


Erich Regener 70 Jahre 
Es ist schicer sich vorzustellen, daß Erich Regener am 12. November d. J. schon 70 Jahre alt wird, 

so sehr sind wir gewohnt, überall seiner temperamentvollen Persönlichkeit und seinem unermüdlichen 
und vielseitigen Wirken zu begegnen. Es wäre auch nicht sinnvoll, aus diesem Anlaß ein vollständiges 
Bild seines Lebenswerkes zu entrollen, denn er steht noch mitten in seinem Werk und, weit davon 
entfernt, an einen Abschluß zu denken, freut er sich des Tages, wo er, befreit von zeitraubenden 
Lehr Verpflichtungen, sich in der von ihm geschaffenen Forschungsstelle in der Max-Planck-Gesell-
scliaft ausschließlich der Forschung widmen kann. So mögen hier nur einige Dinge Erwähnung 
finden, die besonders charakteristisch für die wissenschaftliche Persönlichkeit Erich Regeners sind. 

Wen heute die Angst befällt vor der zunehmenden Notwendigkeit enger Spezialisierung, der braucht 
nur einen Rlick auf Regeners Schaffen zu werfen, um seinen Pessimismus zu dämpfen. Nach seiner 
Promotion mit einer photochemischen Arbeit (1905 bei War bürg und Drude) wandte sich 
Regener zunächst der Physik der Elementarteilchen zu. Die Zählung von Korpuskulyrstrahlen und 
die Restimmung der Elementarladung, diese beiden eng miteinander gekoppelten Probleme, reizten 
ihn auch später immer wieder. Er greift sie auf die verschiedenste Weise an: mit Schwankungs-
messungen (gemeinsam mit E. Meyer), exakten Szintillationszählungen, nach der Tröpfchenmethode, 
und schließlich ersinnt er noch eine neue, höchst ingeniöse Methode zur Teilchenzähiung, die sicher 
mehr Aufsehen erregt hätte, wenn nicht auch hier das Ressere des Guten Feind gewesen wäre: kurz 
darauf traten die Wilson sehe Nebelmethode und die elektrischen Zählmethoden von Ruther-
ford und Geiger auf den Plan. 

Der Verwirrung, die durch die von anderer Seite aufgestellte Rehauptung der Existenz von Sub-
elektronen drohte, steuerte er durch eindringende experimentelle Kritik. 

Von 1915 ab bemerkt man dann, wie Regener sich mit der Physik der Atmosphäre, insbesondere 
der Wolken, befaßt (er hatte 1913 als Nachfolger Rörnsteins das Physikalische Institut an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin übernommen, das mit einer kleinen meteorologischen Station 
verbunden war). 

Als „Feldröntgenmechaniker" im ersten Weltkrieg ersinnt er Methoden der Röntgen-Stereoskopie. 
1920 an die Technische Hochschule Stuttgart berufen, greift er u. a. das technische Problem des 

Johnson-Rahbeck-Effektes auf, der seinerzeit so viel Aufsehen erregte. 
Mit dem Jahre 1928 beginnt dann die lange Reihe glänzender Untersuchungen über die kosmische 

Ultrastrahlung, viele davon von seinen Mitarbeitern allein gezeichnet. Insbesondere wird die 
vertikale Verteilung der Ultrastrahlung von den größten im deuts&en Binnenland verfügbaren 
Wassertiefen (243 m) bis zu den höchsten mit damaligen Mitteln erreichbaren Flöhen (33 km) genau 
verfolgt (Auer, Ehmert, Kramer und Pfotzer). 

Am Boden werden in Präzisionsmessungen die zeitlichen Schwankungen verfolgt und der Einfluß 
der Sonnentätigkeit, unabhängig von den amerikanischen Forschern, aufgefunden (Eh me r t). Die 
Technik der Kernspurplatten mit Unterscheidung von verschiedenen Teilchenarten wurde 1937 schon 
so weit entwickelt, wie es die Verhältnisse in Deutschland damals zuließen (Schopp er). Die 
Pionierarbeit, die Regener und seine bewährten Mitarbeiter hier geleistet haben, und die wunder-
vollen Techniken der Tiefseemessungen und Registrierballonaufstiege eröffneten eine neue Entwick-



