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Erich Hückel (09.08.1896 Berlin - 16.02.1980 Marburg)
Erich Hückel wurde als Sohn des Arztes Armand Hückel (1860 - 1927) und dessen Ehefrau
Marie, geb. Maier (1869 - 1947) geboren. Er hatte noch zwei Brüder, den später sehr bekannten
Professor für Organische Chemie Walter Hückel
(1895 - 1973) und den späteren Arzt Rudi Hückel
(1899 - 1949). Alle drei Brüder wurden in Berlin
geboren.
Der Großvater väterlichseits Bernhard
Hückel (1826 - 1892) stammte aus einer begüterten Bauernfamilie aus Hatten in der Nähe von
Straßburg im Elsaß. Er besuchte die Gymnasien
in Weißenburg und Straßburg und studierte dort
evangelische Theologie und klassische PhiloloArmand Hückel
gie. Danach wurde er Hofmeister des Prinzen
Max Roux Damiani und gleichzeitig Hauslehrer von dessen Söhnen Nicolaus und
Georg. Damiani war ein Nachkomme von Josephine Beauharnais (geb. Tascher de
la Pagerie 1763 - 1814; Kaiserin von Frankreich 1804 - 1808), der ersten Frau
Napoleon I. (1769 - 1821; Kaiser von Frankreich 1804 - 1814/15). Sie lebten in
Tegernsee, München und Stuttgart. Von 1854 bis 1859 wirkte Bernhard Hückel als
Hauptlehrer an der französischen Schule in Stuttgart. Im Januar 1859 promovierte er
in Tübingen. Seine Lebensumstände sollten sich mit der Hochzeit der reichen Witwe
des Fabrikanten Caroline Stälin, geb. Gärtner am 28. Mai 1859 grundlegend ändern.
Seine Frau brachte drei Kinder aus der ersten Ehe mit. Die Eheleute konnten finanziell unabhängig leben. Der Vater von Caroline Hückel war der bekannte Arzt und
Botaniker Carl Friedrich von Gärtner aus Calw (Hückel, 1975 a).
Carl Friedrich von Gärtner (1772 - 1850) war ein unehelicher Sohn von Joseph
Gärtner (1732 - 1791), der ihn aber anerkannte. Joseph Gärtner war ebenfalls Botaniker und Arzt. Er studierte ab 1750 Jura und Medizin in Tübingen, ab 1751 in Göttingen insbesondere Anatomie, Physiologie und Botanik. Ab 1753 studierte er in Tübingen und unternahm einige Studienreisen nach Italien, Frankreich und England, um
danach ab 1757 Mathematik, Optik und Mechanik zu studieren. Er studierte 1759
Anatomie in Leiden und Botanik in Amsterdam, 1760 befaßte er sich in London mit
Studien über Meerestiere. Ab 1761 war er wieder in Tübingen, wo er 1763 in Medizin
promovierte. Seine Lehrer waren u. a. Albrecht von Haller (1708 - 1777), Johann
Georg Gmelin jr. (1709 - 1755). In Tübingen wurde er Prosektor und später außerordentlicher Professor der Anatomie. Joseph Gärtner war von 1768 bis 1770 - in der
Zeit Katharinas II. (der Großen) von Rußland (geborene Sophie Auguste 1729 1796; Zarin 1762 - 1796, Tochter des Fürsten Christian August von Anhalt-Zerbst), -
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Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens und Naturalienkabinetts
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Da ihm das rauhe
Klima nicht zusagte, gab er die gut dotierte Stelle auf und ging als Privatgelehrter in
seine Vaterstadt Calw zurück. Dort schrieb Joseph Gärtner das zweibändige De fructibus et seminibus plantarum (Band 1 Stuttgart, 1788; Band 2 Tübingen, 1791) und
begründete die Morphologie der Früchte und Samen. Er machte viele Reisen zu
Fachgenossen, u. a. 1776 zu Sir Joseph Banks (1743 - 1820) nach London und Carl
Peter Thunberg (1743 - 1828) nach Amsterdam, um seine karpologischen (griech.:
karpós = Frucht) Studien, die zum Ausbau des natürlichen Systems beitrugen, zu
ergänzen. Später mußte er das Mikroskopieren der Augen wegen einschränken.
Sein Sohn Carl Friedrich Gärtner wuchs in
der Apotheke des Vaters in Calw auf und wurde
sehr früh von diesem in dessen Forschungsgebiet eingeführt. Er machte ab 1789 eine Apothekerlehre in Stuttgart, studierte ab 1791 Medizin in
Stuttgart, Jena und Göttingen und promovierte
1796 an der Universität Tübingen. Seine Lehrer
waren u. a. Carl Friedrich von Kielmeyer (1765 1844) und Christoph Wilhelm von Hufeland (1762
- 1836). Von 1799 bis 1827 war er praktischer
Arzt in Calw. 1825 reiste er nach England und
Holland und begann mit der Bastardforschung.
Nach dem Tod des Vaters vervollständigte
Carl Friedrich dessen Werk, indem er den dritten
Carl Friedrich von Gärtner
Band (Band 3 Leipzig, 1805/07) vollendete.
Dieses vollständige Werk ist auch unter dem Namen Carpologiae bekannt. Carl
Friedrich Gärtner wies bei der Untersuchung von Bastardbildung bei Pflanzen die
damals noch vielfach bezweifelte Sexualität der Pflanzen nach. Er erkannte und bewies die Erscheinung der Dominanz gewisser Kennzeichen und Eigenschaften bei
der Vererbung der Pflanzen, das Auftreten rezessiver Vererbung blieb ihm allerdings
noch verborgen. Er schrieb die Beiträge zur Kenntnis der Befruchtung der vollkommeneren Gewächse (Stuttgart, 1844) und Versuche und Beobachtungen über die
Bastarderzeugung im Pflanzenreich (Stuttgart, 1849). Das Wort „Dominanz“ führte er
in die Vererbungslehre ein; man kann Carl Friedrich Gärtner als Vorläufer von Gregor
Mendel (1827 - 1884) ansehen (Hückel, 1975 a; Steyer, Schmidt 1998; Eisnerova,
Jahn, 1998).
Erich Hückels Vater, Armand Hückel, war das älteste Kind aus der Ehe von
Bernhard und Caroline Hückel. Er ging wie seine Brüder aufs Gymnasium in Stuttgart. Sie wurden dort die „Franzosenköpf“ genannt, weil sie schwarzhaarig waren
und ihr Vater aus dem Elsaß stammte. Armand Hückel studierte nach der Schulzeit
zunächst an der Universität Tübingen. Eigentlich wollte er Chemie studieren, doch
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sein Vater stimmte ihn zur Medizin um, mit dem Hinweiß, daß Chemie keine aussichtsreichen Berufschancen versprach. Armand Hückel studierte in Tübingen, Montpellier und Paris, wobei er einige Stipendien erhielt. Danach wurde er Privatdozent
und Assistent bei Professor Liebermeister an der Klinik für innere Medizin in Tübingen. Armand Hückel soll als Arzt bei den Patienten sehr beliebt gewesen sein, da er
sich auch den Nöten und Ängsten der Patienten widmete. Er war nicht nur Spezialist
für innere Medizin, sondern auch Psychiater, der sich auch mit Parapsychologie wie
man heute sagen würde beschäftigte. In der Klinik lernte Armand Hückel seine spätere Frau Marie Maier als achtzehnjähriges Mädchen kennen, als er sie wegen Paratyphus in Tübingen behandelte. Marie Maier war die Tochter eines Schreiners und
Kleinbauern aus Nehren bei Stuttgart und hatte zwölf Geschwister, die alle sehr früh
starben. Als auch die Mutter Johanna geb. Hoch starb, heiratete der Vater nochmals
und hatte noch fünf weitere Kinder.
Armand Hückel war überzeugt, daß Marie Maier die richtige Frau für ihn sei und
verlobte sich mit ihr. Doch zeigte der Vater großen Widerstand. Er äußerte: „Dieses
Mädchen kommt mir nicht ins Haus“, oder: „Sie wird den Geruch der Werkstatt ihres
Vaters nie loswerden“. Bei Bernhard Hückel hatte sich ein Standesdünkel durch den
Reichtum entwickelt, obwohl er auch aus dem bäuerlichen Milieu stammte. Armand
Hückel gab aber nicht nach. Er ermöglichte ihr trotz seiner bescheidenen Einkünfte in
Hannover die fehlende Schulbildung nachzuholen und sie an die gesellschaftlichen
Formen und Sprache zu gewöhnen, die seiner Bildung entsprach.
Armand Hückel wechselte 1891 als Leibarzt des Fürsten Henckel von Donnersmark auf Schloß Neudeck zwischen Lublinitz und Tarnowitz in Oberschlesien. Es
wurden ihm 5 000 bis 6 000 Mark jährlich bei freier Kost und Wohnung, sowie einem
Extrazuschuß bei Begleitung des Fürsten auf Reisen geboten. Er nahm für eine dreijährige Probezeit an. Dabei führten in mehrere Reisen an die Riviera, er mußte jedoch auf wissenschaftliche Tätigkeit sowie auf Lehrtätigkeit verzichten. 1892 starb
sein Vater an Prostatahyperthrophie. Kurz danach nahm sich Armands Bruder Bernhard das Leben. Im Jahre 1893 starb seine über alles geliebte Mutter. Nach Ablauf
der dreijährigen Probezeit löste er das Verhältnis mit dem Fürsten. Er wurde finanziell unabhängig, erbte eine Viertel Million Mark und beabsichtigte wie seine Vorfahren Gärtner als Privatgelehrter wissenschaftlich tätig zu sein. Nach Tübingen kehrte
er wegen der „niedrigen Herkunft“ seiner Braut nicht zurück, sondern mietete eine
Wohnung in Berlin-Charlottenburg an. 1894 heirateten Armand und Marie Hückel die
Eltern von Erich Hückel.
Armand Hückel beschäftigte sich mit dem Erreger der Pocken. Dazu hielt er im
Haus eine Kaninchenzucht für Tierversuche. Er benutzte ein Mikroskop, färbte die
Präparate ein und zeichnete sie ab, denn mikroskopische Fotographie gab es noch
nicht. Er veröffentlichte das Werk Die Vaccinkörperchen. Er wies nach, daß die
Vaccinkörperchen nicht die Ursache oder die Erreger der Pocken waren, wie von
anderer Seite behauptet wurde. Armand Hückel fand den Erreger der Pocken nicht,
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schloß aber darauf, daß dieser so klein sein müsse, daß das Auflösevermögen des
Mikroskops nicht ausreiche. Es handelt sich bekanntlich um einen Virus, den man im
Mikrokop nicht beobachten kann. Der Vater versuchte an der Berliner Universität
eine Zulassung als Privatdozent zu erhalten, die jedoch mit der Begründung, die
Tübinger Habilitationsschrift genüge nicht den Berliner Anforderungen, abgelehnt
wurde. Enttäuscht beschloß der Vater Berlin zu verlassen und nach Göttingen zu
übersiedeln (Hückel, 1975 a).
