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Abbildung t MAx v. LAUE während seiner Zürcher Zeit.
Bild: Archiv, Universität Zürich.

Zum 100. Geburtstag von MAX V. LAUE

Von G. RASCHE und H. H. STAUB

In diesem Jahr wiederholt sich zum hundertsten Male der Geburtstag von drei
der bedeutendsten Naturforscher unserer Zeit: ALBERT EINSTEIN, MAX V. LAUE

und OTTO HAHN. Sowohl EINSTEIN als auch LAUE hatten ihre erste Professur an
der Universität Zürich. Beide behielten diese Stelle allerdings nicht lange, sondern
liessen sich nach ungefähr zwei Jahren wegberufen. Trotzdem haben sie hier einige
Spuren hinterlassen, und es ist nützlich, sich daran zu erinnern. Im Falle EINSTEIN

haben wir das im Frühjahr ausgiebig getan, und jetzt im Herbst dient uns das Ge-
burtsdatum von LAUE als Anlass, seiner Arbeiten und seiner Zeit in Zürich zu
gedenken.
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1. Kurze Biographie

MAX THEODOR FELIX LAUE (Abbildung 1) wurde am 9. Oktober 1879 in einem
kleinen Ort nahe Koblenz im Rheinland geboren. Sein Vater war Militärbeamter
und wurde häufig versetzt. So kam er nach Posen und 1891 von dort nach Berlin.
Ein Jahr später finden wir MAX LAUE in Strassburg, wo er das Protestantische
Gymnasium besuchte. Hier empfing er wesentliChe Eindrücke von Lehrern, die
seine geistige EntwiCklung prägten und sein späteres Denken in grossem Masse
beeinflussten. Er gewann unter den MitsChülern zwei Freunde, die seine Interessen
teilten. Gemeinsam mit ihnen experimentierte er herum, sogar mit primitiven Entla-
dungsröhren. Für LAUE bestand der grosse Reiz darin, dass man vieles (z.B. die
Interferenz- und BeugungsersCheinungen) ohne Messinstrumente unmittelbar sinn-
lich wahrnehmen konnte. Aus dieser Schülerzeit datiert sein besonderes Interesse
für Optik. 1898 legte LAUE seine Reifeprüfung ab. Der Deutschlehrer attestierte
ihm: «Sein geistiger Bildungsstand ist höher als seine Fähigkeit in schriftlichem und
mündlichem Ausdruck.» 	 •

Nach der Reifeprüfung begann die Militärdienstzeit, welche LAUE als durChaus
unwillkommene Unterbrechung seiner geistigen EntwiCklung empfand. Auf Drän-
gen seines Vaters wurde er im Laufe der Zeit zwar Reserveoffizier, stand aber zum
ganzen militärischen Wesen auCh aufgrund seiner seelischen Konstitution in schar-
fem Widerspruch. 1911 wurde er auf eigenen WunsCh aus der Dienstpflicht ent-
lassen.

Glücklicherweise konnte LAUE schon während der Militärzeit seine Studien
beginnen, und zwar im WS 98/99 in Strassburg (Experimentalphysik bei BRAUN).
Im WS 99/00 ging er nach Göttingen, wo er sich unter dem Einfluss von WOLDEMAR
VOIGT endgültig entschloss, theoretische Physik zu studieren. Bei DAVID HILBERT
hörte er Mathematik; sie interessierte ihn jedoch nur insoweit, als er sie auf physi-
kalische Fragestellungen anwenden konnte.

Im WS 01/02 kam LAUE nach München. Physikalisch war diese Zeit nicht be-
sonders ergiebig, da noCh kein Nachfolger für BOLTZMANN gefunden war. LAUE
ging deshalb schon im SS 02 nach Berlin, wo er besonders von der Optik-Vorlesung
PLANCKS begeistert war. Ferner besuchte er eine Vorlesung von LUMMER über
Interferenzerscheinungen. Im Anschluss daran stellte ihm PLANCK dann auch das
Thema für die Dissertation, auf welche wir noCh eingehen werden. Während dieser
Arbeit hörte er PLANCKS Vorlesung über Thermodynamik. Im Juli 1903 bestand
LAUE das Doktorexamen.

Anschliessend ging er noCh einmal für 4 Semester nach Göttingen und hörte Vor-
lesungen bei KARL SCHWARZSCHILD (geometrische Optik) und MAX ABRAHAM
(Elektronentheorie). Aus dieser Zeit stammt eine Arbeit über die Fortpflanzung der
Strahlung in dispergierenden Medien. Ferner legte er das Staatsexamen für die Lehr-
befähigung an höheren Schulen ab. Dazu musste er sich zum erstenmal mit den
Kristallklassen beschäftigen.

Im Herbst 1905 wurde LAUE Assistent von MAX P LANCK in Berlin. Auf dieser
Stelle blieb er drei Jahre. In einem der ersten Ko lloquien des WS 05/06 hörte er
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PLANCKS Referat über EINSTEINS Arbeit «Zur Elektrodynamik bewegter Körper».
Dies war der Ausgangspunkt für die Arbeiten LAUES über Relativitätstheorie, auf
die wir noch eingehen werden. Beeinflusst von PLANCK schrieb er mehrere wichtige
Arbeiten über die Entropie des Lichtes, die wir auch noch besprechen werden.
1906 habilitierte er sich.

1909 ging LAUE nach München. Über diese Zeit werden wir noch ausführ lich
hören, auch über seine Zeit an der Universität Zürich. Von hier ging er auf das
WS 14/15 als Ordinarius nach Frankfurt. 1919 tauschte er diese Stelle mit MAX
BORN, der damals in Berlin war. Damit war v. LAUE wieder in Berlin, in der Nähe
seines von ihm hochverehrten Lehrers PLANCK. 1943 wurde er als Universitäts-
professor emeritiert.

Seit Anfang der zwanziger Jahre war V. LAUE auch stellvertretender Direktor des
KAISER-WILHELM-Institutes für Physik in Berlin. Mit dem Institut und dem soge-
nannten Uranprojekt ging er 1944 nach Hechingen. An Forschungen für einen Atom-
meiler oder gar für eine kriegsteChnische Anwendung waren aber weder er noch
O. HAHN je beteiligt. Trotzdem wurden beide mit anderen prominenten Physikern
1945/46 für acht Monate in Frankreich und England interniert. Darauf kam er in
seine alte Stelle an das inzwischen in MAX-PLANCK-Institut umgetaufte ehemalige
KAISER-WILHELM-Institut (welches nach Göttingen verlegt war) zurück. Er hielt
dort auch noch Vorlesungen an der Universität, bis er 1951 (im Alter von 73 Jahren)
in Berlin-Dahlem Direktor des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institutes auf Physika-
lische Chemie wurde. Dieses Institut taufte man auf persönlichen Wunsch V. LAUES
1953 in FRITZ-HABER-Institut um. Am 1. März 1959 trat er von der Leitung des
Institutes zurück.

