
Lieber Herr Mat tauch! 

Nun werden auch Sie 60 Jahre alt, und diese durch zehn teilbaren Jahreszahlen 
geben ja meist den Anlaß zu einem Rückblick auf die Vergangenheit, zu einer Art 
Inventuraufnahme über das Geleistete. Es steht mir nicht zu, eine ausführliche Dar-
stellung Ihres bisherigen Lebenswerkes zu geben. 

Nur daran sei erinnert, daß Sie durch immer weiter hinaufgeschraubte Vervoll-
kommnung Ihrer Apparaturen Massenbestimmungen durchgeführt haben, die an Prä-
zision wohl von keinem Institut der Welt übertroffen werden. Außer der weiteren 
Entwicklung und Verfeinerung der massenspektrographischen Präzisionsbestimmun-
gen von Kernmassen lag Ihnen besonders viel daran, die in der Literatur vorhan-
denen kernphysikalischen Daten möglichst vollständig zu sammeln und zu ordnen, 
woraus die bekannten kernphysikalischen Tabellenwerke, so z.B. 1942 die gemein-
sam mit Flügge, 1949 die gemeinsam mit Flammersfeld herausgegebenen 
Tabellen und noch eine Reihe anderer Beiträge zu bekannten größeren Tabellenwerken 
(z. B. Landolt-Börnstein) entstanden sind. 

Daß Ihre Lebensarbeit in der Wissenschaft Anerkennung gefunden hat, beweist die 
vorliegende Ihnen gewidmete Sammlung von Beiträgen Ihrer berühmtesten engeren 
Fachkollegen. — 

Ich selbst wurde auf Sie aufmerksam, als Sie nach Aufstellung Ihrer Isobarenregel 
sich auch für das Rubidium und Strontium interessierten, von einem von meinen 
damaligen Mitarbeitern Strassmann und Walling aus einem kanadischen Lepido-
lith abgeschiedenen Strontium das Massenspektrum aufnahmen und völlig reines 
radiogenes Strontium fanden. Als Sie mir damals diesen Befund aus Wien mitteilten, 
glaubte ich zunächst, dies sei zu schön, um wahr zu sein. Ich suchte nach Irrtümern, 
besonders, da auf Ihren ersten Platten auch ein paar „Geister" ihr nicht ganz ver-
ständliches Unwesen trieben. Aber die Geister wurden vertrieben, die klaren scharfen 
Bilder blieben: Ein Beweis für die mit Ihren bescheidenen Wiener Mitteln aufgebaute 
ausgezeichnete Apparatur, aber auch ein Beweis für die vortreffliche Arbeit von 
Strassmann und Walling, die alle ihre Auf Schlußmittel für das Mineral, die 
Reagenzien, Lösungen etc. auf absolute Freiheit von gewöhnlichem Strontium geprüft 
hatten. Später folgten dann die wohl überall bekannten schönen Massenspektro-
gramme des Strontiums aus einer ganzen Reihe von geologisch alten Lepidolithen 



und Feldspaten, die die Brauchbarkeit der sogenannten Strontiummethode zur Be-
stimmung des Alters rubidiumhaltiger Minerale beweisen. 

Im Juli 1938 hatte Lise Meitner das Kais er-Wilhelm-Institut für Chemie ver-
lassen, dessen kernphysikalische Abteilung sie in vorbildlicher Arbeit aufgebaut und 
geleitet hatte. Es war schwer, einen Ersatz für eine Lise Meitner zu finden. Ich 
schrieb Ihnen nach Wien. Sie hatten dort Schwierigkeiten, weil Sie nicht in die Partei 
eintreten wollten. Wir wurden bald einig; 1939 kamen Sie nach Dahlem mit der Aus-
sicht, bald Nachfolger von Lise Meitner zu werden. 

Heute dient das Dahlemer Institutsgebäude anderen Zwecken, das Direktorhaus, in 
dem Sie wohnten, ist dem Erdboden gleichgemacht. Aber Sie sind jetzt in Mainz, sind 
Direktor des dortigen Max-Planck-Instituts. Mein Geburtstagswunsch ist der, daß Sie 
in dem wieder so schön aufgebauten Institut noch viele erfolgreiche und glückliche 
Jahre verbringen mögen. 




