
 

 

Gedächtnis als der große Wissenschaftler, als der schr

mutige Mensch.«

Das fachwissenschaftliche Werk Max von Laues ist eny

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-

tige Physiker schon heute als einer der Klassiker der

exakten Naturwissenschaft und darüber hinaus als ein

bedeutender Vorkämpfer des Hochgedankens der Huma-

nität.

NIELS BOHR
UND WERNER HEISENBERG

Atomtheorie

und Unschärfebeziehung

Der sowjetische Physiker Joffe bezeichnete in seiner An-

„prache bei der Rückgabe der geretteten Privatbibliothek

Max Plancks im April 1958 Planck und Einstein als die

Iwiden führenden Geister, die den Umsturz im Weltbild

ler Physik bewirkten und die Grundlagen der physika-

Iıschen Wissenschaft unserer Zeit schufen, soweit ein sol-

‚her Umschwung überhaupt mit wenigen Namen verbunden

werden könne.

Iiese Einschätzung trifft zweifellos zu. Planck als Entdek-

ker des elementaren Wirkungsquantums und Einstein als

‘„höpfer der Lichtquantenlehre und der Relativitätstheorie

«ntwickelten in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts

ne fundamentalen Ideen, die den weiteren Weg der theo-

tischen Physik und anderer Naturwissenschaften be-

ıımmten und ohne die man sich die wissenschaftliche Ge-

‚Iınkenwelt von heute überhaupt nicht vorstellen kann.

Aber nach Max Planck und Albert Einstein — und in man-

‚her Hinsicht auch neben ihnen - muß ein Forscher

‚enannt und gewürdigt werden, der bahnbrechende Bei-

Inte zur Atomphysik lieferte, zum Lehrmeister zweier

‘nerationen von Hüllen- und Kernphysikern wurde und
sul seinem Atommodell das Wappenzeichen des Atom-

ılalters schuf: Niels Bohr. \
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Der geniale dänische Physiker gehört zu den berühmtesten

Forscherpersönlichkeiten der Gegenwart. Unter den bedeu

tenden Gelehrten, die auf dem Gebiet der exakten Natur

wissenschaft wirkten, war er der in philosophischer Hinsich!

wohl am meisten umstrittene Denker nach Einstein. Seine

theoretische Großtat, das „Komplementaritätsprinzip«,
einr

der bewundernswertesten Leistungen des dialektischen

Denkens, wurde lange Zeit von verschiedenen Standpunkte

und mit unterschiedlichen Argumenten verurteilt und be

kämpft.

Als Niels Bohr 1913 mit seiner Arbeit über das Wasscı

stoffatom an die Öffentlichkeit trat und mit ihr in di.

wissenschaftliche Entwicklung der theoretischen Physik en!

scheidend eingriff, waren gerade einige überaus wichtig

physikalische Entdeckungen und Erfindungen gemacht

worden.

Der schottische Physiker Wilson hatte 1911 mit der Nebe!

kammer ein wertvolles, bald unentbehrlich geworden«

Gerät zur Erforschung der Welt der Atome und der Atonı

teilchen geschaffen. Die Wilson-Kammer erlaubte die Beol

achtung der Bahnen von Elementarteilchen und den Natlı

weis elementarer Stoßvorgänge, die sichtbar werden in

Gabelungen oder plötzlicher Änderung der Bewegungsrich

tung. In demselben Jahr entdeckte der große englisch“

Atomforscher Rutherford den Atomkern, und er vergege'

ständlichte seine Vorstellung vom Bau des Atoms in einem

Modell, das zum Ausgangspunkt einer wissenschaftlich bı

gründeten Atamtheorie wurde. Ein Jahr später, 1912, gr

lang Laue in München jene geniale Gedankenverknüpfun

die zur Entdeckung der Röntgenstrahl-Interferenzen führt:

und damit der Wissenschaft ein Forschungsmittel erschloli

das für das Aufblühen der Atomphysik größte Bedeutunu

gewann.

In dieser Lage begann der junge dänische Physiker scim:

wissenschaftliche Laufbahn. Das Erscheinen seiner Abhanıl

lung über das Wasserstoffatom war — wie James Fran:

schrieb - die »Geburtsstunde der modernen Atomtheoriv-
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Mit dieser und den folgenden Arbeiten eröffnete Bohr das

‚ıeoretische Verständnis des Atommechanismus. Dazu ge-

hurte ein vorurteilsfreies Herangehen an die Sachverhalte

ıler Mikrowelt, und es bedurfte großer Kühnheit und unge-

wuhnlicher Geisteskraft zur Fassung und Ausarbeitung der

wen Gesichtspunkte.

Niels Bohr kam am 7. Oktober 1885 in Kopenhagen zur

Wılt. Sein Vater Christian Bohr war ein namhafter Natur-

Iorscher, der seit 1886 als Professor der Physiologie an der

I.ıpenhagener Universität wirkte und auch selbst viel auf

ıhysikalischem Gebiet experimentierte, Die Mutter Bohrs

ulstammte einer Pädagogenfamilie.

I Eltern erkannten frühzeitig die hohe geistige Veran-

| ung des Sohnes und förderten sie. Zusammen mit sei-

‚.n jüngeren Bruder Harald, der später ein angesehener

\lÄıthematiker wurde, wuchs Niels in einer gesellschaft-

Iuhen und wissenschaftlichen Umgebung auf, die für die

!ntfaltung seiner Fähigkeiten außerordentlich günsti

ir. »Ich bin in einem Haus mit reichem geistigem Leben

‚tjewachsen, wo wissenschaftliche Diskussionen‘zur
!ıyesordnung gehörten, ja für meinen Vater gab es kaum

ın scharfen Unterschied zwischen seinen eigentlich wis-

‚schaftlichen Arbeiten und seinem lebendigen Interesse

ııı alle Probleme des menschlichen Lebens.« So urteilte

i «hr später über sein Elternhaus in einem Gespräch

hun als Schüler machte Niels unter Anleitung seines Va-

1. kleine physikalische Versuche. Von Schwierigkeiten

»ı (ter Schule, wie sie von manchen anderen, nachmals

‘.unmnten Physikern berichtet werden, konnte bei ihm

‚ht die Rede sein. Auch an der Universität kam der junge

ir so glänzend vorwärts, daß ihn sein Professor bereits

.n zweiten Studienjahr als Gehilfen einsetzen konnte

'leh ein Unterschied zu dem jungen Einstein, dem es

- ht einmal nach der Diplomprüfung gelang, Assistent an

er Hochschule zu werden!

Ir cine experimentelle Untersuchung über die Ober-

| henspannung des Wassers, die er 1907 im Geist Ray-
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leighs, des bedeutenden englischen Physikers und Nobel

preisträgers, im Labor seines Vaters ausführte, wurde Bohı

schon als Student von der Kopenhagener Akademie deı

Wissenschaften mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Dies

Abhandlung blieb übrigens seine einzige größere experi

mentelle Arbeit. Obwohl er eine ausgeprägte Begabuniı

auch für die Experimentalphysik besaß, zählte Bohr zu

jenen theoretischen Physikern, die nur in ihren Jugend

jahren experimentierten.

Wie viele Experimentatoren jener Zeit machte Bohr sein

Forschungsversuche mit selbstgebauten Geräten. Der

jugendliche Forscher arbeitete dabei so ungemein gründ

lich, daß er kein Ende finden konnte. Wie er später cr

zählte, schickte ihn sein Vater schließlich kurzerhand aufs

Land zu den Großeltern, damit er dort - fern von jedem

Labor — die inzwischen erzielten Ergebnisse endlich ein

mal zu Papier brachte und auswertete.

Der angehende Physiker beschäftigte sich in seinem Stu

dium aber nicht nur mit dem Stoff seiner Fachwissenschift

er befafte sich auch mit geisteswissenschaftlichen Fragen

Die Vorlesungen des Philosophen Höffding über formalr

Logik und Erkenntnistheorie hörte er so regelmäßig unıl

aufmerksam, daß er den Gelehrten auf: einige Fehler hin

weisen konnte, die ihm bei der Erörterung mathematisch

naturwissenschaftlicher Sachverhalte unterlaufen waren.

Die Philosophie-Vorlesungen hatten für Bohr nur inform.

tive Bedeutung. Höffding suchte seine Hörer nicht für ein

bestimmtes philosophisches System zu gewinnen; er breı

tete die Fragestellungen der Philosophie, wie sie sich im

Verlauf der Geistesgeschichte herausgebildet hatten, vo:

den Studenten aus und ließ sie miterleben, in welcher Weir:

die einzelnen Philosophen und ihre Schulen die grofje

Grundprobleme des Denkens beantwortet hatten.

Es scheint, daß sich der junge Bohr für keines dic.«ı

philosophischen Systeme besonders erwärmen konnte. Min

weiß jedoch, daß ihm einige Gedankengänge Spinozas sehı

gefielen. Auch in den Schriften seines Landsmannes Kierl«
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ıırdl, eines Vorläufers der Existenz-Philosophen, las er'ın. Er bewunderte an ihnen aber mehr den Glanz derı.ıche als den Gedankeninhalt. Philosophisch am meisten“«teregt wurde Bohr durch ein anspruchsloses Büchlein
nes dänischen Autors, das die Dialektik Hegels in humor-ler Weise erläuterte.
'ı fünfundzwanzig Jahren - 1910 - erwarb Niels Bohr
‚ı der Universität seiner Vaterstadt mit einer Abhandlung“br die Elektronentheorie der Metalle den philosophischen''ıktorgrad. In der Untersuchung hatte er die Forschungs-' thoden, die von J. J. Thomson und H. A. Lorentz aus-' ırbeitet worden waren, erweitert und vertieft. Dabeiı er zum ersten Mal der Quantenhypothese Plancks‚inet.
ıh seiner Promotion verbrachte der junge Forscher einige
te in Cambridge in dem berühmten Cavendish-Labo-!lwrrum, an dem damals ]J. J. Thomson tätig war. Dannter nach Manchester zu Ernest Rutherford, dem wohl' ızendsten Atomphysiker nach der Jahrhundertwende'' rt führte er zunächst eine theoretische Arbeit über die' msung von Alpha- und Betastrahlen durch und begannın seine Untersuchungen zur Struktur der Atome. Fast'ı Jahre arbeitete Bohr - von Unterbrechungen durchne Dozentur in Kopenhagen abgesehen — unter Ruther-' 1: Leitung. Briefe aus jener Zeit bekunden seine Dank-A gegenüber dem großen Lehrmeister. (Siehe Fak-

lot),

“jchend vom Atommodell Rutherfords, entwickelte Bohr'ıng 1913 in Kopenhagen eine neue Ansicht über denfu des Wasserstoffatoms, Durch Vermittlung Ruther-‘(l. erschien die Arbeit schon wenige Monate später im"losophical Magazine« unter dem Titel: »Über dieiitution von Atomen und Molekülen«. In den An-"nungen, die Bohr in seiner Abhandlung vorlegteen Gedanken von Rutherford, Planck und Einstein in"'pferischer Weise miteinander verbunden, waren Spek-
‚köpie und Quantentheorie vereinigt.
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Auf Grund von Experimenten über den Durchgang. ıleı

Alphastrahlen durch Materie und anknüpfend an Arbeiten

von Philipp Lenard und Jean Perrin, hatte Rutherford m

genommen, das Atom bestehe aus einem positiv geladene

Kern, der trotz seiner Kleinheit fast die gesamte Mas

des Atoms enthält, und einer Anzahl negativ geladen

Elektronen, die den Atomkern auf Bahnen umkreisen

wie die Planeten ihr Zentralgestirn. Die chemische Bindumı

zwischen Atomen verschiedener Elemente erklärte Ruthr'

ford als eine Art von Wechselwirkung zwischen den

äußeren Elektronen der benachbarten Atome; sie werd

vom Atomkern nur mittelbar bestimmt: durch seine elc!

trische Ladung, die die Anzahl der Elektronen im ele!

trisch neutralen Atom regelt.

Obwohl man mit diesem Atommodell einige physikaliscı-

und chemische Erscheinungen verständlich machen konıt!:

versagte es doch völlig vor den Erfahrungen der Spektiv

skopie. Die gleichbleibenden scharf begrenzten Spektren di

Atome waren auf der Grundlage der Vorstellungen von

Rutherford unerklärbar. Das Rutherford-Atom ließ sh

auch sonst mit den Gesetzen der Maxwell-Lorentzsche

Elektrodynamik nicht vereinbaren. Bei einem derartig:

Aufbau könnte das Atom nur höchst unbeständig sc

es müßte schon in kürzester Zeit zusammenbrechen, wıl

die kreisenden Elektronen ihre Energie durch Ausstral:

lung einbüßen, in den Kern stürzen und zur Ruhe kom

men.

Gegen das Rutherfordsche Atommodell mußte noch vr

weiterer Einwand erhoben werden, den Heisenberg in ılı

Worte gefaßt hat: »Kein Planetensystem, das den Gesct:-

der Newtonschen Mechanik folgt, würde jemals nach de

Zusammenstoß mit einem anderen derartigen System ı"

seine Ausgangskonfiguration zurückkehren. Aber ein K'!

lenstoffatom zum Beispiel wird ein Kohlenstoffatom b!-

ben, auch nach dem Zusammenstoß mit anderen Atom.

oder nachdem es in einer chemischen Bindung mit ander

Atomen in Wechselwirkung gestanden hat.«
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Iılırs große Leistung lag darin, daß er die Grundmängel,

fie der Modellvorstellung Rutherfords anhafteten, durch

tie Einbeziehung der Lichtquantenlehre in die Theorie des

\omaufbaus beseitigte, Sein »Bild vom Atom« - ein

ınktmechanisches Modell mit Kern und Elektronen, die

ul bevorzugten, gequantelten Bahnen den Kern umkrei-

"n — zeigt nach Bohrs eigenen Worten »ein kleines

nchanisches System, das sogar in gewissen Hauptzügen

‚n unser Planetensystem erinnert«. Doch verhält sich dieses

\tomsystem nicht wie ein klassisches mechanisches Ge-

hilde, das Energiemengen in beliebiger Größe aufnehmen

ınıl abgeben kann, sondern in einer grundlegend neuen

\n1, die den Gesetzen der Quantenlehre entspricht.

"lınck sagte zehn Jahre später, die Kühnheit von Bohrs

ileorie des Atommeckanismus und die Vollständigkeit

ınes Bruches mit den eingebürgerten und wohlbewährten

\nsichten ließen sich in der Geschichte der physikalischen

Wissenschaft nur mit wenigem vergleichen. Bohr habe in

«ıvorragender Weise die Anschauungen den Tatsachen

jepaßt, wie es die vornehmste Aufgabe der Theorie sei,

:ıl er habe neben seiner ausgesprochenen Begabung für

liv „Kunst der Synthese« auch einen ausgeprägten Sinn

'ı die Wirklichkeit bewiesen.