MAX V. LAUE fuhr «teuflisch gern» (wie er selbst sagte) Auto. Bei diesem Ver-
gnügen wurde er am B. April 1960 schwer verletzt, und er starb am 24. April 1.960 in
einem Westberliner Krankenhaus.

2. Erste Arbeiten
(bis zur Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen)

Im Folgenden möchten wir zunächst die physikalisChen Arbeiten LAUES bespre-
chen, die der Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen vorangingen. Wir möch-
ten daran plausibel machen, wie intensiv er sich insbesondere mit der Optik be-
schäftigt hatte und wie dieses Interesse eine nützliche Voraussetzung für die Auf-
findung der Röntgenstrahlinterferenzen war. Wir können dabei auf Einzelheiten
nicht eingehen und müssen uns mit einer Beschreibung in grossen Zügen begnügen.

Die LAUEsche Dissertation (1902-1903) behandelt eine Beugungserscheinung,
welche bei den Interferenzen an einer planparallelen Platte in der LUMMER-
GEHRCKE-Anordnung auftritt (s. Abb. 2). Wir wollen annehmen, dass eine streng
monochromatische Welle bestimmter FortpflanzungsriChtung auf die Blende D
auffällt. Die aus der Anordnung rechts austretenden beiden Systeme paralleler
Strahlen werden durch ein optisches System in je einem Punkt zur Interferenz ge-
bracht. Die Energie IINT in diesen beiden Punkten hängt vom Unterschied des
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optisChen Weges der austretenden Strahlen ab. Da es sich um eine Interferenz-
erscheinung handelt, ist I INT eine sehr schnell veränderliche Funktion der Wellen-
länge A . Am rechten Ende der Platte wird die restliche Energie IABS absorbiert.
Diese absorbierte Energie ist aber mit der Wellenlänge sehr langsam veränderlich,
da es nicht auf Interferenzen, sondern auf die Wellenlängenabhängigkeit der Ma-
terialkonstanten ankommt. Hält man nun die Intensität Io der einfallenden Strah-
lung konstant, ändert aber ihre Wellenlänge, so folgt aus dem Energiesatz:

10 = IINT (λ) + IABS (2)

Diese Gleichung kann aber nicht gelten, weil IINT sehr schnell und IABS sehr
langsam mit A variiert. Dieses Paradox löste LAUE, indem er zeigte, dass bei Be-
rücksichtigung der Beugung an der Blende D der Energiesatz erfüllt ist.

Anschliessend beschäftigte er sich mit der «Fortpflanzung der St rahlung in disper-
gierenden und absorbierenden Medien». Er führte darin den Schluss von der Ände-
rung der Schwingungsform auf die Änderung des Spektrums des LiChtes ohne Be-
schränkung auf eine bestimmte Differentialgleichung rechnerisCh durch. Diese
Arbeiten, von denen eine ausführliche Zusammenfassung 1905 in den Annalen der
Physik erschien, zeigen, dass LAUE alle Probleme, mit denen sich die theoretisChen
Optiker damals beschäftigten, kannte und zu ihrer Lösung wertvolle Beiträge leiste-
te. Einige besonders interessante Dinge wollen wir erwähnen. LAUE verwandte die
PLANCKsche Definition der natürlichen Strahlung und zeigte, dass sich unter weiten
Voraussetzungen die Intensität der Strahlung in der Materie mit der Gruppenge-
schwindigkeit fortpflanzt und dass die Strahlung dabei ihre «Ungeordnetheit» nicht
verliert. Wenn aber diese Voraussetzungen niCht erfüllt sind, so verliert die Strahlung
ihre «Ungeordnetheit», und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wäre nicht
mehr erfüllt. Als untere Grenze für die DiCke der durchlaufenen Materieschicht,
bei der dieser Effekt aufträte, sChätzte er 300 Meter ab. LAUE diskutierte ausführ-
liCh, dass für Frequenzgebiete (Absorptionsstreifen), in denen die Gruppenge-
schwindigkeit formal grösser als die LichtgesChwindigkeit im Vakuum wird, die
Bedingungen für eine sinnvolle Anwendung des Begriffes «Gruppengeschwindig-
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keit» nicht mehr gegeben sind. Zum erstenmal finden wir in dieser Arbeit bei LAUE

auCh einen Hinweis auf die STOKES-WIECHERTsche Hypothese, nach der die
Röntgenstrahlen schnelle elektromagnetisChe Schwingungen sind.

Bereits in der eben besprochenen Arbeit deutet sich das Ringen PLANCKS um ein
Verständnis des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik für die Erscheinungen der
elektromagnetischen Lichttheorie an. Es war natürlich, dass LAUE diese Proble-
matik weiter verfolgte, und 1906 gelang ihm ein wesentlicher DurchbruCh mit seiner
Arbeit «Zur Thermodynamik der Interferenzerscheinungen». Et stellte zunächst
fest, dass bis dahin die Thermodynamik der Strahlung die Interferenzerscheinungen
noCh nicht in den Kreis ihrer Betrachtungen aufgenommen hatte; der Begriff der
Kohärenz war der Thermodynamik der Strahlung fremd. Die Entropie eines Strah-
lenbündels konnte man dagegen nach einer von PLANCK hergeleiteten Formel be-
reChnen. LAUE behandelte nun die in Abb. 3 (man denke an das MICHELSON5che

Experiment!) dargestellte Anordnung. Ein Lichtbündel befindet sich zur Zeit t 1 in
der angedeuteten Lage und bewegt sich in Pfeilrichtung auf den halbdurchlässigen
Spiegel S; es wird dort in zwei kohärente Lichtbündel gespalten. Diese befinden
siCh zur Zeit t2 > t1 auf dem Weg zu den beiden Spiegeln S 1 und S2 , von wo sie reflek-
tiert werden. Zur Zeit t3 > t2 befinden sie sich auf dem Rückweg nach S, wo von
beiden ein Teil reflektiert, der andere Teil durchgelassen wird. Damit kommt man

Abbildung 3 Zur Entropie kohärenter Lichtbündel
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zur Situation zur Zeit t4 > t3 : zwei LiChtbündel, die siCh von der Apparatur fortbe-
wegen; beide sind hervorgegangen aus den zwei kohärenten Bündeln zur Zeit t 3 . Zur
Zeit t3 kann man nun nach der erwähnten PLANCK5chen Formel die Entropie be-
reChnen, wenn man voraussetzt, dass sie sich additiv aus den Entropien der beiden
zur Zeit t3 existierenden Strahlenbündel zusammensetzt. Das gleiChe kann man zur
Zeit t4 machen. Es ergibt sich in gewissen Fällen: Entropie zur Zeit t4 < Entropie
zur Zeit t3 ; d. h. die Entropie hat im Laufe der Zeit abgenommen. Daraus schloss
LAUE: entweder gilt das Entropieprinzip nicht, oder die Entropie ist niCht additiv.
Indem er auf den B OLTZMANNschen Zusammenhang zwischen Entropie und Wahr-
sCheinliChkeit zurückgriff, zeigte er, dass die Additivität niCht gelten kann, weil die
beiden Lichtbündel kohärent sind. Er gab einen expliziten Ausdruck für die Entropie
kohärenter Bündel und beendete seine Arbeit mit den Sätzen: «Es spricht für die
ausserordentliche Tragweite jenes BOLTZMANN5chen Gedankens des Zusammen-
hanges der Entropie mit der Wahrscheinlichkeit, dass er uns auf dem eigenartigen
Gebiete der Interferenzerscheinungen, in welchem uns die eigentliche Thermody-
namik vollkommen im Stich lässt, auf so einfache Weise die Entscheidung zwischen
dem Entropieprinzip und dem Additionstheorem der Entropie ermöglicht.» Weitere
Arbeiten schlossen sich an; insbesondere leitete er eine Formel für die Entropie
partiell kohärenter Strahlenbündel her. Bei allen diesen Arbeiten lehnt er siCh immer
eng an Arbeiten und Ratschläge von PLANCK an.

