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Friedrich Hund zum siebzigsten Geburtstag 

Am 4. Februar 1966 vollendete FRIEDRICH HUND in GSttingen sein 
siebzigstes Lebensjahr. Sei drei Jahrzehnten geh6rt er zu den Heraus- 
gebern der ,,Ergebnisse", die er gemeinsam mit F. TRENDELENBURG 
unter den ungliicklichsten Umst~tnden aus den H~inden ARNOLD BER- 
LI~CERS ~bernahm und durch die schwersten Zeiten hindurch als ein 
gutes Sttick deutscher wissenschaftlicher Tradition rettete. Auch als 
in den Nachkriegsj ahren allm/ihlich ein Neuaufbau der Physik in Deutsch- 
land einsetzte, hat er den ,,Ergebnissen" die Treue gehalten und an ihrer 
langsamen Transformation, das gute Alte wahrend und dem guten Neuen 
aufgeschlossen, mitgewirkt. Wenn er dabei mit zunehmendem Alter 
die Hauptlast der Arbeit allm~ihlich abstreifte und den Jtingeren tiber- 
lieB, so wissen doch alle, die aktiv an den ,,Ergebnissen" mitgearbeitet 
haben, wievM sein Rat wog nnd auch in den Ietzten zehn Jahren noeh 
zum Gelingen mancher B~nde beigetragen hat, wo er selbst im Hinter- 
grunde blieb. 

Dem Manne, der entscheidend zum Aufbau der Quantenmechanik 
seit ihren ersten Anf~ingen beigetragen hat und zu den ersten grol3en 
Interpreten der Molektilstruktur geh6rte, dessen Gesamtwerk aber auch 
klassisch gewordene Arbeiten aus der Physik der festen K6rper und der 
Atomkerne umfal3t; 

der einer groBen Zahl yon Schfilern und Freunden in langen Jahren 
eine nicht abreiBende Folge wissenschaftlicher Impulse gegeben hat und 
menschliches Vorbild gewesen ist; 

der in der Sorgfalt, welche er seinen Vorlesungen widmete, und dem 
Niveau, mit dem er auch elementare Gegenst~inde zu behandeln verstand, 
beste deutsche Universit~tstradition verk6rperte, 

sprechen Herausgeber und Verlag der,,Ergebnisse" heute zugleich mit 
dem Respekt vor seiner Leistung ihren Dank far seine Mitarbeit aus und 
verbinden diesen mit den besten Wiinschen ftir ktinftige Jahre des 
otium cum dignitate, die ihm, nach der L6sung yon amtlichen Ver- 
pflichtungen, noch eine reiche wissenschaftliche Ernte und menschliches 
Gliick bringen mSgen. 
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