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Arnold Sommerfeld zum j. Dezember 1948 

Am 5. Dezember 1948 feiert Arnold Sommerfeld seinen 80. Geburtstag. 
In einer langen Reihe v.on Jahren hat er mit der Kraft, die wir alle an ihm be-
wundern, auf den verschiedensten Gebieten der Physik zum Fortschritt beigetra-
gen, hat er Schüler ausgebildet und zu einem entscheidenden Teil den guten Ruf 
der deutschen theoretischen Physik mitbegründet. Von Anfang an war das An-
liegen seiner wissenschaf tlichen Arbeit, in den Erscheinungen die mathematischen 
Zusammenhänge aufzuspüren, auch wenn sie verwickelt erschienen, — sei es 
durch das Studium der Lösungen von Differentialgleichungen, sei es durch das 
Aufweisen empirischer Ganzzahligkeitsbeziehungen in den Spektren der Atome. 
Schon früher als die meisten hatte Sommerfeld erkannt, daß die Planck sehe 
Quantentheorie einmal den Schlüssel zum Verständnis der Atome liefern und 
damit eines der fruchtbarsten Gebiete der Physik erschließen würde. Er hat wie 
kein anderer verstanden, junge Physiker für seine Probleme zu begeistern, und 
sein Hauptwerk „Atombau und Spektrallinien ' hat das Interesse für die Quan-
tentheorie der Atome in Deutschland und wohl weit darüber hinaus begründet 
nnd die junge Physikergeneration zum Studium dieses Gebietes geworben. Wenn 
er im Seminar über die Feinstrukturformel oder über die „Zahlenmystik'1 der 
Intensitätsformeln sprach, so strahlte er etwas von dem geheimen Zauber aus, 
den das Vorausfühlen neuer Gesetzmäßigkeiten in der Natur auf jeden dafür 
Empfänglichen ausübt. Im Unterricht begnügteer sich nicht damit, prinzipielle 
theoretische Zusammenhänge vorzuführen, sondern er zeigte den Studenten, „wie 
man es macht", wie man ein physikalisches Problem wirklich mathematisch bis 
zum Ende behandelt.. 

Sommerfeld hat nicht nur einzelne Schüler gehabt; er hat praktisch eine ganze 
Generation von theoretischen Physikern ausgebildet, die, jetzt weit über die Erde 
verstreut, an diesem Tage in Liebe und Verehrung an ihren Lehrer in München 
denken. Das vorliegende Heft soll ein kleines Zeichen der Dankbarkeit aus diesem 
Kreis der Schüler und Freunde sein. Es soll auch den Dank einer jungen Zeit-
schrift und ihrer Begründer für die Hilfe ausdrücken, die Sommerfeld in den 
schweren Jahren nach dem Kriege durch seinen Beistand gewährt hat. Mögen 
dem Jubilar noch viele friedliche Jahre beschieden sein, in denen er sich an den 
reichen Früchten seiner Arbeit im wissenschaftlichen und im menschlichen Be-
reich freuen kann. 

Werner Heisenberg 
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