Wir haben sChon erwähnt, dass LAUE sehr früh von der speziellen Relativitäts-
theorie Kenntnis erhalten hatte. Er war davon fasziniert und besuchte EINSTEIN im
Patentamt in Bern. In mehreren kleinen Arbeiten behandelte LAUE Anwendungen
der speziellen Relativitätstheorie und widerlegte Einwände gegen sie. 1911 ersChien
die erste Auflage seines berühmten Buches über die spezielle Relativitätstheorie.
Auf diese Veröffentlichungen gehen wir niCht weiter ein, da sie zum folgenden Ab-
schnitt in keiner direkten Beziehung stehen.

3. Die Entdeckung der RÖNTGENstrahl-Interferenzen

MAX LAUE hatte siCh 1909 von Berlin naCh München umhabilitiert. Er trat dort
in den Kreis der S OMMERFELD5chen Schule und beteiligte sich regelmässig an den
Seminarien und Kolloquien. Aus der Anfangszeit in MünChen stammen noCh einige
Arbeiten über spezielle Probleme in der Relativitätstheorie. Dann aber, im Jahre
1912, gelang LAUE die EntdeCkung der RÖNTGEN strahl-Interferenzen, mit der sein
Name für alle Zeiten verknüpft sein wird. Während sämtliche vorherigen Arbeiten
mehr oder weniger an Gedanken und Begriffe von PLANCK und EINSTEIN anknüpf-
ten, hat er sich mit den RÖNTGENstrahl-Interferenzen «selbständig» gemacht und
ein neues Gebiet der Physik ersChlossen, dessen Ausbau er sich auch in späteren
Jahren weiter widmete und dessen Entwicklung er bis zu seinem Lebensende auf-
merksam verfolgte.

LAUE hat immer wieder betont, dass es zwei Umstände waren, deren glückliches
Zusammentreffen ihn in München im Frühjahr 1912 zu seiner grossen Entdeckung
führten, nämlich:
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a) Das Vertrauen der Münchner Physiker in die Raumgitterhypothese der
Kristalle, welche im Gegensatz zu anderen Universitäten durCh die Münchner
Kristallographen SOHNCKE und GROTH waChgehalten wurde.

b) SOMMERFELDS Interesse an den RÖNTGEN- und y -Strahlen und der Über-
zeugung seiner Schule, dass es sich dabei um Wellen handle.

Ein Schüler von SOMMERFELD, PETER PAUL EWALD, arbeitete damals an einer
Dissertation über das Verhalten elektromagnetischer Wellen grosser Wellenlängen
in einem Raumgitter polarisierbarer Atome. Im Februar 1912 wollte er sich bei
LAUE einen Rat für seine Arbeit holen. Während des Gespräches kam LAUE die
Frage, was wohl mit Wellen kurzer Wellenlänge (verglichen mit dem Abstand der
Atome im Kristall) in einem solchen Raumgitter passieren würde. Sein Gefühl sagte
ihm sogleiCh, dass dann Gitterspektren auftreten müssten. Da man damals schon
wusste, dass die Gitterabstände im Kristall ca. 10- 8 cm und die Wellenlängen der
RÖNTGENstrahlen ca. 10- 9 Cm betragen, drängte es sich auf, beim Durchgang von
Röntgenstrahlen durch einen Kristall Interferenzerscheinungen zu erwarten.

Um diesen Gedanken experimentell zu prüfen, musste LAUE «Maschinenzeit»
bekommen, und das war offenbar auch schon damals gar nicht einfaCh. SOMMER-

FELD stand der Idee skeptisch, fast ablehnend gegenüber. Selbst wenn die Raum-
gitterhypothese stimmte, konnte ja immer noch die Wärmebewegung der schwin-
genden Atome sämtliChe Interferenzeffekte verwischen. Ausserdem war die
RÖNTGENstrahlung aufgrund ihrer Entstehung als Bremsstrahlung ja siCher nicht
monochromatisch, sondern umfasste ein breites Spektrum; auch dies könnte die
Beobachtung von Interferenzerscheinungen unmöglich machen. Zudem war LAUE

auch unsicher, ob die Interferenzen nicht etwa von der sekundär erregten charak-
teristischen Strahlung der Gitteratome kommen so llten. Er konnte wirklich vorerst
nur sagen, dass irgendeine Interferenzerscheinung zu erwarten war.

Von SOMMERFELD direkt war also für LAUE keine Unterstützung zu erhoffen.
Dazu mag auch noch das (wie wir später sehen werden) getrübte persönliche Ver-
hältnis zwisChen den beiden beigetragen haben. LAUE wandte sich deshalb an
Dr. WALTER FRIEDRICH, einen ehemaligen Schüler von RÖNTGEN und der einzige
junge Physiker der Universität, der experimentelle Erfahrungen mit RÖNTGEN-
strahlen hatte. Er war SOMMERFELDS experimenteller Assistent und mit einer
Arbeit besChäftigt, die SOMMERFELD besonders wichtig schien; ein Grund mehr,
ihn seine Zeit nicht für die vagen Ideen LAUES verschwenden zu lassen. FRIEDRICH
selbst erklärte sich aber im Prinzip bereit, die Versuche auch ohne SOMMERFELDS

Segen durchzuführen; doch schien er anfangs April 1912 aus irgendeinem Grund
diesen Plan noch zurückstellen zu wollen.

Da wandte sich der ungeduldige LAUE an PAUL KNIPPING, damals Doktorand
bei RÖNTGEN. Dies war nun andrerseits Grund genug für FRIEDRICH, siCh eben-
falls ohne weiteres Zögern zu beteiligen, und gemeinsam mit KNIPPING führte er in
den Abendstunden im SOMMERFELDsChen Institut die Beugungsversuche durch.
Am 21. April hatten sie die ersten Fotografien, die man als Interferenzbilder deuten
konnte. Nach weiteren Versuchen waren sie am 4. Mai 1912 ihrer Entdeckung so
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sicher, dass FRIEDRICH, KNIPPING und LAUE ihre Ergebnisse durch SOMMERFELD
in einem versiegelten Breif bei der Bayerischen Akademie zur Wahrung ihrer Priori-
tät deponieren liessen.

