sein erstes Buch: über Einsteins Relativitätstheorie.

“o gut habe ich es nie wieder getroffen«, meinte er in

“nen Erinnerungen.

An der Münchner Universität gab es für Laues engeres

Irschungsgebiet, die physikalische Optik, besonders gün-

tue Voraussetzungen.

InExperimentalphysik vertrat Röntgen, der sich freilich

‚Iır zurückhielt. »Ich für meine Person habe ihn damals

.ır einmal in Ruhe sprechen können« — heißt es in der

‘.|bstbiographie Laues -—, »als ich auf einer Bahnfahrt

uıh Feldafing in einem sehr vollen Zuge den einzigen

(en Platz in einem Abteil dritter Klasse gegenüber

ner Exzellenz fand. Da gewann ich den Eindruck, daß

.h unsereiner recht gut mit ihm hätte verständigen kön-

1, wäre nur mehr Gelegenheit dazu gewesen.«

285

 
 



 

 

Als theoretischer Physiker wirkte in München Arnold Son

merfeld, der bald eine glänzende Schule um sich sammelır

eine der größten physikalischen Schulen, die es nach Helm

holtz in Deutschland gab. Sommerfeld war ein hervorra

gender Mathematiker. Er hatte sich auf dem Gebiet der

Relativitätstheorie frühzeitig schöpferisch betätigt. Spätcı

lieferte er wertvolle Beiträge zur Bohrschen Atomtheorie,

insbesondere mit seinem weltberühmt gewordenen Werk

»Atombau und Spektrallinien«.

Auch mit der Frage nach der Natur der Röntgenstrahlen

hatte sich Sommerfeld beschäftigt, Im Gegensatz zu der

korpuskulartheoretischen Auffassung, wie sie von dem enı

lischen Physiker William Bragg und dessen Sohn Lawrence

verfochten wurde,die die X-Strahlen als einen Teilchenregen

betrachteten, hatte sie Sommerfeld wellentheoretisch ge

deutet: eine Ansicht, die durch den Nachweis der Polari

sation der Röntgenstrahlen gestützt wurde, den der eng

lische Physiker Barkla 1906 erbracht hatte. Ebenso wir

Willy Wien hatte auch Sommerfeld die Wellenlänge der

Röntgenstrahlen geschätzt.

Besonders ausgeprägte Überlieferungen gab es in München

auf dem Gebiet der Mineralogie und der Kristallforschung,.

Paul von Groth war ein namhafter Mineraloge, und er war

ein überzeugter Anhänger der Raumgitter-Hypothese der

Kristalle,

Ein Freiburger Physiker, Ludwig August Seeber, hatte be

reits 1824 angenommen, daß die Atome in den Kristallen

in den Mittelpunkten bestimmter geometrischer Körper an

geordnet seien. Das war ein sehr kühner Gedanke. Kein

Naturforscher hatte zuvor daran gedacht, den von Avoga

dro und Dalton in der Chemie benutzten Atombegriff in die

Mineralogie zu übertragen und in den Atomen gleichsam

Kristallgitter-Bausteine zu sehen.

Die Hypothese des Freiburger Gelehrten — die Vorstufe

der Raumgittertheorie der Kristalle — blieb unbeachtet. Sir

eilte dem theoretischen Bedürfnis der Physiker und Mine

ralogen weit voraus, und es gab keine Beobachtung:
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chen, die das Bestehen von Raumgittern wahrschein-

1. gemacht hätten. So erschien diese Auffassung als eine

1. je naturphilosophische Spekulation. Nur Gauß griff den

‘(danken einer Anordnung punktförmiger Atome in

' ,\;lallen auf und wies auf die dabei auftretenden mathe-

w.tıschen Probleme hin.

„lıtte des 19. Jahrhunderts brachte der französische Natur-

I.ı;cher Bravais die Raumgitter-Vorstellung in die später

„hiufige Form. Um ihre mathematische Ausgestaltung

wuchten sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vor

alteın der russische Kristallograph Fedorow und der deut-

iv Mathematiker Schoenflies verdient. Auch einzelne

ıysiker neigten ihr zu. Aber von ihrer allgemeinen An-

“kennung konnte keine Redesein.

In München war jedoch die Kristallgitter-Hypothese sehr

I.bendig. Der Physiker Leonhard Sohncke, der bis in die

seunziger Jahre an der Münchner Universität lehrte,

lııtte sich zu ihr bekannt, und Paul von Groth war ein

Iulenschaftlicher Verfechter dieser Auffassung, einer der

‚nz wenigen, die es um 1910 in Deutschland gab. In den

‘\mmlungen der Münchner Institute konnte man überall

Usltermodefle der Kristalle sehen. Die Physiker lebten hier

leichsam inmitten der Vorstellungswelt der Raumgitter-

‚ıuktur der Kristalle und — dank der Wirksamkeit von

-„ınmerfeld -— der Wellennatur der Röntgenstrahlen.

Unter diesen besonderen Umständen, die er selbst als

inen Glücksfall wertete, gelang Laue seine geniale Entdek-

kung. Er schilderte in seinem Nobelvortrag, wie ihm im

tbruar 1912 jener Einfall kam, der sich als wissenschaft-

Il so ungemein fruchtbar und folgenreich erweisen

„llte.

Lın Doktorand Sommerfelds, Paul Ewald, suchte Laue in

.ıner Wohnung auf, um sich von ihm bei einer wellen-

ptischen Arbeit, in der er auf Schwierigkeiten gestoßen

war, fachlich beraten zu lassen. Laue hatte jahrelang auf

ıleın Gebiet der Optik gearbeitet und galt als ein besonders

ınindlicher Kenner aller einschlägigen Probleme. Zwar
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wußte er im vorliegenden Fall auch keinen Rat, aber cr

äußerte während der Unterhaltung den Gedanken, man

sollte doch einmal Kristalle mit Röntgenstrahlen durdı

leuchten.

Wenn die Röntgenstrahlen wirklich Wellennatur besaßen

und ihre Wellenlänge den Schätzungen von Wien und Som

merfeld einigermaßen entsprach und wenn die Kristalle

tatsächlich aus Raumgittern aufgebaut sind, dann mußten

sich — so schlußfolgerte Laue — bei der Röntgen-Durch

strahlung von Kristallen gesetzmäßige Beugungs- uni

Überlagerungserscheinungen zeigen, wie sie beim gewöhn:

lichen Licht längst bekannt waren.

Nach den Berechnungen der Kristallographen waren die

atomaren Raumgitter in den Kristallen von einer solchen

Größenordnung, daß sie als natürliche »optische Gitter.

für Röntgenlicht dienen konnten. Die künstlichen optischen

Gitter, die in der Form von Strich- und Kreuzgittern be

nutzt wurden, wie sie zuerst der Münchner Optiker

Fraunhofer mit großer Genauigkeit in Glas geritzt hatte.

waren für die mutmaßlich sehr kurze Wellenlänge der

Röntgenstrahlen viel zu grob. Daher hatten die Experimen

tatoren mit ihnen vergeblich Interferenz-Erscheinungen mit

Röntgenstrahlen zu erzeugen versucht.

In Laues entscheidendem Gedankengang waren also in

geistvoller Weise zwei Annahmen aus zwei verschiedenen

Wissenschaftsgebieten miteinander verbunden: die Wellen:

theorie der Röntgenstrahlen und die Raumgitter-Hypothe.iw

der Kristalle. Es war im Grunde nichts weiter als eine
einfache Verknüpfung von zwei schon vorhandenen, bi:

dahin jedoch voneinander ganz unabhängigen Gedanken
reihen.

Wie alles Einfache war auch dies sehr schwer zu machen.

und vor Laue kam niemand darauf. »Die ihr zugrundk

liegende Idee« — sagte der Forscher später über seine Ent

deckung — »schien mir, nachdem ich sie einmal gefalit

hatte, so selbstverständlich, daß ich das Erstaunen, das sie

in der Fachwelt hervorrief, nie verstanden habe, ebenso
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“enig die Zweifel, denen sie ein paar Jahre noch begeg-

nel.

I. schöpferische Idee Laues war — wie Planck meinte —

‘-ın zufälliger Einfall, sondern »das notwendige Ergebnis

‚ner folgerichtigen Ideenverbindung«. Sie reifte in Laue

hiiher als in jedem anderen Physiker, weil sie in engem

nammenhang stand mit den Fragen, die sein wissen-

ıhaftliches Denken erfüllten. Der »optische Instinkt«, den

.ı sich in Berlin bei Lummer erworben hatte, war dabei
aut im Spiel. »Wie viel Physiker mögen schon Röntgen-

ısıhlen durch einen Kristall geschickt haben, ohne die

ugungsstrahlen zu bemerken«, sagte Max Born in einer

ı „lenkansprache über die Entdeckung Laues. »Es gehörte

ıl:zu die Fähigkeit, die Strahlen, ehe sie auf der Platte er-

‚hienen, im Geiste zu sehen. Und das war eben Laues

Iıstung.«

Im Sommerfeldschen Institut für theoretische Physik, dem

! ıuc als Privatdozent angehörte, war seit kurzem ein Assi-

{ent tätig, der bei Röntgen studiert und bei ihm pppmo-

:ıert hatte: Walter Friedrich.

 hon als Oberschüler hatte sich Friedrich, der am 25. De-

«nber 1883 in Magdeburg als Sohn eines Ingenieurs zur

vw.lt kam, mit Röntgenstrahlen experimentierend beschäf-

11, Er tat dies so gründlich, daß er zwar ausgezeichnete

I::stungen in der Physik aufweisen konnte, in den philo-

!«usch-historischen Fächern aber kaum noch zu unter-

Iirtende Zensuren nach Hause brachte. Nach endlich be-

'ınlenem Abitur studierte er kurze Zeit in Genf - noch

‚hwankend, ob er sich nicht lieber der Musik zuwenden

-Ilte — und widmete sich dann in München unter Rönt-

..n» Leitung der Experimentalphysik. Das Ergebnis seiner

\ktorarbeit stützte die wellentheoretische Auffassung der

{tl jenstrahlen,

iıu«lrich war damals achtundzwanzig Jahre alt. Er besaß

' ıcıts große Erfahrung im Umgang mit Röntgenstrah-

"na und beherrschte meisterhaft die Technik der wissen-

“ıitlichen Fotografie. Als er von dem bestrickenden Ge-
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danken Laues hörte, erklärte er sich in jugendlicher Be-

geisterung sofort bereit, diese Vermutung experimentell

zu prüfen. Das Vorhaben stieß jedoch zunächst auf Schwie-

rigkeiten.

Sommerfeld, der Chef des Instituts, wollte von einem sol-

chen Experiment seines Assistenten nichts wissen. Seiner

Meinung nach waren bei dem beabsichtigten Versuch

wegen der Wärmebewegung der Atome keine klaren Beu-

gungserscheinungen zu erwarten. Friedrich, der mit an-

deren Aufgaben überlastet war, konnte seine ersten Expe

rimente nur nebenbei und heimlich — in den späten Abend-

stunden - durchführen. Von einem anderen Schüler Rönt-

gens, Paul Knipping, der gerade seine Doktorarbeit fertid-

gestellt hatte und in wenigen Wochen das Sommerfeldsche

Institut verlassen wollte, wurde er dabei unterstützt.