I, weltberühmt gewordene Atommodell Bohrs ist auf

“ Forderungen — »Quantenbedingungen« - auf-

ı baut,

'. tens: Die Elektronen durchlaufen unter dem Einfluß

I ı Coulombschen Kräfte im Atom gewisse strahlungsfreie

Nılhnen, »Quantenbahnen«, die bestimmten Energiestufen

«l;prechen. Die Bewegung der Elektronen wird dabei

uch die Plancksche Konstante und durch die Folge der

‚sen Zahlen bestimmt,

„ıtens: Die Elektronen führen plötzliche, sprunghafte

"tergänge, »Quantensprünge«, zwischen ihren strahlungs-

en Bahnen aus, Die Schwingungszahl des hierbei aus-

ındten Lichtes wird ebenfalls durch das elementare

“ukungsquantum geregelt,

333

 

 



 

Dadurch, daß er diese beiden willkürlich erscheinende:

Quantenpostulate, deren präzise mathematische Fassumı

von Sommerfeld gegeben wurde, in die inneratomare Dyn.:

mik einführte, war Bohr imstande, ein befriedigende.

Modell des Wasserstoffatoms als des einfachsten Atom:

überhaupt aufzubauen. »Während das erste Postulat di.

allgemeine Stabilität der Atome ins Auge faßt, wie sie sich

in den chemischen und physikalischen Eigenschaften de:

Elemente äußert, faßt das zweite Postulat in erster Lin

die Existenz von Spektren ins Auge, die aus scharfen

Linien bestehen.« So erläuterte Bohr in seinem Nobe|

vortrag die beiden Quantenbedingungen.

Tatsächlich konnten auf diese Weise viele grundlegenil:

spektroskopische Erfahrungen gedeutet werden. Insbeson

dere vermochte Bohr eine optische Erscheinung zu cıt
schlüsseln, die bis dahin unenträtselt war: die Lage dı:

Spektrallinien des Wasserstoffatoms, deren Gesetzmäf:-:
keit der Schweizer Physiker Johann Jakob Balmer 181.

erkannt hatte.

Balmer, der sich um die Ausarbeitung der von Bunsen un‘!

Kirchhoff begründeten Spektralanalyse bedeutende Ve

dienste erwarb, hatte als erster die Anordnung der Spe|

trallinien, die von einem Wasserstoffatom durch elektrisch:

Entladungen oder Wärmebewegung ausgesandt werden, in

einer empirisch gefundenen Formel mathematisch I

schrieben. Bohr gelang es, die »Balmer-Serie« physikali«.'

überzeugend zu erklären und die von Balmer aufgestellı.

Formel mit Hilfe einer modellmäßigen Vorstellung abz.

leiten.

Aus der Tatsache scharfer Emissions- und Absorption

linien schlußfolgerte Bohr im Geist der Einsteinschr

Lichtquantenlehre, daß das Wasserstoffatom nur bei g.u

bestimmten Energiezuständen bestehen könne: mit En«ı

giestufen, die diesen Zuständen angemessensind. Wird (ı:

Atom durch Zufuhr von Energie auf eine höhere Energı:

stufe gehoben — was einem Sprung seines Elektrons .ı!

eine kernfernere Bahn entspricht -, so gibt es be.
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wrückfallen in den früheren Zustand - durch Zurück-
singen des Elektrons auf die kernnähere Bahn - die
ılgenommene Energie wieder ab. Dabei strahlt das Atom
‘in Lichtquant aus, dessen Energiebetrag sich aus dem
Unterschied zwischen der Energie des angeregten Zustan-
le. und des Grundzustandes errechnet. Mit »Anregung

«

ist
Jabei die Energiezufuhr gemeint.
Durch die Anwendung der Quantenauffassung auf die
\tomlehre konnte man das Rätsel der Linienspektren
'en und die erstaunliche Beständigkeit der Atome, den
Aufbau ihrer Elektronenhüllen und das periodische System
I“ Elemente - zumindest im groben - erklären. Bohrs
Iheorie der Spektrallinien eröffnete ein neues Forschungs-
ı Diet,

Die große Masse experimentellen Erfahrungsmaterials,
he. in der Spektroskopie einige Jahrzehnte hindurch an-
ıchauft worden war« — schrieb Heisenberg -, »stand nun
ı!. Information für das Studium der Quantengesetze bei
en Bewegungen der Elektronen zur Verfügung, ‚Die
'ılahrungen der Chemiker konnten für denselben Zweck
' nutzt werden. In der Begegnung mit diesem Erfahrungs-
‚„aterlal lernten die Physiker allmählich die richtigen Fra-
in zu stellen. Und die richtige Fragestellung ist ja oft
„(Ir als der halbe Weg zur Lösung des Problems.«
' war eine umwälzende, eine revolutionäre wissenschaft-
he Leistung, die der siebenundzwanzigjährige Dänevoll-
hte. Er konnte sie nur ausführen, weil er nicht durch-
‚ine konservative Geisteshaltung, eine ganz der klassischen
thwrlieferung verbundene Einstellung am Vorwärtsschrei-
'«n gehindert wurde. Aus diesem Grunde ist auch Bohr
“ul nicht Planck zum »Vater« der Atommechanik und zum
wntlichen Führer der Quantentheoretiker geworden.
"ırüber darf man freilich nicht vergessen, daß der grund-

' wnde Gedanke der Energiequantelung nicht von Bohr,
lern von Planck stammt. Bohr hat ihn von Planck über-

“sunen: in der Gestalt von Einsteins Lichtquantenlehre,
bereits wesentlich über Planck hinausging. Der
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Gedankenweg führte also von Planck über Einstein .«

Bohr.
Bu

„Ein halbes Jahrhundert später mag manchem die Fin

führung der diskreten Quantenzustände des atomarı

Elektronensystems fast als eine Selbstverständlichkeit +"

scheinen«, meinte James Franck. »Er mag denken, di

wenn Bohr diese Idee nicht eingeführt hätte, so wäre chen

kurz darauf ein anderer auf die Idee gekommen. Die.

Auffassung ist grundfalsch. Wieviel Mut, Unabhängigk«

und Konzentration auf das Wesentliche notwendig w.ı

wird durch die Langsamkeit bewiesen, mit der diese Id:

sich bei der großen Masse der Physiker durchsetzte.«

Da die Plancksche Quantenhypothese zu jener Zeit nos

heftig umstritten war, ist es nicht verwunderlich, «dat

Bohrs Versuch, ein Atommodell auf die Quantenauffassun

zu gründen, bei den Physikern zunächst wenig Beif.ll

fand. Manchen erschien die Bohrsche Theorie als cm

„merkwürdige Mischung, in der Züge einer diskontinuicı

lichen Theorie etwas unnatürlich auf eine kontinuierlich

Theorie wie die der Planetenbahnen aufgepfropft waren:

wie der Mathematiker Norbert Wiener, der Begründer di

Kybernetik, in seiner Selbstbiographie sagte.

Zwar nahm Rutherford das Bohrsche Atommodell tr.

einiger Bedenken mit Zustimmung auf; aber andere nam

hafte Atomphysiker lehnten es mit Entschiedenheit .lı

Zu ihnen gehörte der englische Nobelpreisträger J. J. Thon:

son, der sich als Entdecker der Elektronen und dur

andere grundlegende Leistungen auf dem Gebiet der Aton

forschung Weltruhm erworben hatte.

Auch der deutsche Physiker Arnold Sommerfeld, der schin

bald darauf fast seine ganze Arbeitskraft dem Ausbau ıl.

Bohrschen Atomtheorie widmete, wollte von einer An

wendung der Deutung der Balmer-Serie auf ein Atom

modell anfangs nichts wissen. Im weiteren Verlauf «de:

wissenschaftlichen Entwicklung bewirkten gerade Somm.:

felds Forschungen über die Feinstruktur der Wasserstof!

linien und seine Durchrechnung der möglichen Elektronen
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"ıhnen — unter Berücksichtigung relativitätstheoretischer

tw sichtspunkte — jenen großartigen Aufschwung des

\tumismus, der die Grenze zwischen Physik und Chemie

- «ılgehend verwischt hat. Sein Werk »Atombau und Spek-

ıllinien« gilt als die klassische Monographie aus der

Iruhzeit der modernen Atomtheorie,

I. ıst wissenschaftsgeschichtlich bemerkenswert, daß selbst

‚li beiden deutschen Forscher, die 1913 ebenfalls einen ge-

„ıchtigen Beitrag zur Atomphysik lieferten, die Veröffent-

hung ihres dänischen Fachgenossen zunächst nicht in

item Wert erkannten: James Franck und Gustav Hertz.

In Deutschland wurde Bohrs Arbeit im ersten Jahre nach

lem Erscheinen nicht allzuviel gelesen«, schrieb James

I: ınck in seinem Gedenkaufsatz über Niels Bohr in den

‚Ialurwissenschaften« 1963. »Man überflog die Literatur,

nl da man allgemein zu der Zeit ein ausgesprochenes

“ıßtrauen hatte gegen Versuche, beim derzeitigen Stand

nrer Kenntnisse Atommodelle zu konstruieren, gaben

“h wenige die Mühe, die Arbeit genau zu lesen. Beson-

\.ı., hervorzuheben ist, daß auch Gustav Hertz und der

hreiber dieser Zeilen anfänglich unfähig waren, die

role Bedeutung von Bohrs Arbeit zu verstehen.«

Ir Arbeiten von Franck und Hertz über die Anregung

'ı Spektrallinien durch Stöße von Elektronen auf Atome

"ılen die Bohrsche Auffassung des Atombaus entschei-

Ind gestützt und sie in ihren Grundlagen bestätigt. Die

':ulen Physiker, die aus Hamburg stammten, waren am

'hysikalischen Institut der Universität Berlin tätig.

Ines Franck, am 26. August 1882 als Sohn eines wohl-

‘ılunden Kaufmanns geboren, hatte nach zwei Heidel-

ter Semestern, in denen er sich vorwiegend mit Physik

| Ühemie,:aber auch mit Geologie beschäftigte, seit 1903

. Merlin bei Emil Fischer, Max Planck und Emil Warburg

(lıert und 1906 sein physikalisches Fachstudium mit dem

 kiorgrad abgeschlossen. Seine Dissertation behandelte

-ı Problem der Gasentladung. Er wurde dann Assistent

« Heinrich Rubens. Im Frühjahr 1911 erwarb sich Franck
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die Lehrbefugnis für Physik. In seiner öffentlichen Prob

vorlesung sprach er über Wärmestrahlung.

Zur gleichen Zeit promovierte der um fünf Jahre jünge::

Gustav Hertz, Sohn eines Hamburger Rechtsanwalts un«d

Neffe des Entdeckers der elektromagnetischen Wellen

Nach einigen Semestern in Göttingen, wo er David Hilb:t

und Max Abraham, und in München, wo er Röntgen unıl

Sommerfeld hörte, hatte Hertz seit 1908 ebenfalls ın

Berlin — vor allem bei Planck und Rubens - sein Fatlı

studium fortgesetzt. Nach seiner Promotion wurde de:

— nach Plancks anerkennendem Urteil — »auch nach de

theoretischen Seite begabte ideenreiche und dabei gan-

besonders gewissenhafte junge Physiker« gleichfalls A:..ı

stent von Rubens am Physikalischen Institut der Univeı

sität. Hier begann seine gemeinsame Arbeit mit Janı.

Franck, deren glänzendes Ergebnis 1913 im Druck cı

schien.

Der Elektronenstoßversuch von Franck und Hertz, de:

zuerst mit Quecksilberdampf ausgeführt wurde, erschein

in gewisser Hinsicht als eine Umkehr des lichtelektrisch

Effektes. Während bei diesem die Wechselwirkung zwischen

Licht und Elektronen darin besteht, daß aus Metallolcı

flächen durch aufprallende Lichtquanten Elektronenheraır:.

gelöst und ausgesandt werden, bewirken beim Elektron

stoß umgekehrt die freien Elektronen eine »Anreguny:

der Atome, einen Energiezuwachs, der zum Aussenden vom

Lichtquanten führt. Beim unelastischen Zusammenprall mi!

den Atomen geben die stoßenden Elektronen Enenyi:

ab.

Es zeigte sich dabei, daß dem Quecksilberatom dur:

Elektronenstoß nicht eine beliebige Energiemenge zuu:

führt werden konnte, sondern nur eine solche, die ein

Anhebung des Atoms aus seinem Grundzustand in ein:
anderen strahlungsfreien Zustand entsprach. Die di

erforderliche Spannung wird als »Anregungsspannunu

bezeichnet. Hierbei konnte die Plancksche Konstante A zum

ersten Mal experimentell gesichert werden: ein Ereign.
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Iı. für den Aufstieg der Quantenlehre epochemachende
"lentung hatte.
! r Franck-Hertzsche Versuch, der unter den Physikern
vulchen erregte, zählt zu den berühmtesten Experimen-
' ' ın der neueren Geschichte der Physik. Die beiden For-
'r erhielten dafür gemeinsam den Nobelpreis für das

'ılhr 1925. Bei ihrer Arbeit hatten sie sich zwar gewisser
perimenteller Methoden bedient, die bereits Lenard

' .ıntzte;sie hatten sie aber wesentlich verfeinert und waren
'! über Lenard hinausgegangen, wobei sie sich auch

ı! die experimentellen Errungenschaften der englischen
‘nforschung stützten. Vor allem hatten Franck und
tz ihre Versuche auf Edelgase und Metalldämpfe aus-

‘hnt, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht untersucht
„len waren und die sich zur Erforschung der Wechsel-
‚ng zwischen Elektronen und einzelnen Atomen beson-

I. gut eigneten,
't dem Elektronenstoßverfahren schufen Franck und
IN iz ein ungemein wertvolles Werkzeug für die Erkun-
'ı des Atombaus. Wie Gustav Hertz in seinem Nobel-
''rag am 11. Dezember 1926 sagte, lieferten ihre Ergeb-
" »„einen’unmittelbaren experimentellen Beweis für die

'.undannahmen der Bohrschen Theorie des Atoms«. Das
'  Ichen von »diskreten Energiestufen« konnte nun nicht

ır im Ernst bezweifelt werden.
»tngs überblickten die beiden jungen Experimental-
‚.ıker den engen Zusammenhang ihrer Untersuchungen

‘ihres Forschungsergebnisses mit Bohrs neuer Auf-
ng der Atommechanik noch nicht. »Wir lasen Bohrs
etle — schrieb Franck -, »bevor wir unsere Manu-
‘le zum Drucken einschickten, beschlossen aber, sie
enden, ohne Bohrs Arbeit zu erwähnen, da wir eine

 heinende Schwierigkeit fanden, die starke Tonisierung
» tWuecksilberbogen zu verstehen, wenn, wie Bohr fol-
''", die zur lonisation der Atome benötigte Energie
lich die der Anregungsspannung übersteigt.« Diese
'ıbare Unstimmigkeit wurde später aufgeklärt
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Wie James Franck meinte, lernten die zeitgenössisch“

Physiker schnell zu, als Bohr selbst zuerst zeigte, daß mi

alle Atome des periodischen Systems der Elemente nadı

der neuen Auffassung richtig deuten konnte, und nat

lich noch mehr, nachdem die Arbeit vieler namhafter Tu

scher die Bohrsche Theorie zur Grundlage der Atom

ik gemacht hatte.

eahnde Veröffentlichung seiner bahnbrechenden Schnili

über das Atommodell — 1913 — wurde Niels Bohr Dozent

an der Universität seiner Vaterstadt. Er hielt zunächst Vo

lesungen über Physik für Mediziner. Ein Jahr darauf kan

er als Lektor nach Manchester. Aber schon 1916 konnte RK

eine Professur in Kopenhagen übernehmen. 1920 errich

tete man dort für ihn einen Lehrstuhl für theoretisch‘

Physik. Das Institut wurde 1921 am Blegdamsvej eroll

net. Bohrleitete es — mit einer kurzen, durch den zweilen

Weltkrieg bedingten Unterbrechung — bis an sein Lebens

Beginn der zwanziger Jahre gehörte der Schöpfer de

Quantenmodells des Atoms zu den bekanntesten Physike: "

der Welt. Auf seine Fachgenossen machte er einen sel"

tiefen und nachhaltigen Eindruck. Einstein, mit dem Bohn

1920 in Berlin bekannt wurde, charakterisierte ihn I"

einem Brief an den Physiker Ehrenfest mit den Worten

„Er ist ein höchst feinfühliges Kind und geht in einer Aı!