lungsphase dieses Forschungsgebietes, die dann mit größtem materiellem Aufwand besonders in 
Amerika fortgeführt wurde und zu den bekannten fundamentalen Entdeckungen führte. Aber 
— charakteristisch wiederum für Regener — die Ausrichtung dieser Untersuchungsreihe auf die kos-
mische Strahlung allein befriedigte ihn nicht, solange die Möglichkeiten, die der neu entwickelten 
Technik innewohnten, nicht voll erschöpft waren. So traten den Ultrastrahlungsmessungen an die 
Seite die weittragenden Untersuchungen über das ultraviolette Sonnenspektrum, die vertikale Ozon-
verteilung (mit V. H. Re ge ne r), die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Kondensationsvor-
gänge in großen Höhen und die Temperatur der höchsten Atmosphäre. Auch über das Wesen des 
Föhns machte er sich neue Gedanken. 

Die Verantwortlichkeit von fremden Gefrierkernen für das Gefrieren des Wassers wurde geklärt. 
Es wurden Unterkühlungen bis zu —72° durchgeführt, d.h. bis zum echten Gefrieren des Wassers 
in homogener Phase im kubischen Kristallsystem (R a u). Die chemische Messung der kleinen Kon-
zentration des atmosphärischen Ozons wurde zu handlichen Methoden ausgebaut (V. H. Regener, 
E h m e r t). 

Was mit dieser kurzen Aufzählung gezeigt werden soll, ist zweierlei: erstens die große Spannweite 
der Ideen Regeners, die vom physikalischen Geschehen im Allerkleinsten bis zu den Grenzen des 
Kosmos reicht (wenn er z. B. versucht, die endliche Krümmung des Weltalls in die Erklärung der 
Ultrastrahlung einzubeziehen). Das zweite ist, daß er die Anregungen zum Experimentieren weit 
mehr von den ihn umgebenden Dingen und Umständen erhält als aus abstrakter Reflexion, so wie 
auch umgekehrt die Formung der gegebenen Materie, das Handwerkliche, bei allen aus seinen 
Instituten hervorgegangenen Arbeiten eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die Herstellung und 
ständige technische Verbesserung der Registrierballone nimmt dort einen großen Platz ein. Auch 
besteht noch heute im Stuttgarter Institut die Möglichkeit, sich Linsen und Hohlspiegel selbst zu 
schleifen, wenn es nötig ist. Regener ist ein echter Experimentalphysiker, der sich von der Natur an-
sprechen läßt und Fragen an sie richtet. 

Diese immer ivache Verbundenheit mit der Welt des sinnlich Wahrnehmbaren und sein praktischer 
Sinn mögen Regener auch mit vor dem wissenschaftlichen Zusammenbruch bewahrt haben, als ihm 
1937 seine Professur an der Technischen Hochschule Stuttgart unter unwürdigsten Umständen ent-
zogen wurde. Übrigens waren dabei die am schwersten Betroffenen die Studenten, denn Regeners 
Vorlesungen waren wie selten geeignet, die Freude an der Physik zu wecken, und sie nahmen immer 
gefangen durch die Unmittelbarkeit seines Wesens, wie dem Referenten insbesondere von aus-
ländischen Studierenden bestätigt wurde. Nach seiner Amtsenthebung ging Regener sofort mit un-
gebrochener Tatkraft an den Aufbau eines bescheidenen Laboratoriums in Friedrichshafen, das dann 
bald als „Forschungsstelle für Physik der Stratosphäre" in die Kaiser-Wilhelm- (jetzt Max-Planck-) 
Gesellschaft aufgenommen wurde. Aber eine neue schwere Krise hatte Regener zu überstehen, als im 
zweiten Weltkrieg sein neues Institut und seine Wohnung dem Luftkrieg zum Opfer fielen. Unter 
schwierigsten Bedingungen mußte alles in Weissenau bei Ravensburg neu aufgebaut icerden. All 
dieses Mißgeschick, wozu noch schwere Sorge und Kummer um seine Nächsten trat, ließ ihn nicht 
resignieren. Nach dem Kriege wurde ihm die Genugtuung, daß er gebeten wurde, seinen alten Lehr-
stuhl in Stuttgart wieder zu übernehmen. Er tat es ohne Zögern, obwohl er sich damit die neue Last 
der Instandsetzung des schwerbeschädigten Institutes und des Wiederaufbaus des gesamten Unter-
richtes aufbürdete. 