In Göttingen wurde Erich Hückel 1902 eingeschult. Nach der Grundschule ging er aufs
königliche Gymnasium am Theaterplatz in Göttingen. Von seinen Lernleitspruch: „Soviel wie nötig,
so wenig wie möglich“ machte er für die Fächer
Physik, Chemie und Mathematik eine Ausnahme,
da ihn diese Fächer interessierten. Das Abitur
bestand er ohne Schwierigkeiten und begann
1914 mit dem Studium der Physik und Mathematik. Nach Kriegsausbruch am 2. August 1914
wollte sich Hückel wie viele aus der Jugend als
Kriegsfreiwilliger melden, wurde aber im Gegensatz zu seinem Bruder Walter als zu schwach abgewiesen. Er setzte das Studium fort, wurde aber
Erich Hückel (1938)
Mitte 1916 bedingt tauglich („g. v.“) eingestuft.
Deshalb suchte er sich eine Stelle bei der „Modellversuchsanstalt für Aerodynamik“ unter dem Göttinger Professor für Angewandte
Mechanik Ludwig Prandtl (1875 - 1953), der ihn reklamierte und damit vom Militärdienst freistellte.
Hier arbeitete Hückel hauptsächlich mit dem Ingenieur Max Munk zusammen.
Seine Aufgabe war es, die bei einem Flugzeug im Fluge auftretenden Kräfte zu
bestimmen. Dazu wurde das Verhalten von Modellen in Windkanal untersucht.
Hückel führte die Versuche sowie die Berechnungen durch. Später wurde das Institut
in Aerodynamische Luftanstalt umbenannt, wobei dann die Versuche nicht nur an
Modellen durchgeführt wurden (Munk, Hückel, 1917, 1918, 1918 a; Hückel, 1975 b).
Im Frühjahr 1918 wurde Hückel „k. v.“ geschrieben und damit dienstauglich.
Eigentlich sollte er Jäger werden, aber Max Munk, der inzwischen beim Seeflugzeugversuchkommando in Warnemünde war, forderte ihn als seinen Assistenten an.
Hückel wurde vom Waffendienst befreit und nach Kiel beordert. Hier erlebte er, auf
dem Ostufer der Kieler Förde, in Heikendorf seine soldatische Grundausbildung, an
die er keine gute Erinnerung hatte. Hückel berichtete dazu:
„Unsere Unteroffiziere waren im Verhalten gegen ihre Untergebenen unterschiedlich. Ich hatte Glück: der unserer Abteilung tat scharf, war aber im Grunde gutmütig. Er erlaubte mir sogar, ein Einmachglas Erbsen, das meine Mutter mir
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geschickt hatte, in der Küche warm zu machen. Sonst durften wir Rekruten nie in die
Küche, wir sollten nicht sehen, was die „Küchenbullen“ da für sich behielten und
zurechtmachten. Ein anderer war ein „Schleifer“, dem es Spaß machte, die Rekruten
zu kujonieren. So befahl er mir einmal außerhalb der Dienstzeit, Klimmzüge zu machen. Ich glaube, es waren 7, die ich fertigbrachte. Gleich darauf sagte er: Noch mal,
ich hätte doch eben 7 fertiggebracht, und jetzt könnte ich nicht mal mehr einen.
Von unserem Leutnant kann ich nur erzählen, daß er manchmal auf den Exerzierplatz kam, sich eine Ehrenbezeugung geben ließ, dann nur sagte: „Weitermachen!“ und verschwand. Er machte den Eindruck eines eingebildeten Schnösels.
Wir schliefen in den Kasematten der Forts an der Kieler Förde in Hängematten.
Es war mir ungewohnt und unangenehm; auch wußte ich nicht, wo man seine persönlichen Dinge wie Uhr, Taschenmesser, Portemonnaie unterbringen sollte, wenn
man schlief.
Es wurde auch dummes Zeug getrieben. Um eine Vorstellung von dem Milieu zu
geben, in dem ich leben mußte, hier ein Beispiel von richtigem, militärischen
„Humor“. Es hatte zu Mittag Erbsen gegeben, woraufhin ein Wettkampf im „Furzen“
veranstaltet wurde. (Man verzeihe dieses Wort, aber es gehört zum Militärmillieu). Es
ging darum, wer den längsten und lautesten „Furz“ loslassen konnte. Diese Schweinerei ärgerte mich, und ich beschloß, ihr ein Ende zu machen. Ich sammelte „Gas“
an, so lange ich konnte, und ließ dann einen von solcher Länge und Lautstärke fahren, daß der „Wettstreit“ beendet war. Keiner hatte mehr Lust, weiter zu machen. So
etwas war die einzige Methode, solchen Schweinereien ein Ende zu bereiten: Sie zu
übertrumpfen.
Die Verpflegung war mäßig und der Menge nach ungenügend. Man konnte sich
aber in der Kantine etwas dazukaufen: Quark und Kunsthonig. Seitdem mag ich keinen Quark mehr sehen, geschweige dann essen. Kartoffeln wurden der Fama nach
mit Soda versetzt, um die Potenz herabzusetzen. Ob das wahr ist, weiß ich nicht.
Jedenfalls schmeckten die Kartoffeln abscheulich.
Nach Beendigung der Grundausbildung wurde in einem größeren Lokal eine
Abschiedsfeier veranstaltet. Ich, als der Älteste der Rekruten, wurde aufgefordert,
eine Rede zu halten. Wie ich es fertigbrachte, die Rede so zu formulieren, daß Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften gleichermaßen zufrieden waren, kann ich mir
heute nicht mehr erklären. Vermutlich hatte ich allen in passender Dosierung Honig
ums Maul geschmiert“ (Hückel, 1975 b).
Danach wurde Hückel nach Warnemünde versetzt. Dort mußte er bei den Flügen Messungen machen. Meist handelte es sich um einmotorige Eindecker, manchmal auch um ein sogenanntes „Großflugzeug“, ein mit Stoff bespannter Doppeldecker. Gegen Ende des Krieges trafen neuartige Junkersmaschinen ein, deren
Rumpf und Tragflächen aus Metall bestanden. Infolge der in Kiel ausgebrochenen
Meuterei der Matrosen, die nach Warnemünde überschwappte, kam es nicht mehr
dazu, mit diesen zu fliegen. So ging der Erste Weltkrieg zu Ende.
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Nach Göttingen zurückgekehrt begann Hückel wieder mit dem Studium. Er
berichtet darüber:
„Um den meist aus dem Felde kommenden Studenten einen Teil der durch den
Kriegsdienst verlorenen Zeit wenigstens etwas zu ersetzen, wurde das Studienjahr
statt in Semester in Trimester zerlegt, bzw. es wurden sogenannte Zwischensemester eingeführt. In einem Trimester sollte so viel erarbeitet werden wie früher in einem
Semester. Daß die Rechnung nicht aufgehen konnte, ist eigentlich trivial. Man kann
ein Schwein auch nicht in der halben Zeit mästen, indem man ihm doppelt so viel zu
fressen gibt. Ich spürte das doch an mir selber“ (Hückel, 1975 b).
Hückel hörte 1920 eine Vorlesung von Peter
Joseph Wilhelm Debye (1884 - 1966) Atombau
und Wirkungsquantum, die er mit seinen Studienkollegen Hans Falkenhagen (geb. 1895) und
Hermann Ebert ausarbeitete, das als Buch hätte
erscheinen können. Dazu kam es nicht, da
gerade das Werk von Arnold Johannes Wilhelm
Sommerfeld (1868 - 1951) Atombau und Spektrallinien erschienen war und die Themen sehr
ähnlich waren. Die Vorlesung von Debye hielt
Peter Debye
Hückel als fruchtbarste Grundlage seiner Zeit
und es entstand der Wunsch, bei Debye zu promovieren. Er schrieb dazu:
„Eines Abends, es wird etwa im Sommer 1919 gewesen sein, suchte ich Debye
in seiner Wohnung auf und bat ihn, bei ihm auf einem Gebiet der Experimentalphysik
promovieren zu dürfen; ich hätte die Absicht, Wissenschaftler zu werden. Ich muß
wohl Debye mit letzterem Wunsch zunächst etwas naiv erschienen sein. Jedenfalls
meinte Debye, so einfach sei das nicht, und man könne nicht voraussehen, wie ich
mich entwickeln würde und ähnliches. Er schien dann aber zu merken, daß es mir
ernst war, und nahm mich als Doktoranden an“ (Hückel, 1975 b; Beneke, 1997 a).
„Das Thema meiner Doktorarbeit sollte sich mit einer speziellen Anwendung von
Röntgenstrahlen befassen. Es gibt gewisse Stoffe, von besonderer chemischer
Struktur, die folgende merkwürdige Eigenschaften haben: Wenn sie schmelzen, ist
die Schmelze zuerst trüb; wenn sie weiter erwärmt werden, wird die Schmelze klar.
Solange die Schmelze trüb ist, verhalten sich die genannten Stoffe beim
Durchstrahlen mit Licht ähnlich wie bestimmte Kristalle, z. B. Kalkspat (sie sind dann,
wie der Fachausdruck lautet, „doppelbrechend“).
Nun gibt andererseits die Durchstrahlung von Stoffen mit Röntgenstrahlen die
Möglichkeit, zwischen Kristallen und Nichtkristallen zu unterscheiden. Die Frage war
nun: sind die genannten trüben Schmelzen Kristalle oder nicht. Das Ergebnis war:
Kristalle im üblichen Sinne sind sie nicht.
Erwähnt sei nur, daß die Durchführung der Experimente durch die äußeren
Nachkriegsverhältnisse sehr erschwert und verzögert wurde. Vorteil: Ich lernte
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Steptanz, um keine kalten Füße zu bekommen - das Institut war nicht geheizt. Nachteile: Stromausfall, zeitweiser Ausfall der Lieferung von Gas, Mangel an Materialien
wie Gummi, Petroleum usw. Man könnte eine Groteske hierüber durch einen Clown
darstellen lassen. Aber lassen wie das. Schriftlich würde es nicht wirken. Nun,
endlich kamen die Experimente trotz aller äußeren Schwierigkeiten doch zu einem
guten Resultat.
Bei der Durchführung der Experimente hatte
mir Paul Scherrer [1890 - 1969], später Professor
für Experimentalphysik an der ETH Zürich, mit
Rat und Tat zur Seite gestanden. Das eigentliche
Problem, als was man jene trüben Schmelzen
bezeichnen soll, war damit allerdings nicht gelöst.
Es sind später von anderer Seite mit anderen
Methoden noch viele Untersuchungen angestellt
worden, welche Struktur die trüben Schmelzen
eigentlich besitzen. Vermutlich ist die richtige
Vorstellung die, daß in diesen Schmelzen - die
man auch „flüssige Kristalle“ genannt hat - sich
die (langgestreckten) Moleküle in mehr oder
weniger geordneten Bündeln zusammenlagern
und daß diese Bündel bei höherer Temperatur
Otto Lehmann
zerfallen und die Schmelze dann klar wird
(Hückel, 1975 b).
