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The question concerning the nature of elementary particles is discussed on the 
basis of the experimental facts and confronted with philosophical considerations. 
It is emphasized that certain ways of questioning have no meaning in the sub- 
nuclear domain, that in particular due to the relativistic structure of the dynamics 
it is not meaningful to talk about constituent parts of elementary particles. 

Die Frage ,,Was ist ein Elementarteilchen?" mug na- 
tfirlich vor allem experimentell beantwortet werden. 
Daher will ich zuerst die wichtigsten experimentellen 
Ergebnisse der Elementarteilchenphysik aus den letz- 
ten ffinfzig Jahren kurz zusammenfassend schildern 
und versuchen darzulegen, daB, wenn man die Experi- 
mente vorurteilslos betrachtet, die genannte Frage mit 
diesen Ergebnissen schon weitgehend beantwortet ist 
und dab man als Theoretiker nicht mehr viel dazuzu- 
ffigen hat. Im zweiten Teil will ich dann ergfinzend 
auf die philosophischen Probleme eingehen, die mit 
dem Begriff des Elementarteilchens verknfipft sind. 
Denn ich glaube, dab gewisse Fehlentwicklungen in 
der Theorie der Elementarteilchen - und ich ffirchte, 
dab es solche Fehlentwicklungen gibt - dadurch be- 
dingt sin& dab ihre Urheber zwar behaupten wfirden, 
sich nicht um Philosophie kfimmern zu wollen, dab 
sie aber in Wirklichkeit unbewul3t von einer schlech- 
ten Philosophie ausgehen und daher durch Vorur- 
teile in unvernfinftige Fragestetlungen hineingeraten. 
Etwas fiberspitzt kann man vielleicht sagen, dab gute 
Physik unbewul3t durch schlechte Philosophie verdor- 
ben worden sei. SchlieBlich will ich fiber diese proble- 
matischen Entwicklungen selbst sprechen, sie verglei- 
chen mit Fehlentwicklungen in der Geschichte der 
Quantenmechanik, die ich selbst noch miterlebt babe, 
und Uberlegungen darfiber anstellen, wie man solche 
Irrwege vermeiden kann. Der Schlul3 des Vortrags 
soll also wieder mehr optimistisch sein. 

Die wichtigsten experimentellen Ergebnisse 
und ihre theoretische Interpretation 

Also zun/ichst zu den experimentellen Tatsachen. Vor 
nicht ganz fiinfzig Jahren hat Dirac in seiner Theorie 

* Nach einem Vortrag auf der Tagung der Deutschen Physikali- 
schen Gesellschaft im Mgrz 1975. 

des Elektrons vorhergesagt, dab es neben den Elek- 
tronen auch noch die dazugeh6rigen Antiteilchen, 
die Positronen, geben mfil3te; und wenige Jahre 
sp/iter wurde die Existenz der Positronen, ihre Entste- 
hung bei der Paarerzeugung und damit die Existenz 
der sogenannten Antimaterie von Anderson und Blak- 
kett experimentell nachgewiesen. Das war eine Ent- 
deckung allerersten Ranges, Denn bis dahin hatte 
man sich meistens vorgestellt, dab es zwei fundamen- 
tale Teilchensorten gibt, die Elektronen und die Pro- 
tonen, die dadurch vor allen anderen ausgezeichnet 
seien, dab sie niemals verfindert werden k6nnen, dab 
ihre Zahl also auch immer konstant sei, und die man 
eben deshalb Elementarteilchen genannt hatte. Alle 
Materie sollte letzten Endes aus Elektronen und Pro- 
tonen aufgebaut sein. Der experimentelle Nachweis 
der Paarerzeugung und der Positronen zeigte, dab 
diese Vorstellung falsch war. Elektronen k6nnen er- 
zeugt werden und wieder verschwinden; ihre Anzahl 
ist also keineswegs konstant; sie sind nicht elementar 
in dem frfiher angenommenen Sinn. 
Der nfichste wichtige Schritt war die Entdeckung der 
kiinstlichen Radioaktivitiit durch Fermi. Man lernte 
aus vielen Versuchen, dab ein Atomkern dann unter 
Aussendung von Teilchen in einen anderen Atomkern 
fibergehen kann, wenn die Erhaltungssfitze ffir Ener- 
gie, Drehimpuls, elektrische Ladung usw. dies zulas- 