Zu den Versuchen verwendeten Friedrich und Knippint

anfangs einen Kupfervitriol-Kristall, der in willkürlich ge

wählter Richtung durchstrahlt wurde: ohne Rücksicht aul

die Stellung der Kristallachsen oder auf sonstige kristallo

graphische Gesichtspunkte. Schon die zweite Aufnahnır

zeigte deutlich die von Laue vorausgesagte Erscheinunu

wenn auch noch wenig eindrucksvoll. »Es ist mir ein un

vergehliches Erlebnis« - schrieb Walter Friedrich -, »als

ich spät abends ganz allein in meinem Arbeitszimmerder

Instituts an der Entwicklerschale stand und die Spuren dvı

abgelenkten Strahlen auf der Platte hervortreten sah.«

Für das Gelingen des Experiments war es ausschlaggeben!l.

daß Friedrich auf Grund seiner röntgenfotografischen

Praxis von vornherein eine vielstündige Belichtungszell

einsetzte, weil er sicher war, daß nur so die schwachen

Beugungsstrahlen fotografisch wirksam werden konnten

Andernfalls hätten wohl auch schon frühere Experimentil

physiker etwas davon merken müssen, denn Kristalle wur

den damals schon seit mehr als fünfzehn Jahren mit

Röntgenstrahlen durchleuchtet. Röntgen selbst hatte Iı

reits solche Versuche gemacht, ohne Beugungsbilder u

erhalten.
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Ir offenkundige Erfolg Friedrichs beeindruckte Sommer-

ı !d und veranlaßte ihn, seinem Assistenten nun großzügige

| perimente mit den reichlichen Mitteln des Instituts zu

möglichen. Er beteiligte sich auch selbst mit wertvollen

t. ıschlägen, und er war später sehr stolz darauf, daß diese

nole Entdeckung aus seinem Institut hervorging. Die

Iurchstrahlung von Zinkblende, Steinsalz und anderen

. tlmäßig gebauten Kristallen — unter Beachtung der

!ınitallographischen Gesetzmäßigkeiten — ergab nun jene

urklervollen fotografischen Bilder der abgebeugten Gitter-

‚pektren, jene prächtigen: Interferenz-Muster, die unter der

.ichnung »Laue-Diagramme« in kurzer Zeit welt-

Irdıhmt wurden.

In Entdeckung der Röntgenstrahl-Interferenzen betrach-

tr Planck als eines der eindrucksvollsten Beispiele für die
Iıchtbarkeit eines vorbildlichen Zusammenwirkens von

Iheorie und Experiment. »Wie es die scharfen und doch

‚hantasievollen Gedankenkombinationen Laues waren,

„«Iche den ersten Anstoß gaben zur Anstellung dem:Ver-

nu u, so bedurfte es der großen experimentellen Geschick-

-uheit der Herren Friedrich und Knipping, um die Ge-

Iınken in die Wirklichkeit umzusetzen.« Planck knüpfte

ırın die allgemeine Bemerkung: »Theorie und Experi-

«nl, sie gehören zusammen, eines ohne das andere bleibt

(‚truchtbar. Theorien ohne Experimente sind leer, Experi-

..ute ohne Theorie sind blind. Darum fordern beide,

Iwrie und Experiment, mit gleichem Nachdruck die ihnen

" »uhrende Achtung.«

u cıner gemeinsamen Arbeit berichteten Friedrich, Knip-

‘ng und Laue über die »Interferenz-Erscheinungen bei
utgenstrahlen«. Daß der von Laue verfaßte theoretische

ıl in der Druckschrift vorangestellt wurde, entsprach

ht dem tatsächlichen zeitlichen Ablauf der Entdeckungs-

nisse, Eine durchgebildete quantitative Deutung der
‚Iuinungen gab Laue erst, nachdem die Beugungsbilder

‘.ıls vorlagen. Aber da von Laue der richtungweisende

!ınke ausging und Friedrich und Knipping ohne seine
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Anregung und seinen theoretischen Plan ihre Versuch

nicht gemacht hätten, ist die in der Gemeinschaftspublik.

tion gewählte Reihenfolge der Arbeiten gerechtfertigt. Sır

kennzeichnet auch äußerlich die führende Rolle, die dem

theoretischen Denken bei dieser Entdeckung zukam.

Die geometrische Theorie der Röntgenstrahl-Interferenzen

die Laue unverzüglich ausarbeitete, wurde später‘ von ihm

selbst und von anderen Forschern verfeinert und schlich

lich durch eine dynamische Deutung ersetzt. Laues matlı

matische Leistung bestand darin, daß er die vorhandcm

Theorie der Beugung von Lichtstrahlen an Flächengittern

so umformte, daß sie für die Raumgitter und die Röntgen

strahlen zutraf.

Noch bevor die Entdeckungsschrift gedruckt war, spriuh

Laue über ihren Inhalt vor der Deutschen Physikalische

Gesellschaft in Berlin. Die im Hörsaal des Helmholt;

Instituts am Reichstagufer versammelten Physiker wuflen

vor Beginn der Veranstaltung noch nicht, worum es siudı

handelte. Um so nachhaltiger war ihre Überraschung.

In seinem Gedenkvortrag zum 25. Jahrestag der Entdel

kung der Röntgenstrahl-Interferenzen schilderte Planck «lc:

Verlauf dieser denkwürdigen Versammlung, die an de:

selben Stelle stattfand, wo er zwölf Jahre zuvor. ılır

Begründung seiner Strahlungsformel mitgeteilt hatte.

»Es war am 14. Juni 1912« — sagte Max Planck -, »hıic:

in diesem Saal, an dieser Stelle, Herr Rubens führte dı«.

Vorsitz. Wir waren alle in großer Spannung. Ich erinne,:

mich noch deutlich der Einzelheiten des Herganges. Al-

Herr von Laue nach der theoretischen Einleitung die er«ten

Aufnahmen zeigte, die den Durchgang eines Strahlen

bündels durch ein ziemlich willkürlich orientiertes Stu.)

von triklinem Kupfervitriol darstellten - man sah aufık.

photographischen Platte neben der zentralen Dur

stoßungsstelle der Primärstrahlen ein paar kleine sonıl«'

bare Fleckchen -, da schauten die Zuhörer gespannt m!

erwartungsvoll, aber doch wohl noch nicht ganz so üln.

zeugt auf das Lichtbild an der Tafel. Aber als nun jer-
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Iıyur 5 sichtbar wurde, das erste typische Laue-Diagramm,
welches .die Strahlung durch einen genau zur Richtung der
"umärstrahlung orientierten Kristall regulärer Zinkblende
wiedergab, mit ihren regelmäßig und sauber in verschie-
(nen Abständen vom Zentrum angeordneten Interferenz-
ıtnkten, da ging ein allgemeines, nur schwach unterdrück-
'“s Ah! durch die Versammlung. Ein jeder von uns fühlte,
ılıfı hier eine große Tat vollbracht war, daß hier durch eine
'ı.her undurchdringliche Wand zum ersten Male ein Loch
(schlagen war, welches aus dem bisherigen Dunkel ver-
"rgener und quälender Geheimnisse hinaus in die Helle
«ner neuen Erkenntnis führte und den Blick eröffnete in
weite verheißungsvolle Fernen.«
Im Unterschied zu Plancks Erkenntnis der Energiequante-
lung, die zunächst nur von einigen Berliner Physikern er-
„rtert wurde, in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit aber
Iılırelang unbeachtet blieb, trat Laues Entdeckung sogleich
nen Siegeszug um die Welt an: ein neuer Beweis dafür,
welche Bedeutung der fotografischen Dokumentation bei
‚er Durchsetzung naturwissenschaftlicher Errungenschaften
kommt,

Ne Photogramme, die Laue in Berlin zum ersten Mal den
I.hgenossen mit dem Bildwerfer zeigte, erregten ein ähn-
Iıhes Aufsehen wie fünfzehn Jahre vorher die Foto-
ı.ıfıen, die Röntgen an seine Freunde und Fachkollegen
mandte. Begeistert schrieb Einstein im Juni 1912 aus
"ag an einen früheren Mitarbeiter: »Laue schickte mir
‚ne Fotografie seiner Beugungserscheinung mit Röntgen-
'rıhlen, Es ist das Wunderbarste, was ich je gesehen habe,
Iugung an den einzelnen Molekülen, deren Anordnung
ıoffenbart wird.«

"ch Röntgen bewunderte die Aufnahmen, die Laue und
Indrich ihm vorlegten. Bei seinem ausgeprägten Miß-
en gegenüber allen »sensationellen Entdeckungen«
Il} er sich jedoch lange Zeit nicht davon überzeugen, daf,
'; „ich hier wirklich um Beugungs- und Überlagerungs-
«heinungen handelt.
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Die Entdeckung der Röntgenstrahl-Interferenzen, mit deı

das Forschungswerk Röntgens gekrönt wurde, gehört zu

den bedeutendsten physikalischen Entdeckungender neu

eren Wissenschaftsgeschichte. Sie hatte eine vielschichtige

Auswirkung.

Theoretisch bestätigte sie, daß die Röntgenstrahlen schr

kurzwellige elektromagnetische Strahlung sind, wenn man

zunächst auch noch nichts über die absolute Größe ihre:

Wellenlängen erfuhr. Die anderen Deutungen der Röntgen

strahlen, vor allem die Korpuskulartheorie, waren damit

erledigt. In dieser Hinsicht bildete die Lauesche Entdeh

kung das Gegenstück zum Nachweis der langen elektru

magnetischen Wellen durch Heinrich Hertz.

Zugleich erhob die Feststellung von Röntgenstrahl-Interfe

renzen an Kristallen die Raumgitter-Hypothese der Kri

stallographen in den Rang einer gesicherten, experimentell

geprüften kristallographischen Theorie. Mit Hilfe der Laue

Interferenzen gelang es den englischen Forschern William

und Lawrence Bragg, die Länge der Röntgenwellen un

die Abmessungen der Kristallgitter rechnerisch exakt zu

ermitteln. Die von ihnen geschaffene Drehkristall-Method«

wurde von grundlegender Bedeutung für die Röntgenspck

trographie.

Auch für die Atomlehre war die Entdeckung Laues von

großem Gewicht. Sie eröffnete — nach Plancks Worten

»eine ganz neue Ära der Atomistik«. Sie lieferte den
Schlüssel für die qualitative und quantitative Erforschung

der Atomstruktur der Materie. Durch sie konnte man ncu«

Einsichten in den Bau der Elektronenhülle der Atomr

gewinnen und die Ordnungszahl der Elemente im peris

dischen System physikalisch bestimmen. Die Laueschen

Methoden ermöglichten es sogar, neue chemische Stoff:

aufzufinden.

Einsteins Untersuchungen über die Brownsche Bewegunguni

die Forschungsergebnisse französischer und englischer Ex

perimentalphysiker hatten die atomistischen Anschauungen

bereits molekularphysikalisch entscheidend gestützt. Dur
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Inucs Interferenzverfahren wurde die Anordnung der
Atome in den Kristallgittern nun optisch nachweisbar, wenn
es zur Entschlüsselung der reizvollen fotografischen Dia-
uramme auch einer nicht gerade einfachen mathematischen
I'heorie bedurfte. Aber im Verein mit der fast gleichzeitig
ıeschaffenen Wilsonschen Nebelkammer, in der die Bahn-
«pur einzelner bewegter Atome und Atomteilchen unmittel-
har sichtbar gemacht und fotografisch festgehalten werden
kunnte, beseitigte Laues Entdeckung den letzten Zweifel am
Dasein der Atome.
„Atome sind sichtbar geworden!«, schrieb 1913 Wilhelm
Ostwald, der einige Jahre zuvor noch zu den schärfsten
(iegnern des Atomismus gehört hatte, als Randbemerkung
in eine Schrift, in der gesagt wurde, er bekämpfe gerade
ulche Dinge, »die unterhalb der Grenze der Sichtbarkeit
„uch für das bewaffnete Auge liegen«. Die Frage, mit der
Inst Mach jedem ins Wort fiel, der in seiner Gegenwart
vom Atom sprach: »Hab’n $’ ein’s g’sehn?«, konnte nun
«inen Anhänger der Atomistik mehr in Verlegenheit brin-
en. ”
Wie Laue mehrfach betonte, wäre er ohne die Überzeugung
von der Wirklichkeit der Atome nicht auf den Gedanken
ıkommen, seine Durchstrahlungsversuche anzuregen.
er mit der materialistischen Überlieferung eng verbun-
ılene Glaube an die Realität der Atome förderte also die
Auffindung einer neuen Naturwahrheit. Damit war auch
ılı© letzte entscheidende Schlacht für den Atomismus ge-
nhlagen. Die Jahrhunderte, die Ludwig Boltzmann für den
‘icq der Atomlehre noch für notwendig hielt, hatten sich
Inı wenige Jahre verwandelt.
Iiher die Gelehrten, die trotz alledem die Atomtheorie
noch immer nur als Arbeitshypothese gelten lassen wollten,
Imerkte Laue 1914 in einem Vortrag: »Man sollte diese
‘keptiker einmal fragen, ob sie die Sonne und die Fix-
‚terne für wirklich halten, oder ob sie auch die Behauptung
ılr Astronomie, daß es sich bei diesen um riesige unvor-
‚Iellbar weit von uns entfernte Körper handelt, für eine
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Arbeitshypothese erklären. Mir scheint nämlich, als hätten

wir für die Existenz der Atome mindestens ebenso gute

Beweisgründe, als für die der Sterne.«

Die Röntgenstrahl-Interferenzen wurden weit über das G«

biet der Physik und der Philosophie hinaus bedeutsam.Sic

ermöglichten die Entwicklung neuer Wissenschaftszweige.

vor allem die Herausbildung neuer Forschungsrichtungen

in der Mineralogie und der Kristallographie. Das von Laue

und seinen experimentellen Mitarbeitern begründete Ver-

fahren der röntgenographischen Strukturanalyse erwei-

terte sprunghaft die Untersuchungsmethoden der Minera-

logen, die bis dahin hauptsächlich auf Lupe und Polarisa:

tions-Mikroskop beschränkt waren.