Hypnose in dieser Welt herum.« M

In Kopenhagen hatte Bohr anfangs nur eine kleine Anzal.

von Mitarbeitern. Einer der ersten von ihnen war H. N

Kramers, der die Vorlesungen Bohrs übernahm, als dies:

1922, im Jahr der Verleihung des Nobelpreises, von de:

Pflicht zum Kolleghalten befreit wurde, damit er sich ya.

seinen Forschungsaufgaben widmen konnte.

Die Freistellung von den Vorlesungsverpflichtungen w

dem Gelehrten sicherlich noch aus anderen Gründen will

kommen. Wie Franck meinte, hatte Bohr für das Abhallı

von Vortragsreihen, wie sie im Universitätsbetrieb üblıc

und notwendig sind, »keine natürliche Begabung«. |
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wach stockend, leise und undeutlich, und er hielt - wie

richtet wird — bei den wirklich wichtigen Stellen auch

».hı die Hände vor den Mund. Die stundenplanmäßige

“ıtleilung des Lehrstoffes bereitete ihm Schwierigkei+

1

Aber wie Laue, der ebenfalls kein guter Vorlesungsredner

:ır, glänzte Bohr im Kolloquium, wo die Ausführungen

|. Vortragenden oft die Form einer wissenschaftlichen

ıesprache annehmen. Hier fühlte er sich nach Francks

Worten »unbeschwert und völlig zu Haus«. Es sei immer

in Genuß gewesen, meinte Franck, ihn auf diese Weise

ın: eigenen Arbeiten diskutieren zu hören oder seine

nerkungen zu den Ausführungen anderer Physiker zu

-ıl«ben, Die Geschwindigkeit und Tiefe von Bohrs Den-

'-n und seine Fähigkeit, sofort das Wesentliche zu er-

'.nnen, seien erstaunlich geblieben, socft man sie auch
:ıl»bt habe. Eine Anzahl von Bohrs Altersgenossen hätten

in «der Frühzeit der Atomtheorie dieses Erlebnis gehabt

I.ı Vorträgen Bohrs in Berlin und in Göttingen, die im

; „llogquiumsstil abgehalten wurden.

Wi senschaftsgeschichtlich denkwürdig sind vor allem die

.ıtlinger »Bohr-Festspiele« vom Sommer 1922, über die

Ir Physiker Friedrich Hund folgendes berichtete: »Bohr

'-lt in drei Wochen, Montag, Dienstag und Mittwoch zur

-winarzeit (meist erheblich länger) Vorträge über die

'.ıntentheorie der Atome und das Periodensystem der

'\mente. Bohr sprach nicht deutlich, und wir Jüngeren

Iırtten uns nicht auf die vorderen Bänke zwischen die

'.ıWutenden Gäste setzen; so hörten wir mit nach vorn
I.jenen Ohren, den Abendbrotshunger niederkämpfend,

u jstrengt zu. Wir hatten wohl etwas in Sommerfelds

‘nbau und Spektrallinien gelesen, 1920 hatte auch
‘(ze (im ziemlich ungeheizten Hörsaal) eine Vorlesung

»r Quantentheorie gehalten; aber was Bohr vortrug,

*t ııj) doch wieder anders, und wir fühlten, daß es etwas

 .ı. Wesentliches war. Welcher Glanz über dieser Veran-

ıltung lag, ist heute nicht mehr mitteilbar; für uns war
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sie so glänzend wie die Göttinger Händel-Festspiele jener

Jahre.«

Niels Bohr besaß ein ungemein großes wissenschaftlichtn

Ausstrahlungsvermögen, und er erwies sich als ein w

meisterlicher Leiter einer Forschergemeinschaft, daß durch

ihn Kopenhagen zur »Hauptstadt der Atomphysik« unıl

zum Mekka für die Atomforscher aller Länder wurde. Viel

jüngere Physiker, die es sich wirtschaftlich leisten konnten

oder denen es durch eine Einladung Bohrs ermöglicht

wurde, lebten eine Zeitlang in Kopenhagen, um unter Bohr

unmittelbarer Leitung zu arbeiten. Die meisten blieben

einige Monate, manche aber auch mehrere Jahre.

Wie Marie Curie standen Niels Bohr durch eine amerikn

nische Stiftung die Geldmittel zur Verfügung, die er zın

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses benötigte

»Seine Schüler waren begabte junge Theoretiker« — schric.:

Franck -, »die ihre Schulung in theoretischer Physik un|

insbesondere der Anwendung der Mathematik bei Behanıl

lung theoretischer Probleme in anderen großen Zentren

dieses Faches genossen hatten. Was Bohrsie lehrte dur:lh

Beispiel und Diskussion, war die Kunst, in der er für allı

der vorbildliche Meister war: Das Durchdenken der Pru

bleme bis zum letzten, die unerbittliche Bekämpfung (dl: :

Selbsttäuschung, den Mut, vor scheinbar unüberwindlicht u

Hindernissen nicht zurückzuschrecken.«

Im Kreis seiner Schüler kam Bohrs Fähigkeit, lehrend u

wirken, in glänzender Weise zur Geltung, soweit man hi:

bei — wie Franck meinte — überhaupt von einem »Lehren

sprechen durfte, »denn Charaktereigenschaften kann mu

nicht lehren, aber man kann ihre Bedeutung aufzeigen un!

dadurch sie bei denjenigen, bei denen sie sozusagenJatent

vorhanden sind, zur Aktivität anspornen.« Es gab unter dı

Leitung des Meisters einen ungezwungenen, von jede

Personenkult freien wissenschaftlichen Meinungsstreit. All.

Fragen, die Bohrs Schüler und Gäste bewegten, wurd. ı

von ihnen freimütig und ohne Scheu erörtert.

Viele namhafte theoretische Physiker unserer Zeit bee
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en sich mit Stolz und Dankbarkeit als Schüler von Bohr.

I ıner der bedeutendsten von ihnenist Heisenberg, der Bohr

It! in Göttingen zum ersten Mal gehört hatte und zwei

Jılıre darauf einer Einladung nach Kopenhagen gefolgt
WAT,

Werner Heisenberg, 1901 in Würzburg als Sohn eines Gym-

«wiallehrers geboren, der später als Professor für mittel-

und neugriechische Sprache an der Münchner Universität

ırkte, war damals selbst noch kaum über das Studenten-

«ter hinaus. Er hatte bei Sommerfeld und Willy Wien in

Munchen studiert, war kurze Zeit auch Schüler von Born in

ı. ıttingen und hatte 1923 mit einer Doktor-Arbeit aus dem

(biet der Strömungslehre sein Physikstudium in Mün-

‚len abgeschlossen. Eine Zeitlang verbrachte er — alsBorns

A ıslent — erneut in Göttingen. Dort erwarb er sich die

I! hrbefugnis für theoretische Physik, kurz bevor er auf

‚'' halbes Jahr als Forschungsstipendiat nach Kopenhagen

the],

Iın Jahr später veröffentlichte Heisenberg, der inzwischen

ver nach Göttingen in seine Assistentenstelle zurück-

‚kehrt war, seine erste grundlegende Untersuchung zur

'wıntentheorie: die Abhandlung »Über quantentheore-
he Umdeutung kinematischer und mechanischer Bezie-

Iıngen«. In ihr versuchte er, für eine Atommechanik, die

.ı .hließlich auf Beziehungen zwischen grundsätzlich

I. ıchtbaren Größen beruht und modellmäßige Vorstel-

':jn vermeidet, die erforderlichen Grundlagen auszu-

ls jten,

't dieser Abhandlung schuf Heisenberg das Gedanken-

's «lament der sogenannten »Matrizenmechanik«, die vor

“m von Born mathematisch im einzelnen ausgestaltet

nıle. Hierbei bewährte sich erneut die empiristische For-

um, die bereits bei der Schaffung der Relativitätstheorie

+ heuristische Fruchtbarkeit erwiesen hatte: daß man in

n physikalischen Theorien nur tatsächlich beobachtbare

un! meßbare Tatbestände wissenschaftlich verwerten
he,
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Wie Born sagte, verbannte Heisenberg »die Vorstellungen

von Elektronenbahnen mit bestimmten Radien und Um-

laufsperioden, weil diese Größen nicht beobachtbar seien«.

Auf diese Weise durchschnitt er »den gordischen Knoten

durch ein philosophisches Prinzip, und er ersetzte da‘.

Raten durch eine mathematische Regel«. Heisenberg voll

brachte hiermit eine Leistung, die mit Einsteins Großtat

von 1905 - der Ausmerzung des Begriffes der absoluten

Gleichzeitigkeit — durchaus vergleichbar ist.

Es hatte sich herausgestellt, daß man das Atommodell Bohrı.

nicht so wörtlich nehmen darf, wie es anfangs geschah. E:

traf auch nur für das Ein-Elektronen-System des Wasser

stoffs zu und ließ sich nicht ohne weiteres auf Atomsystemw

mit mehreren Elektronen übertragen. Die atomaren Vor

gänge konnten nicht wie die Ereignisse der Makrowelt in

mechanischen Modellen veranschaulicht werden. Man

konnte die Gesetze der Himmelsmechanik nicht schematisuh

auf die Verhältnisse des Atombaus anwenden. Selbst die

Begriffe des Raumes und der Zeit erwiesen sich zur Br

schreibung der mikrophysikalischen Erscheinungen in de

überlieferten Form als ungeeignet. Das Atom der theor«

tischen Physiker wurde mehr und mehr zu einem abstrakt

unanschaulichen Gefüge von Gleichungen.

Die Verwegenheit des Denkens, die zur Bewältigung de

neuen physikalischen Probleme gehörte, kennzeichnet:

Heisenberg selbst trefflich mit den Worten: »Wir werde"

zu jeder wesentlich neuen Erkenntnis immer wieder vun

neuem in die Situation des Kolumbus kommen müssen

der den Mut besaß, alles bis dahin bekannte Land zu ve'

lassen in der fast wahnsinnigen Hoffnung, jenseits deı

Meere doch wieder Land zu finden.«

Als Kramers, Bohrs erster Mitarbeiter und Lektor, einch

Ruf als Professor an die Universität Utrecht angenommen

hatte, erklärte sich Heisenberg bereit, wieder nach Kopen

hagen zu gehen und die Nachfolge von Kramers als Dozent

für theoretische Physik anzutreten. Seine Vorlesungen ki

men bei den Studenten auch deshalb so gut an, weil er Ji-
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‚Iimsche Sprache fließend beherrschte. Insbesondere wäh-

‚nl dieses zweiten Aufenthaltes in Kopenhagen, in den

Iuhren 1926 und 1927, führte der junge deutsche Physiker

mit Bohr viele, teilweise leidenschaftliche Aussprachen über

!i Deutung der Quantenerscheinungen.

Ih erinnere mich« — schrieb Heisenberg später - »an

‘le Diskussionen mit Bohr, die bis spät in die Nacht

‚Iuerten und fast in Verzweiflung endeten. Und wenn ich

ın Ende solcher Diskussionen noch allein einen kurzen

„„ziergang im benachbarten Park unternahm, wiederholte

‘Ih mir immer und immer wieder die Frage, ob die Natur

‚ ırklich so absurd sein könne, wie sie uns in diesen Atom-

‘perimenten erschien.«

"hr Ergebnis dieser Gedankenarbeit wurde 1927 von den

;.ilen Physikern vorgelegt: Heisenbergs »Unschärfe-

.lıtion« und Bohrs »Komplementaritätsprinzip«.

Hıls Bohr war von Grund auf Physiker. Er besaß — wor-

„ıl auch Einsteins briefliche Äußerung hindeutet - ein
“ınales physikalisches Einfühlungsvermögen, eine: unge-

' hnliche Kraft der inneren Anschauung. In der geradezu

„hiwandlerischen Sicherheit beim Aufspüren der entschei-

| ıılen Fragen waren nur wenige mit ihm vergleichbar. In

ı Beherrschung der mathematischen Hilfsmittel wurde

"ir dagegen von anderen Fachkollegen übertroffen. Zu

! li machte er einmal die bezeichnende Bemerkung, sein

Interesse an der Physik sei nicht so sehr das eines Mathe-

“ılıkers als das eines Handwerkers und eines Philo-

- hen.

'«ichlich ist das mathematische Gewand der Quanten-

“„chanik, deren Grundlagen wesentlich auf Bohrs Arbeit

(hen, nicht von ihm selbst, sondern von anderen geschaf-

„ worden: von Born, Heisenberg, Jordan, Pauli, Dirac,

'.ulinger. Hier machten sich gewisse Grenzen seiner

“len Begabung bemerkbar. »Überragende mathema-
h Kraft oder gar Virtuosität, wie sie viele seiner Schü-

‚ besitzen, ist ihm nicht gegeben. Er denkt anschaulich

4 begrifflich, aber nicht eigentlich mathematisch.« So
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urteilte Carl Friedrich von Weizsäcker über den Schöpfeı

der modernen Atomtheorie, und er berichtete auch, dal

unter Bohrs Schülern und Mitarbeitern das Scherzwort um

ging, der Meister kenne nur zwei mathematische Zeicheı.

die »sehr viel kleiner als« und »ungefähr gleich« br

deuten.