sen. Die Verwandlung von Energie in Materie, die 
schon in der Einsteinschen Relativitfitstheorie als 
m6glich erkannt worden war, ist also ein durchaus 
hfiufig zu beobachtendes Ph/inomen. Von einer Erhal- 
tung der Teilchenzahl ist dabei keine Rede. Wohl 
aber gibt es physikalische Eigenschaften, die man 
durch Quantenzahlen charakterisieren kann - ich 
denke etwa an Drehimpuls oder elektrische Ladung 
- ,  wobei die Quantenzahlen dann positive und nega- 
icive Werte annehmen k6nnen, und ffir diese gilt ein 
Erhaltungssatz. 
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In den DreiBiger Jahren gab es noch eine weitere 
wichtige experimentelle Entdeckung. Es wurde fest- 
gestellt, dab in der kosmischen Strahlung sehr ener- 
giereiche Teilchen vorkommen, die beim Zusammen- 
stog mit anderen Teilchen, etwa mit einem Proton 
in der Emulsion einer photographischen Platte, einen 
Schauer von vielen Sekund/irteilchen ausl6sen k6n- 
nen. Eine Zeitlang glaubten manche Physiker, dab 
solche Schauer nur durch eine Art Kaskadenbildung 
in Atomkernen entstehen k6nnen; spfiter aber stellte 
sich heraus, dab es tats~ichlich auch beim Zusammen- 
stoB yon nur zwei energiereichen Teilchen die yon 
der Theorie vermutete Vielfacherzeugung yon Sekun- 
diirteilchen gibt. Ende der Vierziger Jahre wurden yon 
Powell die Pionen entdeckt, die in diesen Schauern 
die Hauptrolle spielen. Damit war gezeigt, dab beim 
ZusammenstoB sehr energiereicher Teilchen die Um- 
wandlung von Energie in Materie ganz allgemein der 
entscheidende Vorgang ist, dab es also offenbar 
keinen Sinn mehr hat, von einer Teilung der ursprfing- 
lichen Partikel zu sprechen. Der Begriff des ,,Teilens" 
hatte experimentell seinen Sinn verloren. 
Diese neue Lage wurde in den Experimenten der 
Ftinfziger und Sechziger Jahre immer wieder bestfi- 
tigt; es wurden viele neue Teilchen entdeckt, langle- 
bige und kurzlebige, und auf die Frage, woraus diese 
Teilchen bestehen, konnte es keine eindeutige Ant- 
wort mehr geben, weil diese Frage keinen verntinfti- 
gen Sinn mehr hat. Ein Proton z.B. k6nnte aus Neu- 
tron und Pion oder A-Hyperon und Kaon oder aus 
zwei Nukleonen und einem Antinukleon zusammen- 
gesetzt sein; am einfachsten w/ire es zu sagen, dab 
ein Proton eben aus kontinuierlicher Materie besteht, 
und alle diese Aussagen sind gleich richtig oder gleich 
falsch. Der Unterschied zwischen elementaren und zu- 
sammengesetzten Teilchen ist darnit grundsiitzlich ver- 
schwunden. Und das ist wohl das wichtigste experi- 
mentelle Ergebnis der letzten ftinfzig Jahre. 
Infolge dieser Entwicklung haben die Experimente 
eine Analogie zwingend nahegelegt: Die Elementar- 
teilchen sind etwas )khnliches wie die stationiiren Zu- 
st~inde eines Atoms oder eines Molekfils. Es gibt ein 
ganzes Spektrum yon Teilchen so wie es ein Spektrum 
yon Zustfinden, etwa des Eisenatoms oder der Mole- 
kiile, gibt, wobei man im letzteren Fall an die ver- 
schiedenen station~iren Zust~inde eines Molekiils oder 
auch an die vielen verschiedenen m6glichen Molektile 
der Chemie denken kann. Bei den Teilchen wird man 
yon einem Spektrum der ,,Materie" sprechen. In der 
Tat haben die Experimente mit den groBen Beschleu- 
nigern in den Sechziger und Siebziger Jahren bewie- 
sen, dab diese Analogie auf alle bisherigen Erfahrun- 
gen pal3t. So wie die station/iren Zustfinde der Atome, 
so lassen sich auch die Teilchen dutch Quantenzahlen 
charakterisieren, d.h. dutch Symmetrie- oder Trans- 
formations-Eigenschaften, und die mit ihnen verbun- 
denen exakten oder n/iherungsweise gfiltigen Erhal- 
tungss~itze entscheiden fiber die M6glichkeiten der 
Umwandlungen. So wie etwa die Transformationsei- 
genschaften eines angeregten Wasserstoffatoms unter 