Den Kreis seiner Schüler und späteren Mitarbeiter hat Regener wohlweislich immer verhältnis-
mäßig klein gehalten, aber sie bilden eine wohlgefügte Gemeinschaft. Jeder von ihnen springt ein. 



wie die Probleme anfallen, so verschieden sie auch sein mögen. Die älteren von ihnen sind längst 
selbständig produktiv. Alle hängen mit Liebe und Verehrung an ihrem Chef. Zu seinen ehemaligen 
Schülern gehören auch sein Sohn Victor und sein späterer Schwiegersohn H. Rathgeber, die 
beide zur großen Genugtuung Regeners fruchtbare Arbeit auf dem Gebiet der Ultrastrahlung und 
der Atmosphäre leisten,'ersterer als Professor und Institutsleiter an der Universität von Neu-Mexiko 
(USA.), letzterer in Melbourne (Australien). 

Mit ein paar Worten wenigstens muß noch der wissenschafts-politischen Tätigkeit Regeners ge-
dacht werden. Im Jahre 1947 ergriff er die Initiative zur Neugründung einer Physikalischen Gesell-
schaft, die in Württemberg-Baden die Tradition der früheren Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
wieder aufnehmen sollte; es war die erste derartige Gesellschaft in Siiddeutschland (die Physikalische 
Gesellschaft in der britischen Zone wurde etwa gleichzeitig gegründet). Nur die Näherstehenden 
wissen, welches Maß von Verhandlungsgeschick und persönlichem Takt damals nötig war, um diesen 
Plan zu verwirklichen. Daß Regener sich dabei klugerweise auf das zunächst Mögliche, nämlich eine 
regionale Gesellschaft, beschränkte, ist nicht immer richtig verstanden worden. Inzwischen ist das schon 
in den ersten Satzungen niedergelegte Ziel des Zusammenschlusses aller regionalen Physikalischen 
Gesellschaften Wirklichkeit geworden. 

Als 1948 die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften gegründet wurde, wurde 
Regener deren Vizepräsident. Dem Deutschen Forschungsrat gehört er als Mitglied und Vorsitzender 
der Zeitschriftenkommission an. Er ist weit davon entfernt, diese Ämter als reine Dekorationen auf-
zufassen. So sehr sie seine Zeit und physischen Kräfte durch die vielen notwendigen Reisen be-
anspruchen, erfüllt er sie mit seinem Pflichtbeivußtsein, seinem gesunden Sinn für das Reale und 
seiner unbestechlichen Objektivität. Ein Hauptziel seiner Bestrebungen ist immer, die Forschung 
freizuhalten von finanziellen und verwaltungsmäßigen Behinderungen. Mit Nachdruck hat er auf die 
Schlüsselstellung der Wissenschaft in der modernen Gesellschuft und die Notwendigkeit ihrer Förde-
rung hingewiesen, ebenso nachdrücklich hat er aber auch die besonderen Pflichten des Forschers als 
mitverantwortliches Glied eben dieser Gesellschaft betont. 

Erholung bedeutet für einen so lebhaften Geist nicht Nichtstun, sondern Anderstun. Wie viele 
richtige Naturforscher empfindet er ab und zu das unabweisbare Bedürfnis, einmal den Zioang zur 
wissenschaftlichen Objektivität abzustreifen und der subjektiven Freude am schillernden äußeren 
Glanz der Dinge Ausdruck zu verleihen: mit dem Aquarellpinsel, oder mit seiner Geige, oder am 
Flügel. Daß er dabei dieselbe Geige auch zu schmerzhaften (für die Geige) Experimenten benutzt, 
um dem Zusammenhang zwischen den physikalischen Eigenheiten und dem empfindungsmäßigen 
Klangclmrakter auf die Spur zu kommen, zeigt wiederum, wie alles in Regeners Persönlichkeit sich 
zu voller Harmonie zusammenfügt. Auch seine von seinem ersten Chef Heinrich Rubens über-
nommene Leidenschaft für den Segelsport hat eine physikalische Komponente. 