Flüssige Kristalle wurden erstmals von dem Physiker Otto Lehmann (1855 1922) beschrieben und von ihm so benannt (Lehmann, 1889; 1890). Im März 1888
bekam Lehmann einen Brief mit zwei Proben von dem Dozenten der Botanik an der
Deutschen Technischen Hochschule in Prag, Friedrich Reinitzer, mit der Bitte; das
Cholesterylacetat und Cholesterylbenzoat, die beide beim Schmelzen Doppelbrechung zeigen, zu untersuchen. Reinitzer hatte einen Schmelzpunkt vom Cholesterylacetat bei 114 °C (mit Trübung) und 145 °C (ohne Trübung) bei Cholesterylbenzoat
bei 145.5 °C (mit Trübung) und bei 179 °C (ohne Trübung) festgestellt. Lehmann, der
als anerkannter Experte in Mikroskopie und Kristallforschung galt, hatte eine ähnliche
Erscheinung schon früher an Silberiodid gefunden. Durch Berufungen und Umzüge
von der TH Aachen nach der TH Dresden und an die TH Karlsruhe kam Lehmann
erst 1889 dazu, den Stoff zu untersuchen. Im August 1889 war es Lehman klar, daß
es sich um dabei um einen Zustand handelte, bei dem der Stoff flüssig, aber die
optischen Eigenschaften (Anisotropie) der festen Kristalle besitzt. Dazu prägte
Lehmann den Begriff Flüssige Kristalle. Lehmann hatte lange zu kämpfen, bis sich
seine Ansicht durchsetzte, denn es war eine weitverbreitete Meinung, daß es sich
dabei um zweiphasige Gemische, etwa in der Art einer Emulsion, handelte. Als es
Georg Heilmeier in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts gelang, durch Anlegen

281

einer elektrischen Spannung an eine dünne Flüssigkristallschicht einen elektrooptischen Effekt zu erzeugen, haben die Einsatzgebiete für Flüssigkristalle durch
eine konsequente Weiterentwicklung bekannter und Erschließung neuer Effekte
ständig zugenommen. Heute kennt man bereits über 75 000 flüssigkristalline Verbindungen (Knoll, Kelker, 1988; Kipnis, 1999).
Friedrich Reinitzer wurde 1895 außerordentlicher Professor und 1901 ordentlicher Professor
der Lehrkanzel für Botanik, Warenkunde und technische Mikroskopie an der Technischen Hochschule in Graz. Sein Bruder Benjamin Reinitzer, ein
Chemiker, leitete die Lehrkanzel für anorganische
und organische Technologie an der Technischen
Hochschule Graz. Richard Adolph Zsigmondy
(1865 - 1929), der spätere Schwiegervater Hückels,
wirkte bei B. Reinitzer als Assistent, wo er sich
1893 habilitierte und bis 1897 blieb. In Graz begann
Zsigmondy mit der Erforschung der Lüsterfarben für
Glas und Porzellan. Die Beobachtungen der Färbung der Glührückstände der Lüsterfarben führten
Johann Kunckel
ihn über die Darstellung von Cassiusschem Goldpurpur (durch Umsetzung von Goldchlorid mit einer verdünnten Lösung von
Zinnchlorür (Zinnchlorid)) zu den kolloidalen Systemen. Mit einer Art Cassiuschen
Goldpurpur stellte Johann Kunckel, Ritter von Löwenstern (1630 - 1703), einer der
berühmtesten Glasmacher seiner Zeit, rotes Glas her, das man noch heute in
Kirchenfenstern bewundern kann, her (Kremann, 1937, Beneke, 1995).
Hückel promovierte am 26. Januar 1921 (Hückel, 1921). Debye war schon einige
Zeit vorher einem Ruf an die ETH Zürich gefolgt, so daß Hückel von Emil Wiechert
(1861 - 1928) in theoretischer Physik, David Hilbert (1862 - 1943) in Mathematik und
Ludwig Prandtl (1875 - 1953) in Experimentalphysik geprüft wurde. Er bekam für die
Dissertation und Prüfung ein „sehr gut“. Hückel schrieb über die Prüfung:
„...Wiechert und Hilbert fragten mich hintereinander ungefähr dasselbe, bis ich
Hilbert hierauf aufmerksam machte: „Das, was Sie mich fragen, hat mich eben Prof.
Wiechert gefragt.“ Nach meiner Erinnerung konnte ich fast alle Fragen richtig
beantworten und erläutern. Nur bei der Frage nach der sogenannten „Seilreibung“
mußte ich passen. (Vorteil: Meine Frau weiß jetzt, wo die Seilreibung für mich wichtig
ist: Meine überlange Bettdecke muß so unter das Fußteil der Matratze hineingesteckt
werden, daß die Bettdecke ein Stück bis unter die Matratze reicht. Wenn man dann
oben an der Decke zieht, tritt „Seilreibung“ auf. Die Decke bleibt unten fest stecken.
Wie gut ist es, in Angewandter Mechanik Bescheid zu wissen!)“ (Hückel, 1975 b).
Hückels Vater meinte, daß er sich nach einer Stelle in der Industrie umsehen
sollte, da infolge der Inflation außer dem Haus kein Familienvermögen mehr vorhan-
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den war. Debye hatte Hückel versprochen, ihn gleich nach dem Doktorexamen als
einen seiner Assistenten in Zürich einzustellen. In der Schweiz war aber inzwischen
ein Gesetz verabschiedet worden, das Ausländern verbot, die Ausübung einer beruflichen Beschäftigung nachzugehen. Unerwartet bot ihm David Hilbert eine Hilfsassistentenstelle an, da sein bisheriger Hilfsassistent Adolf Kratzer (1893 - 1983), ein
Schüler von Arnold Sommerfeld gerade einen Ruf als ordentlicher Professor für Theoretische Physik an die Universität Münster erhalten hatte. Warum Hilbert Hückel die
Stelle angeboten hatte, wurde nie klar, da Hilberts Interesse an der Physik sehr fern
lag, die Hilfsassistentenstelle in der Regel aber mit einem theoretischem Physiker
besetzt wurde. Scherzhaft sprach man von „Hilberts physikalischer Hauslehrerstelle“.
Hückel blieb ein Jahr bei Hilbert und äußerte sich dazu:
„Meine Tätigkeit bei Hilbert war, im Gespräch mit ihm Vorlesungen vorzubereiten. Diese Gespräche fanden vormittags in seinem Arbeitszimmer oder bei schönem
Wetter im Garten statt. Dort hatte er eine große Tafel mit einem Dach darüber, und
sein kleiner Hund Peter durfte dabei nicht fehlen. Zuerst fing Hilbert meist an, über
die politische Lage zu reden, wobei er immer originelle Ideen und Ansichten zur
Sprache brachte. Dann wurde mit der Vorbereitung und Diskussion der bevorstehenden Vorlesungsstunden begonnen. Ich hatte nach der Vorlesung diese auszuarbeiten. Ich kam dabei, da ich infolge der Unzulänglichkeit meiner mathematischen
Kenntnisse - die zum großen Teil auf die Trimestereinführung zurückzuführen war nicht immer zurecht, obwohl mir Hilberts mathematischer Assistent Dr. Bernays
[Isaak Paul Bernays (1888 - 1977)] dabei manche Hilfe leistete.
In seiner Kritik konnte Hilbert, wenn diese berechtigt war, außerordentlich scharf
sein. Im Seminar hatte jemand einen langatmigen Vortrag gehalten und dabei die
Tafel ganz voll mit Formeln geschrieben. Als er geendigt hatte, sagte Hilbert: „Das ist
ja sehr schön, sehr schön, was Sie uns da erzählt haben, aber wo sind die Gedanken, die Gedanken? Das ist alles nur Kreide, nur Kreide!“ (Dies habe ich selbst miterlebt)“ (Hückel, 1975 b).
Überraschenderweise bot Max Born (1882 - 1970), Professor für Theoretische
Physik in Göttingen, Hückel eine volle Assistentenstelle an. Born beschäftigte sich
mit der Quantentheorie in der alten ursprünglichen Form und deren Anwendungen
auf die Atom- und Molekularphysik. Sie war eine Mechanik, in der sogenannte Quantenbedingungen die Bewegungsmöglichkeiten der Materie (Atome und Elektronen) in
bestimmter Weise einschränkten und war in sich noch nicht widerspruchsfrei und in
mancher Hinsicht unbefriedigend. Niels Henrik David Bohr (1885 - 1962), der
wesentlich zur späteren Lösung des Problems beitrug, hielt im Jahre 1922 mehrere
Vorträge in Göttingen. Hier konnte er erstmals ein gewisses befriedigendes Verständnis des Aufbaus des Periodensystems der chemischen Elemente vermitteln,
was für die weitere Entwicklung der Quantentheorie sehr wichtig war. Born und
Hückel behandelten in einer Arbeit die Wechselwirkung der Rotation eines Moleküls
mit den Schwingungen der Atome im Molekül. Born hatte ein Schema für die Berech-
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nung dieser Wechselwirkungen in Form einer Störungsrechnung aufgestellt, und
Hückel führte die Rechnungen durch (Born, Hückel, 1923).
Hückel brauchte bei Born keine Vorlesung
vorbereiten. Die Besprechungen wurden in Borns
Arbeitszimmer seiner Privatwohnung, in dem
zwei Flügel standen, nachmittags bei Tee und
etwas Gebäck durchgeführt. Hückel erinerte sich:
„In der Zeit, als ich bei Born war, vertrauten
mir Debye und Born als Herausgeber der ‘Physikalischen Zeitschrift’ deren Redaktion an. Born
lobte mich einmal, ich verstände es so gut, ungeeignete Arbeiten abzulehnen - was denn auch
meine Haupttätigkeit als Redakteur war. Hierfür
bekam ich etwa ebenso viel, wie mein Assistentengehalt betrug. Ich war also für kurze Zeit
finanziell recht gut gestellt“ (Hückel, 1975 b).
In dieser Zeit bei Max Born lernte Hückel,
Max Born
über die Hausmusik bei dem außerordentlichen
Professor für Anorganische Chemie Kötz, seine spätere Frau Annemarie Zsigmondy
(geb. 1904), Tochter des Professors für Kolloidchemie Richard Adolph Zsigmondy,
kennen. Zsigmondy erhielt 1925 den Nobelpreis der Chemie für die Aufklärung der
heterogenen Natur kolloidaler Lösungen. Als die Arbeitsbeschränkungen in der
Schweiz im Laufe des Jahres 1922 aufgehoben wurden, ging Hückel zu Debye nach
Zürich (Beneke, 1996).
Im Physikalischen Institut der ETH Zürich
mußte Hückel als Assistent mit einem Laboranten die Experimente der großen Physikvorlesung
vorbereiten und im physikalischen Praktikum den
Studenten helfen. Debye gab ihm eine neue
theoretische Aufgabe, die Hückel neu war. Er
berichtet darüber:
„Dieses Gebiet betraf die Theorie der sogenannten starken Elektrolyte. In dieser Theorie
wurde versucht, die alte Arrhenius-Ostwaldsche
„Dissoziationstheorie der Elektrolyte“ durch eine
neue Theorie zu ersetzen. Die alte Theorie nahm
an, daß bei Auflösung eines Salzes (z. B. Kochsalz) in Wasser ein Teil in Form von ungeladenen
Annemarie Hückel, geb. Zsigmondy Molekülen (NaCl) in Lösung geht, während ein
anderer Teil in geladene Atome, sogenannte Ionen, zerfällt, beim Kochsalz ein
Molekül in ein positives Natrium-Ion (Na +) und ein negatives Chlor-Ion (Cl −).