Als Seitenstück zur Lichtspektroskopie entwickelte sich nun

die Röntgenspektroskopie. Die Erforschung des Feinge

füges der Festkörper, der Metalle und ihrer Legierungen.

die Werkstoffanalyse, die Schaffung von Kunststoffen be

ruhen zum großen Teil auf der Laueschen Entdeckung,

deren Auswirkungen in Technik und Industrie unüberschı

bar sind.

Fast über Nacht errang Laue Weltruhm. Noch im Entdek

kungsjahr 1912 wurde der Münchner Privatdozent al:

Professor für theoretische Physik an die Züricher Universi

tät berufen. Er bekleidete dort das Lehramt, das die erstv

Professur Einsteins war, der nun — nach seiner Rückkelı:

aus Prag — zur gleichen Zeit an der Technischen Hoch

schule in Zürich wirkte. In diesen Jahren festigte sich die

Freundschaft der beiden Altersgenossen, die sich schon an

gebahnt hatte, als Einstein noch in Bern und Laue in Ber

lin lebte.

Bald nach der Veröffentlichung der Relativitätstheorie war

Laue, damals Plancks Assistent, in die Schweiz gefahren.

um mit Einstein einige Fragen der neuen Theorie zu cı-

örtern. Über diese erste Begegnung berichtete er später

»Gemäß brieflicher Verabredung suchte ich ihn im Amtfi

geistiges Eigentum auf. Im allgemeinen Empfangsraum

sagte mir ein Beamter, ich solle wieder auf den Korridoı
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‚hen, Einstein würde mir dort entgegenkommen.Ich tat

‘ıs auch, aber der junge Mann, der mir entgegenkam,

n.ichte mir einen so unerwarteten Eindruck, daß ich nicht

'Iıubte, er könne der Vater der Relativitätstheorie sein.

'» ließ ich ihn an mir vorübergehen, und erst als er aus

lem Empfangszimmer zurückkam, machten wir Bekannt-

‚haft miteinander. Was wir besprochen haben, weiß ich

tr noch in Einzelheiten. Aber ich erinnere mich, daf der
„tumpen, den er mir anbot, mir so wenig schmeckte, daß
«h ihn ‚versehentlich” von der Aarebrücke in die Aare
hinunterfallen ließ.«

Inc frühzeitige Vertrautheit mit den Fragen der speziellen

!lativitätstheorie hatte es Laue ermöglicht, in einer ver-

\.ıltnismäßig kurzen Zeit eine erste monographische Dar-

'«!lung der neuen Lehre zu schreiben. Sie erschien 1911
ter dem Titel »Das Relativitätsprinzip«. In den Züricher
I hren lernte er nun die Vorstufen der allgemeinen Rela-
ıvilätsheorie und Gravitationslehre kennen. Ihre neu-
tıgen Gedankengänge bereiteten ihm wie vielen anderen
I'hysikern nicht geringe Schwierigkeiten. “
‚Ich muß bekennen« - schrieb er am 30. Oktober 1959 -,
‚daß ich in’ den Zeiten der werdenden allgemeinen Rela-
ııyılätstheorie zwar oft mit Einstein gesprochen habe, aber
‚ıne Monologe eigentlich nie verstanden habe, Erst nach-
lich, als alles klar war, konnte ich mit ehrfürchtigem
“ıaunen allmählich die Wahrheit erkennen, die ihm auf-
„ jangen war.« Wie Laue an anderer Stelle bemerkte, ist

: mit der allgemeinen Relativitätstheorie erst um 1950
‚u Rande gekommen«.
ur die Entdeckung der Röntgenstrahl-Interferenzen wurde
er Gelehrte 1914 mit dem Nobelpreis für Physik ausge-

‘ıchnet, Nach Röntgen, Lenard, Ferdinand Braun und
Willy Wien war Laue der fünfte deutsche Physiker, dem
on diese hohe wissenschaftliche Ehrung verliehen hat.
.ın Gerechtigkeitssinn ließ es nicht zu, den mit dem Nobel-
reis verbundenen Geldbetrag für sich allein zu bean-
‚ruchen. Ein Drittel davon trat er öffentlich an seine
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beiden experimentellen Helfer ab. Über die gemeinsamr

Arbeit bei der Entdeckung der Röntgenstrahl-Interferenzen

schrieb Friedrich noch ein halbes Jahrhundert später: »Stel4

werden die Jahre der Zusammenarbeit mit Max von Laue

für mich wegen ihres harmonischen und tief kollegialen

Charakters eine der schönsten Lebenserinnerungen sein.«

Walter Friedrich, der auf der Naturforscherversammlung

in Wien im Herbst 1913 über die Entdeckung der Röntgen

strahl-Interferenzen und die anschließenden Arbeiten be

richtete, wandte sich bald darauf ganz der Anwendung der

Röntgenstrahlen in Biologie und Medizin zu. Erleitete scit

1914 in Freiburg im Breisgau das Physikalische Labor.

torium der Universitäts-Frauenklinik und erweiterte dort

die Grundlagen der Röntgenstrahlen-Therapie. 1917 erwarlı

er sich die Lehrbefugnis für das Gesamtgebiet der Physik.

Vier Jahre später wurde er zum Professor ernannt.

Seit 1923 wirkte Friedrich als Inhaber des eigens für ihn

errichteten Lehrstuhls für Strahlenforschung an der Melli

zinischen Fakultät der Berliner Universität. Sein Institut

entwickelte sich rasch zu einem Mittelpunkt der biophyn

kalischen Forschung in Deutschland und war bald weil

über die deutschen Grenzen hinaus rühmlich bekannt. »Wır

Physiker müssen es bis zu einem gewissen Grade be

dauern« — schrieb Max von Laue 1953 zum siebzigsten

Geburtstag seines einstigen Mitarbeiters —, »daß seine

wertvolle Kraft unserer Wissenschaft verlorenging. Abvı

wir dürfen gegen Nachbarwissenschaften nicht neidisch

sein.«

Der andere Helfer Laues, Paul Knipping, arbeitete auf dein

Gebiet der Röntgenstrahl-Interferenzen weiter. Kurz bever

er die Leitung des Instituts für Röntgenphysik und tech

nische Physik an der Technischen Hochschule Darmstallt,

das er mit aufgebaut hatte, übernehmen wollte, fiel er un

verschuldet einem Verkehrsunfall zum Opfer. Fünfunil

zwanzig Jahre danach ereilte Laue das gleiche tragisch"

Geschick, nachdem ein Jahrzehnt zuvor auch Sommerfell

auf diese Weise ums Leben gekommen war.
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Nach zweijähriger Tätigkeit in Zürich erhielt Max von Laue

einen Ruf als ordentlicher Professor der Physik an die neu-

iicyründete Universität Frankfurt am Main. In den Jahren

(les ersten Weltkrieges wurde er wie die meisten seiner

’hysiker-Kollegen von der deutschen Heeresleitung mit

„kriegswichtigen« Aufträgen beschäftigt, Er war an der

Entwicklung von Elektronenröhren für die drahtlose Tele-

yraphie beteiligt. Eine Frucht dieser Arbeit ist der Aufsatz

»Über die Wirkungsweise der Verstärkerröhren«, der 1919

in den »Annalen der Physik« erschien.

Auf eigenen Wunsch kehrte Laue Anfang 1919 als Profes-

„or der theoretischen Physik an die Berliner Universität

‚urück, die er vor zehn Jahren als Privatdozent verlassen

hitte. Es war eine Art von Tausch mit Max Born, der nach

vierjähriger Tätigkeit in Berlin den Lehrstuhl Laues in

Frankfurt am Main übernahm.

Die Universität Berlin betrachtete Laue als seine »eigent-

Ihe geistige Heimat« — die Universität, nicht die Stadt, wie

«r in seiner Selbstbiographie betonte, denn wie Einstein

Iıhlte er sich in Großstädten nicht wohl. Wenn manseine

"tuidenten- und Assistentenjahre mitzählt, so war der Ge-

I-hrte fast drei Jahrzehnte lang mit der von Humboldt ge-

‚nündeten Hochschule verbunden. In der Weimarer Repu-

klık wirkte er noch mehrere Jahre neben Planck, der ihm

1721 die Leitung des Instituts übertrug, und später neben

“uhrödinger. In den ersten Jahren des zweiten Weltkrieges

Ichrte er neben Heisenberg.

I ‚ıs berühmte physikalische Kolloquium im Helmholtzschen

Institut am Reichstagufer, das von Rubens eingeführt

worden war, leitete Laue nach dem Tode des Begründers

1922 — mit vorbildlicher Gewissenhaftigkeit und großer

Umsicht. Er war nach Plancks Ausdruck die »Seele« dieser

einzigartigen Zusammenkunft hervorragender Physiker.

te sorgte dafür, daß nicht nur theoretisch-physikalische

Inıyen im engeren Sinn behandelt wurden, sondern auch

Ivubleme und Forscherpersönlichkeiten aus den angren-

‚eılen Wissenschaften zu Wort kamen: aus dem Gebiet der
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physikalischen Chemie und aus der Astrophysik, die seit

Einsteins Gravitationslehre und Kosmologie immer mehrin

den Vordergrundtrat.

Ein Jahr nach Antritt seiner Berliner Professur wählte die

Preußische Akademie der Wissenschaften Laue einstimmig

zum ordentlichen Mitglied. Der Wahlantrag, von Planck

verfaßt und eigenhändig niedergeschrieben, wurde im Fak.

simile an mehreren Stellen veröffentlicht. Es heißt darin:

»Laues Eintritt in die Akademie würde in der gesamten

physikalischen Welt als eine wohlverdiente, selbstverständ-

liche Anerkennung der Bedeutung seiner wissenschaftlichen

Persönlichkeit aufgenommen werden.« Wie die Protokolle

der Sitzungen der physikalisch-mathematischen Klasse zei:

gen, beteiligte sich Laue stets rege an der Aussprache.

Obwohl er sich als Vortragender nicht mit Planck messen

konnte und nur ungern vor einer großen Hörerschaft sprach.

war Laue doch ein wirkungsvoller akademischer Erzieher

Neben Planck, Nernst, Schrödinger und Einstein trug er

wesentlich bei zu dem ungewöhnlichen Hochstand der phy-

sikalischen Ausbildung an der Berliner Universität in den

Jahren der Weimarer Republik.

Noch in der Nazizeit, als Einstein und Schrödinger nicht

mehr in Berlin lebten und Planck und Nernst bereits ent:

pflichtet waren, bemühte er sich erfolgreich, der theore

tischen Physik den ihr zukommenden Platz an der größten

deutschen Universität zu erhalten. »Ohne ihn« - sagte

Planck 1939 — »wäre eine gründliche Spezialpflege der theo

retischen Physik an der Berliner Universität vorläufig nicht

denkbar.« Auch im Ausland vertrat Laue die Würde dei

deutschen physikalischen Forschung und Lehre, so auf den

Vortragsreisen, die ihn 1930 und 1935 in die Vereinigten

Staaten von Amerika führten.

Von Laues Schülern aus der Berliner Zeit mußten Leo Szı

lard und Fritz London 1933 Deutschland verlassen. Szilard.

der im Sommer 1939 in den USA Einsteins Brief an Roos

velt ausgearbeitet hat, war Laues Doktorand und Assistent.

und er vertrat ihn gelegentlich in der Leitung des Institutr
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1027 erwarb er sich die Lehrbefugnis für theoretische

"hysik. London, der ein Jahr danach Dozent wurde, hat

‘or allem auf dem Gebiet der Supraleitung Bedeutendes

‚leistet,

Auch Laue beschäftigte sich als Forscher während seiner

Iurliner Professur vor allem mit der Theorie der Supra-

Ieıtung. Seine Tätigkeit als Berater der Physikalisch-Tech-

schen Reichsanstalt — seit 1925 -— kam ihm dabei sehr

»ustatten. Dort wurden im Laboratorium für Tieftempe-

(turen von Walther Meissner entscheidende Versuche über

ılıs Verhalten von Supraleitern durchgeführt. Dieses neue

Iurschungsgebiet reizte Laue sehr. »Es ist wie zu Zeiten

| ıradays«, sagte er zu Meissner; »ganz neue Versuche und

nz neue Überlegungen muß man zur Aufklärung der

ıuen Erscheinungen machen.« — Insgesamt veröffent-

Iıhte Laue über die Supraleitung fast zwanzig Arbeiten,

(runter ein Buch.