Die Wellentheorie der RöNTGENstrahlen und die Raumgittertheorie der Kristalle
waren damit experimentell verifiziert. Dies Ereignis wurde im SOMMERFELDSChen
Institut gefeiert, und zwar ohne LAUE. Er war damals in einer labilen Verfassung,
übersensibel und nervös und hatte sich in den kameradschaftlichen Kreis um
SOMMERFELD nie reCht einfügen können. Die Spannung zwischen ihm und SOM-
MERFELD wurde erst aCht Jahre später zur beiderseitigen Freude gelöst. LAUE
schrieb in diesem Zusammenhang 1920 an SOMMERFELD: «Wenn ich manchmal
mit einer gewissen Bitterkeit an die Münchener Zeit gedacht habe, so lagen die
Gründe dazu nicht auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Anregung; die habe ich
kaum irgend wo anders so reiChlich genossen. Ich will nur einen Punkt, der nicht der
schlimmste ist, berühren. Warum haben Sie mich ausgeschlossen, als Sie mit
FRIEDRICH und KNIPPING und den anderen jüngeren Fachgenossen die Entdek-
kung der RöNTGENstrahlinterferenzen feierten? Nun könnten Sie natürliCh mit
Recht darauf hinweisen, dass ich Ihnen gegenüber nicht immer gereCht aufgetreten
war, namentliCh kurz nach meiner Übersiedelung nach München. Aber Sie wussten
doch, in welchem Gemütszustande ich kam. Hätten Sie mir ,mildernde Umstände'
bewilligt, so hätten Sie jedenfalls unsere persönlichen Beziehungen sehr wesentlich
gebessert.

Doch lassen wir das Vergangene ruhen; sagen wir ,Schwamm drüber'. Es hat
mich immer tief geschmerzt, mit einem Fachgenossen nicht gerade gut zu stehen,
dessen Leistungen ich so hoCh bewerten muss. Es wird mir eine grosse Erleichterung
sein, wenn das jetzt anders wird. Und deswegen freue ich miCh in ganz besonderem
Masse auf unser Zusammentreffen in Nauheim.»

Die erste gedruckte Publikation von FRIEDRICH, KNIPPING und LAUE erschien
in den Sitziingsberichten der mathematisch physikalischen Klasse der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften in MünChen vom 8. Juni 1912, die etwa am 23. Au-
gust 1912 herauskamen. LAUE gab darin eine erste, grobe theoretische Deutung der
Erscheinungen. Das war ihm glücklicherweise deshalb so schnell möglich, weil
ihm SOMMERFELD den Artikel «Wellenoptik» für die Enzyklopädie der mathe-
matischen Wissenschaften zu bearbeiten gegeben hatte. Dabei musste er sich mit
der Kreuzgittertheorie beschäftigen und dachte bereits an die weitere Übertragung
auf Raumgitter.

Wir dürfen uns nun niCht vorstellen, dass in dieser ersten Publikation schon alles
so geklärt wurde, wie wir es heute in den Vorlesungen zu präsentieren (oder zu
hören) gewohnt sind. Am Ende des theoretischen Teils dieser Arbeit lesen wir z.B.:
«Die vom Kristalle ausgehende Strahlung hat sicher eine erhebliche spektrale
Homogenität, d.h. eine gewisse Periodizität. Die primäre Strahlung hingegen wird
man nach SOMMERFELDS Vorstellungen wohl, soweit sie ,Bremsstrahlung' ist,
als aus durchaus unperiodischen Impulswellen bestehend annehmen müssen; die im
folgenden mitgeteilten VersuChe sind jedenfalls mit dieser Annahme verträglich.
UnentsChieden bleibe vorläufig, ob die periodische Strahlung erst im Kristall durch
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Fluoreszenz entsteht oder ob sie neben den Impulsen schon in der primären Strah-
lung vorhanden ist und durch den Kristall nur ausgesondert wird. Doch sCheint uns
Hoffnung zu bestehen, dass weitere Versuche bald darüber Aufschluss geben
werden.»

LAUE selbst entgeht also in diesem Stadium die Erkenntnis, dass die von ihm
für das Raumgitter aufgestellten Gleichungen (LAUE-Gleichungen) notwendiger-
weise aus dem breiten Spektrum der Bremsstrahlung diskrete Wellenlängen für die
Erzeugung der Interferenzen auswählen. Noch in seiner ZürCher Antrittsrede vom
14. Dezember 1912 sagt er: «Freilich haben die Versuche eine grosse Überraschung
gebracht. Die Richtung, in welcher ein solcher Strahl auftritt, ist so scharf begrenzt,
dass sie nur durch das Auftreten monochromatischer SChwingungen zu erklären ist.
Und es ist eine zurzeit noch nicht geklärte Frage, woher diese monochromatische
Röntgenstrahlung stammt. Die Form der Wellen, welChe von der Antikathode aus-
gehen, entspriCht, wie schon erwähnt, nicht einer einfarbigen, sondern einer vielfar-
bigen Strahlung, so dass man zu der Ansicht genötigt wird, dass erst im Kristall diese
periodisChen Strahlen entstehen. DoCh darüber schweben die Untersuchungen noch,
und wir können jetzt noCh nichts Bestimmtes voraussagen.»

Die Entdeckung und die LAUEsche Interpretation der Phänomene war zunächst
in der Fachwelt nicht unumstritten. Zwar wurden weitere Experimente nun von
SOMMERFELD grosszügig unterstützt, und auch DEBYE (damals noch Ordinarius
für theoretische Physik an unserer Universität) sChrieb schon am 13. Mai 1912 an
seinen ehemaligen Lehrer SOMMERFELD: «Die LAUEsChe Entdeckung ist sehr
schön, und ich freue mich sehr so nebenbei, dass unsere Urteile über ihn durch die-
selbe nun einen glänzenden äusseren Anstrich aufweisen können.»

Aber es gab auch andere Stimmen. BARKLA, der EntdeCker der Polarisation der
RöNTGENstrahlen und selbst uneingeschränkter Verfechter der Wellentheorie,
schrieb am 29. Oktober 1912 an RUTHERFORD: «I have had a copy of LAUE's paper
for some little time and Certainly am sceptical of any interference interpretation of
the resLilts. A number of features do not point in that way ... This in no way affects
my absolute confidence of the truth of the wave theory of X-rays.» WALTHER
GERLACH erinnert sich, dass EDGAR MEYER (damals noch Extraordinarius für
theoretische Physik in Tübingen) ihm empfahl, ein «Beugungsexperiment» mit

-Strahlen zu machen. Die für damalige Verhältnisse ganz absurde Idee begründete
MEYER nach der späteren Erinnerung von GERLACH mit dem Satz: «Kein Versuch
ist so dumm, dass man ihn niCht machen soll!»