Mögen Erich Regener noch viele Jahre in alter Schaffensfreudigkeit und Gesundheit vergönnt sein, 
zur Freude seiner Kollegen und Freunde und zum Nutzen unserer Wissenschaft. W. Bothe 



Erich Regener und die Max-Planck-Gesellschaft 
Das Sonderheft, das die „Zeitschrift für Naturforschung' zu Ehren des 70-jährigen Erich Regener 

herausgibt, ist ein Ausdruck dankbarer Anerkennung, deren sich unser lieber Jubilar in weiten Kreisen 
seiner näheren und weiteren wissenschaftlichen Kollegen erfreut. Der so schönen Würdigung seiner 
Bedeutung als Forscher und Mensch durch Bothe schließen sich eine große Reihe von Beiträgen an, 
mit denen Regeners Schüler, Freunde und Kollegen ihrer Treue und Bewunderung Ausdruck 
verleihen. 

Es steht mir nicht zu, diese Beiträge um einen weiteren zu vergrößern; dazu bin ich auf den ihn 
besonders interessierenden Gebieten zu sehr Laie. 

Es sei mir aber gestattet, einige kurze Ausführungen zu machen über Regeners Stellung zur Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft und der daraus hervorgegangenen Max-Planck-Gesellschaft. 

Jahrelang war Professor Regener Ordinarius an der Technischen Hochschule in Stuttgart, deren 
schönes Physikalisches Institut er aufgebaut und zu einem Zentrum wissenschaftlicher Lehre und 
fundamentaler Forschung gemacht hatte. 

Im Jahre 1938, mitten in den 12 Jahren des „Tausendjcihrigen Reichs", glaubte man seiner nicht 
mehr zu bedürfen. Er mußte seine Stellung aufgeben. 

Da erklärte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bereit, Erich Regener mit seinem in Friedrichs-
hafen zunächst privat aufgebauten Institut in ihren Verband aufzunehmen. 

Hier zeigte sich der Vorteil der etwas unabhängigeren Lage der privaten Organisation der Kaiser-
Wilhelm-Institute gegenüber den Hochschulen, die es auch dem dem Unterzeichneten unterstellten 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie ermöglichten, zwei leitenden Herren, die aus den gleichen 
Gründen wie Regener ihre verantwortungsvollen Stellen verloren hatten, eine Arbeitsmöglichkeit 
am Institut zu geben. 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgte durch das, verglichen mit dem Kultusministerium, weniger eng-
herzige Reichsluftfahrtministerium, wobei der ständige Referent, Ministerialdirigent Baeumker, 
sich um die Errichtung dieser Forschungsstelle besonders verdient machte. So gelang es, Erich Regener 
die Fortführung seiner Arbeiten zu ermöglichen, und er verstand es, das Institut aus kleinen An-
fängen zu einer großen und hervorragend ausgestatteten Forschungsstelle auszubauen. 

Im Laufe der Kampfhandlungen wurde bei der Zerstörung von Friedrichshafen durch einen Luft-
angriff auch Regeners Institut völlig zerstört. Es gelang dann unter großen Schwierigkeiten, in der 
Nähe von Ravensburg ein neues Institut zu errichten. Hierbei konnte er seine besondere Fähigkeit 
zur Improvisation beweisen. In verhältnismäßig kurzer Zeit entstand ein neues Forschungsinstitut, 
bestehend aus drei Baracken, in dem Regener mit einigen Wissenschaftlern zunächst unter den 
größten persönlichen Einschränkungen die Arbeit wieder aufnehmen konnte. Gerade bei dem Auf-
bau dieser Forschungsstelle zeigte sich, in welchem Maße die persönliche Initiative des Direktors und 
der im Institut herrschende Gemeinschaftsgeist für den Verlauf des Geschehens von Bedeutung waren. 

Nach Beendigung des Krieges konnte durch Bereitstellung der Mittel vom Land Württemberg-
Hohenzollern der Betrieb der Forschungsstelle für Physik der Stratosphäre auch weiterhin aufrecht-
erhalten und ausgebaut werden. Nachdem die Max-Planck-Gesellschaft im Jahre 1948 gegründet und 



der Anschluß der Institute in der französischen Zone im Jahre 1949 erfolgt war, trat die Forschungs-
stelle für Physik der Stratosphäre auch in den Verband der Max-Planck-Gesellschaft ein und wird 
nunmehr von dieser durch die Ländergemeinschaft finanziert. 