‘ıne Deutung der Röntgenstrahl-Interferenzen erweiterte

ıt«r Gelehrte in Berlin in mathematisch-physikalischer Be-

hung, insbesondere, nachdem Davisson, Germerund

v: P. Thomson 1927 bei der Durchstrahlung von Kristallen

nııt Elektrofenstrahlen ähnliche Beugungserscheinungen er-

halten hatten wie Friedrich und Knipping fünfzehn Jahre

‚vor, Laue behandelte das neue Gebiet der Elektronen-

trahl-Interferenzen in der monographischen Darstellung

. Materiewellen und ihre Interferenzen«. Er bediente sich

-!ıbei der verfeinerten und vereinfachten Rechenmethoden,

‚he auf der Grundlage der Wellenmechanik Schrödingers

‚ılwickelt worden waren.

In einem Artikel zum fünfzigsten Geburtstag Laues -

" Oktober 1929 — kennzeichnete Planck die wissenschaft-

‘he Persönlichkeit seines größten und liebsten Schülers

it den Worten: »Wenn man versucht, die Einstellung

M.ıx von Laues als Forscher in Kürze zu charakterisieren,

ı Könnte man das treibende Element seiner Ideen viel-

"uht finden in dem Drang nach allseitiger Vertiefung der

we..enschaftlichen Erkenntnis, in der Freude an der Durch-
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führung von Ordnung und Sauberkeit der Theorie, mit

einem Wort: in dem Bestreben, einen jeden physikalischen

Gedanken möglichst bis zu Ende zu denken und ihn

namentlich auch in solchen Gebieten zu erproben, für die

er ursprünglich nicht geschaffen war. Er knüpft dabei

mit Vorliebe an dasjenige Gebiet der Physik an, welches

von jeher die genauesten Messungen aufzuweisen hat und

welches infolgedessen auch theoretisch am meisten durch-

gearbeitet ist: an die Optik. Schon seine Dissertation galt

einem optischen Problem... und in allen seinen späteren

Arbeiten zeigt sich immer der große Zusammenhang mil

der Optik, deren Gesetzen er nach den verschiedensten

Richtungen bis in die feinsten Winkel hinein nachgespürt

hat.«

Wer das Glück hatte, Max von Laue näher zu kennen, weif,

was für ein geistreicher und heiterer Gesellschafter er war.

„Man konnte mit ihm sehr fröhlich sein, denn er war mit

sich selbst im reinen«, heißt es treffend in einem Gedenk

aufsatz. Laue, der selber in besonderem Grad die Gabr

besaß, den Witz einer Situation treffsicher und rasch zu

erfassen, verstand es auch ausgezeichnet, Anekdoten zu

erzählen. Sein wahrhaft homerisches Lachen nach der

Pointe war unter den Physikern beinahe sprichwörtlich.

Aber wie Einstein, mit dem er in den gemeinsamen Ber

liner Jahren besonders eng befreundet war, ging Lau

aller oberflächlichen Geselligkeit aus dem Weg. Als Facı

kollegen ihn auf einem Skiausflug in den Alpen dazu

überreden wollten, am Abend mit in die Tanzbar des

Berghotels zu gehen, und meinten, er hätte doch sicher

früher auch getanzt, erwiderte er: »Ja, schon, wenn es scin

mußte, aber was soll der Unsinn?«

Wie die meisten bedeutenden Naturforscher war Laue kein

einseitiger Fachgelehrter. Er war aufgeschlossen für alle

Fragen der Kunst. Als Musikfreund hörte er besonders

gern klassische Werke, auch im Rundfunk, und er spielte

selbst Klavier. Seine Rotgrün-Blindheit hinderte ihn — wie

Röntgen — nicht daran, sich an den Schöpfungen der
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ıroßen bildenden Künstler zu erfreuen, so noch zuletzt an

ılen weltberühmten Kunstwerken auf der Berliner Mu-

„"umsinsel.
\ıse Meitner nannte Max von Laue einen »ausgezeichneten

und dankerfüllten Beobachter der Natur«. Freunde berich-

In, wie er auf einer Autofahrt am Rhein plötzlich anhielt

und sein Fernrohr aufbaute, weil von dieser Stelle aus

ılıs Straßburger Münster besonders gut zu sehen war. Am

meisten bewunderte er aber die Hochgebirgswelt, die er

„ehr liebte. Er erzählte oft von seinen gemeinsamen Berg-

winderungen mit Otto Hahn oder Rudolf Ladenburg und

von seinen Skiausflügen mit Willy Wien. Schon an gut-

ıelungenen Hochgebirgsaufnahmen konnte er sich begei-

“IeTD,

Die Lieblingsbeschäftigung des großen Physikers und seine

esentliche Erholung war das Kraftfahren. Anfangs hatte

er ein Motorrad, seit Ende der zwanziger Jahre einen

Wıgen. Als Meissner 1947 Laue in Göttingen besuchte und

mit ihm, der damals seinen »Steyr« nicht mehr besaß,

‚cn Autoausflug machte, bat Laue ihn, er möge ihndoch

vınmal selbst fahren lassen. Auf die Frage: »Tun Sie denn

ılıs so gern?«, antwortete er strahlend: »Teuflisch gern!«

»Und nun hat ihn dies teuflische Vergnügen das Leben

ıkostet«, bemerkte Walther Meissner 1960 in seiner

(wdächtnisrede. —

Im Herbst 1914 billigte Max von Laue den Aufruf der

‚eiundneunzig namhaften deutschen Wissenschaftler und

ünstler »An die Kulturwelt«, und er war bis zuletzt davon

uberzeugt, diese Erklärung sei richtig gewesen. Nach

dem Weltkrieg begann er selbst politisch hervorzutreten,

‚nächst freilich in einer Weise, die uns heute befremdet.

Im Gegensatz zu Einstein, der in den Novembertagen 1918

nit Genugtuung vermerkte, daß ihn seine Fachkollegen

nen »Erzsozialisten« nannten, stand Laue — schon durch

‚ine Herkunft und Erziehung — der Welt der revolu-

ı.mären Arbeiterbewegung und des proletarischen Sozia-

mus recht fern. Den Kieler Matrosenaufstand, der das
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Zeichen zur Massenerhebung gegen die herrschenden

Klassen des imperialistischen deutschen Kaiserreiches gab,

hielt er für etwas Verwerfliches; noch drei Jahre spätrı

gedachte er dieses Ereignisses in einem öffentlichen Vor

trag »mit tiefster Trauer und Scham«.

In der Zeit des konterrevolutionären Aufmarsches gegen

die Münchner Räte-Regierung fragte Laue, der sich da

mals in Bayern aufhielt, beim Unterrichtsministerium in

Berlin telegrafisch an, ob es mit seinem Eintritt in ein

Freiwilligen-Korps »gegen den Bolschewismus« einvcer

standen sei. »Ihr vorbildlicher Entschluß gern genehmigt.

drahtete der Unterstaatssekretär Becker in einem »Staat:.

telegramm« lobend zurück. Und dann »diente« der bw

rühmte Physiker, der das Militärwesen haßte, nur al

Drängen seines Vaters Reserve-Leutnant geworden wi

und im Weltkrieg vom Waffendienst verschont blieb, tat

sächlich vier Wochen lang bei einer »Bayerischen Schützen

brigade«, kam allerdings nicht mehr zum Einsatz.

Wie die überwiegende Mehrheit der deutschen Geiste.

schaffenden glaubte Laue das Vaterland, das er liebtr

durch die »Spartakisten« bedroht, und er wollte es vertei

digen helfen. Er sah nicht, daß es den revolutionären Teilen

der deutschen Arbeiterklasse und ihren Führern darum

ging, die endlich errungenen demokratischen Rechte unıl

Freiheiten vor dem Würgegriff der alten Mächte zu schüt

zen und in Deutschland gesellschaftliche Verhältnisse zu

schaffen, die der Unterjochung und Ausbeutung für immce:

ein Ende machten und künftige imperialistische Kriegs

abenteuer ausschlossen.

Die Vaterlandsliebe Max von Laues war stark undellıt,

aber sie zeigte alle Muttermale der unseligen, nationn

listisch geprägten deutschen Vergangenheit und ließ deut

lich die Grenzen des bürgerlichen Patriotismus erkennen.

In seiner politischen Haltung erinnerte Laue in vielem un

seinen Lehrer Planck. Wie dieser war er in der Zeit de

Weimarer Republik eingeschriebenes Mitglied der Deut

schen Volkspartei, der von Stresemann geführten Parteı
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(Bisher unveröffentlicht)

‚ler deutschen Schwerindustrie. Vorher hatte er — nach

einen eigenen Angaben — der Nationalliberalen Partei

.ıngehört.

Wenn Laue somit nicht einmal ein »Gefühlssozialist« wie

Kinstein war, so gab es doch schon damals und erst recht

im weiteren Verlauf der politischen Entwicklung in einigen

trundfragen Gemeinsames zwischen ihm und den fort-

schrittlichsten Gesellschaftskräften. Laue verurteilte den

Krieg als Mittel politischer Entscheidungen. Er war ein

»bitterter Gegner des Faschismus — schon in dessen An-

lıngen —, und er verwarf jede Form von Rassenüberheb-

lıchkeit. Insbesondere wandte er sich mit größter Schärfe

nd mit einer unter den deutschen Gelehrten seltenen

Inversöhnlichkeit gegen den Antisemitismus.

Als im August 1920 der Schöpfer der Relativitätstheorie

in einer Heizversammlung in der Berliner Philharmonie

.ın seiner wissenschaftlichen und menschlichen Ehre ange-

‚niffen wurde, nahm Laue, unterstützt von Nernst und

tubens, unverzüglich in der Presse für den Angegriffenen

"ırtei. Und als dreizehn Jahre später, im Frühjahr 1933,

Albert Einstein in politisch-demonstrativer Form sein Amt

ın der Preußischen Akademie der Wissenschaften nieder-

legt hatte und die Akademiemitglieder sich mit dem

Fall Einstein« befassen mußten, war es wieder Laue, der

ıl, unerschrockener Anwalt des großen Physikers auftrat.

I1ıß Einstein auf einer Ausiandsreise politische Erklärun-

en abgab, die unter den gegebenen Machtverhältnissen

.ın weiteres Verbleiben in der Berliner Akademie unmög-

'ılı machen mußten, hielt Laue für einen Fehler. Er war

‚l“r Meinung, Einstein hätte deutlich machen sollen, daß

.ı mit der »Hetze gegen Deutschland« nichts zu tun haben

Ile. In der antifaschistischen Gesinnung und im Abscheu

der braunen Gewaltherrschaft stimmte er mit ihm

ı duch vollständig überein.

Inc verurteilte vor allem, daß in der amtlichen Verlaut-

' sung der Akademie vom 1. April 1933 behauptet wurde,

I" Akademie hätte keinen Anlaß, den Austritt Albert Ein-
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steins zu bedauern. Noch mehr als zwei Jahrzehnte später

schrieb er, diese »schmachvolle Erklärung« müsse »heule

noch jedem Deutschen die Schamröte ins Gesicht treiben«.

Nach der Veröffentlichung des Schanddokuments hatl«

Laue die Einberufung einer außerordentlichen Plenar

sitzung der Akademie für den 6. April 1933 veranlaßt. Aun

den überlieferten wortkargen Protokollen wird nur un

deutlich sichtbar, daß es wegen des Ausscheidens Albert

Einsteins zu einem »Riesenkrach« in der Akademie kam,

wie Laue in seinen letzten Jahren wörtlich sagte. Gestülzt

auf sein zuverlässiges Gedächtnis, wußte er viele Einzel

heiten über den dramatischen Verlauf dieser Auseinander

setzungen zu berichten. Er bedauerte es sehr, daß er mil

seinem Vorschlag, die Akademie sollte sich öffentlich zu

Einstein und seinen wissenschaftlichen Leistungen beken

nen, gegen die Mehrheit nicht durchgedrungen war. Aut

ein so bedeutender Gelehrter wie der Mathematiker Erharıl

Schmidt gehörte nach seinen Angaben zu jenen Mil

gliedern, die von einem Eintreten der Akademie für Ei

stein nichts wissen wollten.