LAUE aber ging unbeirrt seinen Weg. Der Ursprung seiner Entdeckung war
weder eine lange experimentelle Suche noch eine zufällige Beobachtung gewesen,
sondern eine Eingebung, die er neben dem Münchner intellektuellen Milieu seiner
Schulung an optischen Problemen in Berlin und der damit verbundenen Entwick-
lung eines besonderen Sinnes für optische Fragestellungen verdankte. Er war von
der prinzipiellen Richtigkeit seiner Vorstellungen überzeugt, und er verteidigte seine
Interpretation der Bilder von FRIEDRICH und KNIPPING mit Erfolg gegen alle
Widerstände in überzeugender Weise. Bereits 1914 wurde er dafür mit dem Nobel-
preis ausgezeichnet.
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4. LAUE in Zürich (s. Abb. 3)

Mitte April 1912 entschloss sich der damalige Ordinarius für theoretische Phy-
sik an unserer Universität, PETER DEBYE, auf das Wintersemester 1912/13 nach
Holland zurückzukehren. Sein eben zitierter Brief vom 13. Mai 1912 mit seinem
guten Urteil über LAUE war also noch von Zürich aus geschrieben. Es ist anzuneh-
men, dass er LAUE als seinen Nachfolger portierte. Der Experimentalphysiker
KLEINER und der damalige Rektor KELLER reisten eigens nach München, um
LAUE bei einer Vorlesung zu erleben. Sie berichteten, dass LAUE zwar gründlich
vorbereitet käme, aber leise, schnell und wenig deutlich spreche. JedoCh war man der
Meinung, dass sich dieser Mangel im Laufe der Zeit beheben lasse. Die Fakultät
holte sich zusätzlich noch Gutachten von SOMMERFELD, PLANCK und EINSTEIN.
Die beiden ersteren hoben den «feinen Charakter» LAUES hervor. Die persönlichen
Beziehungen SOMMERFELD/LAUE waren doCh niCht so sChleCht, wie man aufgrund
des eben zitierten Briefes von LAUE an SOMMERFELD vermuten könnte. EINSTEIN
beurteilte ABRAHAM (damals in Mailand) als noch besser als LAUE. Aus der zeit-
lichen Abfolge gewinnt man allerdings den Eindruck, dass EINSTEIN in dem Zeit-
punkt, als er sein Gutachten abgab, noch nichts über die gerade entdeckten RONT-
GENstrahleninterferenzen wusste; denn tatsächlich können wir bereits im Protoko ll
der Sitzung unserer Fakultät vom 14. Mai 1912 lesen: «Die Frage nach der Be-
setzung der durCh den Rücktritt von Herrn Prof. DEBYE frei gewordenen Professur
für theoretische Physik ist auf dem Circulationswege erledigt worden; es ist be-
schlossen worden, den Behörden Herrn Dr. LAUE in München als Nachfolger von
Herrn Prof. DEBYE vorzusChlagen.» Die Diskussion um die Berufung in der Fakul-
tät muss also zur gleichen Zeit wie die Experimente in München vor sich gegangen
sein. Die Wahl durch den Regierungsrat erfolgte am 18. Juli 1912 mit Amtsantritt
auf den 15. Oktober 1912.

Am 20. November 1912 konnte der Dekan (der Chemiker WERNER) dann Prof.
LAUE herzlich willkommen heissen. Am 3. Dezember beteiligte sich LAUE schon an
den Diskussionen zur Probevorlesung von PAUL BERNAYS über «Die Auffassung
der Physik als angewandte Mathematik». Die weiteren Gesprächsteilnehmer waren
ZERMELO und KLEINER, und natürliCh BERNAYS selbst. Leider sind die Einzel-
heiten nicht erhalten.

Bereits am 14. Dezember 1912 hielt LAUE seine Antrittsrede. Im Vergleich mit
der heute manChmal üblichen zeitlichen Verzögerung zwischen Amtsantritt und
Antrittsrede ist das sehr frühzeitig. Aber LAUE hatte ja wirklich etwas zu sagen; er
war erfüllt von der gerade gemachten Entdeckung und spraCh «Über die Wellen-
theorie der RöNTGENstrahlen». Wenn wir uns einmal vorstellen dürfen, dass von
den etwa 60 damaligen Zürcher Universitätsprofessoren ein grösserer Prozentsatz
an die Antrittsreden ihrer Kollegen ging als heute, dann ist es wahrsCheinlich, dass
im Auditorium der Theologe RAGAZ, der PsyChiater BLEULER, der Chirurg
SAUERBRUCH, der Kinderarzt und Hygieniker WYSS, der Historiker MEYER V.
KNONAU, der Mathematiker ZERMELO und von den Privatdozenten der Ophthal-
mologe FICK und der Botaniker THELLUNG gesessen haben.
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Sowohl experimentell als auch theoretisch arbeitete LAUE in Zürich an der
Weiterentwicklung der RöNTGENstrahl-Interferenzen. Die experimentelle Arbeit
war allerdings durch Geldknappheit behindert. Am 2. August 1912, also schon
vor Antritt seiner Stelle in Zürich, schrieb LAUE an GERLACH: «1000 sfr. hat die
Regierung bewilligt, 2000 M. stellt mir die Berliner Akademie zur Verfügung;
aber ich brauChe mindestens das DreifaChe. Alle zehn Tage ist eine RÖNTGEN-

röhre für 130 Mark aufgebraucht; im besten Fall gelingen drei Aufnahmen mit ihr.»
Am 21. März 1913 bittet LAUE die Regierung um einen Assistenten; doch diese
lehnt sChon eine Woche später ab.

Die theoretischen Untersuchungen dagegen waren von solchen äusseren Schwie-
rigkeiten frei. Mit F. TANK (dem späteren ETH-Professor) klärte LAUE im März
1913 die Gestalt der Interferenzpunkte. Diese sind in WirkliChkeit längliche Striche,
da wegen des kurzen Abstandes Antikathode-Kristall der Ein fluss der Krümmung
der einfallenden Wellenfronten niCht vernachlässigt werden darf. Im Oktober 1913
behandelte LAUE im Anschluss an DEBYE noCh einmal ausführlich den Tempera-
tureinfluss auf die Gestalt der Interferenzpunkte. Gewissermassen als Krönung
seiner Zürcher Zeit dürfen wir den Beitrag zur Festgabe der Dozentenschaft an das
Zürchervolk anläss lich der Einweihung der neuen Universitätsgebäude im April
1914 betrachten. Er trägt den Titel «Die Interferenzerscheinungen an RÖNTGEN-

strahlen, hervorgerufen durch das Raumgitter der Kristalle». Es handelt sich dabei
um den ersten «Review-Artikel» über dieses Gebiet.

ManChe Physiker glauben, dass MAX LAUE für seine Entdeckung geadelt wurde.
Das ist nicht so. LAUES Vater war inzwischen als preussischer Militärbeamter in
den Generalsrang aufgerückt und wurde zusätzlich für seine Verdienste in den
erblichen Adelsstand erhoben. Zufäl ligerweise fiel das in die Zürcher Zeit LAUES.