Die erkenntnistheoretischen Beiträge Bohrs zur Entwiclh

lung der Atomphysik liegen in der Aufstellung zweier Prin

zipien: des Korrespondenzprinzips und des Komplemen!.ı

ritätsprinzips. Beide erwuchsen aus dem tiefen Bedürfuin

des Forschers, die Grundlagen aller erkenntnistheort

tischen Schlußfolgerungen aus der Atommechanik so kluı

und eindringlich wie möglich darzustellen.

»Er konnte sich erst zufriedengeben« — schrieb Franck
»als er zu Prinzipien kam, die in einer einheitlichen um!

widerspruchsfreien Weise den Übergang vom Kontinumm
zur diskreten Quantelung klärten und weit darüber hinau:

gehend den Indeterminismus der Elementarprozesse In

prinzipieller Weise mit den Methoden der Beobachtunu:

möglichkeit verknüpften. Mit anderen Worten, er muljt-

zur erkenntnistheoretischen Erforschung des Wesens allıı

Beobachtung vordringen. Wie viele Jahre hat Bohr mit(.

sen Problemen gerungen, bis er endlich zu einer befrielli

genden Darstellung in Zusammenarbeit mit Rosenfeld
langte, die, soweit ich es beurteilen kann, das Schönste un!

Tiefste darstellt, was über Erkenntnistheorie geschricl:

wordenist.«

Das Korrespondenzprinzip, das Bohr bereits 1916 aul

stellte, besagt, daß die Quantentheorie mit der klassisch«

Theorie in bestimmter Weise in Übereinstimmung gebra«h
werden kann, mit ihr also »korrespondiert«. Die klassisIı.

Mechanik hatte sich nicht nur bei allen makrophysikalisch"

Prozessen glänzend bewährt, sondern auch bei den mikı.:

physikalischen Vorgängen bis herab zu den Bewegungs

der Atome als Ganzes, wie die kinetische Theorie der Mı

terie zeigte. Die neue Atommechanik mußte also letztl'.

zu den gleichen Ergebnissen wie die klassische Mechanı'.

346

Ihren. Sie mußte für den Grenzfall großer Massen oder
ker Bahnabmessungen asymptotisch in die klassische
Mechanik übergehen. Wenn der Wert des elementaren
Wırkungsquantums h als unendlich klein betrachtet und
'ıher vernachlässigt werden kann, gelten praktisch die
(ctze der klassischen Physik.
ringt beispielsweise das Elektron des Wasserstoffatoms
'ıl Bahnen, die immer weiter vom Kern entfernt sind, und
ennt es sich schließlich gänzlich vom Kern, so nehmendie
m.ıntenmechanischen Strahlungsgesetze mit größter An-
"lerung die Form der Gesetze der klassischen Elektro-
Iınımik an. Das Korrespondenzprinzip vermittelt also die
' schung zwischen den beiden einander widersprechenden
' lankengebäuden: der Mikrophysik und der Makrophy-
.'. deren Abgrenzung gegeneinander durch die Plancksche
“ nstante bestimmt wird.
"1. Korrespondenzprinzip, in dem das Alte mit dem Neuen
ln verschmolzen wurde, erwies sich als sehr nützlich für
 miherungsweise Berechnung der Intensität der Spektral-
on. Bei der weiteren Entwicklung der Quantenphysik
‚lie es eine große Rolle, „Von dieser Idee hat die theo-
"he Physik der nächsten zehn Jahre gelebt«, meinte
' Born. »Die Kunst des Erratens richtiger Formeln, die
" den klassischen abweichen, aber korrespondenzmäßig

übergehen, wurde zu beträchtlicher Vollkommenheit
ht.

' sein Jahrzehnt später, auf der Physiker-Versammlung,
ın Sommer 1927 in Como zum Gedenken an den hun-

'' ın Todestag des großen italienischen Physikers Ales-
‚iv Volta veranstaltet wurde, legte Bohr sein zweites
ıın dar, das Komplementaritätsprinzip, das eine wider-
«.h;freie Deutung der quantenmechanischen Erscheinun-
‚möglichte. Bohrs grundlegende Ausführungen er-
n 1928 unter dem Titel »Das Quantenpostulat und

" wuere Entwicklung der Atomistik« in deutscher Fas-
'ı ın den »Naturwissenschaften«, im ursprünglichen
‘nen Wortlaut in der Zeitschrift »Nature«.
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Diese Schrift von Niels Bohr, in der die sogenannte »Ko

penhagener Deutung« der Quantenmechanik begründk!

wurde, gehört zu jenen klassischen Dokumenten der physı

kalischen Wissenschaft, die das Atomzeitalter theoretisch

unmittelbar vorbereiten halfen. Es hatte mehrals ein Vicı

teljahrhundert gedauert, bis die von Planck eingeführt

Oxantenidee so weit entwickelt war, daß sie ein wirklicher.

Verständnis der inneratomaren Gesetzmäßigkeiten ermöy

lichte.

Mit dem Begriff des Korpuskels war bis dahin die Voı

stellung verknüpft, man habe es dabei mit einem Ding zı

tun, das eine vollständig genau bestimmte Bewegung"

größe besitzt und sich zu einem gegebenen Zeitpunkt Jr

weils an einem genau bestimmbaren Ort befindet, wie die

bei den Gegenständen der Makroweltder Fall ist, beispiel«

weise bei einem geworfenen Ball, dessen Lage und Bewe

gungsgeschwindigkeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt ye

nau gemessen und angegeben werden kann.

Es stellte sich jedoch heraus, daß es nicht nur praktisilı

sondern grundsätzlich unmöglich ist, Ort und Bewegunir-

größe eines Atomteilchens gleichzeitig mit gleicher Schärt-

zu messen. Nur eine der beiden Eigenschaften kann geni

ermittelt werden. Je schärfer und bestimmter man die ein

der beiden Größen mißt, desto unschärfer und unbestimm

ter erscheint die andere. Das Bestehen des elementar«

Wirkungsquantums verhindert, daß man Größen, die in

Sinne der analytischen Mechanik »kanonisch gekoppelt

sind, wie Lage und Bewegungsgröße eines Mikroteilchen

gleichzeitig mit gleicher Genauigkeitfeststellen kann.

Dieser naturgesetzliche Sachverhalt der »reziproken Un

sicherheit« - wie Bohr sagte —, der jeder quantenmecdh.

nischen Messung anhaftet, wurde von Heisenberg in de:

berühmten »Unschärfebeziehung« oder »Unbestimmtheil

relation« mathematisch erfaßt: einer Entdeckung, die

den größten Errungenschaften der theoretischen Physik ı.

hört.

In seinem Buch »Die Physik der Atomkerne« kennzeic
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tv Heisenberg dieses von ihm enthüllte Naturgesetz mit

!genden Worten: »Man kannnie die beiden für die Bewe-

nung entscheidenden Bestimmungsstücke eines solchen

Itınsten Teilchens — etwa seinen Ort und seine Geschwin-

ie jkeit — gleichzeitig genau kennen. Man kann nie gleich-

»ilig wissen, wo es ist und wie schnell und in welcher

ttuhtung es sich bewegt. Wenn man ein Experiment macht,

lv. genau angibt, wo es sich im Augenblick befindet, so

nl die Bewegung in solchem Grade gestört, daß man das

I: ılchen nachher gar nicht mehr wiederfinden kann, Um-

kehrt wird bei einer genauen Messung der Geschwindig-

\.ıt das Bild des Ortes völlig verwischt.«

ie Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation ist ein Aus-

luck für die Unmöglichkeit, die Atomwelt zu beobachten,

hne sie dabei zu stören. Jeder Versuch, ein scharfes Bild

; mikrophysikalischen Zustände zu geben, muß sich daher

.tweder der korpuskularen oder der wellenmäßigen Deu-

in) bedienen. Bei teilchenmäßiger Beschreibung wird die

Ntssung ausgeführt mit dem Ziel, einen genauen Aufschluß

“r die Energie und die Bewegungsgröße des atomaren

ılchens zu, gewinnen, wie beispielsweise bei der Streu-

“.ı von Elektronen. Bei Versuchen, die auf eine genaue

is und Zeitbestimmung abzielen, wird dagegen das

"«llenbild angewendet, wie etwa beim Durchgang von

tt:htronen durch dünne Blättchen und bei der Beobachtung

I-ı ıbgelenkten Strahlen.

> ı Fleisenbergschen Unschärfebeziehung gab Bohrin sei-

. ın Komplementaritätsprinzip eine abgeschlossene er-

!untnistheoretische Form. Den Hauptinhalt dieses Prinzips

ul er selbst mit dem Satz: »Die Begriffe Teilchen und

le ergänzen sich, indem sie sich widersprechen; sie sind

ııplementäre Bilder des Geschehens.«

. Atomsysteme, für die das Plancksche Wirkungsquantum

- „ntlich ist, sind nicht in gleicher Weise erfaßbar wie die

: ‚hen der Makrowelt, bei denen die Plancksche Kon-

\.ıte h wegen ihrer Kleinheit vernachlässigt werden kann.

In «ı!er Atomwelt reichen Teilchenbild und Wellenbild für
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sich nicht aus, wie in der Welt der großen Körper. Beil:

»Bilder« bestehen zu Recht; auch der Widerspruch zwisch:

ihnen läßt sich nicht aufheben. Daher muß man Teilch«:

bild und Wellenbild als einander ergänzend, als »komj|

mentär« ansehen. Nur durch die Beachtung beider Aspelı:

erhält man ein Gesamtbild der Mikrophysik, vor allem d«.

Elektronenmechanik, um die es sich bei den Bohr-Heisen

bergschen Betrachtungen zunächst handelte.

Die Ergebnisse der Quantenmechanik, wie sie in Heise

bergs Unschärferelation und in Bohrs Komplementaritiit-

prinzip 1927 verallgemeinert vorlagen, zwangen die I!

kenntnistheoretiker dazu, die bis dahin geltende klassisulı

Wirklichkeitsvorstellung kritisch zu überprüfen. Es zeigt

sich nämlich, »daß eine Beschreibung der physikalische

Wirklichkeit, die vollständig unabhängig von den Mitteln

wäre, mit denen wir sie beobachten, streng genommen un

möglich ist«, wie der berühmte französische Physiker und

Nobelpreisträger Louis de Broglie sagte. Die Natur kann

nur beschrieben werden als etwas, das den naturwissen

schaftlichen Forschungsverfahren unterworfen wird.

Der wesentlich neue Zug in der erkenntnistheoretischen

Analyse der Quantenerscheinungen ist nach Bohr die En

führung einer grundlegenden Unterscheidung zwischen dr

Meßgerät und den zu untersuchenden Objekten. Di

Wechselwirkung zwischen den Meßgeräten und den at:

maren Gegenständen bildet einen untrennbaren Bestand:

der Erscheinungen der Atomwelt. Die quantenmechanis«::.

Beschreibung der Atomobjekte muf mit der klassischen I

schreibung der verwendeten Meßinstrumente verbunil:ı

werden.
Durch diesen Sachverhalt, der den Leninschen Gedankı

der »Unerschöpflichkeit der Materie in die Tiefe« ern"

bestätigt, wird die Gegenständlichkeit der Natur, die ol:

jektive Realität der Außenwelt, die unabhängig vom

menschlichen Bewußtsein besteht, in keiner Weise in Fra.

gestellt. Die Objekte der Atomwelt gehören — wie der «:

wjetische Physiker Wladimir Fock betonte — nicht wenige:
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„ı realen Außenwelt, und ihre Eigenschaften sind nicht we-
er real als die in der klassischen Physik untersuchten
' ge und Eigenschaften. Aber der naive Realitätsbegriff,
“ı die Teilchen der Atomphysik so auffaßte, als wären

' „ehr kleine Sandkörnchen, konnte nach 1927 nicht mehr
«'ıschterhalten werden.
' durch die Quantenmechanik erwiesene Tatsache, daß
„hen der Tätigkeit des Subjekts und der Gegenwirkung

'" . Objekts keine scharfe Grenze verläuft, hindert uns je-
'h - wie Max Born hervorhob - nicht daran, »diese Be-
„(lle in einer vernünftigen Weise anzuwenden«. Zur Ver-
‚‚haulichung fügte er hinzu: »Auch die Grenze zwischen
ı Flüssigkeit und ihrem Dampf ist nicht scharf, weil
'" Atome dauernd verdunsten und kondensieren, und
‘lem können wir von Flüssigkeit und Dampf spre-
to“

u ılialektische Verfeinerung der Wirklichkeitsauffassung
uch die Quantenmechanik wirkte sich auch auf die Frage

'ı ursächlichen Bedingtheit und der strengen Voraussag-
sl it aller Naturvorgänge aus.
tut ılen anderen führenden Quantentheoretikern vertrat

I. Bohr die Ansicht, daß eine ins einzelne gehende ur-
hliche Verfolgung subatomarer Ereignisse nicht möglich
ı weil jeder Versuch, solche Vorgänge kennenzulernen,
„mem störenden Eingreifen der Meßinstrumente in den
“uf der Ereignisse begleitet wird. Bei den quanten-

nischen Vorgängen kann man daher - was die Pro-
“ ihres Eintretens betrifft - nur von einer Wahrschein-

'oıt sprechen, nicht aber von einer naturnotwendigen
‚'ljheit, Alle Aussagen der Atomtheorie haben wahr-
ınlichkeitstheoretischen Charakter, Alle Gesetze der
physik sind Wahrscheinlichkeitsgesetze.
 n dem Begriff der Wahrscheinlichkeit, der in den er-
'nistheoretischen Erörterungen über die Fragen der
ntenmechanik beherrschend in den Vordergrund trat,

ınn auch die Unterscheidung zwischen Möglichkeit und
„lichkeit, die in der klassischen Mechanik erkenntnis-
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theoretisch belanglos war und daher vernachlässigt werılt'

konnte, fundamentale Bedeutung. Der Begriff der Möglich

keit, der das nur »potentiell Wirkliche« bezeichnet, wuril:

in der weiteren Entwicklung der Gedankengänge von Bol

und Heisenberg zum eigentlichen Kernstück der phil

sophischen Interpretation atomphysikalischer Erscheinunn

gen.