Für Sinn und Wortlaut der zweiten Stellungnahme dv

Akademie zum »Fall Einstein«, die am 12. April 1933 In

einigen deutschen Zeitungen erschien, lehnte Laue ebenfalls

jede Mitverantwortlichkeit ab. Diese Erklärung gründet

ihre Vorwürfe unter anderem auf die Tatsache, daß Einstein

in einem Schreiben an die Liga gegen den Antisemitisnun

von einem »Rückfall Deutschlands in die Barbarei län"!

vergangener Zeiten« gesprochen hatte, Laue teilte die «

Ansicht.

Seinem verehrten Lehrer Planck hat er es niemals gi

verziehen, daß er den Schwierigkeiten, die der »Fall Fın

stein« über die Akademie brachte, durch eine Reise m

dem Wege ging. ı

Als die ensten Nachrichten, die den Konflikt ankündigt-

Planck in München erreichten, wo er sich auf der Dur

reise nach Italien aufhielt, hätte er — so meinte Laue

unverzüglich nach Berlin zurückkehren müssen, um als «ı-
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witändige und verantwortliche Sekretar zur Stelle zu sein.

“satt dessen fuhr Planck nach Rom weiter, und so lag die

Iuhrung der Akademie in den entscheidenden Stunden in

‚ln Händen eines Rechtswissenschaftlers, der zwar kein

\..ıner Einsteins, aber — wie Laue sich drastisch aus-

‚huckte — ein »Schlappschwanz« war und unter dem Druck

‚l-; Naziministeriums im Namen der Akademie jene würde-

l». Erklärung verfaßte und verbreiten lieh.

I. war zweifellos der Einwirkung Laues mit zuzuschreiben,

lılı Planck nach seiner Rückkehr aus Sizilien in der Plenar-

ıtzung vom 11. Mai 1933 so scharf und unmißverständlich

nn Ausdruck brachte, wie die deutschen Physiker in ihrer

Mehrheit über Einstein als Forscher dachten.

I Quittung für das aufrechte Verhalten Laues im »Fall

ınstein« blieb nicht aus. Im November 1933 schlug Planck,

tı in Akademie-Angelegenheiten — nach Laues Aus-
‚huck — »sehr steif und förmlich« war, nach langem Zau-

In vor, die durch Einsteins Ausscheiden freigewordene

Ile eines hauptamtlichen Akademie-Mitglieds an Laue

-ı übertragen. In der Begründung sagte er, Laue würde

'lurch zugleich von der Verpflichtung befreit, vor einem

“hen Kreis von Anfängern zu lesen, was ihm unverhält-

mäßig viel Zeit und Kraft raube; durch die Übertragung

!» Forschungsprofessur der Akademie erhielte er die

lichkeit, seine Arbeit in eine wissenschaftlich wert-

lere Richtung zu lenken, die ihn auch selbst mehr

‘ Inedige,

+ Akademie billigte den Antrag Plancks und wählte

u einstimmig zum Nachfolger Einsteins; der Nazi-

‚uster für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung lehnte

im Januar 1934 jedoch ohne Angabe von Gründen ab,

: Wahl zu bestätigen: ein sehr seltenes Vorkommnis in

ı Akademie-Geschichte.

‚ler feindseligen Einstellung der faschistischen Behörden

-ı auch der Umstand bei, daß sich Laue im September
‚+ in seiner Eröffnungsansprache auf der Würzburger

‚ılh.r-Tagung gegen die Wissenschaftspolitik der brau-
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Hinweis auf die Ve'

legendäre Äußeruntı

konnte in dem vorliegenden

an den faschistischen

nen Machthaber gewandt hatte. Sein

urteilung Galileis und auf dessen

»Und sie bewegt sich doch!«

Zusammenhang nur als eine Abs29°

issenszwang verstanden werden,

DaNaziPhysiker Johannes Stark erwiderte auf Lau

Rede auch unverzüglich in diesem Sinn. Er scheute sic

nicht vor der offenen Androhung von Gewaltmaßnahne

gegen alle Gelehrten, die sich nicht freiwillig den nation

sozialistischen Anschauungen und Wünschen unterwür fi n

Brieflich beschuldigte er Laue, er habe sich eine „Verdi

tigung der nationalsozialistischen Regierung« geleist:

und er sprach die - allerdings vergebliche — Erwartumı

aus, Laue werde unverzüglich aus dem Vorstand der Drew

schen Physikalischen Gesellschaft ausscheiden. 1,

Daß dieser Erzfaschist - „ein genialer Mann, aber on

Erziehung«, wie Laue ihn später gesprächsweise charul

terisierte - Ende 1933 nicht in die Berliner Akademie dh:

Wissenschaften aufgenommen wurde, war wesentlich der

entschiedenen Auftreten Laues gegen die Wahl Starks .“

danken. Als »Gegenleistung« ist Laue von Stark, der :-

zum Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstil

gebracht hatte, Anfang 1934 als theoretischer Berater die.

Einrichtung kurzfristig entlassen worden. Auch Waltl«;

Meissner, der mit Max von Laue eng befreundet w«

und politisch mit ihm übereinstimmte, wurde alnı“

choben.

Von der Würzburger Physiker-Tagvng berichtete Meisı

übrigens eine kleine Begebenheit,; die Laues Wesen:

trefflich kennzeichnet. Laue kam in den Vortragssaal m"

einem weißen Baumwollhandschuh auf der rechten Hin!

Als Meissner ihn erstaunt fragte, ob er sich verletzt hat:

flüsterte ihm Laue ins Ohr: »I wo, es sind hier nur Vi.

schiedene, denen ich nicht die Hand geben möchte.« Ne!

Stark war damit vor allem Lenard gemeint.

Laue gehörte zu den wenigen großen Naturwissenschalt!: |

in Hitlerdeutschland, die vor dem braunen Terror nı'
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ılı Waffen streckten und der faschistischen Ideologie auch

nicht die geringsten Zugeständnisse machten. Selbst in

ımtlichen Schriftstücken vermied er die damals gebräuch-

Iıhe Grußformel oder ihre Umschreibung. Er war ein

tnlgerichtiger bürgerlicher Antifaschist.

Am meisten empörte Laue die Verfolgung von Wissen-

„‚haftlern aus rassischen Gründen. In seiner Selbstbiogra-

hie schrieb er: »Besonders schwer traf meinen Willen zum

Kecht die gesetzlose Willkür des Nationalsozialismus und

«winen Gelehrtenstolz seine Eingriffe in die Freiheit der

Wissenschaft und der Hochschulen. Gegen den Antisemi-

ı.mus, obwohl er mich selbst nicht treffen konnte, hatte

uh seit meiner Schülerzeit eine — milde ausgedrückt -

nüberwindliche Abneigung; nie hatte ich vor 1933, wenn

“Ih eine Freundschaft schloß, über die ‚Rasse‘ des anderen

uch nur nachgedacht. Niemals...bin ich daher in solcher

Verzweiflung um das Vaterland gewesen, wie während

‚ınes Todeskampfes 1933/34. Gleich vielen anderen zitierte

„Iı damals im stillen häufig den Vers:

Denk ich an Deutschland in der Nacht,

so bin ich um den Schlaf gebracht.

‚'itmals fragte ich mich, wenn mir beim Aufwachen die

„hrecknisse des letzten Tages einfielen, ob ich sie nicht

ır geträumt habe. Leider waren sie Wirklichkeit, harte

Wırklichkeit.«

'" diesem Zusammenhang muß auch Laues Einstellung zu

!.ıtz Haber genannt werden, der aus Protest gegen die

ulenverfolgungen und die faschistische Wissenschafts-

.Iıtik sein Amt als Direktor des Instituts für physikalische

:Iemie an der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Frühjahr

+13 freiwillig niederlegte und ins Ausland ging.

Alu Professor Haber 1933 vor dem Entschluß stand,

's ulschland zu verlassen« — schrieb Lise Meitner 1960 -,

mals noch Habers eigener Entschluß, der ihn aber sehr

„"lücklich machte, waren von Laue und ich fast täglich bei

«her, und ich war voll Bewunderung über Laues Einfüh-
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lungsvermögen und die Herzenswärme, mit der er Habvı

seine schwierige Situation zu erleichtern suchte.«

Nachdem der große Chemiker ein knappes Jahr später in

der Schweiz gestorben war, seelisch völlig zerbrochen aı

den unmenschlichen Ereignissen in seinem deutschen Vater

land, veröffentlichte Laue in den »Naturwissenschaften-

im Februar 1934 einen Nachruf, in dem es zum Schlul

hieß: Wie Themistokles in die Geschichte einging »nicht

als der Verbannte am Hof des Perserkönigs, sondern als

der Sieger von Salamis«, so werde Haberin die Geschichte

eingehen als der geniale Erfinder des Verfahrens, das de

technischen Stickstoffgewinnung aus der Atmosphäre zu

grunde liegt, als der Mann, der auf diese Weise Brot au:

Luft gewann und einen Triumph errang im Dienste seine

Landes und der ganzen Menschheit.

Wegen seiner Würzburger Rede und der unmißverstäni

lichen Anspielungen im Nachruf auf Haber wurde Lau

vom Unterrichtsministerium zurechtgewiesen. »Man fühlte

dort wohl das Bedürfnis, etwas für mein Amüsement zu

tun«, bemerkte er dazu in seiner Selbstbiographie. Durch

keinerlei Verwarnungen, Verfügungen oder »Wünsche.

der Nazis ließ sich Laue daran hindern, weiterhin von

Einstein und der Relativitätstheorie zu sprechen, wie er c:

bisher getan hatte, während die meisten Fachgenossen in

Vorlesungen und Literaturangaben den Namen Einstein:

vermieden und sich behutsamer Umschreibungen bedienten

um Schwierigkeiten auszuweichen.

Als Laue im Frühjahr 1943 auch in einem Vortrag in Stock

holm von Einstein und seinen wissenschaftlichen Verdien

sten sprach, verließen die beiden Vertreter der Deutschen

Gesandtschaft während der Veranstaltung demönsträtiv

den Saal. Lise Meitner, die in Schweden Zuflucht gefunden

hatte, äußerte damals gegenüber Laue die Befürchtung, v

könne ihm übelgenommen werden, wenn er mit ihr freunıl

schaftlich verkehre, da er doch sicherlich streng überwacht

werde. Er antwortete ihr nur: »Ein Grund mehr, dies 7"

tun.«

310

  

In Hitlerdeutschland ermöglichte Laue manchem verfolgten

Wissenschaftler die Flucht ins Ausland, oft unter persön-

Iııhem Einsatz, So brachte er einen Bekannten in seinem

Kraftwagen selbst an die Grenze und in das tschechoslo-

wakische Staatsgebiet. Vielen, die flüchten mußten, ebnete

(ler weltberühmte Physiker hilfsbereit die Wege, indem er

„usländischen Organisationen schon vorher Näheres über

ihre Persönlichkeit und ihre besonderen Fähigkeiten mit-

teilte. Diese Empfehlungsbriefe mußten heimlich über die

Grenze gebracht und im Ausland aufgegeben werden,

um zu vermeiden, daß sie der Gestapo in die Hände

tıelen.

scinen einzigen Sohn schickte Laue 1937 zum Studium an

ılie Universität Princeton in die USA, »damit er nicht in

ılıv Zwangslage käme, für einen Hitler kämpfen zu müs-

n«. Hatte sich der Gelehrte achtzehn Jahre vorher ver-

vilichtet gefühlt, das Vaterland gegen den »Bolschewismus«

verteidigen zu helfen: den Hitlerstaat wollte er gegen

nichts und niemanden verteidigt sehen; er wünschte seinen

Intergang. Vom Fenster des Instituts für Theoretische

"hysik im zweiten Stock des Hauptgebäudes der Univer-

“lit sah er’ mit Hohn und Verachtung hinunter auf die

hraunen Marschierer, die in der Straße Unter den Linden,

Lıschistische Haßgesänge grölend, vorüberstampften.