Er teilte dieses Ereignis am 30. Juni 1913 der Regierung zusammen mit seiner
Berufung an die Columbia-Universität mit. Der Regierungsrat dankte ihm für die
Ablehnung des ehrenvollen Rufes nach Amerika und fuhr fort: «Von der ehrenden
AuszeiChnung, die seinem Vater und damit auch ihm durch Verleihung des erb-
lichen Adels durch den König von Preussen zuteil geworden ist, wird Vormerk
genommen.»

Am 14. Ju li 1914 kündigte V. LAUE in einem Brief an die Regierung ohne An-
gabe einer Begründung seine Stelle. Die Fakultät wusste natürliCh, dass er als
Ordinarius nach Frankfurt berufen worden war und gratulierte ihm. Er beteiligte
sich an der SuChe für einen NaChfolger. Diese zog sich dann bekanntlich über die
ganzen Kriegsjahre hin. Etwa 1920 verhandelte man noch einmal mit ihm, ob er
nicht nach Zürich zurückkommen wolle; aber der Plan zerschlug sich. Seine Be-
ziehungen zu den Zürcher Physikern blieben aber sehr gut, und noch 1923 erschien
eine Arbeit von RICHARD BÄR, EDGAR MEYER und MAX V. LAUE über den
niedervoltigen LiChtbogen im Helium.

Das 50-Jahr-Jubiläum unserer PhysikalisChen Gesellschaft fiel mit dem 25-Jahr-
Jubiläum der Entdeckung der RÖNTGENstrahlinterferenzen zusammen. Bei der
Feier in Zürich sprach V. LAUE über «KOSSEL- und KIKUCHI-Linien».

Als vor 20 Jahren, im Oktober 1959, unser damaliger Rektor ein Gratulations-



340	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1979

schreiben nach Berlin zum 80. Geburtstag v. LAUES sandte, antwortete der Jubilar:
«... Sind mir auch die ZürCher Jahre wegen der vielen Amtsverpflichtungen schwer
gefallen, so denke iCh doch gern zurück an die damaligen Kollegen und ihre Freund-
schaft.»

5. Weitere physikalische Arbeiten

Es ist selbstverständlich, dass v. LAUE sich mit dem weiteren Ausbau der Theorie
der RÖNTGENstrahlinterferenzen beschäftigte. Er bewunderte die durch EWALD
1917-1920 aufgestellte «dynamische» Theorie der Raumgitterinterferenzen und
formulierte sie 1931 neu. Als die Elektronenbeugung entdeckt wurde, wandte er
seine Ergebnisse auch auf diese Experimente an. Mit LISE MEITNER publizierte er
1927 eine Arbeit über die Reichweitestreuung in WILsoNkammer-Aufnahmen.
Als Berater der PhysikalisCh-Technischen Reichsanstalt beschäftigte er sich beson-
ders intensiv mit der Supraleitung, über die er ungefähr 15 Arbeiten und eine Mono-
graphie schrieb. Er trug zur Lösung vieler technischer Einzelfragen bei. Kaum hatte
EINSTEIN die allgemeine Relativitätstheorie geschaffen, da fügte v. LAUE seinem
Buch über die spezielle Relativitätstheorie einen zweiten Band über die allgemeine
Relativitätstheorie hinzu.

Seine Stellung zur Mathematik, dem Hauptwerkzeug des theoretischen Physi-
kers, können wir nicht besser beschreiben als mit seinen eigenen Worten: «Einmal
konnte iCh auCh einen Ausflug in die Mathematik machen. 1891 hatte G. WULFF
die Gleichgewichtsform eines Mistalls in Verbindung gebracht mit den Oberflä-
chen-Energien seiner Flächen. Der mathematische Beweis missglückte ihm und
manchen Nachfolgern, bis 1914 der Leipziger Mathmatiker H. LIEBMANN ihn
erbraChte. Nur schien mir sein Vorgehen niCht das einfaChste, und so bahnte ich
mir einen anderen Weg zum WULFFsChen Satz. Die Befriedigung eines schönen
mathematischen Beweises habe iCh dabei kennengelernt; nur muss er, wie es ja
hier der Fall war, irgendeine Beziehung zur WirkliChkeit haben. Reiner Mathe-
matiker hätte iCh nicht werden können.»

Während des Jahres 1944-1945 in Hechingen schrieb er zur Ablenkung von
der Verzweiflung über das Kriegsgeschehen sein Buch über die GeschiChte der
Physik, welches 1947 herauskam, mehrere deutsche Auflagen erlebte und zu seiner
Freude in sieben andere Sprachen übersetzt wurde. Er hat es ARNOLD BERLINER
gewidmet. EINSTEIN schrieb nach der Lektüre an v. LAUE: «Ich lese mit grossem
EntzüCken Deine Geschichte der Physik, die mit Meisterschaft das Entscheidende
aus der Masse herausholt. Es ist wirklich verdienstlich, dass einer, der die ganze
Linie so verständnisvoll übersieht, den Philologen und Wortkrämern die Darstellung
der Geschichte des menschlichen Gedankens aus der Hand nimmt und das grosse
Drama hinstellt, gereinigt vom Staub der belanglosen Einzelheiten.»

Um v. LAUES eigene Einschätzung seiner physikalischen Arbeiten zu erläutern,
greifen wir auf seine Antrittsrede bei der Aufnahme in die PreussisChe Akademie
der WissensChaften im Jahre 1921 zurück: «Vor 7 Jahren hat hier, bei der entspre-
chenden Gelegenheit, EINSTEIN von den zwei Aufgaben der theoretischen Physik
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gesprochen; nämliCh einmal aus Beobachtungen die dafür grundlegenden Gesetze
herauszufühlen, und sodann, wo solche Gesetze bekannt sind und sich bewährt
haben, aus ihnen Folgerungen zu ziehen, welche die Kenntnis des betreffenden
Gebiets vervollständigen und mögliChst zu neuen Versuchen oder Beobachtungen
hinüberleiten. Es ist mir versagt geblieben, an der Lösung der ersten, höheren Auf-
gabe mitzuwirken. Gelang mir etwas, so lag es stets daran, dass iCh mir getraute,
aus vorhandenen Prinzipien selbst reCht weitgehende Folgerungen zu ziehen und
sie auf Dinge anzuwenden, für deren Deutung sie zunächst nicht aufgestellt waren.
Den Mut dazu entnahm iCh einmal aus dem tiefempfundenen Bedürfnis, das
physikalische Weltbild im Sinne seiner Einheit auszubauen und zu vervollständigen,
und aus der Freude, mit den Mitteln des Gedankens die Natur beherrschen zu
können.» Oder mit anderen Worten v. LAUES: «Alles in allem: Meine Arbeiten
waren nach meinem eigenen Bewusstsein einfach folgerichtige Anwendungen
erprobter theoretischer Methoden, die nur leichter Modifikation bedurften, um
siCh dem jeweiligen besonderen Zweck anzupassen. Den Massstab für ihre Wertung
ergaben mir die Forschungen der Zeitgenossen. Dass auch diese Zeitgenossen mir
Dank sagten und sagen für das, was iCh ihnen geben konnte, ist mir neben der inneren
Befriedigung der sChönste Lohn für meine Arbeit.»