In seinen erkenntnistheoretischen Arbeiten erwiessich Bulı

zwar nicht immer als Materialist, aber er bewährte situ)

stets als ein ursprünglicher und tiefgründiger Dialektik:

Sein Komplementaritätsprinzip, das die unversöhnlich«

Widersprüche der Mikrowelt widerspiegelt, ist ein diale!

tisches Prinzip im höchsten Sinn des Wortes. In seiner Em

deckung liegt die erkenntnistheoretische Hauptleistung dı -

dänischen Physikers, den man als einen der großen phil.

sophischen Denker unter den Naturwissenschaftlern de:

neueren Zeit betrachten muß.

Allerdings sind die erkenntnistheoretischen Bestrebunu

Bohrs und seiner Schüler lange Zeit hindurch von versch

denen Seiten mißdeutet worden. »Manche verstanden ın

einfach früher nicht«, sagte der Gelehrte 1961 bei seine

letzten Besuch in Moskau im Gespräch mit sowjetisch“

Physikern; »aber dann haben sie uns verstanden und «ll

uns angeschlossen.«

Viele materialistische Philosophen machten Bohr bisin (li.

jüngste Zeit hinein den Vorwurf, daß er subjektiv-id: ı

listische Auffassungen verbreite. Die neue Einstellung

Realitätsproblem wurde in grober Vereinfachung des Si

verhalts und in völliger Verkennung des eigentlichen Au

liegens als eine »Leugnung« der realen Außenwelt mild: «,

tet. Bohrs vorübergehender Zweifel an der strengen A!

gemeingültigkeit des Gesetzes von der Erhaltung (\l

Energie und der Bewegungsgröße im atomaren Ber."

diente in der philosophischen Literatur als Musterbei«

einer »antiwissenschaftlichen Schlußfolgerung« und cı

»„Abgleitens in den Idealismus und Agnostizismus«.

Um die Berichtigung dieser und ähnlicher Mißverstn-
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ie machten sich in den letzten Jahren unter anderen die

"«jelischen Physiker Joffe und Fock verdient.

Itle wies in seinem Erinnerungsbuch »Begegnungen mit

"“ysıkern« nachdrücklich darauf hin, daß Bohr die Realität

lı Außenwelt keineswegs geleugnet habe; er habe sich nur

‘muht, die Eigenart ihrer Erkennbarkeit zu ermitteln.

'tıis Bohr sei ein großer Denker gewesen, der sich selbst

„unterbrochen entwickelt und der seine Vorstellungen von

I Natur nicht nur der physikalischen, sondern auch der

I luggischen Erscheinungen immer mehr vertieft habe.

I..k hob hervor, daß Bohr den Ausdruck »unkontrollier-

u Wechselwirkung« zwischen Objekt und Meßgerät, den

‚‚ Irüher häufig gebrauchte, in der späteren Zeit als unzu-

„.flend vermied und in Gesprächen mit ihm ausdrücklich

‚I Lırte, er schätze die Dialektik sehr hoch und lehne den

'. ılivismus ab, »Ich glaube« — bemerkte Fock in einem

"ef —, »die Philosophie des dialektischen Materialismus

"ıl noch viel von Niels Bohr zu lernen.«

I, wınem Beitrag zur Planck-Festschrift 1958 legte. der

ende sowjetische Theoretiker auf der Grundlage einer

"ıpferischen Weiterentwicklung des dialektischen Mate-

-ılı,mus im’ einzelnen dar, daß die Unterscheidung zwi-

'n Beobachtungsmittel und atomaren Gegenständen da-

+ »winge, auf den klassisch-mechanistischen Determinis-

ı. „u verzichten und das Kausalitätsprinzip neu zu fassen,

„ 0; Bohr versucht habe.

‘s. (luantentheorie bedeutet nach Fock eine große und

 ımdsätzliche Erweiterung des dialektisch-materialistischen

Ithıldes. Das quantenmechanische Kausalitätsprinzip, das

unmittelbar auf Wahrscheinlichkeiten und die damit

"ıındene Wellenfunktion bezieht, erscheint ihm als eine

ende Verallgemeinerung des klassischen Kausal-

tes. Für eine folgerichtige physikalische Deutung der

ılenmechanik ist nach Fock die von Heisenberg gefor-

'o „harfe Unterscheidung der Begriffe des »Möglichen«

‚I ıles »Verwirklichten« eine unabdingbare Voraus-

rd.
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Aber nicht nur materialistische Philosophen haben die

Kopenhagener Deutung der Atomtheorie mißverstanden

und viele Jahre hindurch bekämpft; auch bürgerliche Phy

siker, die sich nicht zum dialektischen Materialismus br

kannten, wie Albert Einstein, Max von Laue oder Erwin

Schrödinger, stimmten den erkenntnistheoretischen Grunil

auffassungen von Bohr nicht zu, ja sie gehörten sogar zu

den frühesten Gegnern der Kopenhagener Schule.

Auf den Solvay-Kongressen in Brüssel kam es in den Jah

ren 1927 und 1930 zu teilweise dramatisch bewegten Aun

einandersetzungen zwischen Einstein und Bohr, die Endr

der dreißiger Jahre bei Gesprächen in Princeton fortgesetz1
wurden und sich zehn Jahre danach in einer schweiz

rischen Zeitschrift nochmals wiederholten.

Zäh und unentwegt versuchte Einstein, die wahrscheinlich

keitstheoretische Auffassung der Quantenerscheinungen

durch geistreich ausgeklügelte Gedankenexperimente saclı

lich zu widerlegen. Er dachte sich immer wieder Meßan

ordnungen aus, die es im Widerspruch zum Inhalt der Un

schärferelation doch ermöglichen sollten, Ort und Bewr

gungsgröße eines Mikroteilchens gleichzeitig mit gleı

cher Genauigkeit zu messen, Es gelang Bohr jedoch, aucı

die scharfsinnigsten Einwürfe, die Einstein gegen die Un

schärfebeziehung vorbrachte, zu entkräften. Von Heisch

berg, Pauli, Dirac und anderen jüngeren Physikern wurtl:

er dabei tatkräftig unterstützt.

Dennoch erklärte sich Einstein nicht für besiegt, wenn «ı
auch schließlich zugab, daß die statistische Quantentheori«

der Kopenhagener Schule ein großartiges und in sich wide:

spruchsfreies Gedankengebäude sei. Ebenso wie Laur

Schrödinger und Planck wollte er sie aber nur als ci

behelfsmäßige Lösung gelten lassen; eine den Sachverllt

erschöpfende Beschreibung der Ereignisse im Mikrokosmi.

schien sie ihm nicht zu sein.

Bei vielen Gelegenheiten brachte Einstein seinen Unwillen

gegenüber der Kopenhagener Deutung, die ihn auch ästln

tisch nicht befriedigte, zum Ausdruck. $o rügte er 1938 ın
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nem seiner Briefe an Solovine den »übertriebenen Sub-
jktivismus und Positivismus« der Kopenhagener Schule.
Iın Jahr darauf nannte er Bohr in einem Schreiben an
‘mödinger sogar einen »Mystiker«. Noch 1950 belustigte
r sich in einem Brief an Laue über den »Eiertanz um die
ulität«, der von den »philosophisch angelegten Phy-
‚kern« aufgeführt werde, mit denen vor allem die Anhän-
ir Bohrs gemeint waren.
Insbesondere mißfiel Einstein die wahrscheinlichkeitstheo-
ı.Itsche Auffassung der Quantenvorgänge deshalb, weil er
!türchtete — freilich zu Unrecht -, daß auf diese Weise
‚ts Kausalprinzip entmachtet werde und der »würfelnde
Wott« an die Stelle der strengen Naturgesetzmäßigkeit
ıete, Zu dem Atomforscher Hevesy soll er schon nach dem

I: en einer der frühen Schriften Bohrs geäußert haben:
!ıne solche Arbeit könnte ich vielleicht auch selbst schrei-

I, aber wenn sie richtig ist, so wäre dies das Ende der

"ıysik als Wissenschaft.«

Iııst fast tragisch, daß gerade Einstein, der durch,seine
!» htquantenlehre zu einem der großen Mitbegründer der
‘ııntentheorie wurde und auf dessen Arbeit Bahr bei der
Austellung Seines Atommodells unmittelbar aufbaute, der
I.lyerichtigen Weiterführung der von ihm selbst miter-
“hlossenen Gedankenrichtung die Gefolgschaft verwei-

"le. Der Grund für dieses Verhalten ist letztlich darin

u „chen, daß Einstein, der sich in den Fragen der Elek-

'.lynamik, der Schwerelehre und der Kosmologie als ein

Iulmer und grandioser Dialektiker bewährt hatte, gegen-
ber den inneratomaren Erscheinungen in den alten, mecha-
' Itchen Vorurteilen befangen blieb. Dabei hatte er 1917

ot der Einführung des Begriffs der »Übergangswahr-
hnlichkeit« -— der Wahrscheinlichkeit für den Übergang
... atomaren Systems aus einem Zustand in einen ande-

der weiteren Erkundung der Dialektik der atomaren

ihr selbst den Weg gebahnt.

Iınem Beitrag zur Einstein-Festschrift von 1949 gab

" ht, er über Einsteins ablehnende Haltung zur Kopen-
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hagener Deutung der Quantenphysik tief unglücklich war,

eine ergreifende Darstellung seines jahrelangen wissen

schaftlichen Meinungskampfes mit dem von ihm so bewun

derten Physiker-Kollegen. Im übrigen schätzte auch Ein

stein trotz ihrer Meinungsverschiedenheit in erkenntnis

theoretischen Fragen Bohrs Persönlichkeit und sein wissen

schaftliches Lebenswerk sehr hoch. Zu James Franck saglr

er einmal: »Ich glaube, ohne Bohr würden wir auch heute

noch sehr wenig von der Atomtheorie wissen.«

Die Auseinandersetzung zwischen Einstein und Bohr, die

sich über ein Vierteljahrhundert erstreckte, zählt zu den

berühmtesten Geistesfehden in der neueren Wissenschaft.

geschichte, nicht zuletzt deshalb, weil es sich hierbei um

zwei Forschergestalten erster Ordnung handelte, um zwei
Gelehrte, von denen jeder auf seinem Gebiet zur Physik

des Atomzeitalters unsterbliche Gedanken beigetragen

hatte.

Eine Auswahl aus seinen erkenntnistheoretisch wesentlichen

Aufsätzen gab Bohr in zwei schmalen, aber ungemein in

haltsreichen Bänden heraus. Das erste Bändchen erschien

1929 als Jahresschrift der Kopenhagener Universität, In

deutscher Ausgabe 1931 unter dem bezeichnenden Tite!

»Atomtheorie und Naturbeschreibung«, das zweite 10ıt

unter der Benennung »Atomphysik und menschliche Fı

kenntnis«.

Wenn man diese Aufsätze liest, so merkt man auch in deı

Übersetzung, wie sehr ihr Verfasser überall um den besten

Ausdruck gerungenhat. In seiner Arbeitsweise am Schretl

tisch war Bohr ein typischer »Klassiker« im Sinne der ©.ı

waldschen Einteilung der großen Forscher. Er formte un!

feilte an der Sprachgestalt seiner wissenschaftlichen Aul

sätze wie ein Dichter an einer Novelle. Nicht zufällig de!ı

nierte Bohr »Manuskript« als »etwas, in dem man Vrı

besserungen anbringt«, Selbst Briefe, die nicht für die V»'

öffentlichung bestimmt waren, schrieb er oft mehrmals um

bevor er sie absandte. Die Form mußte dem Inhalt so ı:

nau wie möglich angepaßt sein. In Bohrs Sätzen gibt :
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|ınen Leerlauf. Sein verdichteter, schwerflüssiger Stil er-
ınert in manchem an die genial-gedrungene Schreibart
‘mn Karl Marx.

Iulırs erste Beschäftigung mit erkenntnistheoretischen Fra-
‚ı entsprang weniger seinen physikalischen Untersuchun-
en und seinen Forschungsergebnissen, als vielmehr sprach-
ıılosophischen und sprachkritischen Erwägungen. Auch
"ter beschäftigte ihn immer wieder das Problem der Un-
‚enauigkeit der Worte unserer Umgangssprache, die ja auch
ıl. Verständigungsmittel der Wissenschaft dienen muß. In
‘len seiner Aufsätze ging Bohr auf die Schwierigkeiten
ın, die sich aus diesem Umstand ergaben, und er wies auf
lie Gefahren hin, die der Bedeutungsspielraum vieler
Worte mit sich bringt.
In «lem Buch »Atomtheorie und Naturbeschreibung« kam
Nohr mehrmals auf die »Zweideutigkeit unseres Sprach-
ıbrauchs« zu sprechen. Er meinte, daß wir dem Wesen
ler Sache nach letztlich darauf angewiesen seien, »uns
‚Jurch ein Gemälde von Worten, die in unanalysierter Weise
braucht werden, auszudrücken«. Von hier ergaben sich
wisse Beziehungen zum »Wiener Kreis«, dessen sprach-
|ıtısche Haftung zur gleichen Zeit - um 1930 - von Ru-
ll Carnap am stärksten betont wurde. Es war sicher nicht
n ungefähr, daß sich diese Philosophenschule 1936 bei

‚hier »Konferenz für wissenschaftliche Philosophie« in Ko-
ınhagen der Gastfreundschaft von Niels Bohr erfreute,
"ı neben Philipp Frank auch selbst als Vortragender auf
ı Tagung auftrat.
I erste Phase der Quantentheorie,die hauptsächlich durch
lı. Wirken von Planck, Einstein, Bohr und Sommerfeld ge-
Iunzeichnet ist, wurde 1925 abgeschlossen und gekrönt

"' einem Prinzip, das der junge österreichische Physiker
"ltgang Pauli entdeckte, Nach diesem Prinzip ist es na-
eisetzlich ausgeschlossen - oder »verboten« -, daß
“wcıhalb eines Atoms die gleiche Elektronenbahn von
“hieren gleichartigen Elektronen besetzt ist, oder anders
“ wdrückt: In einem Atom können nicht zwei oder mehr
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Elektronen vorkommen, die in allen vier Quantenzahlen

übereinstimmen, sich also im gleichen Zustand befinden.

Dieses fundamentale Prinzip, das als Paulisches Ausschlie

fungsprinzip oder — kürzer — als Pauli-Verbot berühmt

wurde, erwies sich als zuverlässiger Wegweiser zu neuen

wichtigen Erkenntnissen, so zum Verständnis der Wärme

leitfähigkeit und des elektrischen Leitungsvermögens der

Metalle und der Halbleiter. Nun erst konnte das periv

dische System der Elemente, das Mendelejew und Lothur

Meyer 1869 empirisch aufgestellt hatten, in seiner tiefsten

Grundlage, aus dem Schalenbau der Atomhülle, verstanden

werden. Das war eine große Errungenschaft der physiku

lischen Forschung.