Itsonders warmherzig trat Max von Laue für Arnold Ber-

Iıner ein, den verdienstvollen Organisator und jahrzehnte-

Iıngen Herausgeber der »Naturwissenschaften«, der 1935

ıl. Nichtarier seine Stellung niederlegen mußte und bald

‚lırauf fast völlig erblindete. Laue kam oft in die Wohnung

„ınes Freundes und unterstützte den Verfemten in jeder

ılım möglichen Weise, obwohl ein solches Verhalten mehr

ıl; »unerwünscht« war. Als 1942 die Judenverfolgungen

ut dem verbrecherischen Ziel der »Endlösung der Juden-

Iı »ic« einsetzten und Berliner seine Wohnung verlassen

‚ıllte, entzog sich der Achtzigjährige durch den Freitod

‚ler Überführung in ein Vernichtungslager. Laue widmete

ne »Geschichte der Physik« mit herzlichen Gedenk-
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worten seinem unglücklichen Freund, der ihn zu ihreı

Abfassung angeregt hatte.

Gemeinsam mit Heisenberg bemühte sich Laue darum,die

Eltern des Atomphysikers Samuel Goudsmit, die aus Hol

land von der Gestapo in ein KZ verschleppt worden waren.

vor dem Schlimmsten zu bewahren. Den Bemühungen der

beiden Wissenschaftler kam leider das Giftgas des IG

Farben-Konzerns zuvor. — Goudsmit hatte zusammen mil

Uhlenbeck 1925 die berühmte Hypothese des Elektronen

dralls oder Spins aufgestellt: die Annahme, daß das Elch

tron einen Eigenmagnetismus besitzt und sich um seine

Achse in ähnlicher Weise dreht, wie die Erde dies bei ihrem

täglichen Achsenumlauf tut.

In seiner Ansprache zum achtzigsten Geburtstag Laue:

sagte der Präsident der Deutschen Akademie der Wissen

schaften zum Jubilar: »Sie haben im Mai 1942, mitten in

dem die Welt zerreißenden Toben des zweiten Weltkrieges.

dem Plenum der Akademie einen von vornehmer, humıı

nistischer Gesinnung zeugenden Akt der Royal Society in

London gegenüber der Leistung und dem Andenkeneine.

der glänzendsten deutschen Physiker mitteilen können

Unsere Akademie bekannte sich damals auf Ihren Vor

schlag, Herr von Laue, zu der gleichen, alle Wissenschaft

ler und alle homines humani ohne Unterschied und ohne

Umstände verbindenden Gesinnung, und sie verstand c:

sich damit durchzusetzen.«

Den Sachverhalt, auf den hier angespielt wurde, schilderte

Laue in einem Brief vom 25. Dezember 1959 wie folgı

»Im November 1941 starb Nernst, und bald darauf starlı

William Bragg. Die Royal Society, bei der Nernst Foreign

Member gewesen war, sandte über die Schweiz und unse:

Auswärtiges Amt ein Beileidsschreiben an Frau Nernst

trotz des Krieges. Daraufhin erklärte ich, nunmehr müfle

die Preußische Akademie, bei der Bragg auswärtiges Mit

glied gewesen war, an Lawrence Bragg ihr Beileid cr

klären. Das leuchtete Planck ein, und sogar dem Obernazı

Vahlen, der damals Präsident der Preußischen Akademir
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wir. Ich setzte das Schreiben auf und verlas es im Plenum
ıter Akademie; es wurde angenommen. Aber als jener
"asident es unterzeichnen sollte, packte ihn die Angst
vor der eigenen Tapferkeit und er erklärte, Planck oder
 h sollten unterzeichnen. Nun, ich tat es; das Schriftstück
ng über das Reichskultusministerium an das Auswärtige
Amt. O jel! Nie hat dieses Amt einen schwierigeren Fall

ıı bearbeiten gehabt. Monatelang schleppte es die Erledi-
ung hin und schließlich schickte es es an Hitler selbst. Der
Inte ab. -— Warum? Es sickerte folgende Erzählung
‚Iurch: Hitler habe anfangs mit Interesse und ohne Abnei-
ung zu zeigen, zugehört. Als er aber den Zusammenhang
‚(tuhr, und daß Nernsts Schwiegersöhne Juden sind, war
ler Fall für ihn entschieden.«
In Deutschland war Laue in den Jahren der braunen
Inktatur den humanistisch gesinnten Wissenschaftlern ein
„wralisches Vorbild. Arnold Sommerfeld nannte ihn ehren-
‘ ll einen »Hort der Unterdrückten«. Seine antifaschistische
'sinnung blieb auch dem Ausland nicht verborgen,„„In
«r Zeit des Faschismus« — schrieb Joffe - »vertrat TLaue
„nen fortschrittlichen Standpunkt und half tatkräftig den
''pfern der faschistischen Tyrannei.«

' weltbekannte Gelehrte verließ Deutschland nur des-
"lb nicht, weil er es für seine Pflicht hielt, nicht ohne zwin-
«nde Notwendigkeit das Feld zu räumen, und weil er

„(hl eine der wenigen Professuren besetzen wollte, die es
'n Ausland für geflüchtete deutsche Physiker gab. »Vor
"cm wollte ich aber sogleich zur Stelle sein« - betonte
‘' ın seiner Selbstbiographie —-, »wenn nach dem von mir
1s vorausgesehenen und erhofften Zusammenbruch des
Inılten Reiches’ sich die Möglichkeit zu einem kulturellen
Vıirderaufbau auf den Ruinen bot, die dieses Reich schuf.«
‘!bert Einstein, der von dem knieweichen Verhalten der
Ichrheit der deutschen Gelehrten nach der Machtergrei-
ig der Hitlerfaschisten tief enttäuscht war und der nach
In grauenhaften Schandtaten, die im zweiten Weltkrieg

ı Deutschen verübt wurden, in ungerechtfertigter Ver-
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allgemeinerung von »den Deutschen« in ihrer Gesamtheit

nichts mehr wissen wollte, schätzte Laue nach wie vor sehr

hoch. Er betrachtete ihn neben Otto Hahn als einen der

ganz wenigen in Hitlerdeutschland verbliebenen großen

Forscher, die sich nicht gleichschalten ließen. Dem Physiker

und Kristallographen Paul Ewald, der Einstein 1938 be

suchte und ihn beim Abschied fragte, ob er in Deutschland

etwas für ihn bestellen könne, antwortete er: »Grüßen

Sie Laue!« Auf Ewalds Rückfrage, ob er nicht auch anderen

Physikern in Deutschland einen Gruß übermitteln dürfe,

wiederholte Einstein nur: »Grüßen Sie Laue!«

Im Herbst 1943 wurde der Forscher noch vor Erreichung

der Altersgrenze von seinen Amtspflichten als Professor

der Berliner Universität entbunden. Da um diese Zeit bel

dem Mangel an Studierenden und wegen der sich häu:

fenden Bombenabwürfe auf Berlin von einem erfolgreichen

und geregelten Unterricht ohnehin kaum mehr die Redr

sein konnte, erhob der Gelehrte keinen Einspruch gegen

diese Maßnahme. $ie stellte im Grunde eine Maßregelung:

dar: im Zusammenhang mit seinem Auftreten in Stockholm

im Frühjahr 1943, das ihm eine dienstliche Verwarnung

eingebracht hatte.

Auf den Lehrstuhl Max von Laues berief der Nazi-Erzie

hungsminister ein Jahr später den Physiker Pascual Jordan

von der Universität Rostock. Jordan, der zu den Mit

begründern der Quantenmechanik gehörte, hatte sich au»

einem begeisterten Schüler und engen Mitarbeiter von

Max Born und James Franck in einen Faschisten unıl

diensteifrigen SA-Mann verwandelt, der in Berichten an

seine Vorgesetzten im Nazi-Jargon von der »Nieder

ringung des Bolschewismus« mit Hilfe »weltanschaulich

blutsmäßiger Kampfkraft« faselte. Als Hochschullehre'

kam dieser sonderbare Nachfolger des unerschrockenen

Antifaschisten allerdings nicht mehr zum Zuge, da dan

Institut für Theoretische Physik durch Spreng- und Bran!!

bomben stark beschädigt war und der Vorlesungsbetriel

bald darauf gänzlich eingestellt werden mußte.
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Laue blieb noch bis Mitte April 1944 in Berlin. Er wurde

hier Zeuge der Vernichtung weiterer wissenschaftlicher

Institute durch die barbarischen anglo-amerikanischen Luft-

ıngriffe. »Ich sah in der unvergeßlichen Nacht vom 15.

zum 16. Februar 1944 Otto Hahns Kaiser-Wilhelm-Institut

für Chemie brennen«, schrieb er in seiner Selbstbiographie.

„Schauerlich schön schlug aus dem Dachstuhl und der

sesprengten Südwand des monumentalen Gebäudes ein

lammenmeer heraus.«

l)as Ende des Hitlerkrieges erlebte Max von Laue mit

‚nderen Naturwissenschaftlern in Hechingen in Süddeutsch-

land. Dorthin war das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik,

ılem er als stellvertretender Direktor vorstand, 1944 ver-

lıgert worden. Im April 1945 wurde das Städtchen von

hanzösischen und antifaschistisch-spanischen Einheiten

kımpflos besetzt. Eine nachrückende englisch-amerika-

nische Sondertruppe nahm Laue und die anderen deut-

(hen Forscher, die im Verdacht standen, an der Her-

tellung von Atomwaffen gearbeitet zu haben, in Gewahr-

..m und brachte sie zunächst nach Frankreich in die Nähe

von Paris. Wie Otto Hahn berichtete, wurde Laue, der von

ıllen »am wärdigsten« aussah, von der Bewachungsmann-

‚haft für den Marschall Petain gehalten.

Ilber Belgien kamen die zehn deutschen Gelehrten — unter

ıınen Heisenberg und Gerlach -— für mehrere Monate

nıch England in die Nähe von Cambridge. »Wir konnten

uns über die Behandlung nicht beklagen, die Militär-Ver-

pllegung tat uns nach den Entbehrungen der Kriegszeit

uber die Maßen wohl«, berichtete Laue über diese Zeit.

«Wir hatten englische und amerikanische Zeitungen, Jour-

nıle und Literatur zur Verfügung, dazu einige wissenschaft-

Ihe Werke, wir konnten mit einem vortrefflichen Emp-

Iınger den Londoner Rundfunk mit seinen vielen aus-

‚w‚eichneten musikalischen Darbietungen hören. Nicht so
“lien nahm uns einer der uns bewachenden englischen

‘fiziere zu ÄAutofahrten in die schöne Umgebung von

Iluntingdon, ja sogar nach London mit... In das so nahe
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bei Huntingdon liegende Cambridge jedoch kamen wir

nie; in dieser Universitätsstadt hätte man uns wohl er-

kannt. Und unser Aufenthalt war dochstreng geheim.«

Es ist ein Zeichen der Hochschätzung, die Max von Laue

nicht nur als genialer Physiker und Entdecker der Röntgen-

strahl-Interferenzen, sondern auch als mutiger Antifaschist

genoß, daß er schon ein halbes Jahr nach Kriegsschluf

_ im Herbst 1945 - zu der Feier der Royal Society aus

Anlaß des fünfzigsten Jahrestages der Entdeckung der

Röntgenstrahlen eingeladen wurde. Da er sich noch in

»Geheimhaft« befand, konnte er dieser Einladung nicht

folgen.

Als einziger Deutscher nahm Laue im Juli 1946 an einem

Internationalen Kristallographen-Kongreß in London teil.

In einer Tischrede würdigte der Vorsitzende die aufrechte

Haltung des deutschen Forschers in der Hitlerzeit. Bei den

anschließenden Newton-Feierlichkeiten in London und

Cambridge waren Planck und Laue die einzigen Gäste aus

Deutschland.

Nach der Rückkehr aus dem englischen Gewahrsam lebte

Max von Laue zunächst in Göttingen. Seit 1947 las er als

Honorarprofessor an der berühmten Universität, an der er

selbst eine Zeitlang studiert hatte. Die Neuauflagen seines

Büchleins »Geschichte der Physik«, das 1947 zum ersten

Mal herauskam, ergänzte und bereicherte er aus seinen

Vorlesungsmanuskripten.