r~umlicher Drehung dariiber entscheiden, ob es unter 
Aussendung eines Lichtquants in einen niederen Zu- 
stand iibergehen kann, so wird auch die Frage, ob 
etwa ein ~o-Boson unter Aussendung eines Pions in 
ein p-Boson zerfallen kann, durch solche Symmetrie- 
Eigenschaften entschieden. So wie es unter den statio- 
naren Zust~inden eines Atoms solche mit sehr ver- 
schiedenen Lebensdauern gibt, so auch unter den Teil- 
chert. Der Grundzustand eines Atoms ist stabil, er 
hat unendlich lange Lebensdauer, und das gleiche gilt 
ffir Teilchen wie Elektron, Proton, Deuteron usw. 
Diese stabilen Teilchen sind aber um nichts elementa- 
rer als die unstabilen. Der Grundzustand des Wasser- 
stoffatoms folgt aus derselben Schr6dinger-Glei- 
chung, aus der auch die angeregten Zustgnde folgen. 
Auch Elektron und Lichtquant sind um nichts ele- 
mentarer als etwa ein A-Hyperon. 
Die experimentelle Teilchenphysik der letzten Jahre 
hat dann im Lauf der Entwicklung/ihnliche Aufgaben 
erffillt wie die Spektroskopie der frfihen Zwanziger 
Jahre. So wie damals ein grol3es Tabellenwerk ent- 
stand, der sogenannte Paschen-G6tze, der die statio- 
nS_ren Zustfinde aller Atomhfillen sammelte, so gibt 
es jetzt die j/ihrlich vervollst/indigten Reviews of Par- 
ticle Properties, in denen die station~iren Zusffmde 
der Materie und ihre Transformationseigenschaften 
registriert werden. Die Arbeit, ein solches umfangrei- 
ches Tabellenwerk zu schaffen, entspricht also etwa 
der sogenannten Himmelsdurchmusterung bei den 
Astronomen, und natiirlich hofft jeder Beobachter, 
dab er einmal in seinem Sektor ein besonders interes- 
santes Objekt findet. 
Aber es gibt doch auch charakteristische Unterschiede 
zwischen der Atomhfillenphysik und der Teilchenphy- 
sik. In der Atomhfille hat man es mit so niedrigen 
Energien zu tun, dab die charakteristischen Zfige der 
Relativitfitstheorie vernachlfissigt werden k6nnen; 
man kann also zur Beschreibung die unrelativistische 
Quantenmechanik benfitzen. Das bedeutet, dab in der 
H~llenphysik einerseits und bei den Teilchen anderer- 
seits die maggebenden Symmetriegruppen verschie- 
den sein k6nnen. Die Galileigruppe der Htillenphysik 
wird bel den Teilchen durch die Lorentzgruppe er- 
setzt; dazu kommen in der Teilchenphysik neue 
Gruppen wie die Isospingruppe, die der SU2-Gruppe 
isomorph ist, dann die SU3-Gruppe, die Skalen- 
gruppe und andere mehr. Es ist eine wichtige experi- 
mentelle Aufgabe, die maBgebenden Gruppen der 
Teilchenphysik zu bestimmen, und diese ist in den 
vergangenen zwanzig Jahren schon weitgehend gel6st 
worden. 
Dabei kann man aus der Hfillenphysik lernen, dab 
man gerade bei den Gruppen, die offenbar nut n~ihe- 
rungsweise gfiltige Symmetrien bezeichnen, zwei grund- 
sMzlich verschiedene Typen unterscheiden kann. Den- 
ken wir etwa bei den optischen Spektren an die 
Gruppe Oa der rfiumlichen Drehungen und an die 
Gruppe 03 x 03, die ffir die Multiplettstruktur in den 
Spektren maBgebend ist. Die Grundgleichungen der 
Quantenmechanik sind streng invariant gegenfiber 
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der Gruppe der rfiumlichen Drehungen. Daher sind 
Zustfinde von Atomen mit h6heren Drehimpulsen 
streng entartet, d.h. es gibt mehrere Zustfinde ge- 
nau gleicher Energie. Nur wenn das Atom in ein 
fiuBeres elektromagnetisches Feld gesetzt wird, spal- 
ten die Zust/inde auf, und es entsteht, wie etwa 
beim Zeemann- oder Stark-Effekt, die bekannte Fein- 
struktur. Diese Entartung kann auch aufgehoben wer- 
den, wenn der Grundzustand des Systems nicht dre- 
hungsinvariant ist wie etwa die Grundzustfinde eines 
Kristalls oder eines Ferromagneten. In diesem Fall 
tritt auch eine Aufspaltung der Niveaus ein; die bei- 
den Spinrichtungen eines Elektrons in einem Ferro- 
magneten geh6ren nicht melt" genau zur gleichen 
Energie. Augerdem gibt es dann nach einem bekann- 
ten Theorem yon Goldstone Bosonen, deren Energie 
mit wachsender Wellenl/inge gegen Null geht, im Fall 
des Ferromagneten die Blochschen Spinwellen oder 
Magnonen. 
Anders ist es bei der Gruppe 03 x 03, aus der die 
bekannten Multipletts der optischen Spektren resul- 
tieren. Hier handelt es sich um eine N/iherungssym- 
metrie, die dadurch zustande kommt, dab in einem 
bestimmten Bereich die Spin-Bahn-Wechselwirkun- 
gen klein sind, dab man also die Spins und die Bahnen 
der Elektronen gegeneinander verdrehen kann, ohne 
vie1 an der Wechselwirkung zu iindern. Die Symmetrie 
03 x 03 ist also eine Folge der Dynamik des Systems, 
und sie ist daher auch nur in bestimmten Teilen des 
Spektrums eine brauchbare N/iherung. Empirisch 
kann man die beiden Sorten der gest6rten Symmetrien 
am deutlichsten dadurch unterscheiden, dab es bei 
den durch den Grundzustand gest6rten fundamenta- 
len Symmetrien die nach dem Goldstone-Theorem 
zugeh6rigen Bosonen der Ruhmasse Null oder Kr/ifte 
langer Reichweite geben muB. Wenn man sie findet, 
hat man Anlal3 zu glauben, dab die Entartung des 
Grundzustandes hier eine wichtige Rolle spielt. 
Ubertrfigt man nun diese Erfahrungen aus der Atom- 
htillenphysik in die Teilchenphysik, so liegt es auf 
Grund der Experimente sehr nahe, die Lorentzgruppe 
und die Gruppe SU2, d.h. die Isospingruppe, als fun- 
damentale Symmetrien des zu Grunde liegenden Na- 
turgesetzes zu interpretieren. Dann erscheinen Elek- 
tromagnetismus und Gravitation als die der Symme- 
triest6rung durch den Grundzustand zugeordneten 
Kr/ifte langer Reichweite. Die h6heren Gruppen SU3, 
SU4, SU 6 oder SU2 x SU2, SU3 x SU3 usw. sollten 
dann als dynamische Symmetrien gelten so wie 
03 x 03 in der Htillenphysik. Bei der Dilatations- 
oder Skalengruppe kann man zweifeln, ob sie den 
fundamentalen Symmetrien zuzurechnen sei; sie wird 
durch die Existenz von Teilchen mit endlicher Masse 
und durch die von den Massen im Universum abhfin- 
gige Gravitation gest6rt. Wegen der engen Beziehung 
zur Lorentzgruppe sollte man sie wohl zu den funda- 
mentalen Syrnmetrien rechnen. Die eben skizzierte 
Zuordnung der gest6rten Symmetrien zu den beidert 
Grundtypen wird, wie ich schon sagte, durch die expe- 
rimentellen Ergebnisse nahegelegt, aber man wird 

