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gedenkworte für

rUDOlF MössBaUer

von

anton zeilinger

sehr geehrter Herr Bundespräsident,
verehrte, liebe Frau Mößbauer,
hohe Festversammlung,
rudolf Mößbauer sagte in seiner Dankesrede anläßlich seiner auf-
nahme in den Orden Pour le mérite im Jahre 1997:

»Jeder naturwissenschaftler ist wohl bestrebt, an der suche nach 
der wahrheit mitzuwirken, das heißt, sein scherflein beizutragen, 
um das räderwerk dieser wunderbaren welt und die dahinter ste-
henden gesetze verstehen zu lernen. einigen von uns ist es ver-
gönnt, einen Beitrag zu diesem verstehen zu leisten, und dafür bin 
ich dankbar.« 

Das scherflein, wofür er als damals Jüngster 1961 den nobelpreis für 
Physik erhielt, war seine Doktorarbeit. sein Doktorvater war Heinz 
Maier-leibnitz gewesen, der später auch Kanzler unseres Ordens 
war. Mößbauer befaßte sich in seiner Dissertation mit dem thema 
der Kernresonanzfluoreszenz. worum geht es hier? 
Bei atomen ist das Phänomen wohlbekannt. ein atom sendet licht 
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aus, dessen Frequenz in der regel durch die struktur der atomhülle 
bestimmt und für jede atomart charakteristisch ist. Damit wird es 
nur von derselben atomart wieder absorbiert und im allgemeinen 
nicht von anderen. 
es war klar, daß das gleiche verfahren für atomkerne viel genauer 
sein würde. Die Frequenzen der gammastrahlen, die von den atom-
kernen ausgesandt werden, sind von natur aus viel präziser festge-
legt als die Frequenzen des lichts, das von der atomhülle ausge-
sandt wird.
ein Problem bestand jedoch darin, daß ein einzelnes gammaquant 
bei seiner aussendung einen kleinen rückstoß auf den atomkern 
überträgt. Dadurch ändert sich die Frequenz des gammaquants um 
einen winzigen Betrag. Jedoch genug, daß es nicht mehr von einem 
atomkern absorbiert werden kann. 
rudolf Mößbauer versuchte, resonanzfluoreszenz mit iridium-191- 
Kernen nachzuweisen. Der effekt war jedoch verschwindend gering. 
nachdem er aber die Probe auf niedrige temperaturen abgekühlt 
hatte, sah er einen effekt, der groß genug war.
Die erklärung kam von der Quantenphysik. Für einen gewissen, von 
der temperatur abhängigen anteil der atome übernimmt nicht 
mehr ein einzelner Kern den rückstoß, sondern alle atome im Kri-
stall gemeinsam. Für das gammaquant ist dies sozusagen wie ein 
unverrückbarer Felsblock, an dem es sich abstoßen kann. Dadurch 
wird seine Frequenzänderung unmeßbar klein. 
Die damit ermöglichte resonanzfluoreszenz von atomkernen wird 
heute Mößbauerspektroskopie genannt. Mit ihr kann man energie-
änderungen mit einer genauigkeit von der größenordung von Mil-
liardstel elektronenvolt bestimmen, bei energien der gammaquan-
ten von etwa hunderttausend elektronvolt.
Um dies zu veranschaulichen, stellen sie sich bitte die tasten auf 
einem Klavier vor. Könnte man die tonfrequenzen mit derselben 
prozentuellen Präzision festlegen, hätten zwischen zwei benachbar-
ten tasten viele Milliarden unterschiedliche neue töne Platz.
Diese Präzision ermöglichte unzählige anwendungen in Physik und 
Chemie.
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ich kann nur einige Beispiele liefern:
– in der chemischen analyse kann man nicht nur bestimmen, wor-

aus eine Probe besteht, sondern auch, in welcher art chemischer 
Bindung sich die einzelnen atome befinden.

– in der Biochemie führte dies etwa zur Bestimmung von struktur 
und Funktion eisenhaltiger enzyme.

– in der technischen Chemie konnte man die Funktion verschiede-
ner Katalyten aufklären.

– zu den interessantesten anwendungen in der Physik gehören 
Präzisionsüberprüfungen verschiedener vorhersagen sowohl der 
speziellen als auch der allgemeinen relativitätstheorie einsteins

nach einem aufenthalt am California institute of technology kehrte 
Mößbauer 1965 an die tU München zurück. er führte dort nach 
Us-vorbild eine flache Department-struktur ein. zahlreiche neue 
stellen wurden geschaffen und neue arbeitsrichtungen ermöglicht. 
Dies trug wesentlich zum ruf der Münchner Physik bei.
in den 1970er Jahren wandte sich Mößbauer der neutrinoforschung 
zu. Diese teilchen entstehen zum Beispiel bei den Kernreaktionen, 
die die energie der sonne produzieren. Man hatte damals heraus-
gefunden, daß viel weniger neutrinos die erde erreichen, als der 
energieerzeugung entspricht. es gab sogar Physiker, die meinten, 
die sonne sei bereits erloschen und glühe nur mehr sozusagen im 
nachhinein.
eine mögliche erklärung war, anzunehmen, daß sich die neutrinos 
auf dem weg von der sonne zur erde umwandeln. Mößbauers expe-
rimente, diese Umwandlung für diejenigen neutrinos, die aus einem 
Kernreaktor stammen, zu messen, wurden damals von so manchen 
Kollegen belächelt. Mößbauer fand keinen effekt. er hatte aber 
grundsätzlich recht. wie wir heute wissen, existiert der effekt, ist 
aber so klein daß es Mößbauer technisch noch nicht möglich war, 
ihn zu sehen. Heute ist dies eindeutig belegt. Der nachweis hat zu 
einem nobelpreis geführt.
Das wissenschaftsjournal Nature schreibt in seinem nachruf: »Möß-
bauer sah wissenschaft als universelle sprache, die alle Menschen 
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der welt verbindet.« er startete zahlreiche internationale Kollabora-
tionen. so war er einer der ersten, die gemeinsame seminare mit 
sowjetischen Physikern organisierten. zu einer zeit, als dies Us- 
Kollegen wegen des Kalten Krieges noch nicht möglich war.
rudolf Mößbauer war ein engagierter und begeisternder lehrer. 
seine vorlesungen hatten einen legendären ruf, der bewirkte, daß 
so mancher student deshalb die tU München für sein Physikstu-
dium wählte.
trotz all dieser erfolge blieb rudolf Mößbauer immer ein sehr be-
scheidener Mensch. Und wurde so zum kollegialen vorbild für viele 
von uns. 
Der Orden Pour le mérite ist dankbar, ihn in seiner Mitte gehabt zu 
haben.
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