Albert Einstein, dem Laue ein Exemplar gesandt hatte,

schrieb am 15. Mai 1947 an ihn: »Ich lese mit großem

Entzücken Deine Geschichte der Physik, die mit Meister-

schaft das Entscheidende aus der Masse heraushebt. Manche

historische Bemerkung ist mir darin neu.« Der Brief schlof

mit den Sätzen: »Es ist wirklich verdienstlich, daß einer.

der die ganze Linie so verständnisvoll übersieht, den Philo

logen und Wortkrämern die Darstellung der Geschichte

des menschlichen Gedankens aus der Hand nimmt unıl

das große Dramahinstellt, gereinigt vom Staub der belang

losen Einzelheiten.«
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Unter Laues physikgeschichtlichen Arbeiten ist der Beitrag

über »Trägheit und Energie«, den er für die Einstein-Fest-

schrift verfaßte, besonders beachtenswert. Einstein schätzte

diesen Aufsatz sehr hoch. Er bemerkte dazu: »Eine histori-

sche Untersuchung über die Entwicklung der Erhaltungs-

sätze, die nach meiner Ansicht von bleibendem Wert ist«,

und schlug vor, die Abhandlung durch Sonderdrucke »den

Studenten bequem zugänglich zu machen«.

Mit seiner Untersuchung über Ludwig Lange, einen »zu

Unrecht Vergessenen«, lieferte Laue einen bedeutenden

Beitrag zur Vorgeschichte der Relativitätstheorie. Er wies

nach, daß dieser hochbegabte Theoretiker, der 1936 in

geistiger Umnachtung starb, in den achtziger Jahren als

Assistent von Wilhelm Wundt in Leipzig eine grundlegende

Leistung vollbrachte: Lange schuf und bestimmte die

Begriffe »Inertialsystem« und »Inertialzeit«, die für die

spezielle Relativitätstheorie so wichtig wurden. Zu der von

ihm ausgearbeiteten Lehre von den Bezugssystemen konnte

erst Einstein Neues hinzufügen. In einer Geschichte, des

physikalischen Bezugssystems für Raum und Zeit sollte

daher der Abschnitt, der Einstein vorangeht, von Rechts

wegen heißen: »Von Nikolaus Kopernikus bis Ludwig

Lange«.

1951 übersiedelte Laue nach Westberlin. Er übernahm hier

die Leitung des Instituts für physikalische Chemie und

Elektrochemie der Max-Planck-Gesellschaft. Es wurde auf

seinen Wunsch und Vorschlag »Fritz-Haber-Institut« ge-

nannt. In dem neuen Amt, das er bis zu seiner Entpflich-

tung im Frühjahr 1959 innehatte, kam ihm die Fähigkeit

zugute, sich auch in solche Probleme rasch hineinzudenken,

die außerhalb seiner eigentlichen Arbeitsrichtung lagen.

Unter Laues Direktorat wurde das Institut mit neuen

Experimentalanlagen ausgerüstet und durch ein großes

Kältelaboratorium und andere Einrichtungen erweitert.

Lauesletzte Arbeit zur Frage der Röntgenstrahl-Interferen-

zen und der Kristalloptik war die Abhandlung, die er am

4. Dezember 1958 unter dem Titel »Röntgenwellenfelder
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in Kristallen« vor der Deutschen Akademie der Wissen

schaften zu Berlin vortrug. Seine Ausführungen stützten

sich auf experimentelle Untersuchungen, die auf seine

Anregung und unter seiner Leitung im Fritz-Haber-Insti

tut an vollkommenen Einkristallen gemacht wurden. Mit

dieser Forschungsarbeit krönte Laue sein Lebenswerk.

Wie sich Einsteins Interesse für Naturwissenschaft nacı

seinen eigenen Worten »immer in der Hauptsache auf da:

Prinzipielle beschränkte«, so fesselten auch Laue stets und

in erster Linie die großen und allgemeinen Grundgedan-

ken. Auf diese Weise ergab sich von selbst eine enge

Beziehung zur Philosophie.

Max von Laue betrachtete die Philosophie nicht nur als

unerläßlich für die Naturwissenschaft. Er ging noch viel

weiter: Er war der Ansicht, daß die Philosophie das Endziel

aller wissenschaftlichen Forschung überhauptsei. Sämtliche

Wissenschaften müßten sich um die Philosophie als ihren

gemeinsamen Mittelpunkt scharen. Der Dienst an ihr müssc

der eigentliche Daseinszweck der Einzelwissenschaften sein.

So und nur so könne gegenüber der unaufhaltsam fort-

schreitenden Aufsplitterung der Wissenschaften die Einheit

der wissenschaftlichen Kultur gewahrt werden, »jene Ein

heit, ohne welche diese ganze Kultur dem Zerfall geweiht

wäre«.,

Philosophisch war Laue - trotz seiner Berufung auf Kant

im Grunde naturwissenschaftlicher Materialist, wie Bolt’

mann oder Planck. Unter »Wirklichkeit« verstand er

etwas, »das Wirkungen ausübt«. In diesem Sinn bekannt«

er sich zur Realität der Außenwelt und damit zum phil«

sophischen Materialismus, wenn er auch den in der bürger

lichen Philosophie üblichen Ausdruck »Realismus« vorzo:1

Allerdings äußerte sich Laue über diese Fragen nicht su

ausführlich und eindeutig wie Planck.

Dem Positivismus warf Laue vor, daß er kein philosophi

sches System zu bieten habe. Das erschien ihm als ein

grundlegender Mangel. Seine Stellung zu Mach unter

schied sich von der Plancks durch eine feinere Differen
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rung. Zwar war ihm die Anerkennung, die Einstein für

„lach hatte, nicht ganz verständlich; er teilte jedoch dessen

IIschschätzung der »Mechanik«. »Es bleibt aber bestehen«

heißt es 1959 in einem seiner Briefe -, »daß Einstein

ans Machs Schriften starke Anregung geschöpft hat und

‚'ı3 insofern Machs Arbeit nicht vergeblich gewesen ist.«

Im übrigen meinte Laue, daß sich viele positivistisch ein-

‚wstellte Physiker — er dachte dabei vor allem an Heisen-

berg und Pauli, nannte aber auch Schrödinger —- in ihrer

lachwissenschaftlichen Praxis glücklicherweise nicht an ihre

„rkenntnistheoretischen Grundsätze hielten.

Iinter den philosophischen Problemen der modernen Natur-

wissenschaft beschäftigte Laue am meisten die Frage der

ıssächlichen Bestimmbarkeit der Naturvorgänge. Schon
\nfang der dreißiger Jahre setzte er sich in den »Natur-

wissenschaften« in dem Aufsatz »Über Heisenbergs Unge-

nauigkeitsbeziehungen und ihre erkenntnistheoretische

wdeutung« mit diesem Fragenkreis auseinander. Er

\ußerte bereits damals die Ansicht, die er bis zuletzt

hwibehielt: daß gewisse Begriffe der klassischen Physik

versagt hätten und bessere vorläufig noch fehlten; die

statistische PKysik mit ihren bloßen Wahrscheinlichkeits-

ıussagen entspringe aus diesem Mangel.

Die statistische Deutung der Quantenmechanik, wie sie
sonders von der »Kopenhagener Schule« vertreten wurde,

wollte Laue nicht als endgültig gelten lassen. Diese Aus-

I-qung erschien ihm nur als ein »schlechter Notbehelf«.

Ir war der Meinung, daß dabei das Kausalprinzip unter-

;whe. Eine Physik, die grundsätzlich auf Kausalität ver-

:ıchtet, konnte seiner Meinung nach überhaupt keine Wis-

nschaft sein. »Das ist meine heilige Überzeugung« -

ıhrieb er an einen Freund -, »mag man mich auch tau-

ndfach als Ketzer verschreien.«

In der Ablehnung der statistischen Quantenmechanik als

„ıner wissenschaftlich erschöpfenden Theorie stand Laue

ul gleicher Linie wie Einstein, der im April 1950 in einem

hıicf an ihn mit Recht bemerkte: »Du und Schrödinger
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sind die einzigen unter den bekannten Zeitgenossen, ıdır

in dieser Sache meine Glaubensgenossen sind.«

Wie Planck war Laue - nach seinem eigenen Bekenntnis

ein tiefreligiöser Mensch, Er war religiös in jenem

spinozistischen Sinn, wie er sich bei den großen bürgeı

lichen Naturwissenschaftlern des zwanzigsten Jahrhundert‘.

nicht selten findet. Mit Kirchenfrömmigkeit und mit de:

Zustimmung zu irgendwelchen überlieferten Glauben.

bekenntnissen hatte Laues religiöse Haltung nichts gemein

sam. Daß er in der Hitlerzeit im evangelischen Kirchen:r.ı

seiner Wohngemeinde Berlin-Zehlendorf ebenso eifrig he

vortrat wie Planck in Berlin-Grunewald, begründete +ı

später gesprächsweise ausdrücklich damit, daß dies ei.

Gelegenheit gewesen sei, »die Nazis zu ärgern«.

Jedes Hineintragen religiöser Vorstellungen in die Natu:

wissenschaft, wie es beispielsweise der amerikanische Plıy

siker Compton praktizierte, der von einem unmittelbaren

Eingreifen »Gottes« in die Elementarvorgängefabelte, ode

wie es in anderer Form Pascual Jordan befürwortet, wi

Laue wesensfremd. Er lehnte solche Versuche ab.

Der Entdecker der Röntgenstrahl-Interferenzen zählte zu

jenen genialen Naturforschern, die über der Freude amı

Schauen und Begreifen ihre gesellschaftliche Verantwor

tung und Verpflichtung nicht vergessen.

In der dunklen Zeit des »Tausendjährigen Reiches« trug cı

durch sein persönliches Beispiel viel dazu bei, daß das An

sehen der deutschen Naturwissenschaft und ihrer Vertrete'

vor dem Untergang bewahrt wurde. Nach der Zerschlagunmn

des Hitlerfaschismus kam es Laue darauf an zu zeigen,datı
»deutsche Gelehrte öffentlich und unmißverständlich vom

Hitler-Geist abrückten«, wie er 1946 an Lise Meitncı

schrieb. Es war nur folgerichtig und entsprach seiner hum.:

nistischen Gesinnung, wenn er sich an allen Unternehmun

gen beteiligte, die ihm geeignet schienen, die Sache d“,

Humanität zu fördern und den Weltfrieden sichern zn

helfen.

Im Frühjahr 1957 gehörte Laue zu den Anregern un!
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{Interzeichnern des »Göttinger Appells«, der sich leiden-

:chaftlich gegen den Mißbrauch der Atomenergie zum

Massenmord und gegen die geplante Atomaufrüstung der

westdeutschen Bundeswehr wandte, durch die die Kriegs-

uefahr verschärft werden mußte. Daß es wegen einiger For-

mulierungsfragen nicht mehr zu einer gemeinsamen Er-

neuerung dieser welthistorischen Erklärung kam und Carl

i’riedrich von Weizsäcker mit seiner Schrift »Mit der

Bumbe leben« bald darauf seinen eigenen Weg ging, hat

lnue bedauert.

Auch im Westberliner Ausschuß gegen den Atomtod for-

ılerte der Gelehrte die Ächtung des Krieges und die Ver-
üindigung der Völker, »Mit dieser Überzeugung« -

hrieb Walter Friedrich -— »war von Laue ein vorbildlicher

Vertreter der deutschen Wissenschaft, der für ein freund-

‚‚haftliches Verständnis der Deutschen untereinander im

‘„hoße des Friedens wirkte und mit seinen unvergänglichen

Werken dem Fortschritt der menschlichen . Gesellschaft

diente,« gi

I; ist ein beglückendes Zusammentreffen, daß Laues ex-

„rimenteller Mitarbeiter bei der Entdeckung der Röntgen-

„tnahl-Interferenzen im gleichen Geist wie er für eine

hiedliche Zukunft der Menschheit kämpfte, nur noch viel

vordergründiger und auf einer breiteren Plattform,

‘„hon acht Jahre vor dem Göttinger Appell, im März 1949,

wındte sich Walter Friedrich, damals Rektor der Hum-

Kuldt-Universität, an die Rektoren aller deutschen Univer-

ıtiten und Hochschulen mit dem Vorschlag, sich offen zum

tıieden zu bekennen und so den übrigen Geistesschaffen-

‚len mit gutem Beispiel voranzugehen.In der internationalen

Iıı.densbewegung hat der Name des bedeutenden Strah-

I uforschers, der von 1951 bis 1956 Präsident der Deut-

„hen Akademie der Wissenschaften war und seit vielen

Ihren an der Spitze der Akademie-Institute für Medizin

«nl Biologie in Berlin-Buch steht, einen guten Klang. Ge-

“o'nsam mit anderen fortschrittlichen Gelehrten unserer

“tl, unter denen Joliot-Curie und Bernal hervorgehoben

ı Atıım
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seien, wirkte und wirkt Walter Friedrich für eine Welt ohnı

Krieg und Kriegsgefahr. -

Vierzig Jahre lang gehörte Max von Laue der Berliner Akuı

demie der Wissenschaften an. Bis zuletzt nahm er regel

mäßig an den Sitzungen seiner Klasse teil, und er trat al»

eines der ältesten Akademiemitglieder angelegentlich fi

die Pflege der wissenschaftlichen Verbindungen zwischen

den Naturforschern der beiden deutschen Staaten ein

Auch in den Räumen der Physikalischen Gesellschaft in

der DDR im Magnus-Haus am Kupfergraben war er häu

figer Gast.