Schon im Alter von siebenunddreißig Jahren — 1922 - er

hielt Niels Bohr den Nobelpreis für Physik. In seinem Nv

belvortrag über den Bau der Atome gab er einen Rechen

schaftsbericht über seine bisherige Arbeit und einen Übeı

blick über den Stand der Atomforschung. Er meinte, dılı

die Quantentheorie noch in den Anfängen stecke und min

auf viele Fragen noch eine Antwort suchen müsse.

Nach der Verleihung des Nobelpreises wuchs mit dem Well

ruhm des Forschers auch die Last seiner wissenschaftlichen

Verpflichtungen, denen er gewissenhaft nachkam. Wir

hundert Jahre zuvor Oersted, so war nun Bohr der führen:

Physiker seines Landes, und er wurde bald eine zentr.l®

Figur des gesellschaftlichen Lebens der dänischen Hau;:!

stadt: ein Nationalheld oder -— wie man gelegentlil

sagte — ein »Nationalheiliger«.

Das Wohnhaus von Niels Bohr, eine palastartige Villa mi!

einer Säulenhalle, inmitten eines prächtigen Parks gelegen

die ihm von der Dänischen Akademie der Wissenschaft“

1932 als Ehrenwohnung überlassen wurde, war eine Hu

burg der wissenschaftlichen Geselligkeit. Fachgenossen m

aller Welt fanden hier gastfreundliche Aufnahme, Bei I

stibutsfesten wurden oft mehr als hundert Gäste bewirt«

Auch Künstler und Politiker gingen ein und aus.

In schroffem Gegensatz zu Einstein, der nach seinem ei
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nen Bekenntnis immer ein »Einspänner« war, sich nicht

„inmal seinen Angehörigen näher verbunden fühlte und

«berhaupt wenig Bedürfnis nach Menschen und mensch-

Iıhen Gemeinschaften empfand, bildete Bohr den Mittel-

‚ıınkt eines beglückenden Familienlebens. Es gab ihm in

ü„hwierigen Lagen Trost und Kraft. Von seinen sechs Söh-

nen kam der Älteste bei einer Bootsfahrt auf dem Meer

in tragischer Weise ums Leben. Joffe erinnerte sich an den

verzweifelten Brief, den er damals von Bohrerhielt.

Im Unterschied zu anderen mathematischen Physikern,

‚lie leidenschaftliche Liebhaber der Musik waren, hatte

Isolır keine musikalischen Neigungen. Er besaß jedoch ein

Iiefes Verständnis für Literatur und bildende Kunst, ins-

I«“undere für Malerei und Plastik. Auf diesen Gebieten

hit er sich gelegentlich auch selbst betätigt. Weizsäcker

richtet, er habe ihn einmal aus Holz »ein Windrad von

vollendeter Schönheit und vollendetem Lauf schnitzen

chen«,

In scinen jungen Jahren war der große Physiker ‚ein be-

uesterter Fußballspieler. Mit seinem Bruder Harald gehörte

„ı eine Zeitlang der dänischen Nationalmannschaft an. Als

ı 1922 in Stockholm preisgekrönt wurde, soll eine dänische

“sıtung geschrieben haben, dem »bekannten Fußball-

„üneler Niels Bohr« sei der Nobelpreis verliehen worden.
Wie Willy Wien liebte Bohr den Skisport, und er nahm

ault selten auch Schüler und Mitarbeiter zum Skilaufen

mil,

1 1930 wandte sich der Gelehrte mehr und mehr den

Yıoblemen des Atomkerns zu. Wissenschaftsgeschichtlich

Iunerkenswert ist dabei die Vorstellung, die er 1936 ent-

vuhelte: daß durch Neutronen-Einfang — durch das Ein-

‚hgen eines Neutrons in den Atomkern - ein »Verbund-

Isın« oder »Zwischenkern« entsteht. Diese Modellvorstel-

kung spielte in der Entwicklung der Neutronenphysik eine

„+ hiige Rolle.

: hr war auch einer der ersten, die den Mechanismus der

on Ilahn und Straßfmann entdeckten Kernspaltung richtig
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zu deuten verstanden und die wissenschaftliche und tech

nische Tragweite dieser Entdeckung sogleich erfaßten. Dir

von ihm gemeinsam mit dem amerikanischen Physiker

Wheeler 1939 aufgestelle Theorie der Kernspaltung be

weist dies.

Wie Planck, Einstein und Laue war Bohr sehr hilfsbereit

und gütig. Schrödinger sagte, Bohr zähle zu den gütigsten

Menschen, denen er jemals begegnetsei. Sein lebhaftes so

ziales Empfinden trat selbst hinter angespanntester For

schungsarbeit nicht zurück.
Dies zeigte sich vor allem, als nach der Machtergreifund

der Hitlerfaschisten in Deutschland viele hoffnungsvoll

oder bereits berühmte Physiker aus rassischen oder polı

tisch-weltanschaulichen Gründen ihre Heimat verlassen

mußten. Nicht wenige von ihnen fanden in Kopenhagen

eine erste Zufluchtsstätte. Niels Bohr, der mit seinem Bru

der Harald den dänischen Ausschuß zur Unterstützung von

vertriebenen Geistesschaffenden ins Leben gerufen hatte.

machte seinen weltweiten Einfluß geltend, um den Au.

wanderern neue Arbeitsmöglichkeiten zu erschließen.

Unter seinen Gästen war damals James Franck, der sich

nach seiner Emigration mehr als ein Jahr lang als Gastprov

fessor in Kopenhagen aufhielt, bevor er endgültig in di«

USA übersiedelte. Lise Meitner ging nach ihrer Flucht au:

Hitlerdeutschland im Sommer 1938 ebenfalls zunächst u

Bohr, ehe sie nach Schweden weiterreiste. Auch jüngeıe

damals noch unbekannte Physiker genossen die Ga!

freundschaft des großen antifaschistischen Wissenschaftlecn -

und Humanisten.

James Franck hatte während seines Aufenthaltes in Kopen

hagen Gelegenheit, Bohrs Einwirkung auf den Kreis, dv

ihn umgab, genauer zu beobachten, Er berichtete, daß sid

die Unterhaltungen in Bohrs Haus keineswegs auf Fraren

der Physik oder der Naturwissenschaft beschränkten, son

dern sich auch auf Philosophie, Geschichte, Religion:

geschichte, ethische Probleme, Kunst und Politik be.“

gen.
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‚Bohr selbst hatte einen weiten Interessenbereich«, schrieb

Irınck. »Er las viel, hatte ein gutes Gedächtnis und dachte

uber alles nach, was er las und erlebte. Er hatte von früh-

ul keine Neigung, sich in den Elfenbeinturm der Wissen-

‚haften zurückzuziehen; er fand es vielmehr eine Pflicht,

«h über das Leben und Treiben der menschlichen Gesell-

haft informiert zu halten und, wenn nötig, auch öffent-

Iıh seine Meinung darüber zu äußern. Einer großen Zahl

von Menschen hat er durch sein Beispiel und seine Diskus-

ion geholfen, solche Pflichten ernst zu nehmen undsie zu

‚ı\ullen. Man konnte mit Recht Bohrs Haus als Stätte einer

\rt von griechischer Akademie bezeichnen. Es war auch be-

‚ders geeignet dazu, kleine und große Diskussionsgrup-

vn zu beherbergen, die sich im Stile der Peripatetiker
«uterhielten.«

'lıch dem Einmarsch der Hitlerwehrmacht im Frühjahr
1110 blieb Bohr im Lande, obwohl er als Gegner der fa-

histischen Diktatur bekannt und als »Halbjude« gefähr-

‚ıı war. Er wirkte als Rektor der Kopenhagener Universität

‚ul arbeitete an der Einleitung zu einem großangelegten
Work über die Nationalkultur Dänemarks. Die Nazis be-

 «hteten den großen Physiker als ihren gefährlichsten

toınd.

Iııle September 1943 erhielt der Gelehrte, der mit der

!inıschen antifaschistischen Widerstandsbewegung in enger

VYıbindung stand, insgeheim Nachricht, daß seine Ver-

hieppung nach Deutschland bevorstehe. Schon in der fol-

-ı len Nacht brachte ihn ein Boot nach Schweden, damit

: dem Zugriff der Gestapo entzogen war. Seine Rettung

s.(e von dänischen Antifaschisten vorbereitet und durch-

'uhrt. »Es ist eine Ruhmestat der Dänen« — bemerkte

Is: James Franck -, »wie sie es verstanden haben, alle

-ı. politischen oder Rassegründen verfolgten Einwohner

ınemarks über den Sund hinüber nach Schweden zu ret-

+ Auch die nächtliche Überfahrt Bohrs in einem Fischer-

I .lın war ein bemerkenswertes und durchaus nicht unge-

' "ulıches Unternehmen.«
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Von Schweden reiste Niels Bohr in einem Flugzeug nadı

England, von wo er mit seinem Sohn Aage nach den Ver

einigten Staaten von Amerika weiterflog. »Auch dieser Flur

hatte seine Gefahren«, berichtete James Franck. »Bohr

Schädel war viel zu groß für den Bügel, der in diesen Fl

zeugen die zur Verständigung notwendigen Mikrofone .ı

den Ohren hielt. So hörte er nicht die Aufforderung de:

Piloten, die Sauerstoffmaske anzulegen. Er wurde bewulit

los und mußte wiederbelebt werden, als Aage Bohr den

Piloten aufmerksam machte, der im Steilflug zu niederen

Luftschichten herabging.«

In den USA nahm Bohr unter dem Decknamen BakerIh

Los Alamos als beratender Mitarbeiter an der Herstellumı

der amerikanischen Atombomben teil. Sein Entschluß »u

dieser Tätigkeit wurde von der gleichen bitteren Notwe

digkeit bestimmt, die Einstein bewogen hatte, sich briel

lich an Roosevelt zu wenden.

Als feststand, daß Hitlerdeutschland nicht mehr in den Br

sitz von Atomwaffen kommen werde, setzte Bohr seine

ganzen Einfluß daran, den Einsatz der amerikanische

Atombomben zu verhindern. Diesem Zweck diente auch cın«

persönliche Unterredung mit Präsident Roosevelt. Der 'Tı«!

des Präsidenten noch vor der militärischen Zerschlagunu

des Hitlerstaates trug dazu bei, daß die Bemühungen de»

Gelehrten ergebnislos blieben. Über die Schandtat de‘

Truman-Regierung, das Verbrechen von Hiroshima un!

Nagasaki, war Bohr ebenso bestürzt und empört wie Fin

stein und alle humanistisch gesinnten Menschen.

Niels Bohr hielt sich seit Anfang der dreißiger Jahre mehr

mals in der Sowjetunion auf. Wie Joffe, der ihn 19.

bei den »Bohr-Festspielen« in Göttingen kennenlernte. ı

seinem Erinnerungsbuch zu berichten weiß, wurde B«'.

bei seinem ersten Aufenthalt in Leningrad Augenzeuge(l:

Parade und der Demonstration vor dem Winterpalast

Feier des Ersten Mai. Die Einmütigkeit und Geschlos.

heit aller Bevölkerungsschichten unter der Führung

Kommunistischen Partei haben Bohrtief beeindruckt. Nu.
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„ner Rückkehr schrieb er darüber in der dänischen Presse

nen Artikel, der — wie Joffe bemerkte - in sowjetfeind-

Iuhen Kreisen größten Unwillen erregte. Bohr war ein auf-

‚chtiger Freund der Sowjetwissenschaft und nahm gern

uch sowjetische Gelehrte in sein Institut auf. Viele nam-

hılle sowjetische Physiker erinnern sich noch heute dank-

Iır an die Zeit, die sie forschend und lernend in Kopen-

I. ıren verbrachten.

"ılitisch bemerkenswert ist die Denkschrift, die Niels Bohr

1150 an die Vereinten Nationen richtete. Er erläuterte

‚larin, wie die atomare Aufrüstung bekämpft werden

llte, damit der drohende Atomkrieg verhindert werden

ann. Der Kernpunkt seines Vorschlags war die Schaffung

einer »offenen Welt«. Er verstand darunter die friedliche

"ımmenarbeit aller Staaten, den freien Verkehr zwi-
‚hen ihnen und den ungehinderten Austausch von Infor-

utliONEN.

Inter den herrschenden Verhältnissen war Bohrs Plan

‚ner offenen Welt ebenso zum Scheitern verurteilt wiezwei

lıhre zuvor Einsteins Vorschlag einer »Weltregierung«.

»urch die Verschärfung der politischen Spannungen zwi-

hen den beiden Weltlagern nach dem Ausbruch des
I rea-Krieges gerieten Bohrs Anregungen völlig in Ver-

. »senheit. Sie lassen jedoch erkennen, wie deutlich sich

‘er große Physiker der politischen Verantwortlichkeit

!r Naturforscher in unserer Zeit bewußt war und wie

»jelegentlich er sich darum bemühte, der Verpflichtung

echt zu werden, die ihm aus seinen wissenschaftlichen

rdiensten erwuchs.

Ab, einer der berühmtesten Gelehrten unseres Jahrhun-

rs wurde Niels Bohr mit akademischen Ehrungen über-

‘uft, Er wirkte jahrelang als Präsident der Dänischen

'.ulemie der Wissenschaften, der er seit 1917 angehörte.

tı war Mitglied vieler auswärtiger Gesellschaften und

\- ulemien, darunter seit 1922 der Berliner Akademie der

v. enschaften, seit 1929 der Akademie der Wissenschaf-

‘ . der UdSSR und seit 1932 der Deutschen Akademie der
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Naturforscher Leopoldina, der er nach seiner Wahl einr

kurzgefaßte Selbstbiographie übersandte, Siebzehn Ehre

doktorate hat man ihm verliehen. Eine seiner letzten ehren

vollen Auszeichnungen war die Helmholtz-Medaille de:

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

In der Verleihungsurkunde heißt es nach einer Kennzeicdı

nung der wissenschaftlichen Großtaten des Forschers: »Fı

hat als erster in ganzer Tiefe das Neue erkannt, das um

in den Quantenerscheinungen in der Natur entgegentrilt

Seit 1922 hat er zu den wesentlichsten Fragen der Quanten

theorie der Atome, Moleküle und Kerne fundamentalr

Arbeiten beigesteuert, ohne die der bewunderungswürdigr

Aufbau der modernen Quantenphysik nicht möglich ge
wesen wäre.«

Im Mai 1961 besuchte Bohr zum letzten Mal die Sowje!

union. Die Lomonossow-Universität in Moskau verlieh ihm

die Würde eines Ehren-Professors. Als man ihn nach einem

Vortrag im Seminar der Physiker Kapitza und Landau

nach dem »Geheimnis« fragte, das es ihm gestattet hab

die schöpferische theoretische Jugend in einem so unge

wöhnlich großen Ausmaß um sich zu versammeln, anı

wortete er: »Es gab da kein besonderes Geheimnis. Vie!

leicht nur dies, daß wir keine Angst hatten, vor der Jugenıl
dumm zu erscheinen.«

Der sowjetische Nobelpreisträger Tamm bemerkte zu diescı

Äußerung: »Das ist ein sehr charakteristischer Ausspriuu

von Bohr, der jegliche Wichtigtuerei, Angeberei und Übrı

heblichkeit scharf ablehnte und sich durch eine erstaunlich

Bescheidenheit auszeichnete. Tatsächlich kann ja doch kein,

Diskussion fruchtbar sein, wenn sich die Teilnehmerfür:lı

ten, Fragen zu stellen, die eine Lücke in ihrem Wissen au

decken können und sie als ‚dumm’erscheinen lassen.«

Niels Bohr, der die meisten seiner grundlegenden Arbeit

auch in deutscher Sprache erscheinen ließ, war im Juni It '

zum letzten Mal auf deutschem Boden: bei dem schon :

einer schönen Tradition gewordenen Treffen der Noll

preisträger in Lindau. »Wir machten uns Sorgen üb

364

‚ne Müdigkeit und eine sehr kurze, aber ernsthafte

Iıkrankung, die er in den letzten Tagen des Aufenthalts

‚+ Lindau erlitt«, berichtete James Franck. » Aber er erholte

“I ungeheuer schnell, und man konnte hoffen, daß ihm

(ch ein langes Leben beschieden sei. Es hat nicht sein

llen.«

Aus einem Schlaf, in dem er sich von der Arbeit am

‘“hreibtisch ausruhen wollte, ist der große Physiker am

ın November 1962 nicht wieder aufgewacht.