vielleicht noch nicht von einer endg/Jltigen Fixierung 
sprechen k6nnen. Wichtig ist vor allem, dab man 
bei den Symmetriegruppen, die sich in der Ph/inome- 
nologie der Spektren anbieten, die Frage stellen und 
wom6glich beantworten muB, welchem der beiden 
Grundtypen sie angeh6ren. 
Noch auf eine Besonderheit der Hfillenphysik sei hin- 
gewiesen: Es gibt bei den optischen Spektren nicht 
kombinierende oder richtiger schwach kombinierende 
Termsysteme wie etwa das Parhelium- und das Ortho- 
helium-Spektrum. In der Teilchenphysik wird man 
vielleicht die Einteilung des Fermionenspektrums in 
Baryonen und Leptonen mit dieser Art Besonderheit 
vergleichen k6nnen. 
Die Analogie zwischen den stationfiren Zust/inden 
eines Atoms oder Molektils und den Partikeln der 
Elementarteilchenphysik ist also fast vollstfindig, und 
damit habe ich die Ausgangsfrage ,,Was ist ein Ele: 
mentarteilchen?", wie mir scheint, qualitativ auch 
vollst/indig beantwortet. Abet nut qualitativ! An den 
Theoretiker ist dann die weitere Frage gestellt, ob 
er dieses qualitative Verst/indnis auch durch quantita- 
tive Berechnungen untermauern kann. Dazu ist zu- 
nfichst die Beantwortung einer Vorfrage notwendig: 
Was heigt es fiberhaupt, ein Spektrum quantitativ 
zu verstehen? 
Daftir gibt es sowohl in der klassischen Physik als 
auch in der Quantenmechanik eine Reihe von Beispie- 
len. Denken wir etwa an das Spektrum der elastischen 
Schwingungen einer Stahlplatte. Wenn man sich nicht 
mit einem qualitativen Verst/indnis begntigen will, 
wird man davon ausgehen, dab die Stahlplatte durch 
bestimmte elastische Eigenschaften charakterisiert 
werden kann, die sich mathematisch darstellen lassen. 
Wenn das gelungen ist, mug man noch die Randbe- 
dingungen hinzuffigen, also z.B. dazusagen, dab die 
Platte kreisrund oder quadratisch, dab sie eingespannt 
oder nicht eingespannt ist, und daraus kann man, 
wenigstens im Prinzip, das Spektrum der elastischen 
oder akustischen Schwingungen berechnen. Zwar 
wird man wegen des Komplikationsgrades sicher 
nicht alle Schwingungen genau ausrechnen k6nnen, 
aber doch vielleicht die niedrigsten mit der geringsten 
Zahl von Knotenlinien. 
Zwei Elemente sind also notwendig zum quantitativen 
Verstfindnis: die mathematisch genau formulierte 
Kenntnis des dynamischen Verhaltens der Platte und 
die Randbedingungen, die man als ,,kontigent", d.h. 
durch die nfiheren Umstfinde bestimmt, betrachten 
kann; man k6nnte die Platte ja auch anders zuschnei- 
den. )khnlich ist es mit den elektrodynamischen 
Schwingungen eines Hohlraumresonators. Die Max- 
wellschen Gleichungen bestimmen das dynamische 
Verhalten, und die Gestalt des Hohlraums definiert 
die Randbedingungen. )~danlich ist es ferner bei dem 
optischen Spektrum des Eisenatoms. Die Schr6din- 
ger-Gleichung ftir ein System von einem Kern und 
26 Elektronen bestimmt das dynamische Verhalten, 
dazu kommen die Randbedingungen, die in diesem 
Fall besagen, dab die Wellenfunktion im Unend- 
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lichen verschwinden soll. Wenn das Atom in einem 
engen Kasten eingeschlossen w~ire, so ergfibe sich ein 
etwas ver/indertes Spektrum. 
Ubertrfigt man diese Erkenntnisse auf die Teilchen- 
physik, so kommt es also darauf an, zun/ichst die 
dynamischen Eigenschaften des Systems Materie ex- 
perimentell zu ermitteln und mathematisch zu formu- 
lieren: Dann kommen als kontigentes Element die 
Randbedingungen hinzu, die hier im wesentlichen 
Aussagen fiber den sogenannten leeren Raum, d.h. 
fiber den Kosmos und fiber seine Symmetrie-Eigen- 
schaften, zum Inhalt haben werden. Der erste Schritt 
mul3 jedenfalls der Versuch sein, ein Naturgesetz ma- 
thematisch zu formulieren, das die Dynamik der Ma- 
terie festlegt. Im zweiten Schritt muB man Aussagen 
fiber die Randbedingungen machen. Denn ohne diese 
kann das Spektrum gar nicht definiert sein. Zum Bei- 
spiel wfirde ich vermuten, dab in einem ,,Schwarzen 
Loch" der heutigen Astrophysik das Spektrum der 
Elementarteilchen v611ig anders aussfihe als bei uns. 
Leider kann man darfiber nicht experimentieren. 
Aber nun noch ein Wort fiber den entscheidenden 
ersten Schritt, nfimlich die Formulierung des dynami- 
schen Gesetzes. Es gibt Pessimisten unter den Teil- 
chenphysikern, die glauben, dab es ein solches Natur- 
gesetz, das die dynamischen Eigenschaften der Mate- 
rie definiert, fiberhaupt nicht gibt. Mit einer solchen 
Ansicht kann ich, often gestanden, gar nichts anfan- 
gen. Denn irgendwie muB die Dynamik der Materie 
doch sein, sonst g~ibe es kein Spektrum; und dann 
sollte man sie auch mathematisch beschreiben k6nnen. 
Die pessimistische Auffassung wiirde bedeuten, dab 
die ganze Teilchenphysik darauf hinausliefe, am 
Schlul3 ein riesiges Tabellenwerk mit m6glichst vielen 
stationfiren Zustfinden der Materie, Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten und dgl. vorzulegen, eine ,,Super-Re- 
view of Particle Properties", also ein Tabellenwerk, 
in dem es nichts weiter zu verstehen gibt und das 
daher wohl auch yon niemandem mehr gelesen wird. 
Aber es gibt auch nicht den geringsten AnlaB zu die- 
sem Pessimismus, und an dieser Feststellung liegt mir 
besonders viel. Denn man beobachtet ja ein Teilchen- 
spektrum mit scharfen Linien, also indirekt auch eine 
scharf definierte Dynamik der Materie. Die experi- 
mentellen Ergebnisse, die ich vorhin kurz skizziert 
habe, enthalten auch schon sehr bestimmte Hinweise 
auf die fundamentalen Invarianzeigenschaften dieses 
zugrunde liegenden Naturgesetzes, und aus den Di- 
spersionsrelationen wissen wir eine ganze Menge fiber 
den Grad yon Kausalitfit, der in diesem Gesetz formu- 
liert ist. Wir haben also die wesentlichen Bestim- 
mungsstficke des Naturgesetzes bereits in der Hand, 
und nachdem so viele andere Spektren in der Physik 
schliel31ich einigermagen quantitativ verstanden wor- 
den sind, wird es trotz des hohen Komplikationsgra- 
des auch hier m6glich sein. Ich m6chte an dieser Stelle 