Am Zustandekommen der gemeinschaftlichen Ehrung fin

Einstein, die zum fünfzigsten Jahrestag der Lichtquanten

lehre und der Relativitätstheorie im März 1955 in Berlin

von den deutschen Physikern veranstaltet wurde, halte

Laue ausschlaggebenden Anteil. Daß die gemeinsame

akademischen Feiern zu Plancks hundertstem Geburtstin

im April 1958 in Berlin in der vorgesehenen Form durtl

geführt werden konnten,ist allein seiner Tatkraft zu dan

ken. Bei der Festsitzung in der Deutschen Staatsoper wüı

digte er das Lebenswerk seines Lehrers.

Für das Internationale Symposium über Philosophie un!

Naturwissenschaft, das im Oktober 1959 in Leipzig au

Anlaß der 550-Jahr-Feier der Karl-Marx-Universität ul

gehalten wurde, schrieb Laue den Vortrag »Erkenntni:

theorie und Relativitätstheorie«. Das Manuskript wundlı

am Vorabend seines achtzigsten Geburtstages verlesen. Dı:

Arbeit, ein kleines Meisterwerk nach Inhalt und Form

fand bei den theoretischen Physikern aller Länder starkı

Beachtung. Einige von ihnen, wie Louis de Broglie, stimin

ten Laues »realistischer« Deutung der Relativitätstheor

ausdrücklich zu.

Noch im März 1960, wenige Wochen vor seinem tragisch

Lebensende, erklärte sich Laue bereit, für die Festschril!

zur 150-Jahr-Feier der Berliner Humboldt-Universität, m

der er so viele Jahre gewirkt hatte, einen Aufsatz ülr'

Hermann von Helmholtz zu verfassen. Es war ihm leide
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nicht mehr vergönnt, seine Gedanken auszuarbeiten und zu

Papier zu bringen. Der nachgelassene Entwurf der Einlei-

tung wurde zusammen mit zwei anderen, früheren Arbeiten

laues über Helmholtz im ersten Band der Festschrift

»Forschen und Wirken« gedruckt.

Max von Laue achtete jeden humanistisch gesinnten, ehr-

lich um Wahrheit und Erkenntnis ringenden Wissenschaft-

ler, auch dann, wenn er bolitisch mit ihm nicht überein-

timmte. So hatte er keine Scheu vor dem Umgang mit

marxistischen Gelehrten. Der unversöhnliche Antimilita-

rismus, die Verurteilung jeder Rassenhetze, die Ächtung
ıles Krieges und der Atomwaffen und das Ringen um die

Verständigung der Völker bildeten hier das gemeinsame

politische Band. Auch mit sowjetischen Fachkollegen stand

laue bis zuletzt im Briefwechsel, unter ihnen vor allem

mit Joffe. Mit diesem hervorragenden Physiker war Laue

jıhrzehntelang befreundet, und er hat gemeinsam mit ihm

wissenschaftliche Tagungen besucht.

Max Planck rühmte Laue, seinen größten Schüler, schen an

ılessen fünfzigstem Geburtstag als einen »hilfsbereiten För-

(derer der aufstrebenden Generation«. Wie vielen jungen

Leuten er bei Schwierigkeiten wissenschaftlicher, sozialer

und wirtschaftlicher Art mit Rat und Tat in unermüdlicher

teduld zur Seite gestanden habe, sei »in keiner Zeitschrift

niedergelegt und in keinem Bericht verzeichnet«; es lebe

wur fort in den »dankbaren Herzen derjenigen, die in

ılıeser Hinsicht mit ihm zu tun hatten«.,

Ihıs Wirken Laues erinnerte in manchem an die Wirksam-

keit Alexander von Humboldts. »Was er war, wird man

«st empfinden, wenn seine liebreiche mächtige Hand nicht

nchr zu unserem Besten walten wird.« So schrieb 1849 der

hnyge Physiologe Emil du Bois-Reymond über den achtzig-

Iıslırıgen Humboldt, der ihn selbst, Helmholtz und andere

ler ‚berühmte Gelehrte in ihren Anfängen gefördert

ılte. Ähnliches hätte man auch von Laue sagen können.
!ine Empfehlung von seiner Hand hatte in der wissen-
hıftlichken Welt Gewicht und öffnete viele Türen,
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Welches internationale Ansehen Max von Laue genoli.

zeigt die Flut wissenschaftlicher Ehrungen, die ihm zuteil

wurden. Er war Mitglied oder Ehrenmitglied von fast vier

zig Akademien und berühmten wissenschaftlichen Gese!!

schaften, unter ihnen der Akademien von Leningrad un:

Moskau, der Amerikanischen Akademie der Wissenschif

ten, der Royal Society in London, der Accademia de Lincvi

— der schon Galilei angehört hatte — und der Päpstlichen

Akademie der Wissenschaften in Rom.

Sechsmal wurde dem Entdecker der Röntgenstrahl-Interfr

renzen die Ehrendoktorwürde deutscher und ausländische

Universitäten und Hochschulen verliehen. Die Universit.ıt

Chikago rühmteihn in dem Ehrendoktor-Diplom - in Erin

nerung an seine Haltung in der Zeit des Hitlerfaschismun

— als »unerschrockenen Kämpfer für die Freiheit«. Nach

den Worten des Miterforschers der Theorie der Röntgen

strahl-Interferenzen, des englischen Physikers Lawren«

Bragg, erwarb sich Laue einen dauernden Platz nicht nıı

in den Annalen der Naturwissenschaft, sondern auch in de

Herzen der Menschen.

Als am 9. Oktober 1959 im Harnack-Haus in Westberlin

der achtzigste Geburtstag des Forschers gefeiert wurdı

würdigten zwölf Wissenschaftler seine Persönlichkeit um

sein Lebenswerk, unter ihnen Otto Hahn, Walther Meissncı

und Paul Ewald, der Anfang 1912 als ratsuchender Dol

torand den großen Gedanken Laues ausgelöst hatte.

In der von Gustav Hertz verfaßten Grußadresse der Deal

schen Akademie der Wissenschaften heißt es nach eincı

Hervorhebung der fachwissenschaftlichen Leistungen dr

Jubilars: »Ihre wissenschaftliche Arbeit fiel in die Zeit eine

stürmischen Entwickelung Ihrer Wissenschaft, wie sie bı.

her ohne Beispiel gewesen ist. Innerhalb dieser Zeit abe

haben Sie in der Geschichte unseres deutschen Vaterland-

eine Zeitspanne durchleben müssen, an die wir alle nur mırt

Schrecken zurückdenken. Sie haben in diesen zwölf Jahren

durch Ihre aufrechte und mutige Haltung ein Beispiel gr

geben, für das wir Ihnen noch heute dankbar sind.«
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Am meisten freute sich der Gefeierte über den Empfang
ıler Helmholtz-Medaille, der höchsten Auszeichnung, die
ılie Deutsche Akademie der Wissenschaften zu vergeben
hat. Die Medaille, 1891 aus Anlaß des siebzigsten Ge-
burtstages des berühmten deutschen Physikers gestiftet,
war unter anderen an William Thomson, Henri Becquerel,
Itöntgen, Planck und Otto Hahn verliehen worden.In seiner
I:rwiderung auf die Ansprachen beschränkte sich Laue fast
sanz auf den Dank für die Helmholtz-Medaille, eine
I.hrung, die ihn auch deshalb so tief beeindruckte, weil er
ın Helmholtz seinen physikalischen Erwecker sah.

Am 8. April 1960 wurde Max von Laue aus ungeklärter
irsache, aber wohl kaum durch eigenes Verschulden, auf
‚ler Autobahn in Westberlin in einen schweren Verkehrs-
unlall verwickelt. Am 24. April 1960 erlag er seinen Ver-
I»tzungen. In den wenigen Stunden, in denen er das Be-
wußtsein wiedererlangte, beschäftigten ihn vor allem die
Ieuauflage seines Buches »Röntgenstrahl-Interferenzen«
ıd die Drucklegung seines Leipziger Vortrags »Erkennt-
‚theorie und Relativitätstheorie«. Dieser Schrift, deren
'ılliges Erscheinen ihm sehr am Herzen lag, galten seine
tzten Worte.

"to Hahn widmete dem Gedenken seines Freundes die
genden Sätze: „Mit dem Hinscheiden unseres lieben
"“\ax von Laue ist einer der letzten aus dem Freundeskreise
des Jahrgangs 1879 von uns gegangen. Albert Einstein
hon vor Jahren. Der frühere Berliner, später Züricher
"ıysiker Edgar Meyer vor wenigen Wochen. Es bleiben
Je nach einem Scherzwort von Max Planck etwas vor-
“ılzige, weil schon 1878 geborene Lise Meitner und ich
‚!bst als einzige übrig. Die Genannten außer mir waren
ıll nahe Kollegen von Max Laue. Ich - als Chemiker -
hılte aber ebenfalls das Glück, ihm von Jahr zu Jahr
„(lıertreten zu können. Es ist ein tief schmerzliches Gefühl,
nen der ältesten und treuesten Freunde zu verlieren. Die
Welt wird ärmer um uns.« Hahn schloß seinen Abschieds-
„ıl an Laue mit den Worten: »Uns allen bleibst Du im
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Gedächtnis als der große Wissenschaftler, als der schr NIELS BOH R

mutige Mensch.«
| |

Das fachwissenschaftliche Werk Max von Laues ist eny U N D WE RN E R H E | S E N B E RG y

und unlösbar mit der Entwicklung der Physik des Atom

zeitalters verbunden. In mehr als einer Frage hat er diese
| |

Entwicklung selbst entscheidend gefördert und mitbe-

stimmt. In der Rückschau erscheint der große und vielsei Atomtheorie |

tige Physiker schon heute als einer der Klassiker der . no

exakten Naturwissenschaft und darüber hinaus als ein und Unschärfebezieh ung

bedeutender Vorkämpfer des Hochgedankens der Huma | |

nität.

er sowjetische Physiker Joffe bezeichnete in seiner An- |

‚prache bei der Rückgabe der geretteten Privatbibliothek

Max Plancks im April 1958 Planck und Einstein als die N
Iuıden führenden Geister, die den Umsturz im Weltbild
(der Physik bewirkten und die Grundlagen der physika-

Iıschen Wissenschaft unserer Zeit schufen, soweit ein” sol-

(here Umschwung überhaupt mit wenigen Namen verbunden D
werden könne.

Iiese Einschätzungtrifft zweifellos zu. Planck als Entdek- |

ler des elementaren Wirkungsquantums und Einstein als I

‘„höpfer der Lichtquantenlehre und der Relativitätstheorie j

‚twickelten in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts

ne fundamentalen Ideen, die den weiteren Weg der theo- |

ıtwchen Physik und anderer Naturwissenschaften be- '

ummten und ohne die man sich die wissenschaftliche Ge- }

‚tınkenwelt von heute überhaupt nicht vorstellen kann. .

\ber nach Max Planck und Albert Einstein — und in man- H
her Hinsicht auch neben ihnen - muß ein Forscher N

“ıınnt und gewürdigt werden, der bahnbrechende Bei- \

vıje zur Atomphysik lieferte, zum Lehrmeister zweier

'«nerationen von Hüllen- und Kernphysikern wurde und

ıl seinem Atommodell das Wappenzeichen des Atom-

‚ıl.ılters schuf: Niels Bohr, |
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