Regener selbst wurde durch einstimmigen Beschluß des Senats zum Vizepräsidenten der Max-
Planck-Gesellschaft gewählt. 

Dieses Amt gab und gibt ihm Gelegenheit, auch in den grundsätzlichen Fragen der Wissenschafts-
pflege und Forschung sowie in der Vertretung der Institute in der französischen Zone dem Präsi-
denten der Gesellschaft weitgehende und ivertvolle Unterstützung zu leisten. 

So wünschen die Gesellschaft und der Präsident ihrem verdienten Mitarbeiter und tatkräftigen 
Vizepräsidenten noch weiterhin viele Jahre recht erfolgreicher Arbeit. 

Ich persönlich freue mich besonders, mit meinem lieben Freunde aus lange verklungenen Berliner 
Jahren durch unsere gemeinsame Arbeit in der Max-Planck-Gesellschaft rein menschlich und dienst-
lich nahe verbunden zu bleiben. Otto Hahn 

Über die erkenntnistheoretische Problemlage und den Gebrauch 

einer dreiwertigen Logik in der Quantenmechanik 

V o n HANS REICHENBACH 

University of California, Los Angeles 
(Z. Naturforschg. 6 a, 569—575 [1951]; eingegangen am 29. Mai 1951) 

Erich Regen er zum 70. Geburtstage gewidmet 

L Y / e n n die Physik heute mehr als je im Zentrum 
W philosophischer Diskussionen steht, so hat dies 
seinen Grund in der Tatsache, daß die physikalische 
Forschung zu einer Revision gewisser sehr allgemei-
ner Prinzipien des Naturerkennens geführt hat. Diese 
philosophischen Resultate sind zunächst in Einsteins 
Relativitätstheorie deutlich geworden, welche uns ge-
lehrt hat, den raum-zeitlichen Rahmen der physikali-
schen Welt in neuem Lichte zu sehen; es hat sich 
herausgestellt, daß die allzu einfachen Vorstellungen 
von Raum und Zeit, die sich im Zusammenhang der 
physikalischen Umwelt des täglichen Lebens entwik-
kelt haben, mit den Resultaten exakter Messungen 
auf optischem und elektromagnetischem Gebiet nicht 
mehr vereinbar waren. Aber die Umstellung grund-
legender Begriffe, die da von uns verlangt wurde, er-
scheint heutzutage bereits geringfügig im Vergleich 
zu den Veränderungen, welche die Quantenmechanik 
für das physikalische Weltbild mit sich gebracht hat. 
Denn die Physik der Quanten verlangt von uns, den 
Gedanken der allgemeinen Kausalität aufzugeben, 
der für die klassische Physik, einschließlich der Rela-
tivitätstheorie, stets als das leitende Prinzip angesehen 

wurde, ohne welches Naturerkenntnis unmöglich er-
schien. 

Aber auch hier wieder hat sich die Entwicklung in 
Stufen vollzogen. Die Kausalität aufzugeben, hieß zu-
nächst nur, an Stelle strenger physikalischer Gesetze 
Wahrscheinlichkeitsgesetze einzuführen. Solche Per-
spektiven hatten sich ja schon für die B o l t z mann sehe 
Aufklärung des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie 
ergeben. Was damals nur als eine Möglichkeit er-
schien, ist in H e i s e n b e r g s Unbestimmtheitsrelation 
zur Gewißheit geworden: die Voraussage quanten-
mechanischer Geschehnisse ist an eine Genauigkeits-
grenze gebunden, die mit P l a n c k s Wirkungsquan-
tum verknüpft ist und uns zwingt, die Quanten-
erscheinungen als lediglich statistisch bestimmt auf-
zufassen. Diese Genauigkeitsgrenze hat nichts mit der 
Unvollkommenheit des menschlichen Beobachters zu 
tun; sie hat ihren Grund in der Struktur der physika-
lischen Welt und läßt sich als eine Beziehung zwischen 
physikalischen Geschehnissen formulieren, ohne daß 
dabei eine Bezugnahme auf einen Beobachter erfor-
derlich ist. Der L a p 1 a c e sehe Übermensch, der 
jedes Elementarteilchen genau beobachten kann und 