- eben wegen der Kompliziertheit - nicht den spe- 
ziellen Vorschlag diskutieren, den ich selbst zusam- 
men mit Pauli vor langer Zeit fiir die mathematische 
Formulierung des zugrunde liegenden Gesetzes ge- 

macht habe und yon dem ich auch jetzt noch glaube, 
dab er die meisten Chancen hat, der richtige zu sein. 
Aber ich m6chte mit allem Nachdruck darauf hinwei- 
sen, dab die Formulierung eines solchen Gesetzes die 
unabdingbare Voraussetzung daffir ist, dab man das 
Spektrum der Elementarteilchen versteht. Alles an- 
dere ist kein Verstfindnis; es ist kaum mehr als das 
Aufschlagen des Tabellenwerkes, und damit sollten 
wir zum mindesten als Theoretiker nicht zufrieden 
sein. 

Philosophische Probleme 

Nun komme ich zu der Philosophie, vonder  aus be- 
wul3t oder unbewul3t die Elementarteilchenphysik ge- 
steuert wird. Seit 21/2 Jahrtausenden wird yon Philo- 
sophen und Naturforschern die Frage er6rtert, was 
geschieht, wenn man versucht, die Materie immer wei- 
ter zu teilen. Was sind die kleinsten Bestandteile der 
Materie? Verschiedene Philosophen haben auf diese 
Frage sehr verschiedene Antworten gegeben, die alle 
ihren Einflul3 auf die Geschichte der Naturwissen- 
schaft ausgefibt haben. Die bekannteste ist die des 
Philosophen Demokrit. Bei dem Versuch, immer wei- 
ter zu teilen, st613t man schlieBlich auf unteilbare, 
unverfinderliche Objekte, die Atome, und alle Stoffe 
sind aus Atomen zusammengesetzt. Lage und Bewe- 
gungen der Atome bestimmen die Qualifftt der Stoffe. 
Bei Aristoteles und seinen mittelalterlichen Nachfol- 
gern ist der Begriff der kleinsten Teilchen nicht so 
scharf gefaBt. Es gibt hier zwar f/ir jede Stoffart klein- 
ste Teilchen - bei weiterem Teilen wiirden die Teile 
nicht mehr die charakteristischen Eigenschaften des 
Stoffes aufweisen - ,  aber diese kleinsten Teile sind 
kontinuierlich verfinderbar wie die Stoffe selbst. Ma- 
thematisch sind die Stoffe also beliebig teilbar; die 
Materie wird als kontinuierlich vorgestellt. 
Die deutlichste Gegenposition gegen Demokrit wird 
von Plato eingenommen. Bei dem Versuch, immer 
weiter zu teilen, st613t man nach Platos Meinung 
schliel31ich auf mathematische Formen: die regulgren 
K6rper der Stereometrie, die durch ihre Symmetrie- 
Eigenschaften definiert werden k6nnen, und die 
Dreiecke, aus denen man sie zusammensetzen kann. 
Diese Formen sind nicht selbst Materie, aber sie ge- 
stalten die Materie. Dem Element Erde z.B. liegt die 
Gestalt des Kubus zugrunde, dem Element Feuer die 
Gestalt des Tetraeders. Allen diesen Philosophien ist 
gemeinsam, dab sie irgendwie mit der Antinomie des 
unendlich Kleinen fertig werden wollen, die be- 
kanntlich von Kant ausffihrlich besprochen worden 
ist. 
Es gibt und gab nat/irlich auch naivere Versuche, 
diese Antinomie zu rationalisieren. So ist etwa von 
Biologen die Vorstellung entwickelt worden, dab im 
Samen eines Apfels ein unsichtbar kleiner Apfelbaum 
enthalten sei, dab dieser wieder Blfiten und Frtichte 
trage, in den Fr/ichten wieder Samen stecken, in de- 
nen wieder ein noch kleinerer Apfelbaum verborgen 
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sei usw. ad infinitum. In der gleichen Weise haben 
wir am Anfang der Bohr-Rutherfordschen Theorie 
vom Atom als Planetensystem im Kleinen mit einigem 
Vergnfigen die These entwickelt, dab auf den Planeten 
dieses Systems, den Elektronen, wieder garlz kleine 
Lebewesen wohnen, die H/iuser bauen, )kcker be- 
pflanzen und Atomphysik treiben, die dann auch zur 
These ihrer Atome als Planetensysteme im Kleinen 
kommen, usw. ad infinitum. Im Hintergrund steckt 
hier immer, wie ich schon sagte, die Kantsche Antino- 
mie, dab es einerseits sehr schwer ist, sich vorzustel- 
len, dab die Materie immer weiter geteilt werden 
kann, aber andererseits auch schwer ist, sich vorzu- 
stellen, dab diese Teilung einmal zwangslfiufig ein 
Ende findet. Die Antinomie kommt, wie wit jetzt 
wissen, letzten Endes dadurch zustande, dab wir irr- 
tfimlich glauben, unsere Anschauung auch auf die 
Verh/iltnisse im ganz Kleinen anwenden zu k6nnen. 
Den stfirksten Einflul3 auf Physik und Chemie der 
letzten Jahrhunderte hat zweifellos die Atomlehre des 
Demokrit ausgefibt. Sie erlaubt eine anschauliche Be- 
schreibung der chemischen Vorg/inge im Kleinen. Die 
Atome lassen sich mit Massenpunkten der Newton- 
schen Mechanik vergleichen, und ein solcher Ver- 
gleich ftihrt zu einer befriedigenden statistischen 
Theorie der W/irme. Zwar waren die Atome der Che- 
miker dann doch keine Massenpunkte, sondern Pla- 
netensysteme im Kleinen, und der Atomkern war aus 
Protonen und Neutronen zusammengesetzt, aber 
Elektron, Proton und eventuell auch Neutron konn- 
ten, so glaubte man, doch wohl als die eigentlichen 
Atome, d.h. als die letzten unteilbaren Bausteine der 
Materie, angesehen werden. Die Demokritische 
Atomvorstellung war also ein integrierender Bestand- 
teil des materialistischen Weltbildes des Physikers in 
den letzten hundert Jahren geworden; sie war leicht 
verst/indlich und einigermagen anschaulich und be- 
stimmte das physikalische Denken auch bei den Phy- 
sikern, die mit Philosophie nichts zu tun haben woll- 
ten. An dieser Stelle m6chte ich nun meinen Vorwurf 
begrfinden, dab heute in der Physik der Elementarteil- 
chen gute Physik unbewuBt durch schlechte Philoso- 
phie verdorben wird. 
Es ist ja unvermeidlich, dab wir eine Sprache benfit- 
zen, die aus dieser traditionellen Philosophie stammt. 
Wir fragen: Woraus besteht das Proton? Kann man 
das Elektron teilen oder ist es unteilbar? Ist das Licht- 
quant einfach oder ist es zusammengesetzt? usw. 
Aber alle diese Fragen sind falsch gestellt, weil die 
W6rter ,,teilen" oder ,,bestehen aus" weitgehend ih- 
ren Sinn verloren haben. Es w/ire also unsere Auf- 
gabe, unsere Sprache und unser Denken, d.h. auch 
unsere naturwissenschaftliche Philosophie, dieser von 
den Experimenten geschaffenen neuen Lage anzupas- 
sen. Aber das ist leider sehr schwer. So schleichen 
sich in die Teilchenphysik immer wieder falsche Fra- 
gen und falsche Vorstellungen ein und ffihren zu den 
Fehlentwicklungen, fiber die ich gleich sprechen 
werde. Vorher aber noch eine Bemerkung zur Forde- 
rung nach Anschaulichkeit. 

