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drei deutsche wissenschaftler

Die breiten, vornehmen Straßen von Berlin-Dahlem
lagen im Schein der Nachmittagssonne. Die prächtigen
Villen hinter gepflegten Gärten schienen träge zu
blinzeln. Doch hier gab es auch Häuser, in denen on-
gestrengt gearbeitet wurde. Im Kaiser-Wilhelm-Institut
für Chemie waren im Zimmer des Direktors seit einer
Stunde drei Menschen beisammen. Professor Hahn,
ein großer, blonder, sechsundfünfzigjähriger Herr, saß
hinter seinem Schreibtisch, klopfte von Zeit zu Zeit mit
seinem Drehbleistift auf die blanke Tischplatte. Er
sprach von langen Pausen unterbrochene Sätze. Sein
Assistent Straßmann notierte etwas, sah dann wieder
auf, um eine kurze Bemerkung zu machen,
Am Fenster stand eine kleine, schlanke Frau. Ihr
schwarzes, glatt gescheiteltes Haar begann schon an
einigen Stellen zu ergrauen. In der Handhielt sie eine
Zeitschrift. Diese Frau war Professor Lise Meitner von
der physikalischen Abteilung des Instituts. „Also können

wir anfangen”, sagte sie langsam. Hahn spielte immer
noch mit dem Bleistift. „Gut. Wann?" Er wandte sich an
seinen Assistenten. „Ich könnte den ersten Versuch
morgen schon vorbereiten“, antwortete Straßmann.

Seine Worte klangen sicher. Damit war wohl alles
klar. Lise Meitner ging mit raschen Schritten hinaus.
Es war nie ihre Art, viel Zeit zu verlieren, nachdem

eine Sache besprochen war. Auch Straßmann ging. Er
mußte sich beeilen, wenn er Wort halten wollte.
Als Hahn allein war, zog er die Zeitung wieder aus
dem Schreibtischfach. Kopfschüttelnd betrachtete er
erneut die Schlagzeile: „Raus mit den Juden aus
Deutschland |" Lebte man im Mittelalter, in der Zeit des

Hexenglaubens, oder mitten im Jahre Neunzehnhun- 9



dertsechsunddreißig? — Übrigens, fiel ihm ein, hatte es
ja gar keinen Zweck, so etwas vor der Kollegin Meitner
zu verbergen. Sie kannte es natürlich längst. Professor
Hahn schüttelte traurig und ratlos den Kopf.
Am folgenden Tage, nachmittags 15 Uhr, begann, ge-
nau wie besprochen, der erste Versuch. Die beiden
Männer und die Frau,in weißen Mänteln, riefen sich ge-
dämpft kurze Worte zu, hörten nichts anderes. Jeder tat
mit äußerster Konzentration seinen Teil der Aufgaben.

 

 

Otto Hahns Experimentiertisch

Die von Lise Meitner und Straßmann begonnenen
Versuche waren durch eine merkwürdige Entdeckung
angeregt worden, die etwa drei Jahre zurücklag und
vielleicht viel bedeuten konnte, vielleicht aber auch
ein Irrtum war.

fermis transurane

Enrico Fermi war seit sieben Jahren Professor an der
Universität in Rom. Eine Reihe von theoretischen Ar-
beiten hatten dem dreiunddreißigjährigen Italiener
unter den Atomphysikern einen guten Namen ver-
schafft. Er hatte eine neue Statistik der Elektronen ent-
wickelt, mit der er eine ganze Reihe von Phänomener-
klären konnte. Mit dem Namen Fermi war auch das

10 statistische Atommodell verbunden.