MAX PLANCK hat als Sekretär der PreussisChen Akademie der WissensChaften
in seiner Erwiderung auf die Rede v. LAUES unter anderem gesagt: «Wenn nun
die Kunst, aus gewissen mit den üblichen Anschauungen nicht in Einklang zu
bringenden Erfahrungen die grundlegenden Gesetze herauszufühlen, jenem gött-
liChen Seherblick entstammt, der das wesentliche vom unwesentlichen, das not-
wendige vom zufälligen, das reale vom konventionellen reinlich zu scheiden ver-
steht, gehört dann nicht gerade der erste grössere wissenscha ftliche Wurf, der Ihnen
gelang: die Aufdeckung der Grenzen für die Gültigkeit des bis dahin immer unbe-
denklich angewandten Additionstheorems der Entropie, und die dadurch bewirkte
Vollendung der Verschmelzung der Begriffe der Entropie und der Wahrschein-
liChkeit, mit zu denjenigen Leistungen des theoretischen Physikers, die Sie wohl mit
Recht die höheren nennen? Haben Sie doch damit den Grenzstein, der das Gebiet
der klar erkannten Zusammenhänge gegen das unermessliChe Reich der ungelösten
Rätsel hin absichert, um eine merkliChe StreCke naCh vorwärts gerückt. Schon
damals musste es für jeden Kundigen offensiChtliCh sein, dass Sie die Anwartschaft
zu einer führenden Rolle in Ihrer Wissenschaft besitzen.»

6. Öffentliches Wirken

In seinen Lebenserinnerungen schreibt MAX V. LAUE: «Ich war mein Leben lang
klug genug, mich trotz starker politischer Interessen von po li tischer Betätigung,
die über die Teilnahme an Wahlen hinausging, nach Möglichkeit fernzuhalten;
iCh kannte meine Grenzen.» Diese Grenzen hat er bei seinem ganzen öffentlichen
Wirken eingehalten. Das hinderte ihn nicht, dezidiert Stellung zu nehmen, wenn
die Naturwissenschaft im allgemeinen, die theoretische Physik im besonderen oder
seine persönlichen Freunde angegriffen wurden.
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Als erstes Beispiel möchten wir hier seinen Aufsatz aus dem Jahre 1922 in der
«Deutschen Revue» mit dem Titel «STEINER und die Naturwissenschaft» anfüh-
ren. Ein Prof. H. WOHLBOLD hatte einen Artikel gleichen Titels geschrieben und
schwere Anklage gegen die Naturwissenschaft erhoben; so behauptete er unter
anderem, gerade die Naturwissenschaften seien für das damalige geistige und
materielle Elend verantwortlich. Dieser Auffassung trat v. LAUE energisch ent-
gegen. Er zerpflückt den Aufsatz WOHLBOLDS nach allen Regeln der Kunst. Dann
geht er auch noch auf einige Schriften STEINERS direkt ein, so z.B. auf «Unsere
atlantischen Vorfahren». «Freunden unfreiwilligen Humors» empfiehlt er diese
Schriften zu lesen. Er polemisiert glänzend und zeigt dabei, dass er inzwischen jene
Meisterschaft im sprachlichen Ausdruck erlangt hat, die sein Gymnasiallehrer
bei ihm noCh vermisste.

Eine ganz andere Dimension nahmen die öffentliChen Äusserungen v. LAUES
nach der MaChtergreifung der Nationalsozialisten am 31. Januar 1933 an. Während
er im Frühjahr und Sommer noch optimistisCh war und hoffte, dass Hitler nur ein
kurzes Zwischenspiel auf der Bühne der Weimarer Republik gab, änderte sich diese
Einschätzung der Lage im Herbst. Bereits am 18. September 1933 äusserte er sich
in der Eröffnungsrede der Physikertagung in Würzburg deutlich, indem er die
Angriffe auf EINSTEIN und die Relativitätstheorie mit dem Prozess gegen GALILEI
verglich.

Er beendete seine Rede mit den berühmten Worten: «AuCh später gab es für
die WissensChaft manchmal schlechte Zeiten, so in Preussen unter dem sonst so
verdienten Könige FRIEDRICH WILHELM I. Aber bei aller Bedrückung konnten
sich ihre Vertreter aufrichten an der sieghaften Gewissheit, die siCh ausspricht in
dem schlichten Satze: Und sie bewegt sich doch!»

Der Nebensatz «so in Preussen unter dem sonst so verdienten Könige FRIEDRICH
WILHELM I.» wird in späteren Zitaten meist weggelassen. Er sCheint uns aber
wichtig, weil er zeigt, wie v. LAUE seine Grenzen einhält: kompromisslos steht er
für die Relativitätstheorie und seinen Freund EINSTEIN ein, konzediert aber andrer-
seits durch den erwähnten Nebensatz, dass er sich über weitere Aspekte des Na-
tionalsozialismus zumindest nicht negativ äussern will. Wir dürfen nicht vergessen,
dass der «Soldatenkönig» FRIEDRICH WILHELM I. jener preussische MonarCh
war, der das starke Heer aufbaute; mit welchen Methoden, das können wir bei
ULRICH BRAKER, der (etwas später) preussischen Werbern in die Hände gefallen
war, nachlesen. Ausserdem ist gerade dieser Nebensatz wahrscheinlich zusätzlich
noch eine Kautele dafür, dass V. LAUE das andere sagen kann, ohne von den politi-
sChen Machthabern für die Zukunft mundtot gemacht zu werden.

Ende 1933 sChlug MAX PLANCK (gemeinsam mit F. PASCHEN und K. W. WAG-
NER) auf Drängen der Behörden den bekannten Physiker JOHANNES STARK zur
Aufnahme in die Preussische Akademie vor. STARK unterstützte eindeutig die
Nationalsozialisten. In der Sitzung vom 14. Dezember 1933 sprach siCh deshalb
V. LAUE offen gegen diesen Antrag aus. Er wollte den unheilvollen politischen Ein-
fluss STARKS nicht noch durch diese MitgliedsChaft stärken. Ausserdem, so argu-
mentierte er, würde eine Wahl STARKS in die angesehene Akademie als Billigung
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seiner politischen AnsiChten ausgelegt werden können. Die Akademie beschloss,
das Geschäft zu verschieben, und PLANCK zog den Antrag schliesslich anfangs
1934 zurück. Schon zwei Tage nach der Sitzung wurde v. LAUE als Berater der
Physikalisch-TechnisChen Reichsanstalt (deren Präsident STARK war) entlassen.
SChwerer wog wahrscheinlich für V. LAUE, dass er sich aus Gewissensgründen
gegen einen Antrag seines verehrten Lehrers PLANCK hatte äussern müssen.