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Im Gegensatz dazu ist die neue Grundannahme, daß in der Lösung keine ungeladenen Moleküle vorhanden sind, sondern nur positive Na + - und negative Cl − Ionen. Man kann dies auch so ausdrücken: Das Kochsalz ist in der Lösung total
dissoziiert. Beide Grundannahmen führen zu verschiedenen Voraussagen über das
Verhalten der Salzlösung. Und zwar einmal z. B. hinsichtlich des Gefrierpunkts der
Lösung in Abhängigkeit von ihrer Konzentration; und zum anderen hinsichtlich der
elektrischen Leitfähigkeit der Lösung in Abhängigkeit von der Konzentration und der
Temperatur.
Hier stellte sich heraus, daß die neue Hypothese der vollständigen Dissoziation
die richtigen, die alte von der teilweisen Dissoziation hingegen falsche - d. h. mit dem
Experiment im Einklang stehende - Ergebnisse für diese Abhängigkeiten liefert.
Die Arbeiten von Debye und mir über die neue Theorie erschien 1923. Was die
Leitfähigkeit anbetrifft, so wurde diese durch Onsager [Lars Onsager (1903 - 1976)]
verfeinert“ (Hückel, 1923 a, b; Onsager, 1926, 1927; Hückel, 1975 c; Beneke, 1997
b).
In der Debye-Hückel-Theorie wird die Gesetzmäßigkeit für das osmotische Verhalten und das Leitfähigkeitsvermögen starker Elektrolyte beschrieben. Unter der Annahme der vollständigen Dissoziaton werden die osmotischen Effekte durch die
Existenz von Ionenwolken und die Wirkung des Lösungsmittels als Dielektrikum erklärt. Onsager vervollständigte diese Theorie (Debye-Hückel-Onsager-Theorie) indem er Relaxation- und Retardationsprozesse berücksichtigte.
„Die Debyesche Theorie fand zunächst wenig Anklang und Verständnis bei den
Chemikern. Diese waren an die klassische Arrheniussche Theorie der teilweisen
Dissoziation gewöhnt, wobei die Unzulänglichkeit dieser Theorie von ihnen meist
wenig beachtet wurde. Insbesondere war es Nernst [Walther Friedrich Hermann
Nernst (1864 - 1941)], der sich lange Zeit der Debyeschen Theorie entgegenstellte.
Ich selbst hatte einmal einen Zusammenstoß mit Nernst. Ich hatte 1925 in den
„Ergebnissen der exakten Naturwissenschaften“ eine zusammenfassende Darstellung der Debyeschen Elektrolyttheorie veröffentlicht. Bald darauf traf ich Nernst auf
einer Tagung, wobei Nernst mich in ein Gespräch verwickelte und bei einer Einladung zu einer Flasche Sekt ziemlich heruntermachte. Er sagte, ich wäre in meiner
Darstellung viel zu weit gegangen, hätte viel Unsinn geschrieben und solle
revozieren. Er wollte nicht glauben, daß man die starken Elektrolyte als vollständig
dissoziiert ansehen dürfe, sondern es müsse immer ein nicht-dissoziierter Anteil
berücksichtigt werden; dies insbesondere für die Behandlung des Gleichgewichtes
Salz - Lösung. Ich lehnte es ab, meine Aussagen zurückzunehmen; eine Fortsetzung
des Gesprächs kam nicht zustande, da Nernst am verabredeten Ort zur verabredeten Zeit nicht zur Stelle war. Bei der Besprechung vorher hatte Nernst gedroht:
„Demnächst wird ein Gewitter über Sie hereinbrechen!“ Ich erwiderte kühl: „Herr
Geheimrat, Gewitter ziehen vorüber...“ (Hückel, 1975 c).
Hückel vertrat Debye in der großen Experimentalvorlesung, als dieser zu einer
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Vortragsreihe in Amerika war. Debye verschaffte ihm auch einen Nebenverdienst
durch eine Vortragsreihe in einer Wintherthurer Glühlampenfabrik über Elektrizitätslehre, Gasentladungen und andere Themen. Die Vorträge fanden einmal wöchentlich
abends statt und brachten ihm 50 Franken pro
Abend, ein gute Aufbesserung des kleinen Assistentengehaltes. Im Anschluß daran fand noch
ein gemütliches Kaffeestündchen mit den leitenden Herrn der Fabrik statt.
Hückel beendete im Frühjahr 1925 seine Habilitationsarbeit. In dieser erweiterte er die Theorie der starken Elektrolyte, soweit sie nicht die
Leitfähigkeitstheorie betraf, vom Bereich der
verdünnten Konzentrationen auf höhere Konzentrationen (Hückel, 1925). Er wurde erster Assistent bei Debye, was eine Erhöhung des monatlichen Einkommens von 300 auf 500 Franken
brachte. Sein künftiger Schwiegervater Zsigmondy machte die Habilitation von Hückel zur Vorbedingung der Hochzeit mit dessen Tochter AnneWalther Nernst
marie. Mit Zsigmondy selbst bearbeite Hückel
schon in Zürich das Thema der Reduktionsgeschwindigkeit von Goldteilchen bei der
Herstellung von kolloidalen Goldlösungen (Zsigmondy, Hückel, 1925). Die standesamtliche Trauung fand am 8. August 1925 statt. Nach der Feier am 18. August fuhren díe Jungvermählten nach Terlago bei Trient, wo Richard Zsigmondy seit 1903 ein
großes Haus, einen früheren Adelsbesitz, besaß. Das Geld dazu hatte er durch die
Erfindung der „Lüsterfarben“, für Glas und Porzellan erworben. Dabei handelte es
sich um kolloidale Teilchen, die in den Gläsern eingeschmolzen waren. Die Schwiegermutter von Hückel, Laura Luise Zsigmondy, geb. Müller (gest. 01.05.1959), war
die Tochter des Anatomen Wilhelm Müller (1832 - 1909) in Jena und dessen Ehefrau
Marianne, geb. Fürbringer (Hückel, 1975 d; Beneke, 1996). Hückel schrieb über
Müller:
„...Wilhelm Müller muß ein eigenartiger Mann gewesen sein. Noch späteren Arztgenerationen war und ist er unter dem Namen „Leichenmüller“ bekannt. Es wird von
ihm berichtet, daß er, wenn er von einem bevorstehenden Todesfall erfuhr, sich alsbald aufmachte, um die Erlaubnis für eine Sektion der in Aussicht stehenden Leiche
zu erhalten. Er soll sich gerühmt haben, keine mögliche Sektion in der Jenaer Gegend ausgelassen zu haben.
Er hat, soviel mir bekannt ist, sich u. a. mit der Pathologie der Milz befaßt und
soll eine äußerst umfangreiche Sammlung dieses Organs besessen haben. Seine
wissenschaftliche Aufzeichnungen schrieb er in einer Geheimschrift, die meines
Wissens nie entziffert wurde, so daß diese seine Arbeit schließlich weitgehend um-
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sonst gewesen ist. Übrigens war er auch durch eine sehr umfangreiche Käfersammlung bekannt, die nach seinem Tode einem Museum überlassen wurde“
(Hückel, 1975 d).
Zu Beginn des Wintersemester kehrten die jung Verheirateten nach Zürich
zurück und richteten sich eine Wohnung ein. Auf einem Faschingsball im Jahre 1926
lernten sie Per Onsager, den Bruder von Lars Onsager kennen. Hückel stellte ihn
seiner Frau Annemarie vor. Er schrieb dazu:
„...Ich sagte ihr gleich: „Der hat einen genialen Bruder.“ Gemeint war Lars Onsager, den ich bei einem originellen Besuch bei Debye und mir kennengelernt hatte. An
einem Vormittag im Frühjahr 1925 klopfte es an die Türe von Debyes Arbeitszimmer
in Zürich, als wir gerade etwas miteinander besprachen. Auf das „Herein“ kam ein
sehr junger, großer, blonder Mann durch die Tür. Auf Debyes Frage: „Was wünschen
Sie?“ war die schlichte Antwort: „Ihre Theorie ist falsch.“ Gemeint war die Theorie der
elektrischen Leitfähigkeit von Lösungen starker Elektrolyte, die von Debye und mir
veröffentlicht worden war; in dieser war tatsächlich eine inkorrekte Vernachlässigung
gemacht worden, die das Ergebnis etwas fälschte.
Daß Lars Onsager ein außergewöhnlich intelligenter junger Mann war, hatte ich
damals sofort erkannt. Sein Bruder Per sudierte schon im Winter in Zürich, und Lars
kam um den ersten Mai 1926 herum dann auch nach dort, um an der genannten
Theorie zu arbeiten. Die Arbeit wurde 1926/27 fertig und veröffentlicht...Als ich Lars
einmal im Institut suchte, fand ich ihn im Zeichensaal flach auf einem Tisch liegend,
den Blick an die Decke gerichtet. Auf die Frage, was er da mache, antwortete er: „Ich
arbeite.“ In der Tat, so war es; er lag da und wendete seine Probleme in Gedanken
hin und her, alle Möglichkeiten erwägend und durchdenkend, bis er klar sah. Jemand
anderem etwas zu erklären, war ihm nicht gegeben. Er setzte bei diesem Dinge
voraus, die er lange durchdacht hatte und ihm daher so klar waren, daß er sich in
den anderen nicht hineinversetzen konnte, der dies alles noch nicht wußte.
Übrigens wird Ähnliches von dem großen Mathematiker Gauß [Carl Friedrich
Gauß (1777 - 1855)] berichtet. Dessen Vorlesungen sollen so schwer verständlich
gewesen sein, daß er nur ganz wenige Hörer hatte.
Lars´ Versuch, Anne[marie] die Regeln des Bridge-Spiels zu erklären, scheiterte.
Sie hat es dann allerdings doch gelernt, ich glaube, auf dem Umweg über mich“
(Hückel, 1975 d).
Hückel sollte über die Vermittlung von Debye ein Rockefeller-Stipendium bekommen, um eine Monographie über die Adsorption aus Lösungen zu schreiben. Dazu
wollte er zu Fredrick George Donnan (1870 - 1956) nach London gehen. Durch ein
längeranhaltende Erkrankung, die erst als Pankreasnekrolose, eine tödlich verlaufende Krankheit, gedeutet wurde, mußte der Plan des Stipendiums verschoben
werden. Schließlich wurde ein akuter Appendizitis diagnostifiziert. Nach der Operation stellte sich heraus, daß auch der gesamte Verdauungsapparat affiziert war. Die
Kosten der Operation übernahm übrigens Schwiegervater Zsigmondy, der gerade
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den Nobelpreis der Chemie erhalten hatte, und damit wieder nach der Währungsreform zu Geld gekommen war.