Es hat Philos0phen gegeben, die die Anschaulichkeit 
ffir die Voraussetzung alles echten Verst/indnisses ge- 
halten haben. So hat z.B. der Philosoph Dingler hier 
in Mtinchen gegenfiber der Relativitfitstheorie die An- 
sicht vertreten, dab die anschauliche Euklidische Geo- 
metrie die einzig richtige Geometrie sei, denn wir set- 
zen sie beim Bau unserer Mel3apparate voraus; und 
mit dem letzteren hat Dingler auch recht. Also, so 
sagt er, mfisse man die experimentellen Erfahrungen, 
die der allgemeinen Relativit/itstheorie zugrunde lie- 
gen, anders beschreiben als mit einer vonder Euklidi- 
schen abweichenden allgemeineren Riemannschen 
Geometrie; denn sonst verwickle man sich in Wider- 
sprfiche. Aber diese Forderung ist offenbar fibertrie- 
ben. Zur Rechtfertigung dessen, was wir experimentell 
tun, gentigt es, dab in den Dimensionen unserer Ap- 
paraturen die Euklidische Geometrie in hinreichend 
guter N/iherung gilt. Wir miissen uns also damit ab- 
finden, dab die experimentellen Erfahrungen im ganz 
Kleinen und im ganz Grol3en uns kein anschauliches 
Bild mehr liefern, und wir mfissen lernen, dort ohne 
Anschauung auszukommen. Wir erkennen dann, dab 
sich z.B. die besprochene Antinomie des Unendlich- 
Kleinen bei den Elementarteilchen in einer sehr subti- 
len Weise aufl6st, einer Weise, an die weder Kant 
noch die antiken Philosophen haben denken k6nnen 

- n/imlich dadurch, dab das Wort ,,teilen" seinen 
Sinn verliert. 
Wenn man die Erkenntnisse der heutigen Teilchen- 
physik mit irgendeiner frtiheren Philosophie verglei- 
chen will, so k6nnte es nur die Philosophie Platos 
sein; denn die Teilchen der heutigen Physik sind Dar- 
stellungen yon Symmetriegruppen, so lehrt es die 
Quantentheorie, und sie gleichen insofern den symme- 
trischen K6rpern der platonischen Lehre. 