Hıels Bohr hat ein selten reiches und glückliches Leben

wftuhrt«, schrieb Franck am Schluß seines schönen Gedenk-

Anfsatzes. »Sein Genie und seine Kraft haben es ihm

u.jlich gemacht, eine neue Ära seiner Wissenschaft zu

‚..chließen. Er war umgeben von begabten Schülern und

htarbeitern; er lebte in einer harmonischen glücklichen

Ihe; er sah seine Söhne, mit Ausnahme des traurig früh

:«rlorenen Ältesten, zu erfolgreichen Männern heranwach-

.n. Sein Sohn Aage entwickelte sich zu einem hoch-

uujeschenen Physiker. Er sah die Familie wachsen und

ıwute sich der großen Schar seiner Enkel. Bohr erwarb

‚ie Liebe aller derjenigen, die ihm näher treten durften,

'.l die Verehrung, die ihm die Welt schuldete.«

I. Werk des genialen dänischen Naturforschers wird

»Iupferisch fortgesetzt von einer beträchtlichen Zahl her-

„tagender Atomphysiker, unter ihnen vor allem von

Werner Heisenberg. Auch Leon Rosenfeld ist hier zu nen-

“«n, der lange Jahre Bohrs engster Mitarbeiter war und

te zu den führenden Atomtheoretikern zählt.

‘ner Heisenberg, der damals als Lektor in Kopenhagen

te, hatte im Herbst 1927 einen Ruf als ordentlicher

Malessor der theoretischen Physik an die Leipziger Uni-

tät erhalten. Schon zwei Jahre später konnte der junge

I «scher einer ehrenvollen Einladung zu Vortragsreisen

uch die USA, Japan und Indien folgen; 1932 war er

nent zu Gastvorlesungen in den Vereinigten Staaten.

‘in Institut in Leipzig wurde zu einem neuen Zentrum

Iıı Iheoretischen Atomphysik in Deutschland.
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Viele heute oft genannte Atomforscher waren Heisenber:}.

Schüler oder Mitarbeiter, unter ihnen Edward Teller, de:

»Vater der Wasserstoffbombe«, Victor F. Weisskopf, Sicu

fried Flügge und Carl Friedrich von Weizsäcker. Al.

Zweiunddreifigjähriger erhielt Heisenberg 1933 den

Nobelpreis für Physik.

In der Zeit des Hitlerfaschismus war der Leipziger Gelehrt

wiederholt politischen Angriffen ausgesetzt. Schon Enid

1933, als er vom Empfang des Nobelpreises aus Stockholm

zurückkehrte, wollten Nazistudenten in seinem Hörsal

eine Kundgebung gegen ihn veranstalten: das Vorhaben

scheiterte jedoch. Nachdem der Physiker Stark, der in deı

nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik den Ton angıtlı

Heisenberg bereits mehrmals in Reden beschimpft hatte

brandmarkte er ihn im Sommer 1937 in der SS-Zeitum
»Das schwarze Korps« in einem gehässigen Aufsatz il.

»OÖssietzky der Physik« und »weißen Juden« und fordert

entsprechende Maßnahmen. Nur durch zufällige Glück

umstände und durch das internationale Ansehen, das »ı

als Physiker genoß, blieb Werner Heisenberg vor dem

Schlimmsten bewahrt.

Die Beschwerde, die er gegen Starks Hetzartikel, der il

auch in seiner Lehrtätigkeit beeinträchtigte, an den I

ziehungsminister richtete, wurde trotz mehrfacher Anmalı

nung nicht erledigt. In einem Schreiben des Leiters de

Sächsischen Ministeriums für Volksbildung werden (i.

Gründe dafür sichtbar, Es heißt darin, Heisenberg hal

die Angriffe Starks »durch sein eigenes, politisch nicht

billigendes Verhalten selbst heraufbeschworen«; es

politisch nicht zu entschuldigen, daß er es seinerzeit .ıl
gelehnt habe, »den Aufruf der deutschen Professoren Iıı

den Führer zu unterzeichnen«.

Wissenschaftlich trat Heisenberg in den Leipziger Jahr:

mit dem Gedanken hervor, daß der Atomkern aus Protonen

und Neutronen zusammengesetzt ist. Diese Idee entwick«!!.

er nach der Entdeckung des Neutrons durch den englisch

Physiker Chadwick etwa gleichzeitig mit dem sowjetisch»
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\tumphysiker D, D. Iwanenko und unabhängig von ihm.

sıler befaßte er sich viel mit der kosmischen Höhen-
ıı.ıhlung, die der Österreicher Hess 1911 entdeckt hatte
ul um deren Erforschung sich der Deutsche Kolhörster,

‚er Engländer Blackett und der Amerikaner Millikan

\.ıleutende Verdienste erwarben. Heisenbergs Vortrag

ler dieses Thema bildete einen Höhepunkt des Atom-

ıhysiker-Kongresses, der 1936 auf Einladung und unter

tıtung Bohrs in Kopenhagen stattfand.

ıne Angriffe Starks hatten die Berufung Heisenbergs nach

‘iunchen als Nachfolger seines Lehrers Sommerfeld ver-

‚«ulert, obwohl der Ruf bereits beschlossen war. Bald nach

Nuinn des zweiten Weltkrieges wurde der Forscher im

„„ımmenhang mit seiner Tätigkeit am Kaiser-Wilhelm-

slitut für Physik in Berlin-Dahlem zum Professor an der

 vliner Universität ernannt.

her seine Arbeit während des Weltkrieges sagte Werner

Itsenberg: »Nach der Entdeckung der Kernspaltung

uch Otto Hahn im Jahre 1938 ergab es sich als Neben-
kung des Krieges, daß ich mich zusammen mit meinen

„Wiarbeitern mit der Konstruktion von Atomreaktoren zu

:ıssen hatte, Obwohl mir eine solche Aufgabe zunächst

-'nlag, nahm doch die durch die Atomphysik ermöglichte

'i.“hließung der großen atomaren Energiequellen mein

‘ eresse in hohem Maße gefangen. Ich empfand es auch

ein Glück für die deutschen Physiker, daß die Ent-

‚lung des Krieges und die Anordnungen der Regierung

In ernsthaften Versuch zur Herstellung von Atom-

ıllen ausschlossen und damit den Physikern die schwere

‚‘ntwortung für eine solche Entscheidung ersparten.«

tl während der Kriegsjahre suchte Heisenberg die wis-

 ıhaftliche Verbindung mit Bohr aufrechtzuerhalten. Bei

„m Aufenthalt in Kopenhagen aus Anlaß einer Tagung

. ıchte er im Herbst 1941 - freilich in einer wenig

ıklichen Form -, Bohr durch Andeutungen wissen zu

‚en, daß die in Hitlerdeutschland verbliebenen Atom-

her nicht an der Ausnutzung der Hahnschen Ent-
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deckung für Kriegszwecke arbeiteten. Es ist freilich selu

unwahrscheinlich, daß bei dem berechtigten Argwohn (lcı

Westmächte die Herstellung der amerikanischen Atom

bombe unterblieben wäre, auch wenn Bohr die Andctnı

tungen Heisenbergs richtig verstanden hätte.

Mit anderen deutschen Physikern wurde Heisenberg 1M'.

nach England gebracht und dort einige Monate lang fest

gehalten. Er erfreute seine Mitgefangenen, unter ihnr

Max von Laue, Otto Hahn und Walther Gerlach, öfter durch

sein vorzügliches Klavierspiel. Seit seiner Rückkehr lcitr'

er das Max-Planck-Institut für Physik, das 1958 von Go!

tingen nach München verlegt wurde.

Schon in den dreißiger Jahren hatte sich Werner Heisenben,
in zunehmendem Maß darum bemüht, auch in die Von

gänge im Innern der Atomkerne Einblick zu gewinnen

Seine neuesten Arbeiten gelten vor allem dem Studium:

der Elementarteilchen, die ihm als das dankbarste Fu:

schungsgebiet der heutigen Atomphysik erscheinen, weil

ihre Naturgesetze noch wenig bekannt sind. »In der Zrıl

nach dem Kriege« - sagte er — »konnte in der Atom

physik der nächste Schritt getan werden, der von den Atom

kernen zu den kleinsten Einheiten der Materie, den

Elementarteilchen, führt. Hier faszinierte mich besonde: .

die Möglichkeit, zu dem zentralen Knotenpunkt vorzu

stoßen, in dem die Naturgesetze der verschiedenen bekant

ten Erfahrungsbereiche (Mechanik, Elektrizitätslehre, Wi

melehre, Chemie usw.) zusammenhängen und aus einchı

einheitlichen Naturgesetz für die Elementarteilchen en!

springen.«

Während der Feiern zu Plancks hundertstem Geburtstag in:

April 1958 legte Heisenberg der wissenschaftlichen Öffen
lichkeit seine neue Theorie der Elementarteilchen vor: mı'

einer »Weltformel«, die vermutlich auch die Element.

teilchen der Schwerkraft einschließt. Neben der Licht

geschwindigkeit c und der Planckschen Konstante k wunl:

nun eine weitere Naturkonstante bedeutsam: die »kleinat:

Länge«;
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Ihr Ausführungen Heisenbergs erregten weit über den

Kreis der Fachgenossen hinaus beträchtliches Aufsehen. Es

ı.| dabei bemerkenswert und bezeichnend, daß Bohr gegen-

uber Pauli äußerte, die Theorie Heisenbergs sei ihm für

‚inc wirklich neue und stichhaltige Theorie »noch nicht

verrückt genug«. Bohr wollte damit sagen, daß Heisenbergs

Theorie der Elementarteilchen trotz aller Kühnheit noch

ntucht so »unwahrscheinlich« sei, wie sie es wohl sein

nüßte, wenn sie den noch unenträtselten Zusammenhängen

‘recht werden soll,

Auf der Versammlung der Gesellschaft Deutscher Natur-

Iorscher und Ärzte in Weimar erläuterte Heisenberg im

ı\ktober 1964 in einem öffentlichen wissenschaftlichen Vor-

tur im Nationaltheater einem breiten Zuhörerkreis den

euusten Stand der Theorie der Elementarteilchen. Der

‘lehrte kam dabei zu der Schlußfolgerung, daß die

| leınentarteilchen »gewissermaßen die Formen sind, in die

he Energie sich begibt, wenn sie Materie werden will«.

Ir meinte, vom Standpunkt der modernen Elementarteil-

‚hentheorie gesehen, habe in dem Streit der griechischen

'ılosophen über die Natur der kleinsten materiellen Ein-

heiten Platon mit seiner Behauptung, sie seien mathema-

ıı «h-symmetrische Formen, mehr recht gehabt als Demo-

kııl, der die Atome für unendlich kleine Dinge hielt.

In «len Schriften, die für naturwissenschaftlich und philo-

‘„hisch interessierte Leser bestimmt sind - wie »Die

Wındlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft«,

Ps Naturbild der heutigen Physik« und »Physik und

"Wlosophie« -, setzte sich Heisenberg mit naturphilo-

„lischen und erkenntnistheoretischen Problemen aus-

'wınder. Während er in seiner Frühzeit subjektiv-idea-

 imchen Ansichten zuneigte, legte er in den letzten Jahren

Wert auf die Feststellung, daß die Kopenhagener Deutung

ı Quantentheorie keineswegs positivistisch sei.

Wuhrend nämlich der Positivismus von den Sinnesein-

ls ken des Beobachters als den Elementen des Geschehens

so jcht« — sagte er 1956 —, »betrachtet die Kopenhagener
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Deutung die in den klassischen Begriffen beschreibbarc

Dinge und Vorgänge, d. h. das Faktische, als die Grunil

lage jeder physikalischen Deutung. Damit erkennt man

auch, daß die statistische Natur der Gesetze der Mikro

physik nicht vermieden werden kann, da jede Kenntni:

des Faktischen wegen der quantentheoretischen Gesel:-

von Natur aus eine unvollständige Kenntnis ist.« (Sich

Faksimile!)
Mit der Abkehr vom subjektiven Idealismus machte sich
im Denken Heisenbergs eine stärkere Hinwendung zum

objektiven Idealismus bemerkbar: eine Entwicklung, wie

sie sich auch bei Einstein zeigte. Daß sich der Physikcı

immer wieder auf Platon bezieht, ist eine neue Bestätigumi

dafür, daß auch idealistische Philosophen den Naturfo:

schern Anregungen gegeben haben. Es kommt allerdin:m

darauf an, in welcher Weise diese Anregungen von den

Forschern verarbeitet wurden. Für manche erkenntnisthe‘

retischen Sätze Heisenbergs gilt im übrigen, was Lenin In

seinen »Philosophischen Heften« zu einigen Gedanken

gängen des objektiven Idealisten Hegel bemerkte: 1:

Materialismus ist hier »fast mit Händen zu greifen«.

Der Kampf des großen physikalischen Denkers gegen ılır

alte, mechanistisch-dogmatische »Ontologie« und gegen dir

oft unbewußten Versuche, sie im Zusammenhang mit \

stimmten neuen Ergebnissen der Atomphysik wies

aufleben zu lassen, ist berechtigt und verdient die Untc:

stützung aller fortschrittlich gesinnten Naturwissenschafil »

und Philosophen. Dabei sollte freilich das Wort von Pu!