 

 

Im Jahre 1934 hatte der junge italienische Professor
mit Neutronen experimentiert. In die Nähe einer Neu-
tronenquelle hatte er Uran gebracht und beobachtet,
daß dabei anscheinend neue radioaktive Stoffe ent-
standen. In langwierigen Versuchen hatte er die Inten-
sitäten der verschiedenen Strahlungen gemessen, ihre
Halbwertszeiten bestimmt. Ein Vergleich mit den be-
kannten Elementen der Radium-, der Aktinium- und
der Thoriumzerfallsreihe zeigte, daß die von ihm be-
obachteten Werte zu keinem der bekannten radio-
aktiven Elemente paßten. Fermi überlegte und rech-
nete. Er stellte sich vor, daß einzelne Neutronen in
Kernen von Uranatomensteckenbleiben konnten. Dann
mußten Kerne entstehen, die schwerer als der Uran-
kern waren. Hatte er wirklich Atomkerne erzeugt, die
in der Natur gar nicht vorkommen? Fermi erschien
dieser Gedanke nicht ganz geheuer, doch seine Er-

gebnisse drängten ihn immer mehr zu dieser An-
nahme. Schließlich wagte er doch die Bekanntgabesei-
ner Erzeugung von Transuranen, das heißt von künst-
lichen chemischen Elementen,die im Periodischen System
jenseits des Urans eingeordnet werden müssen. Fermi
hatte gleich drei entdeckt. Sein Nachweis schien rich-
tig. Natürlich konnte er über diese neuen Elemente
nicht gleich alles wissen. Trotzdem! Da konnte ein
Mensch nicht nur Elemente ineinander umwandeln,
sondern völlig neue Elemente herstellen, die vielleicht
ganz ungeahnte Eigenschaften besaßen. Phantasten
träumten schon von einer Revolution der Wirtschaft.
Neue Werkstoffe würden auftauchen, neue Industrien

entstehen. Die Physiker blieben auf dem Boden der
Tatsachen. Fermis Versuche mußten erst geprüft wer-
den.

Auch Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann
begannen diese Untersuchungen.



1937, paris, rue pierre curie

Das Johr geht zu Ende. Für das Institut für Radium-
forschung ist es eigentlich erfolgreich gewesen. Nicht
immer kann es Entdeckungen regnen.

Viel anstrengende und vor allem zeitraubende Klein-
arbeit gibt es. Still dämmern die Tage. Schneematsch
klebt auf den Straßen der Stadt. Überall arbeiten die
Straßenreiniger.
Irene Curie fühlt sich nicht wohl. Eine Erkältung, weiter
nichts. Sie gönnt sich keine Arbeitspause. Doch immer
wieder ertappt sie sich dabei, wie sie gedankenver-
loren vom Schreibtisch ihres Arbeitszimmers zum Fen-
ster hinaus in das regennasse Novemberwettersieht.
Vor drei Jahren hat sie den ersten großen Erfolg er-
rungen. Sie erinnert sich noch ganz genau. Sie hatten
damals ein Poloniumpräparat in einen Topf gepackt.

Frederic, ihr Frederic Joliot, wor auf das Aluminium

ausgewesen. Sie hatte sich nicht viel von dem Versuch
versprochen. Er hatte trotzdem den Aluminiumring um
den Topf gelegt. Man konnte doch nicht wissen, nicht
wahr? — Sie lächelt versonnen. Er ist eben eigensinnig
wie viele Männer, manchmal sogar starrköpfig: aber
es ist gut so. — Die Strahlungsmessung hatte wunder-
bar funktioniert. Eine Lust war es, jedesmal zu sehen,

wie die Geräte auf die geringste radioaktive Strahlung

ansprachen.

Als Frederic das Polonium aus dem Topf gehoben
hatte, um dann das Aluminium vom Topf zu lösen und

zu untersuchen, hatte sie vor dem Meßgerät gestan-
den, beobachtet, wie die Zeiger schwankten, und

plötzlich gestutzt. Frederic stand mit dem strahlenden
Polonium schon am anderen Tisch, aber die Geräte
zeigten noch eine Strahlung an. Er schloß die Blei-
kapsel um die radioaktive Substanz - immer noch ein

Zeigerausschlag.
„Frederic!“ hatte sie vor Aufregung heiser gerufen.
Sie hatten sich wortlos angesehen und wieder die
Skala des Meßgerätes beobachtet.