Problematische Fragestellungen 
in der Elementarteilchenphysik 

Abet wir wollten uns hier ja nicht mit Philosophie, 
sondern mit Physik beschfiftigen, und daher will ich 
jetzt auf die Entwicklung in der theoretischen Teil- 
chenphysik zu sprechen kommen, die meiner Ansicht 
nach von falschen Fragestellungen ausgeht. Da ist 
zunfichst die These, dab die beobachteten Teilchen, 
wie Protonen, Pionen, Hyperonen und viele andere, 
aus kleineren, nicht beobachteten Teilchen, den 
Quarks, bestehen oder auch aus Partonen, Gluonen, 
charmed particles oder wie diese gedachten Teilchen 
alle heigen m6gen. Hier ist offenbar die Frage gestellt 
worden: Aus was bestehen die Protonen? Aber es 
ist dabei vergessen worden, dab das Wort ,,bestehen 
aus" nur dann einen halbwegs klaren Sinn gibt, wenn 
es gelingt, das betreffende Teilchen mit einem kleinen 
Energieaufwand in Bestandteile zu zerlegen, deren 
Ruhemasse sehr viel gr613er ist als dieser Energieauf- 
wand; sonst hat das Wort ,,bestehen aus" seinen Sinn 
verloren. Und so ist die Situation bei den Protonen. 
Ich kann nicht umhin, um dieses Sinnloswerden 
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eines scheinbar wohldefinierten Wortes zu demon- 
strieren, eine Geschichte zu erzfihlen, die Niels Bohr 
bei solchen Gelegenheiten gern zitiert hat. Ein kleiner 
Junge kommt in einen Laden mit einem Zwei-Pfennig- 
Stfick in der Hand und sagt dem Kaufmann, er 
m6chte gern ffir 2 Pfennige gemischte Bonbons haben. 
Der Kaufmann reicht ibm zwei Bonbons und sagt 
dazu: Mischen kannst Du Dir sie selber. Der Begriff 
,,bestehen aus" hat beim Proton genau soviel Sinn 
wie der Begriff ,,mischen" in der Geschichte yon dem 
kleinen Jungen. 
Nun werden viele einwenden: Aber die Quark-Hypo- 
these ist doch aus experimentellen Erfahrungen ge- 
wonnen worden, nfimlich aus der Feststellung der em- 
pirischen Relevanz der SU3-Gruppe, und aul3erdem 
bew/ihrt sie sich bei der Deutung vieler Experimente 
auch fiber die Anwendung der SU3-Gruppe hinaus. 
Dies soll nicht bestritten werden. Aber ich m6chte 
ein Gegenbeispiel aus der Geschichte der Quantenme- 
chanik anffihren, die ich selber miterlebt habe; ein 
Gegenbeispiel, das die Schwfiche dieser Art yon Argu- 
menten deutlich zeigt. Vor der Bohrschen Theorie 
war yon vielen Physikern behauptet worden, dab ein 
Atom aus harmonischen Oszillatoren bestehen mfisse. 
Denn das optische Spektrum entMlt ja scharfe Linien, 
und die k6nnen nur von harmonischen Oszillatoren 
emittiert werden. Die Ladungen mfiBten in diesen Os- 
zillatoren anderen e/m-Werten entsprechen als beim 
Elektron, und aul3erdem mfiBte es sehr viele Oszillato- 
ren geben, da es auch sehr viele Linien im Spektrum 
gibt. 
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten konstruierte Wol- 
demar Voigt in G6ttingen im Jahr 1912 eine Theorie 
des anomalen Zeemann-Effekts der D-Linien im opti- 
schen Spektrum des Natriums, und zwar in folgender 
Weise: Er nahm zwei gekoppelte Oszillatoren an, die 
ohne fiuBeres Magnetfeld die Frequenzen der beiden 
D-Linien ergaben. Er konnte die Kopplung der Oszil- 
latoren untereinander und mit dem ~iuBeren Feld so 
einrichten, dab bei schwachen Magnetfeldern der ano- 
male Zeemann-Effekt richtig herauskam und dab bei 
sehr starken Magnetfeldern auch der Paschen-Back- 
Effekt korrekt dargestellt wurde. Ftir das Zwischenge- 
biet mittlerer Felder ergaben sich ffir die Frequenzen 
und Intensitfiten lange und komplizierte Quadratwur- 
zeln, also recht uniibersichtliche Formeln, die aber 
die Experimente offenbar sehr genau wiedergaben. 
Ffinfzehn Jahre spfiter haben Jordan und ich uns die 
Miihe gemacht, das gleiche Problem nach den Metho- 
den der quantenmechanischen St6rungstheorie durch- 
zurechnen. Zu unserer gr6Bten Oberraschung beka- 
men wir exakt die alten Voigtschen Formeln heraus, 
sowohl was die Frequenzen als auch was die Intensit/i- 
ten betrifft, und zwar auch in dem komplizierten Ge- 
biet der mittleren Felder. Den Grund dafiir konnten 
wir spMer gut einsehen; er war rein formal mathe- 
matischer Art. Die quantenmechanische St6rungs- 
theorie ffihrt auf ein System von gekoppelten linearen 
Gleichungen, die Frequenzen bestimmen sich aus den 
Eigenwerten des Gleichungssystems. Ein System yon 