Kurz danach sollte Hückel, auf einer Tagung
der Faraday-Society in Cambridge, einen Vortrag
halten. Debye hatte den Text ins Englische übersetzt und Hückel nahm Englischnachhilfe. Er hielt
den Vortrag trotzdem in Deutsch, was Debye
leicht tadelte, aber Hückel war froh, daß er den
Vortrag überhaupt wegen seiner angeschlagenen
Gesundheit halten konnte. Auch Onsager war auf
der Tagung und trug über seine Leitfähigkeitstheorie vor. Hückel schrieb über die Tagung:
„Am Abend war noch nach den Vorträgen
eine Zusammenkunft im Clubraum des Colleges.
Es gab Whisky-Soda zu trinken. Whisky kannte
ich nicht und hielt ihn für ungefährlich. Aber ich
scheute mich, Soda dazu zu nehmen, da ich der
Standfestigkeit meiner Verdauungsorgane geLars Onsager
genüber der Kohlensäure nicht traute. So trank
ich den Whisky pur aus Wassergläsern. Wie viele es waren, weiß ich nicht. Ich
konnte mich zwar unter der Wirkung des Whiskys gut auf Englisch unterhalten, besser, als das ohne ihn gegangen wäre. Ich stieß aber einen Aschenbecher um und
hoffte, es habe niemand bemerkt, was die Ursache dafür war. Als die Zusammenkunft zu Ende war und ich aufstand, kann es wohl keinem verborgen geblieben sein,
in welchem Zustand ich mich befand. Offen gesagt, ich war total betrunken. Diese
Wirkung des Whiskys hatte ich nicht erwartet. Ich torkelte die Treppe zu meinem
Schlafzimmer hinauf, Lars [Onsager] folgte mir; ob er mich gestützt hat, weiß ich
nicht. Der ganze Raum drehte sich um mich; ich muß froh gewesen sein, als ich im
Bett lag. Wie ich hineinkam, davon habe ich keine Ahnung. Mir ist so etwas nie
wieder passiert. Die Engländer waren so taktvoll, die Geschichte am nächsten Tage
mit Schweigen zu übergehen“ (Hückel, 1975 d).
Im Frühjahr 1928 konnte Hückel sein Rockefeller-Stipendium wahrnehmen, während seine Frau zu ihren Eltern nach Göttingen ging, wo sie ihr erstes Kind Georg
Richard erwartete. Er arbeitete am Institut des University College in London, das
Donnan leitete. Dort bekam er ein Arbeitszimmer zur Verfügung gestellt. Hückel
schrieb darüber:
„...- Ein - oder zweimal nahm mich Donnan auch in den Athenaeum-Club zu
einem Lunch mit, so daß ich auch einen Blick in diese eigentümliche Gesellschaftsform der Engländer tun konnte. Donnan rauchte andauernd Zigaretten, auch zwischen dem Essen, und zwar die teure Marke „Abdullah“; von dieser wurde in der
Subway in den Nichtraucherwagen durch ein Schild Reklame gemacht. „No smoking,
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not even Abdullah.“
Wissenschaftlich konnte mir Donnan leider nicht viel geben. Aber er wollte von
mir immer wissen, ob die Statistik der neuen Quantentheorie für das Verhalten von
Einzelteilchen oder für eine Gesamtheit von Teilchen gelte. Das konnte ich ihm nicht
beantworten, da ich die neue Quantentheorie noch nicht studiert hatte. Übrigens war
dies eine Frage, die lange umstritten war.
Auch sah ich bald ein, daß aus der geplanten zweiten Monographie über die
Adsorption aus Lösungen nichts werden würde.
Im Wälzer von K.[H.] Freundlichs [Herbert Max Finlay Freundlich (1880 - 1941)]
„Kapillarchemie“ hatte ich schon beim Schreiben meiner Monographie über Adsorption von Gasen bemerkt, daß in diesem Buch zwar eine Unmenge von Tatsachen
zusammengetragen und eine Wiedergabe des Inhalts sehr vieler Arbeiten zu finden
war, diese aber ziemlich kritiklos, unexakt, und ich möchte sagen, auch oft unseriös
war (Freundlich, 1909; Hückel, 1928, 1975 d).
Bei dem Gebiet der Adsorption aus Lösungen fand ich das noch schlimmer. Es
war sinnlos, die vielen, oft minderwertigen Originalarbeiten kritisch durcharbeiten zu
wollen, um daraus eine befriedigende, übersichtliche und kritische Arbeit anzufertigen. Auch war das Thema an sich vage. Es gab zu viele, miteinander nicht im
Zusammenhang stehende Beobachtungen an verschiedensten Lösungsmitteln und
gelösten Stoffen, als daß ein einheitliches Werk über dieses vage Thema möglich
gewesen wäre.
Das einzige, was erwartet werden konnte,
war eine präzise und exakte Wiedergabe der
Gibbsschen Thermodynamik der Grenzflächen
[Josiah Willard Gibbs (1839 - 1903)], diese war
einwandfrei und nicht neu. Ich sah ein daß ich
aufs falsche Pferd gesetzt hatte, und mußte
mich also in meinen Plänen ganz umstellen“
(Gibbs, 1876, 1878; Hückel, 1975 d).
Hückel begann sich mit der schnell fortlaufenden Entwicklung der Quantentheorie zu
befassen, mit der er sich letzmals unter Born
beschäftigt hatte. Er saß dazu zwar bei Donnan
am falschen Platze, hatte aber einen Unterhalt
und einen Raum, in dem er arbeiten konnte. Er
studierte die Orginalarbeiten der Wellenmechanik von Erwin Schrödinger (1887 - 1961),
Erwin Schrödinger
den Hückel und seine Frau persönlich kannten,
denn er hatte eine Professur für Theoretische Physik in Zürich. Weiterhin studierte er
das Buch von Courant-Hilbert Methoden der mathematischen Physik (Richard
Courant 1888 - 1972), Paul Adrien Maurice Dirac (1902 - 1984) grundlegendes Werk
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über die Quantentheorie The principles of quantum Mechanics, Hermann Weyls
(1885 - 1955) Gruppentheorie und Quantenmechanik und zu guter letzt noch Werner
Karl Heisenbergs (1901 - 1976) Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie.
Zu diesen Themen hielt Hückel in London mehrmals Vorträge, wie Hückel meinte:
„Das ist die beste Methode, ein Gebiet kennenzulernen, das einem neu ist“. Als er
Debye in London traf und ihm berichtete, daß er seine ursprünglichen Pläne aufgegeben hätte, fragte er diesen, was er ihm raten würde, weiterhin zu tun. Debye riet
ihm zu versuchen, die Quantentheorie auf chemische Problemen anzuwenden. Somit war Hückel auf dem richtigen Wege (Hückel, 1975 d).
Hückel besuchte öfters Dirac in Cambridge, um mit ihm zu diskutieren. Während
dieser Zeit wohnte er in einem Studentenzimmer in Cambridge. Hückel berichtet
darüber:
„Das Zimmer hatte noch eine Merkwürdigkeit, die mit Kälte und Heizung nichts
zu tun hatte, aber in Cambridge für Studentenzimmer, wie ich später erfuhr, vorgeschrieben war. Ihre Bedeutung mußte mir dann meine Wirtin erklären. Am Fensterrahmen und einem Fensterflügel waren zwei solide Eisenösen angebracht, durch die
ein Vorhängeschloß gehängt war. Die Wirtin war verpflichtet, dieses Schloß um 10
Uhr abends abzuschließen. Der Sinn der Sache: die meisten Studenten wohnten in
den Colleges; dort wurden die Türen um 10 Uhr abends vom Pförtner geschlossen;
bis zu dieser Zeit mußten die Studenten zu Hause sein. Es war bekannt, daß die Studenten allerhand Schliche ersannen, um diese Vorschrift zu umgehen. Dieselbe Vorschrift galt auch für Studenten, die nicht im College, sondern in privaten Quatieren
wohnten. Die Vermieterin hatte dafür zu sorgen, daß die Vorschrift eingehalten
wurde. Deshalb das Vorhängeschloß am Fenster. Es sollte verhindern, daß der Student nach 10 Uhr aus dem Fenster klettern konnte. - Ich muß wohl damals noch
recht jung ausgesehen haben, da mich meine Wirtin noch für einen Studenten hielt.
Ich erklärte ihr lachend, daß ich schon Dozent, verheiratet und Familienvater sei. Das
Vorhängeschloß blieb in Zukunft offen.
Entsetzt war ich über das Verhalten, das die Cambridger Studenten im Kino einnahmen: Toben und Lärmen, Pfeifen und Johlen. Den Gegensatz ihres Benehmens
gegen die Diszipliniertheit des Londoner Publikums konnte und kann ich mir nicht
erkären. Ich ging bald wieder nach London zurück“ (Hückel, 1975 d).
Im Frühjahr 1929 ging Hückel für ein Vierteljahr zu Niels Bohr nach Kopenhagen.
Bohr und sein Institut galten als Hochburg der Quantentheorie, wo sich Forscher aus
aller Welt trafen, die an diesem Problem arbeiteten. Hückel traf dort Oskar Klein
(1894 - 1977), Hendrik Brugt Casimir (geb. 1909), George Gamow (1904 - 1968),
Paul Ehrenfest (1880 - 1933) und andere an. Klein half Hückel bei mathematischen
Schwierigkeiten, Casimir weihte ihn in die Theorie der Permutationsgruppe ein. Bohr
machte Hückel auf die erst kurz vorher (1927) erschienene Arbeit von Walter Heitler
(1904 - 1981) und Fritz Wolfgang London (1900 - 1954) aufmerksam (Heitler, London, 1927). Diesen war es mit Hilfe der Schröderschen Wellenmechanik gelungen,
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eine Erklärung der chemischen Bindung zwischen zwei Wasserstoffatomen im Wasserstoffmolekül zu finden und die Bindungsenergie angenähert zu berechnen. Dabei
wurden die Atomeigenfunktionen bei der Annäherung der beiden Atome symmetrisch
verknüpft, wobei die Austauschwechselwirkung zwischen den Valenzorbitals zur
kovalenten Bindung führt (Hückel, 1975 d; Beneke, 1997 c). Hückel schrieb weiter
dazu:
„Es ist mir unverständlich, daß die beiden
Autoren für ihre fundamentale Leistung nicht mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet worden sind.
Denn es war hiermit das uralte Problem der chemischen Kräfte (wenn ich es so nennen darf) im
Prinzip gelöst. Ich kann es mir nur denken, daß
das Nobelkomitee, das über den Chemiepreis zu
entscheiden hat, eine physikalische Theorie nicht
zur Chemie rechnete oder aber diese Theorie
nicht verstand“ (Hückel, 1957 d).
Bohr meinte, Hückel solle versuchen, die sogenannte Doppelbindung wie sie zwischen zwei
benachbarten Kohlenstoffatomen in der organischen Chemie angenommen wurde, zu erklären.
Fritz London
Mit diesem Problem unter Erweiterung auf daran
anschließende Probleme und Fragen, beschäftigte sich Hückel viele Jahre und es
entstand sein wissenschaftliches Hauptwerk (VB-Theorie, VB = valence bond; MOTheorie, MO = molecular orbital; HMO-Theorie, HMO = Hückel molecular orbital). Im
Juli 1929 kehrte Hückel mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn aus Kopenhagen
nach Göttingen zurück, wo am 23. September 1929 sein Schwiegervater Richard
Zsigmondy nach langer Krankheit starb.