Langevin nicht vergessen werden: Daß es unmöglich ı '

die Probleme der Atomphysik in ihrer ganzen Tiefe :

erfassen und zu klären, wenn man sich nicht vom dialch

tischen Materialismus leiten läßt.

Werner Heisenberg gehörte zu den Unterzeichnern ılı»

Göttinger Appells vom Frühjahr 1957, und er unterstüt

auch andere Erklärungen, die auf eine Verminderung

politischen Spannungen und auf die Sicherung des Fricıl:

abzielten. Wie hoch der Forscher die Verantwortun
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rade der Atomphysiker für die Verhinderung eines
schen Weltkrieges einschätzt, hat er wiederholt unmiß-
verständlich zum Ausdruck gebracht.

Die Erfindung der Atomwaffen« — heißt es beispielsweise

In dem Buch »Physik und Philosophie« — »hat auch für

‚Iıe Wissenschaft und die Naturwissenschaftler ganz neue

"robleme aufgeworfen. Der politische Einfluß der Wissen-

“haft ist sehr viel stärker geworden, als er vor dem zwei-

ı'n Weltkrieg war, und dieser Umstand hat insbesondere

en Atomphysiker eine doppelte Verantwortung auf-

wladen.« Es sei die Pflicht der Physiker, betont Heisen-

Iurg, ihre Regierungen auf das unvorstellbare Ausmaß; der

/srstörung hinzuweisen, das ein Kernwaffenkrieg unver-
meidbar zur Folge hätte,

lımes Franck und Gustav Hertz, die mit ihrem Versuch

uler den Elektronenstoß in demselben Jahr wie Niels Bohr

ıl; Atomphysiker hervorgetreten waren, haben in der

Iulıczeit als Forscher und Lehrer ebenfalls Hervorragen-

‚lei geleistet und viel zur Ausgestaltung der Physik des

Atumzeitalters beigetragen.

Nuch seiner Dozentur an der Berliner Universität, die durch

lır Teilnahme am ersten Weltkrieg unterbrochen wurde,
wirkte James Franck von 1921 bis 1933 als Professor der

Ixperimentalphysik in Göttingen. Mit Max Born, dem

ılınzenden Vertreter der theoretischen Physik, bildete er

‚ten Mittelpunkt jener großartigen Schule der Atomfor-

“hung, die Göttingen auf diesem Gebiet internationalen

Huf erwarb. Die Studenten bewunderten an Franck vor

‚lem seine ungewöhnliche Fähigkeit zu rein anschaulicher

trachtungsweise, die es ihm ermöglichte, schwierige

‚hysikalische Probleme zu verstehen und zu klären, zu

teen Bewältigung andere die »Krücke der Mathematik«

„ht entbehren konnten,

In wissenschaftsfeindliche Politik des Hitlerfaschismus

“(| die Judenverfolgungen veranlaßten den berühmten

'„Ichrten, im Frühjahr 1933 aus Solidarität mit den

unıhregelten Fachgenossen sein Lehramt niederzulegen.
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Die »Vergünstigung«, die ihm als Weltkriegsteilnehmer

zugesichert wurde, wies er in einem Schreiben an den

Unterrichtsminister — das auch von einigen Zeitungen

veröffentlicht wurde — als unannehmbar zurück. Der For

scher blieb zunächst noch in Göttingen, wo er in seiner

Wohnung mit Schülern und Freunden fachwissenschaftliche

Kolloquien veranstaltete; gegen Ende des Jahres 193.

mußte er sich jedoch zum Verlassen seines Vaterlanden

entschließen.

Nach kurzen Aufenthalten in Baltimore und Kopenhagen

wirkte der Nobelpreisträger viele Jahre lang in den Ver

einigten Staaten von Amerika, seit 1938 an einem For

schungsinstitut in Chikago. Fachwissenschaftlich trat er

besonders mit Untersuchungen über Molekularspektro

skopie und Photosynthese hervor. Seine wichtigste Tat in

den USA war jedoch — wie einer seiner Schüler sagte

seine öffentliche Tätigkeit, wie sie vor allem im »Franck

Report« 1945 zum Ausdruck kam.

Der Franck-Report, ein Dokument der Humanität und der

wissenschaftlich-politischen Verantwortlichkeit, wie es bin

dahin in dieser Form unbekannt war, machte den Namen

des Physikers nach dem zweiten Weltkrieg weit über den

Kreis der Fachgelehrten hinaus bekannt. Leider hat dien

Mahnung, die allen späteren Kundgebungen der Kerm

forscher gegen den politischen Mißbrauch der Errungen

schaften der Atomphysik als Vorbild diente, ihr ursprünu
liches Ziel ebensowenig erreicht wie die Denkschrift, dır

Niels Bohr ein Jahr vorher dem USA-Präsidenten übe:

mittelt hatte, Die imperialistische Machtpolitik kümmaeı!.

sich nicht um die Stimme des Gewissens, die aus humi

nistischen Gelehrten wie Franck und Bohr sprach.
James Franck, dem die Mathematisch-Naturwissensch.t'

liche Fakultät der Humboldt-Universität aus Anlaß

150-Jahr-Feier 1960 die Ehrendoktorwürde verlieh, h

suchte vier Jahre später zum letzten Mal die Hauptst.!'

der Deutschen Demokratischen Republik. Gemeinsam mi!

Lise Meitner und Gustav Hertz nahm er an dem Galil«
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Kolloquium teil, das während der »Berliner Universitäts-

(ıyc« im April 1964 im Magnus-Haus am Kupfergraben

veranstaltet wurde. Wenige Wochen darauf, am 21. Mai

1464, ist der Forscher in Göttingen unerwartet verstorben.

Ir vollendete seinen Lebensweg in jener Stadt, in der er

-wölf Jahre als berühmter Lehrer vieler später berühmten

Atomphysiker gewirkt hatte.

‘win Freund und Mitarbeiter Gustav Hertz hatte sich

uch seiner Genesung von einer schweren Kriegsverwun-

ılıng im Herbst 1917 an der Berliner Universität mit der

‘ıhrift »Über den Energieaustausch bei Zusammenstößen

'wischen langsamen Elektronen und Gasmolekülen« und

vierzehn weiteren Abhandlungen für Physik habilitiert.

‘ne Öffentliche Probevorlesung war dem Dopplerschen

ıınzip gewidmet. In der ersten Hälfte der zwanziger Jahre

wır Hertz als Industriephysiker in Holland tätig. Im Jahre

125 wurde er an die Universität Halle berufen. Seit 1928

\-hrte der inzwischen — zusammen mit James Franck -

„ııt dem Nobelpreis ausgezeichnete Forscher sieben: Jahre

ıı der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg.

!ıımhafte Physiker waren seine Schüler, unter ihnen Erwin

uller, der Schöpfer des Feldelektronenmikroskops.

Iluhdem der Nobelpreisträger im Ergebnis der faschi-

(hen Hochschulpolitik 1935 seinen Lehrstuhl hatte

leben müssen, leitete er in einem großen Berliner

.lustriebetrieb ein Forschungslaboratorium. Nach 1945

“iwitete Gustav Hertz, wie andere bekannte deutsche

‘lehrte und Erfinder, von denen hier nur Peter Adolf

lueljen und Manfred von Ardenne namentlich angeführt

- en, zehn Jahre als Vertragsforscher in der Sowjetunion.

'ılı «eine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen er-

«lt er dort 1951 den Staatspreis der UdSSR,

:.h der Rückkehr in die Deutsche Demokratische Repu-

'.h wirkte Gustay Hertz an der Karl-Marx-Universität in

t:ipang als Direktor des Physikalischen Instituts. Das von

‚tun herausgegebene mehrbändige »Lehrbuch der Kern-

(l,sık« gehört zu den Standardwerken der kernphysika-
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lischen Fachliteratur. In Anerkennung seiner Verdienste

um die Untersuchung der quantenhaften Anregung von

Atomen durch Elektronen und in Würdigung seiner bedeu

tenden Beiträge auf den Gebieten der Gasentladungs- und

Festkörperphysik, vor allem aber für seine Arbeiten über

die Isotopentrennung verlieh ihm die Deutsche Akademie

der Wissenschaften 1959 ihre höchste Auszeichnung, die

Helmholtz-Medaille.

Niels Bohr, seine Schüler und seine Mitstreiter in aller

Welt bauten bei ihren Forschungen auf den physikalischen

Vorstellungen auf, zu denen Max Planck an der Schwelle

des 20. Jahrhunderts den Grundstein gelegt hatte. Sein«

tiefe Verehrung und Bewunderung für den Schöpfer de:

Quantengedankens brachte Bohr wiederholt zum Ausdruck.

zuletzt noch in seinem Beitrag zur Planck-Festschrift 1958.

»Die Entwicklung der Quantenphysik« — heißt es dort

»die durch eine fruchtbare Zusammenarbeit einer ganzen

Generation von Physikern unsere Kenntnis der atomaren

Vorgänge und des Aufbaus der Materie so weit gefördeı

hat, stellt eine der reichsten Perioden in der Geschichte deı

Physik dar. Jeder, der Zeuge dieser Entwicklung war, salı

sich immer wieder veranlaßt, die Inspiration und den

Scharfsinn zu bewundern, die Max Planck zu seiner grun«l

legenden Entdeckung führten. Von seiner edlen und war

men Persönlichkeit habe ich Erinnerungen, die ich steta

dankbar bewahren werde.«

Aus der genialen Hypothese, die Max Planck am 14. Dr

zember 1900 im Hörsaal des Physikalischen Instituts «leı

Berliner Universität den versammelten Physiker-Kolleye«

vorgetragen hatte, war in einem Vierteljahrhundert unt:

der Führung von Niels Bohr und dank der Arbeit andcı:

hervorragender Forscher eine bewundernswerte und fruulıt

bare Theorie geworden.

Von dieser »klassischen« Quantentheorie führte über ıl

Wellenmechanik und die Matrizenmechanik ein weiter u!

beschwerlicherWeg bis zur relativistischen »Quantenthe

der Felder«. Nicht nur die Physiker, sondern auch die I
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kenntnistheoretiker wurden dabei immer wieder vor schwie-

rnzc Aufgaben gestellt. In der Rückschau erscheint diese

Intwicklung — die keineswegs abgeschlossen ist — als eine

Iukräftigung der Voraussage Lenins, daß sich die moderne

’hysik zum dialektischen Materialismus erheben werde,

wenn sie sich diesem Ziel auch nur tastend und schwan-

kund nähere, »manchmal sogar mit dem Rücken voran«.

'benso wichtig wie der Durchbruch des dialektisch-mate-

v.ılistischen Denkens in der Physik ist das Wachstum

(lo; politischen Verantwortungsbewußtseins der Physiker.

Auch hierfür ist Niels Bohr ein glänzendes Beispiel. Mit

kecht schrieb der sowjetische Nobelpreisträger Igor Tamm,

(der durch seine kernphysikalischen Forschungen selbst

bdleutende Beiträge zur Physik des Atomzeitalters gelie-

tert hat, am Schluß einer Würdigung des Lebens und Wir-
uns von Bohr: »Alles, was wir anführten, veranschau-

lu ht, daß nicht nur das Schicksal der Wissenschaft, sondern

ach das Schicksal der Menschheit Bohr stets zutiefst

wegte, Er fühlte lebhaft die Verantwortlichkeit der Wis-

unschaftler, die den Weg ins Atomzeitalter gebahnt

hıben, dafür, daß die Errungenschaften der Naturwissen-

haft nicht zur gegenseitigen Vernichtung, sondern für die

„llıcmeine Wohlfahrt verwendet werden.«

Hoch ein anderer Gesichtspunkt ist in diesem Zusammen-

hinbeachtenswert. Wie bereits in seinem Beitrag zur

"lunck-Festschrift 1958 unterstrich Niels Bohr in dem Sam-

«lband, der 1961 zum sechzigsten Geburtstag seines

ljen Schülers und Mitarbeiters Werner Heisenberg her-

„ı.jegeben wurde, die Bedeutung, die dem internationalen

'.ımmenwirken der Physiker für den Fortschritt ihrer
“Wissenschaft zukommt. »Bei der Wiedergabe einiger mei-

„er Erinnerungen aus der alten Zeit« — schrieb er — »hat

‚mir vor allem am Herzen gelegen zu betonen, wie es
uch die enge Zusammenarbeit einer ganzen Generation

‘n Physikern vieler Länder Schritt für Schritt gelang,

‘4lnung in einem neuen umfangreichen Erfahrungsgebiet

ı „chaffen.« Bohr fügte hinzu: »In dieser Periode der
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Entwicklung der physikalischen Wissenschaft, die mit:

zuerleben ein wunderbares Abenteuer war, nahm Werncı

Heisenberg eine überragende Stellung ein.«

Mit Niels Bohr und seiner Schule begann sich in der

Geschichte der theoretischen Physik ein neuer Stil der

Forschungsarbeit durchzusetzen. Die Zeit der großen Ein

zeldenker, die in Albert Einstein ihren letzten überragen

den Vertreter hatte, gehört auf dem Gebiet der Natur

wissenschaften heute der Vergangenheit an, und sie wirıd

nicht wiederkehren,

 

 

ERWIN SCHRODINGER

MAX BORN

Wellenmechanik

und Matrizenmechanik

'tie Lichtquanten-Vorstellung Einsteins, von der 1913

reits die Atomtheorie Bohrs ausgegangen war, wurde

‚uh einem weiteren Jahrzehnt für die Entwicklung der

\tomphysik erneut fruchtbar. Sie führte zur Idee der «Ma-

: ıuwellen« und half damit eine neue Stufe der Quanten-

srie begründen.

.ı „einer Doktor-Dissertation stellte der junge französische

'hwsiker Louis de Broglie die Forderung auf, man solle

ht nur — wie Einstein gelehrt hatte — für die Theorie

‚ Lichtes, sondern auch für die Theorie der Materie das

.Ienbild und das Korpuskelbild benutzen. »Man muß

'.ı annehmen« — erklärte der Physiker später in seinem

I ınen, auch heute noch lesenswerten Buch »Licht und Ma-

0. —,»daß jede Korpuskel von einer bestimmten Welle

ıleitet wird und jede Welle mit der Bewegung einer
ı mehrerer Korpuskel verbunden ist.«

ıpmuskel-Begriff und Wellen-Begriff müßten demnach

ulıreitig angewendet werden: auf die Strahlung wie

' «len Stoff, die Materie. »Das Elektron« - meinte

truglie — »kann nicht mehr als ein einfaches Elektrizi-

- Luınchen aufgefaßt werden; man muß eine Welle mit

ı verbinden.« Die Beziehung zwischen der Energie der
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