gekoppelten harmonischen Oszillatoren fiihrt in der 
klassischen Theorie ebenfalls auf ein solches gekop- 
peltes lineares Gleichungssystem. Da man in der 
Voigtschen Theorie die wichtigsten Parameter ange- 
glichen hatte, war es also kein Wunder, dab das Rich- 
tige herauskam. Zum Verst/indnis des Atombaus hat 
aber die Voigtsche Theorie nichts beigetragen. 
Warum ist dieser Versuch Voigts einerseits so erfolg- 
reich und andererseits so vergeblich gewesen? Weil 
Voigt die D-Linien allein betrachten wollte, ohne vom 
ganzen Linienspektrum Kenntnis zu nehmen. Voigt 
hat einen bestimmten Aspekt der Oszillatorhypothese 
ph~inomenologisch benfitzt und alle fibrigen Unge- 
reimtheiten dieses Modells ignoriert oder bewuBt im 
Nebel gelassen. Er hat also seine Hypothese einfach 
nicht wirklich ernst genommen. In der gleichen Weise 
fiirchte ich, dab die Quark-Hypothese von ihren Ur- 
hebern gar nicht ernst genommen wird. Die Frage 
nach der Statistik der Quarks, nach den Kr~iften, die 
sie zusammenhalten, den Teilchen, die diesen Kr/iften 
entsprechen, nach den Grtinden, warum die Quarks 
nie als freie Teilchen herauskommen, nach der Paarer- 
zeugung der Quarks im Inneren des Elementarteil- 
cherts, alle diese Fragen werden mehr oder weniger 
im Nebel gelassen. Wenn man die Quark-Hypothese 
wirklich ernst nehmen wollte, so mtiBte man einen 
priizisen mathematischen Ansatz ffir die Dynamik der 
Quarks und die sie zusammenhaltenden Krfifte ma- 
chen und zeigen, dab dieser Ansatz wenigstens quali- 
tativ die vielen verschiedenen heute bekannten Zfige 
der Teilchenphysik richtig wiedergeben kann. Es darf 
keine Frage der Teilchenphysik geben, auf die dieser 
Ansatz nicht angewendet werden diirfte. Solche Ver- 
suche sind mir nicht bekannt, und ich ftirchte auch, 
dab jeder derartige in pr~iziser mathematischer Spra- 
che dargestellte Versuch sich sehr schnell widerlegen 
lieBe. Ich will meine Einw~inde also in Form von 
Fragen formulieren: ,,Tr~igt die Quark-Hypothese 
zum Verst~indnis des Teilchenspektrums wirklich 
mehr bei als seinerzeit die Voigtsche Hypothese der 
Oszillatoren zum Verstfindnis des Baus der Atomhfille 
beigetragen hat? Steckt hinter der Quark-Hypothese 
nicht doch die experimentell l~ingst widerlegte Vorstel- 
lung, dab man einfache und zusammengesetzte Teil- 
chen unterscheiden k6nne?" 
Ich m6chte noch kurz auf ein paar Einzelfragen einge- 
hen. Wenn die SU3-Gruppe ffir die Struktur des Teil- 
chenspektrurns eine wichtige Rolle spielt, und das 
mug man auf Grund der Experimente annehmen, so 
ist es wichtig zu entscheiden, ob es sich um eine funda- 
mentale Symmetrie des zugrunde liegenden Naturge- 
setzes handelt oder um eine dynamische Symmetrie, 
die von vornherein nur nfiherungsweise gelten kann. 
Wenn diese Entscheidung im Unklaren gelassen wird, 
so bleiben auch alle weiteren Annahmen fiber die 
dem Spektrum zugrunde liegende Dynamik im Un- 
klaren, und dann kann man nichts mehr verstehen. 
Bei den h6heren Symmetrien wie SU~, SU6, SUez, 
SU2 x SU2 usw. handelt es sich mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit um dynamische Symmetrien, die in der 
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Ph/inomenologie ntitzlich sein k6nnen; aber ihr heuri- 
stischer Wert k6nnte meines Erachtens mit dem heuri- 
stischen Wert der Zyklen und Epizyklen in der Astro- 
nomie des Ptolem/ius verglichen werden. Sie lassen 
nur recht indirekt Rfickschlfisse auf die Struktur des 
zugrunde liegenden Naturgesetzes zu. 
Schliel31ich noch ein Wort zu den wichtigsten experi- 
mentellen Ergebnissen der letzten Jahre. Es sind 
neuerdings Bosonen relativ hoher Masse in der Ge- 
gend yon 3 -  4 GeV und langer Lebensdauer entdeckt 
worden. Solche Zust/inde sind grunds/itzliCh durchaus 
zu erwarten, wie insbesondere Dfirr betont hat. Ob 
man sie auf Grund der Besonderheit ihrer langen Le- 
bensdauer n/iherungsweise als zusammengesetzt aus 
anderen schon bekannten Teilchen langer Lebens- 
dauer auffassen kann, das ist natiirlich eine schwierige 
dynamische Frage, in der die ganze Komplikation 
der Viel-Teilchen-Physik wirksam wird. Als eine v61- 
lig unn6tige Spekulation wfirde mir allerdings der 
Versuch erscheinen, wieder neue Teilchen ad hoc ein- 
zuffihren, aus denen die genannten Objekte bestehen 
sollen. Denn das w/ire wieder die falsche Fragestel- 
lung, die nicht zum Verstfindnis des Spektrums bei- 
tr/igt. 
Ferner sind mit den Speicherringen in Genf und mit 
der Batavia-Maschine die totalen Wirkungsquer- 
schnitte ffir Proton-Proton-St613e bei sehr hohen 
Energien gemessen worden. Dabei hat sich ergeben, 
dab die Wirkungsquerschnitte etwa mit dem Quadrat 
des Logarithmus der Energie anwachsen, ein Verhal- 
ten, das ffir die asymptotische Region auch schon 
vor langer Zeit yon der Theorie vermutet worden war. 
Diese Resultate, die sich inzwischen auch beim Stol3 
anderer Teilchen ergeben haben, machen es also 
wahrscheinlich, dal3 mit den grogen Beschleunigern 

das asymptotische Gebiet schon erreicht worden ist, 
dab man daher auch dort keine Uberraschungen mehr 
zu erwarten hat. 
Ganz allgemein sollte man bei neuen Experimenten 
nicht einen Deus ex machina erhoffen, der pl6tzlich 
das Spektrum der Teilchen verstfindlich macht. Denn 
die Experimente der letzten fiinfzig Jahre geben schon 
eine qualitativ v611ig befriedigende, widerspruchsfreie 
und geschlossene Antwort auf die Frage ,,Was ist 
ein Elementarteilchen?". Die quantitativen Einzelhei- 
ten k6nnen - wie etwa in der Quantenchemie- - 
nur mit viel physikalischer und mathematischer 
Kleinarbeit im Lauf der Jahre, aber nicht pl6tzlich 
geklfirt werden. 
Daher kann ich schliegen mit einer optimistischen 
Vorschau auf die Entwicklungen in der Teilchenphy- 
sik, die mir erfolgversprechend scheinen. Neue experi- 
mentelle Ergebnisse sind nat/Mich immer wertvoll, 
auch wenn sie zun/ichst nur das Tabellenwerk erwei- 
tern; besonders interessant aber sind sie dann, wenn 
sie kritische Fragen der Theorie beantworten. In der 
Theorie wird man versuchen mfissen, ohne alle halb 
philosophischen Vorurteile prfizise Annahmen fiber 
die zugrunde liegende Dynamik der Materie zu ma- 
chen. Diese mug man voll ernst nehmen, man daft 
sich also nicht mit vagen Hypothesen begnfigen, bei 
denen das meiste im Nebel bleibt. Denn das Teilchen- 
spektrum kann nur verstanden werden, wenn man 
die zugrunde liegende Dynamik der Materie kennt; 
um diese Dynamik geht es. Alles andere wgre nur 
eine Art Wortgemfilde fiber das Tabellenwerk, und 
dann w/ire das Tabellenwerk wohl inhaltsreicher als 
das Wortgem/ilde. 

Eingegangen am 8. Oktober 1975 
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