Nun hieß es für Hückel nach einer Stelle Ausschau zu halten, da das Rockefeller-Stipendium im Herbst 1929 abgelaufen war. Durch Vermittlung von Peter
Debye und Max Felix Theodor von Laue (1879 - 1960), dem Entdecker der Röntgenstrahlinterferenzen, erhielt Hückel für die Dauer eines Jahres von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, der Vorgängerorganisation der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), ein Stipendium von 300 RM monatlich ! für die Universität Leipzig. Während des Rockefeller-Stipendiums hatte Hückel monatlich 800
RM bekommen. In Leipzig waren Heisenberg und Friedrich Hund (1896 - 1997)
ordentliche Professoren für Theoretische Physik, Debye hatte seit 1927 eine
Professur für Experimentalphysik. Hückel ging mit seiner Familie nach Leipzig. Das
Arbeitsgebiet hatte nichts mit Debyes Arbeiten zu tun, sie trafen sich aber gelegentlich, auch mit der Familie. Hückel erinnert sich an ein Erlebnis:
„Mit Anne und dem kleinen Sohn „Pussi“ [Georg Richard] machten wir bei ihm
Besuch. Wir fragten unseren Sohn: „Wo ist der dicke Bauch?“ und erwarteten seine
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übliche Reaktion auf diese Frage, nämlich, daß er auf seinen Bauch zeigen würde.
Diesmal entschied er sich anders und zeigte auf einen Bauch, der einen nicht
unbeträchtlichen Umfang hatte: den Debyes!“ (Hückel, 1975 e).
Heisenberg war durch die
Entwicklung der neuen Quantentheorie in der ganzen Welt bekannt,
wobei andere wie Born und Pascual
Jordan (1902 - 1980) daran beteiligt
waren. So kamen auch nach Leipzig viele junger Physiker, die gleichzeitig mit Bohr in Kopenhagen und
Born in Göttingen eng verbunden
waren. Hückels Arbeit über die
Doppelbindung kam gut voran und
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli
war Anfang 1930 fertig. So trug er
darüber erstmals 1930 auf der Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in
Königsberg vor. Hückel erinnert sich:
„...Der Vortrag wurde kein Glanzstück. Zunächst bekam ich kurz nach meiner
Ankunft in Königsberg ein sehr schmerzhaftes Furunkel im Gehörgang, so daß ich
vor allem zum Ohrenarzt mußte. Dann war mein Vortrag als letzter aller Vormittagsvorträge vorgesehen. Dadurch kam schon allein zum Ausdruck, daß mein Beitrag als
der unwichtigste angesehen worden war (das war ja keine „Physik“). Natürlich hatten
alle lieben Kollegen mit ihren Vorträgen die für sie vorgesehene Zeit weit überschritten, ohne dabei an die nachfolgenden Redner zu denken. Als ich nach dem Beginn
der für das Mittagsessen vorgesehenen Pause endlich an die Reihe kam, lief ein
Teilnehmer nach dem anderen mit knurrendem Magen zum Mittagessen. Es herrschte im Saal Unordnung, Unruhe und Lärm. Das ärgerte und irritierte mich so, daß
ich aus dem Konzept kam und dadurch der Vortrag verunglückte.
Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hatte gegen diesen „Mundraub“, den
die zuerst kommenden Redner an den späteren begingen, einige Jahre später eine
automatische Anlage hergestellt; in der Nähe des Redners stand eine Signallampe,
die etwa 3 Minuten vor Ablauf der für den Redner vorgesehenen Redezeit zur
Warnung rot aufleuchtete. War diese Gnadenfrist von 3 Minuten zu Ende, dann rasselte ein Wecker so laut und anhaltend, daß der Redner nicht mehr zu verstehen
war. Das Rasseln konnte man nach Schillers Tell übersetzen in: „Fort mußt du, Deine
Uhr ist abgelaufen“. Es ist mir nicht bekannt, ob die Physiker dieses Tellgeschoß beibehalten haben. Hoffentlich! (Kürzlich erfuhr ich, daß das Prinzip des Verfahrens
beibehalten worden ist, Tells primitive Armbrust aber durch eine raffiniertere, elektronisch gesteuerte Anlage ersetzt wurde.)“ (Hückel, 1975 e).
Danach begann Hückel mit der Theorie des Benzols. Dabei halfen ihm
Heisenberg und Hund mit ihren quantentheoretischen Kenntnissen und sein Bruder
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Walter, der seit 1930 eine ordentliche Professur für organische Chemie an der
Universität Greifswald hatte, bei den chemischen Fragen. Hückel und seine Frau
waren auch einige Male bei Heisenberg eingeladen. Dieser spielte sehr gut Klavier
und so kam es, daß er mit Hückels Frau Annemarie (Violine) musizierte. Am Institusleben in Leipzig nahm Hückel wenig teil. Viele spielten dort abends Tischtennis,
dieses hatte Heisenberg eingeführt, der auch ein guter Tischtennisspieler war.
Hückel hatte für diesen Sport nicht viel übrig, „weil man dauernd die Bälle aus den
Zimmerecken auflesen mußte“. Zwischenzeitlich spielte er Tennis, aber er kam zu
dem Entschluß: „Sport war nichts für mich“ (Hückel, 1975 e).
Das Stipendium in Leipzig ging zu Ende und
trotz aller Bemühungen war es schwer, eine
Stelle an einer Hochschule zu bekommen. Dies
lag mit daran, daß das Arbeitsgebiet neu war und
im Grenzgebiet von Physik und Chemie lag. Sein
Vater hatte ihm gesagt, daß auf dem Grenzgebieten der Wissenschaften die größten und
wichtigsten Fortschritte zu erzielen seien. Hückel
spürte die Schwierigkeiten, die einem Eindringen
in ein neues Forschungsgebiet entgegenstehen.
Physik, Chemie, Physikalische Chemie, alles
paßte nicht in seine Forschungsrichtung. Er betrieb die Anwendung einer neuen Theorie der
Physik, der Quantenphysik, auf chemische ProFriedrich Hund
bleme. Heute spricht man von Chemischer
Physik, ein Begriff, den Hückel nicht besonders glücklich fand, denn eigentlich sagt
er aus, daß chemische Methoden auf die Physik angewandt werden, was aber nicht
der Fall war. Er selbst fand den Begriff Quantenchemie passender, denn dieser
brachte zum Ausdruck, daß Methoden der Physik, speziell der Quantentheorie, auf
chemische Probleme angewandt werden. Für diese Grenzwissenschaften gab es
keine Professuren und demgemäß auch keine Dozenten- oder Assistentenstellen.
Debye bemühte sich, eine Stelle für Hückel zu finden und konnte schließlich einige
Professoren der Technischen Hochschule in Stuttgart überzeugen, für Hückel einen
Lehrauftrag einzurichten. Diese waren Peter Paul Ewald (1888 - 1985; Theoretische
Physik), Georg Grube (1883 - 1966; Physikalische Chemie) und Erich Regener (1881
- 1955; Experimentalphysik). Hierbei handelte es sich nicht um eine planmäßige Stelle, sondern sie wurde aus verschiedenen Stiftungen schlecht bezahlt, und wurde von
Semester zu Semester bewilligt, also eine unsichere Sache. Hückel schrieb dazu:
„... Da die Themen, über die ich vortrug, neu waren und kaum einen Studenten
interessierten, bekam ich nur sehr wenige Hörer. Das war schon immer so bei Vorlesungen, die nicht zu den Pflichtvorlesungen gehörten; in meinem Falle aber galt das
ganz besonders, weil meine Vorlesungen ein Gebiet behandelten, das es sozusagen
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noch gar nicht gab. Zudem hatte mein Vertrag eine Klausel, nach der ich meine
Bezüge nicht voll ausgezahlt bekam, wenn sich nicht mindestens drei Hörer für
meine Vorlesung eingeschrieben hatten. Es kam vor, daß einzelne Studenten - so
der Sohn von Professor Regener - sich für meine Vorlesung nur pro forma einschrieben, damit ich nicht eines Teils meines Einkommens verlustig ginge“ (Hückel, 1975
e).
Im Jahre 1931 habilitierte sich Hückel mit der bahnbrechenden Arbeit über das
Benzol und verwandte Verbindungen (Hückel, 1931 a). Weitere Arbeiten dazu erschienen kurz darauf (Hückel, 1931 b, 1932, 1933). Später folgten noch weitere
Arbeiten (Hückel, 1936 a, b, c, 1937 a, b, 1957). Lassen wir Hückel in seinen
eigenen Worten etwas zu seiner Theorie sagen.
„Wenn ich im Anhang I (Elektrolyte) noch versucht habe, das Wesentliche der
Theorie für jenes Thema dem Verständnis auch der Leser näher zu bringen, die
Laien auf dem Gebiet der Physik sind, so halte ich einen solchen Versuch bei dem
Thema der Benzoltheorie (und was mit dieser zusammenhängt) von vornherein für
zwecklos. Das Geschehen, welches durch die Quantentheorie erfaßt wird, kann nicht
im uns gewohnten Raum und in der Zeit beschrieben werden. Hier handelt es sich im
Wesentlichen darum, die Energie der sogenannten stationären Zustände, z. B. des
Benzols, zu berechnen.
In meiner ersten Arbeit über das Benzol im Jahre 1931, welche den Aufbau und
Zusammenhalt dieses Moleküls theoretisch zu deuten versuchte, ging ich von zwei
theoretischen Ansätzen (oder vielleicht besser Modellen) aus, von denen zu erwarten
war, daß der eine, den ich mit I bezeichne, besser für größere CC-Abstände (C =
Kohlenstoffatom), der andere, durch II bezeichnet, besser für kleinere CC-Abstände
geeignet erschien. (Heute bezeichnet man die aus dem Ansatz I sich ergebende
Theorie als VB-Theorie (VB = valence bond), die aus dem Ansatz II hervorgegangene Theorie als MO-Theorie (MO = molecular orbital, insbesondere auch
HMO = Hückel molecular orbital). Es ist darauf hinzuweisen, daß Theorie und Methode nicht dasselbe sind. Man kann dieselbe Theorie mit verschiedenen Methoden
durchrechnen, etwa so, wie man ein Produkt zweier Zahlen entweder direkt oder mit
dem Rechenschieber (d. h. mit Hilfe von Logarithmen) berechnen kann.
Ich bleibe hier bei den ursprünglichen Bezeichnungen I und II. Beide Ansätze
führten, wie zu erwarten, zu verschiedenen Ergebnissen; insbesondere ergab der
speziellere Ansatz I weniger „stationäre Zustände“ als der Ansatz II, wie das von
vornherein zu erwarten war. Ich sah von Anfang an den Ansatz II und damit die aus
diesem folgenden Ergebnisse als der Wirklichkeit besser entsprechend an als Ansatz
I.