Ebenso kompromisslos tönt der in den «Naturwissenschaften» gedruckte Nach-
ruf V. LAUES vom 16. Februar 1934 auf den im erzwungenen Exil gestorbenen
FRITZ HABER. Auch hier steht V. LAUE wieder öffentlich zu einem persönlichen
Freund, den er in der schweren Zeit vor der Emigration in Berlin fast täglich besucht
hatte. Im Nachruf führt er zunächst die grossen Verdienste HABERS um die deutsche
Kriegsführung 1914-1918 an. HABER war damals der «Vater des Gaskrieges»
und wurde nach Kriegsende von den siegreichen Alliierten sogar als Kriegsver-
breCher eingestuft. Dann fährt v. LAUE fort: «THEMISTOKLES ist in die Geschichte
eingegangen nicht als der Verbannte am Hof des Perserkönigs, sondern als der
Sieger von Salamis. HABER wird in die Geschichte eingehen als der geniale Er-
finder desjenigen Verfahrens, Sticksto ff mit Wasserstoff zu verbinden, das der
technischen StiCkstoffgewinnung aus der Atmosphäre zugrunde liegt, als der Mann,
der auf diese Weise, wie es bei der Überreichung des Nobelpreises an ihn hiess, ,ein
überaus wichtiges Mittel zur Hebung der Landwirtschaft und des Wohlstandes
der Menschheit' schuf, der Brot aus Luft gewann und einen Triumph errang ,im
Dienste seines Landes und der ganzen MensChheit'.» Er schreibt also nicht, als
was HAB ER nicht in die GesChichte eingehen wird. Wenn er das auch noch geschrie-
ben hätte, dann hätte der «nichtarische» Herausgeber der NaturwissensChaften,
ARNOLD BERLINER, den Nachruf überhaupt nicht drucken können.

Offenbar als Reaktion auf diesen mutigen Artikel erhielt V. LAUE dann einen
vom 23. März 1934 datierten Brief EINSTEINS mit der Anrede «Lieber alter Ka-
merad»; im Text heisst es: «Ich hab' immer gefühlt und gewusst, dass Du nicht nur
ein Kopf, sondern auch ein Kerl bist.» Eine Reaktion ganz anderer Art, näm lich
eine Zurechtweisung, traf aus dem Berliner Kultusministerium ein. Diese kom-
mentierte V. LAUE mit den Worten: «Man fühlte dort wohl das Bedürfnis, etwas
für mein Amusement zu tun.»

1936 beklagte STARK in einem Artikel in den NS-Monatsheften, dass es v. LAUE
als «Deuter und Freund EINSTEINS» überhaupt noCh erlaubt sei, eine Rolle zu
spielen. Um die gleiChe Zeit erschien PH. LENARDS Lehrbuch «Deutsche Physik».
Dabei wurden auch die theoretische Physik und ihre mathematisChen Methoden
angegriffen. In zwei Zeitungsartikeln setzte sich v. LAUE geistreich damit ausein-
ander. Wir können das heute in den gesammelten Werken nachlesen. Wieder be-
nutzte er die Gelegenheit, die Relativitätstheorie zu verteidigen und den verfemten
EINSTEIN positiv zu erwähnen. Eine Diskussion über den Interpretationsstreit in
der Quantenmechanik schliesst den Artikel, und die letzten Sätze v. LAUES sind
überdeutlich: «Alle Aussenstehenden können nur eines dabei tun: ihren (d. h. der
Physik) natürlichen Entwicklungsgang nicht stören — was sagte nach der Anekdote
DIOGENES zu ALEXANDER dem Grossen?: ,Bitte, geh' mir aus der Sonne.'»
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MAX V. LAUE hat nicht nur öffentlich bis an die Grenze des Möglichen Stellung
bezogen, auch privat waren seine Handlungen praktische Konsequenzen seiner
politischen Einstellung. Seinen Sohn sandte er 1937 nach Amerika auf die Schule,
der Tochter EWALDS (ROSE EWALD) ebnete er 1938 die Ausreise aus Deutschland,
damit sie den bereits 1933 vertriebenen BETHE heiraten konnte. Der politisCh links
eingestellte Physiker HOUTERMANS wurde nach seiner Auslieferung von STALIN
an HITLER 1939 auf v. LAUES Intervention aus der Gestapohaft entlassen. 1942
war V. LAUE einer der wenigen, die dem Begräbnis von ARNOLD BERLINER
beiwohnten. Ein NaChruf war damals in Deutschland schon nicht mehr möglich.
Damit sind nur einige wenige Fälle erwähnt, bei denen sich v. LAUE persönlich
einsetzte. EWALD hat ihn später als die einzige «Tellsfigur» unter den deutschen
Physikern bezeichnet.

MAX V. LAUE hat betont, dass er in DeutsChland geblieben sei, um im Ausland
keinem Kollegen eine der wenigen verfügbaren Stellen wegzunehmen. Ausserdem
wollte er naCh Kriegsende sofort beim Wiederaufbau der deutschen Wissenschaft
dabei sein können. Ein anderes Motiv gab er bei einem Amerikabesuch kurz vor
dem Kriege EINSTEIN an. Im HinbliCk auf die Nationalsozialisten sagte er: «ICh
hasse sie so sehr, dass ich nahe bei ihnen sein muss, deshalb muss ich zurück!»

Nach Kriegsende verfügte V. LAUE über ein hohes Prestige, welChes er unermüd-
lich für den Wiederaufbau der wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland
einsetzte. Diesen Teil seines Wirkens möChten wir nicht weiter kommentieren, da
es eine logische Folge seiner Haltung unter dem HITLER-Regime war.

MAX V. LAUE wurde in aller Welt hochgeehrt, und eine Liste seiner Auszeich-
nungen (ausser dem bereits erwähnten Nobelpreis) zitieren wir zum Schluss aus
der Gedenkrede, die WALTHER MEISSNER am 15. Oktober 1960 in Berlin vor der
MAx-PLANCK-Gesellschaft hielt: «An sechs Universitäten war er Ehrendoktor,
an der Universität Chicago, wie es bei der Verleihung hiess, as phycist and resolute
champion of freedom, an zwanzig Akademien und Gesellschaften, darunter der
preussischen Akademie, war er Ehrenmitglied, an zwölf korrespondierendes Mit-
glied. Ferner war er auch Mitglied der Akademie in Halle und der päpstliChen Aka-
demie, Kurator der Röntgengesellschaft Remscheid, der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt und der Annalen der Physik. Ständig gehörte er dem Vor-
standsrat des Deutschen Museums an. Sechs Medaillen wurden ihm verliehen,
darunter die PLANCK-Medaille, die HELMEOLTZ-Medaille und die REUTER-
Medaille der Stadt Berlin. Das Grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik
erhielt er zuerst mit Stern, 1959 noch mit Stern und Schulterband. Er besass die
Friedensklasse des Pour-le-merite-Ordens, das Offizierskreuz der Ehrenlegion der
Französischen Republik und die Mitgliedscha ft der Royal Society London.» Wir
können heute hinzufügen, dass auch der Hochflussreaktor in Grenoble seinen und
LANGEVINS Namen trägt.

Herrn R. JOST (Zürich) und Herrn A. HERMANN (Stuttgart) möchten wir für
die sorgfältige Lektüre des Manuskriptes und einige nützliche Hinweise herzlich
danken.
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