1933 erschien eine Arbeit von Pauling [Linus Carl Pauling (1901 - 1994)], die
genau von meinem Ansatz I ausging, aber zu der von diesem ausgehenden Rechnung eine vereinfachende mathematische Methode anwandte, die - auf tiefreichenden mathematischen Erkenntnissen beruhend - von den Physikern Heitler, Rumer
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[Georg Rumer (1901 - 1985)] und Teller [Edward Teller (geb. 1908)] sowie dem
Mathematiker Weyl entwickelt worden war. Sie führte zu denselben Ergebnissen wie
meine Rechenmethode für den Ansatz I.
Die Rechenmethode, die Pauling anwandte, hatte aber eine Besonderheit, die
die zunächst allen Chemikern - aus rein psychologischen Gründen! - entscheidend
und als Vorteil erschien.
Man konnte den Gang der Rechnung an Hand der bei Chemikern bisher üblichen Formeln, die bestimmten Funktionen entsprachen, anschaulich verfolgen. Diese Formeln wurden daher vielfach als „Wirklichkeiten“ („Valenzstrukturen“) betrachtet, zwischen denen eine Wechselwirkung stattfinde, z. B. bei den beiden möglichen
Formeln Kekulés für Benzol, die noch im Jahre 1965 auf einer Briefmarke der deutschen Bundespost zu sehen waren (C = Kohlenstoffatom, H = Wasserstoffatom):

Kekulé-Formeln

Die sogenannte „Wechselwirkung“ wurde als „Resonanz“ bezeichnet, denn sie
wird nach demselben mathematischen Schema berechnet, wie dies für eine reale
Wechselwirkung, z. B. für zwei gekoppelte Pendel gleicher Schwingungsdauer, geschieht.
Diese Darstellung ist aber unvollständig. Für die korrekte Rechnung müssen, z.
B. beim Benzol, drei weitere Funktionen mitbenützt werden, welche drei weiteren Bildern, den sogenannten Dewar-Formeln, entsprechen.

Dewar-Formeln

Dann fällt die Analogie der Rechnung zu derjenigen für die Berechnung der
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Wechselwirkung zweier gekoppelter Pendel gleicher Schwingungsdauer fort und
damit auch die Analogie zur Rechnung für eine (wirkliche) Resonanz.*
Und, so paradox es klingt: die sogenannten „Valenzstrukturen“ haben mit der Lage der Atome im Raum nichts zu tun.
Eine unzutreffendere und irreführendere Bezeichnung für den Ansatz I als
„Theorie der Resonanz“ dürfte sich kaum haben finden lassen.
Paulings Buch „The Nature of the Chemical Bond“ wurde in vielen Übersetzungen und Auflagen in der ganzen Welt verbreitet. In diesem (und in anderen Büchern)
wurde ausschließlich der Ansatz I in Form dieser sogenannten Theorie der Resonanz propagiert, und zwar, obwohl schon damals begründet vermutet werden
konnte, daß der Ansatz II bessere Resultate liefern würde, was heute als bestätigt
gelten kann. Vom Ansatz II war in dem Buch von Pauling von Anfang an nicht die
Rede.
Mein Bruder Walter hatte sich schon von Anfang an gegen die sogenannte
Theorie der Resonanz ereifert und sich gegen die oft mißbräuchliche Deutung und
Anwendung dieser Theorie gewandt. Ich prophezeite ihm hingegen, die Chemiker
würden mit der Zeit schon merken, daß der Ansatz II sich als der im Allgemeinen
brauchbarere und richtigere erweisen würde. Mein Bruder wollte das nicht glauben,
aber ich habe recht behalten.
Man kann daher über das Paulingsche Buch (und auch gewisse andere Bücher)
das aussagen, was David Hilbert einmal in einem Nachruf auf einen Kollegen geäußert hat: "„s ist ihm gelungen, den Fortschritt der Wissenschaft 20 Jahre lang aufzuhalten."“
* Zur Einführung in die HMO-Theorie (Ansatz II) und ihre Anwendung sei verwiesen auf
E. Heilbronner und H. Bock: Das HMO-Modell und seine Anwendung, Grundlagen und
Handhabung. Verlag Chemie, Weinheim 1968. - Vgl. ferner E. Hückel, Grundzüge der Theorie ungesättigter und aromatischer Verbindungen. Z. Elektrochem. 43, 752, 827 (1937); diese
Arbeiten sind auch als Sonderdruck im Verlag Chemie erschienen (1938 und 1940,
vergriffen)“ (Hückel, 1975 e).

Nach der „Machtergreifung“ durch Hitler wußte Hückel nicht recht, was er tun
sollte, um zu seine Stelle zu behalten. Er trat nicht in die Partei ein, wie ihm immer
wieder geraten wurde. Um seine Familie und zugleich seine Wissenschaft zu retten,
trat er wiederstrebend in die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) ein und
übernahm die Stelle eines NSV-Blockwarts. Dazu mußte er Mitgliedsbeiträge einsammeln, an Schulungsabenden teilnehmen, „Schulungsbriefe“ verkaufen und
gelegentlich z. B. für die „Winterhilfe“ mit der Sammelbüchse in der Hand auf der
Straße Geld sammeln. Letzteres war ihm zuwider und kostete ihm viel Arbeitszeit.
Dabei half er sich öfters, „indem ich mir auf der Bank 10 oder 20 Mark in gemischtes
Kleingeld wechseln ließ, dies in die Büchse warf und diese ablieferte“. Auf den
Schulungsabenden hörte Hückel Sätze wie:
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„„Der Mann hat zwei Eileiter.“ Gemeint waren wohl die Samenstränge, die zu
den Hoden („Eiern“) führten; oder folgendes „Wir müssen auf unsern Führer vertrauen, da liegt unsere Hoffnung begraben.“ (?) Keiner der Zuhörer bemerkte, daß da
Unsinn geredet wurde“ (Hückel, 1975 e).
Als Hückel 1937 auf eine außerordentliche Professur nach Marburg berufen wurde, blieb ihm nichts anderes übrig, als in díe Partei einzutreten, sonst hätte er die
Stellung in Marburg nicht bekommen und die in Stuttgart verloren. Sein Bruder Walter Hückel wurde 1935 gegen seinen Willen von Greifswald nach Breslau versetzt, da
ein Parteigenosse (PG) diese Stelle haben wollte. In Breslau mußte er gleich zwei
Professuren (an der Universität und der Technischen Hochschule) übernehmen.
Nach dem Tod eines Professors mit einem Spezialgebiet mußte er auch dessen Professur und Laboratorium verwalten.
Kurz nach Hückels Ankunft in Marburg wurde
er aufs Kultusministerium nach Berlin zitiert. Dort
wurde überprüft,
„ob auf meiner weißen „Arierweste“ nicht
doch wenigstens ein dunkler jüdischer Fleck zu
finden sei. Er fand einen: Auf dem Taufschein
meines Großvaters war als Taufzeuge ein „Handelsmann“ mit Aron Blum genannt. Verdächtig,
höchst verdächtig! Da aber nicht nachzuweisen
war, daß auch nur ein Tropfen jüdischen Blutes
aus dem Kreislauf des Handelsmannes in den
meinen gelangt war, reichte dieser Verdacht
einer partiellen Nichtarierzität in meinem Falle als
Beweis für eine solche nicht aus. Im Übrigen ist
es unsinnig, hier, wie das üblich ist von „Blut“ zu
Walter Hückel
sprechen. Vererbt werden Gene. Nicht das Blut.
Allenfalls die Blutgruppe. Gleiche Blutgruppe
beweist noch keine Genverwandtschaft. Dies nebenbei.
Als Herr Dames [Referent im Kultusministerium] nach stundenlangem Wühlen in
meinen Papieren außer dem verdächtigen Aron nichts gefunden hatte, hoffte ich
endlich meine die Professur betreffenden Fragen vorbringen zu können. Ich gab zu
bedenken, daß die Theoretische Physik doch heute ein Fach von großer wissenschaftlicher Bedeutung sei, daß es an einer Universität nicht durch einen Extraordinarius, sondern durch einen Ordinarius vertreten sein müsse, der einen Assistenten
brauche, um seinen Lehrverpflichtungen nachkommen und wissenschaftlich arbeiten
zu können. Der „freundliche“ Herr Dames wies alles kurz und bündig ab. Die a. o.
[außerordentliche] Professur sei eine Planstelle für einen Extraordinarius, einen Assistenten und eine Sekretärin brauche der nicht, und wenn ich die Professur nicht so
annähme, wie sie mir geboten werde, bekäme ich sie nicht; es sei ohnehin fraglich,
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ob ich politisch zuverlässig genug sei. War von meiner „Laschheit“ bei der NSV in
Stuttgart doch etwas bis ins Kultusministerium durchgesickert? - Im Übrigen galt die
Theoretische Physik im 1000jährigen Reich als jüdisch infiziert (vgl. meine Bemerkungen über die Professoren Lenard und Stark) (Hückel, 1975, e).
Hückel war 1920 auf der 86. Tagung der
Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte in Bad
Nauheim, wo es zu dem Streitgespräch zwischen
Albert Einstein (1879 - 1955) und Philipp Eduard
Anton Lenard (1862 - 1947) kam. Lenard, ein Experimentalphysiker, der 1905 den Nobelpreis der
Physik für seine Untersuchungen der Kathodenstrahlen erhalten hatte, ließ in seinen Ausführungen erkennen, daß er von der Relativitätstheorie keine Ahnung hatte. Lenard griff
Einstein mit unverholenen antisemitischen Unterton an. Die Relativitätstheorie Einsteins diffamierAlbert Einstein
te er als „Blendwerk und jüdisches Rechengetue“. Dabei stellte er der modernen, seiner Ansicht nach „Jüdischen Physik“, die pragmatische,
dem Experiment Rechnung tragende „Deutsche
Physik“ gegenüber. Im seinem 1936 erschienen,
vierbändigen Lehrbuch von Lenard „Deutsche
Physik“ schrieb dieser im Vorwort:
„„Deutsche Physik?“ wird man fragen. - Ich
hätte auch arische Physik oder Physik des
nordisch gearteten Menschen sagen können,
Physik der Wirklichkeitsergründer, der WahrheitSuchenden, Physik derjenigen, die Naturforschung begründet haben. „Die Wissenschaft ist
und bleibt international!“, wird man mir einwenPhilipp Lenard
den wollen. Dem liegt aber immer ein Irrtum zugrunde. In Wirklichkeit ist die Wissenschaft, wie alles was Menschen hervorbringen,
rassisch, blutmäßig bedingt...Es ist wichtig, die „Physik“ des jüdischen Volkes hier ein
wenig zu betrachten... Um sie kurz zu charakterisieren, kann am gerechtesten und
besten an die Tätigkeit ihres wohl hervorragendsten Vertreters, des wohl reinblütigen
Juden Albert Einstein, erinnert werden. Seine „Relativitäts-Theorien“ wollte die ganze
Physik umgestalten und beherrschen; gegenüber der Wirklichkeit haben sie nun
schon vollständig ausgespielt. Sie wollte wohl auch gar nie wahr sein. Dem Juden
fehlt auffallend das Verständnis für Wahrheit“ (Lenard, 1936/37).
In dem Buch stößt man auf einige Skurilitäten. Die Maßeinheit der Stromstärke
nannte Lenard nach dem deutschen Physiker Wilhelm Weber (1804 - 1891) und
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nicht Ampere, um damit ein seiner Meinung nach begangegenes historisches Unrecht gutzumachen. Für das Phänomen der Brownschen Molekularbewegung erfand
er das Wort „Kleinwimmel“, anstatt Röntgenstrahlen sprach er von Hochfrequenzstrahlen.
Johannes Stark (1874 - 1954) war nach Lenard der prominenteste Vertreter der „Deutschen
Physik“. Er hatte 1919 den Nobelpreis der Physik
für den nach ihm benannten Stark-Effekt (Einfluß
eines elektrischen Feldes auf die Spektrallinien)
bekommen. Stark war von 1933 bis 1939 Präsident der Physikalisch-Technischen-Reichsanstalt
in Berlin (siehe → Helmholtz; siehe → Cremer).
Als er sich 1936 um das Amt des Präsidenten der
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bewarb wurde ihm
Carl Bosch (1874 - 1940) vorgezogen. Damit erhielt die „Deutsche Physik“ jedoch eine deutliche
Wilhelm Weber
Abfuhr.
Etwa zwanzig bis dreißig Wissenschaftler sammelten sich unter dem Lenardschen Banner der „Deutschen Physik“. Sie blieb wissenschaftlich unfruchtbar und
konnte sich auf Dauer nicht durchsetzen. Nicht nur, daß auf der anderen Seite die
klügeren Köpfe mit den besseren Argumenten standen, man brauchte auch mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges für die Rüstungsindustrie das Intelligenzpotential aller
Wissenschaftler (Hückel, 1975 b, Beneke, 1992).
Als der Krieg ausbrach, erhielt Hückel einen Stellungsbefehl als Schütze der
Luftwaffe nach Ebsdorf bei Marburg, da er im ersten Weltkrieg Seeflugmatrose
gewesen war. Er blieb nur wenige Tage als Wachsoldat in Gießen und hatte das
Glück „überzählig“ zu sein und damit ausgemustert zu werden. Damit konnte er wieder an die Hochschule nach Marburg zurückkehren. Kurz vor Kriegsende sollte er
zum „Volksturm“ eingezogen werden. Dazu schrieb er:
„...Bei einer später vorgenommenen Untersuchung fand der Arzt, der darüber zu
entscheiden hatte, wer „tauglich“ dazu war, hingeschlachtet zu werden, mit einer
Röntgenaufnahme bei mir eine gänseeigroße versteckte Struma [Kropf]. Wäre eine
solche nicht festgestellt worden, hätte ich wohl bald gebaumelt, da ich dem befohlenen Antreten des Volkssturms ferngeblieben war, weil ich den Befehl zu spät
erhalten hatte. Glücklicherweise kamen wenige Tage später die Amerikaner; es war
Ende März [1945] (Hückel, 1975, e).
Inzwischen hatte sich die Familie Hückel auf drei Söhne und eine 1943 geborene
Tochter vergrößert, was die Not der Familie ums tägliche Brot vergrößerte. Durch Anbau von Gemüse im Garten und eine Kaninchenzucht konnte der Krieg einigermaßen überstanden werden. Hückel schrieb dazu weiter:
„Ich wurde als a. o. Professor einziger Vertreter der Theoretischen Physik an der
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Universität Marburg und blieb dies bis nach dem Ende des II. Weltkrieges, wo ich im
Zuge der „Umerziehung“ als sogenannter „Mitläufer“ für ¾ Jahre entlassen und zu
3 000 Reichsmark „Strafe“ verurteilt wurde, ohne überhaupt gehört worden zu sein.
Diese „Buße“ sei meinen wirtschaftlichen Verhältnissen angemessen. Meine Konten
wurden gesperrt bis auf 300.- RM im Monat für meine 6-köpfige Famile“ (Hückel,
1975, e).
Mitte August 1945 wurde
das Haus der Hückels wie
viele andere Häuser von den
Amerikanern
beschlagnahmt, und die Familie mußte es in kürzester Zeit räumen. Hückel erlitt einen Nervenzusammenbruch und er
kam für einige Wochen in ein
Krankenhaus. Später konnten Hückels wieder in ihr
Haus ziehen, mußten aber
den Amerikanern noch einiFamilie Hückel (1946)
ge Zimmer überlassen. Im
August 1947 zogen die Amerikaner aus, und der auf das neu geschaffene Ordinariat für Theoretische Physik
nach Marburg berufene Siegfried Flügge (geb. 1912) belegte die Wohnung. Bereits
im August 1946 wurde Hückel wieder in sein Amt als außerordentlicher Professor
ohne Assistent und ohne Hilfskräfte eingesetzt. Flügge als Kernphysiker und Hückel
ergänzten sich gut in ihren Vorlesungen.
Später bekam Hückel eine Hilfsassistentenstelle und 1957 noch eine Assistentenstelle zur Verfügung gestellt. So kamen zwei Doktorarbeiten und eine Habilitation
unter Hückels Leitung zustande. M. Kaminsky promovierte mit einer Arbeit über die
Messung der Viskosität von Elektrolytlösungen, eine Arbeit, welche Aufschlüsse über
die Wechselwirkungen zwischen Ionen und Wasser gab (Kaminski, 1956). Kaminski
war später Professor am Argonne-Laboratory in Hinsdale bei Chicago. W. Bingel
promovierte mit einer Theorie der Lösungen von Alkalimetallen in Ammoniak, die für
gewisse Reaktionen in der organischen Chemie wichtig waren (Bingel, 1953). Bingel
war später Professor für Quantenchemie in Göttingen. Kurt Suchy habilitierte sich
1962 mit einer Arbeit über Methoden der kinetischen Theorie verdünnter Gase und
war später Professor in Düsseldorf (Suchy, 1962; Hückel, 1975 e).
Kurz nach dem Kriege, aber auch später wurde Hückels Schaffen des öfteren
von schweren Erkrankungen unterbrochen. Als erstes stellte sich eine Lungenblutung ein, die erste Diagnose lautete Tuberkulose. Die richtige Diagnose war ein
Abseß in der Lunge als Folge einer Grippe. Später kam ein psychischer Zusammen-
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bruch. Zur Behandlung ging Hückel zu Ernst Kretschmer (1888 - 1964) nach Tübingen in eine Klinik. Es schrieb dazu.
„Gegen morgendliche Störungen schützte ich mich hier dadurch, daß ich am
Abend vorher den Kleiderschrank vor die Tür schob und diese damit versperrte.
Morgens schob ich ihn weg, wann es mir paßte. Nach einigen Tagen stellte sich
heraus , daß meine Erkrankung nicht psychisch, sondern physisch war: hochgradiger
Eiweißmangel im Blute in einem Maße, wie er bei Heimkehrern aus russischen
Kriegsgefangenenlagern bestand. (Vermutlich hatte mein Verhalten bei Besetzung
unseres Hauses dieselbe Ursache.) Ich übersiedelte in die Medizinische Klinik. Wieder waren erst Schwierigkeiten um Verdunkelung und Tageseinteilung zu überwinden. Eine Bestückung der Fensterbänke mit Geranien mußte „abgerüstet“ sowie eine
Verdunkelung mit schwarzem Papier hergerichtet werden. Also hier wie überall
„Kaserne Krankenhaus“. Ich bekam Bluttransfusionen. Prof. Bennhold, damals
Direktor der Klinik für Innere Medizin im Tübingen, brachte mir aber auch
menschlisches Interesse entgegen. Er zeigte mir, wie im Laboratorium die Blutuntersuchungen mittels Elektrophorese vorgenommen wurden, und diskutierte mit mir
über die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Methode“ (Hückel, 1975 e).
Eine andere Erkrankung war eine massive Magenblutung, bei der Hückel fast
verblutete und nur durch Bluttransfusionen gerettet werden konnte. Einen Netzhautarterienverschluß zog er sich durch das Rauchen zu vieler Zigarren bei der intensiven Nachtarbeit zu. Die Folge war die Erblindung des linken Auges; das Rauchen
gewöhnte er sich 1958 ab.
Hückel erhielt zwei Ehrendokterate. Von der TH Stuttgart den Dr. rer. nat. h. c.
und 1973 von der Universität Uppsala gleichzeitig mit Hund und Heitler den Dr. phil.
h. c.. 1965 erhielt er für seine Benzoltheorie und die damit verbundenen Arbeiten den
Otto-Hahn-Preis für Chemie und Physik. Hückel war Mitglied der Leopoldina in Halle
und der Académie Internationale des Scienes Moléculaires Quantiques, Paris.
Großen Spaß machten Hückel die Institutsfaschingsfeste der fünfziger Jahre. Er
berichtet dazu:
„Die Räume wurden von Apparaten geräumt und festlich dekoriert. Einmal gab
es einen elektrischen Stuhl. Setzte man sich auf diesen, so bekam man unversehens
einen kleinen elektrischen Schlag. Auch andere physikalische Scherze wurden
ausgeheckt. Natürlich gab es eine Bar und alles, was sonst noch dazu gehört.
Den Höhepunkt aber bildete der Auftritt des „Führers“. Er erschien zu den Klängen des Badenweilers Marsches: richtig frisiert, Scheitel rechts, Haarsträhne vor der
Stirn, Bürstchen auf der Lippe, ungeschminkt. Oder ein andermal, noch wirksamer,
im offenen Anstreicherkittel, Braunhemd mit Schulterriemen darunter sichtbar, mit
einer Quaste in der Hand, wie sie Anstreicher benutzen, den Arm zum deutschen
Gruß erhoben, bestieg er die Rednerbühne. Es gab keine „Büttenrede“, vielmehr
ertönte sein fanatisches Geschrei zu dem Thema. „Diesmal aber beschloß ich,
Kunstmaler zu werden“. Der Text wurde in Worten, Redeweise, Stimme und Gesten
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genau im Stil des „Führers“ vorgebrüllt. Das Publikum geriet in Siedehitze und tobte
mit rasendem Beifall.
Seit diesen meinen Auftritten kann ich verstehen, wie sehr ein Schauspieler den Beifall als
Salz für seine Leistungen braucht und empfindet“
(Hückel, 1975 e).
„Im Jahre 1961 erhielt ich den Titel „ordentlicher Professor“ -; das kostete das Land Hessen
nichts. 1962 ließ ich mich emeritieren. Versuche,
mich in das neue Gebiet Informatik und damit in
die Biophysik und Biochemie einzuarbeiten, gab
ich bald auf“.
Aus diesen Sätzen aus Hückels Buch Ein
Gelehrtenleben klingt eine gewisse Resignation.
Was hätte aus diesen großen Forscher werden
können hätte man ihm frühzeitig ein Ordinariat
mit Mitarbeitern anvertraut. War die Zeit wirklich
noch nicht reif für einen Mann, der zwischen den
Fächern Physik und Chemie stand und dazu
noch ein Theoretiker war?.
Walter Hückel, Fasching 1953:
Hückel ist nie richtig beachtet und gewürdigt
„Diesmal aber beschloß ich,
Kunstmaler zu werden“.
worden. Daher gab ich die wissenschaftliche Biographie über den Menschen Erich Hückel ausführlicher wieder.
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