12 „Dein Aluminium strahlt!"

 

 

Und so war es auch gewesen. Sie hatten zum ersten

Mal ein Element künstlich radioaktiv gemacht. Win-

zige Spuren des Aluminiums waren durch den Beschuß

mit Alphateilchen in ein radioaktives Phosphorisotop

übergegangen.

Nachdem ihre Mitteilung erschienen war, kamenviele

Briefe aus England, Deutschland, Amerika. Es waren

Einladungen, Anfragen, Glückwünsche. Die Reporter

waren gekommen, und die Berichte über ihren Erfolg

waren in den Zeitungen um die Erde gelaufen.

Frau Irene Joliot-Curie sieht nachdenklich den Regen-

tropfen an ihrem Fenster nach. Im Zimmerist es schon

dunkel. Gleich wird sie die Schreibtischlampe anknip-

sen, und ihre Gedanken werden sich auf die neue

Arbeit konzentrieren. -

abschied

Deutschland war ein Land des Gesinnungsterrors, der

Rassenverfolgung geworden, ein Land, in dem sich

viele Menschen vor den Landsknechten in braunen und

schwarzen Uniformen verbergen mußten, ein Land der

Zuchthäuser und Konzentrationslager.

Die Maßnahmen der Faschisten zur Entfernung „nicht-

arischer“ Wissenschaftler aus Universitäten und Insti-

tuten waren zwar bei namhaften Professoren auf

Widerstand gestoßen, aber gegen die nackte Gewalt,

die taub gegen alle Argumente der Vernunft und

Menschlichkeit war, konnte selbst Max Planck allein

nichts ausrichten.

Im März 1938 brachen faschistische Truppen in Öster-

reich ein. Der erste kleine Nachbar wurde von dem

unersättlichen Raubstaat verschlungen. In den deut-

schen Zeitungen stand zu lesen: „Wir haben die Hei-

mat des Führers heimgeholt ins Reich!" Osterreich

war auch die Heimat Lise Meitners. Fortan zählte sie

nicht mehr als Ausländerin, nur noch als Jüdin. Vor

ihr stand das Schicksal vieler anderer Wissenschaftler,

die in Deutschland gelebt und gearbeitet hatten, die 13



dieses Land als ihre Heimat angesehen hatten. Diese
Heimat spie sie nun aus wie Gift,
Lise Meitner bearbeitete noch die Ergebnisse der
Analysen von Hahn und Straßmann. Sie studierten
gemeinsam die Versuchsprotokolle, verglichen, wie-
derholten. Wohin führte der Weg? - Da war über-
haupt kein Weg. Sie fühlten sich ins Unbekannte vor.
Lise Meitner rechnete und rechnete. Bindungsenergien
der Atome, Anlagerungsenergien der Neutronen.Ir-
gend etwas konnte nicht stimmen. Sie nagte an der
Unterlippe, sank nach Mitternacht todmüde ins Bett
und stand schon am frühen Morgen wieder im Labor.
So vergingen noch einige Wochen,eine letzte Frist.
Die Verfügung des faschistischen Unterrichtsministers
Rust war nicht mehr zu umgehen: „Aus den Hoch-
schulen und Universitäten sowie den wissenschaftlichen
Institutionen sind sämtliche nichtarischen Professoren,
Assistenten, Beamten und sonstigen Hilfskräfte zu ent-
fernen.”

Professor Hahn saß da, in sich zusammengesunken,
müde. Über zwanzig Jahre hatte er mit Lise Meitner
zusammen gearbeitet. Es war eine gute Zeit gewesen.
Nun sollte plötzlich alles aus sein? Mitten in dieser
wichtigen Arbeit sollte ihre Gemeinschaft durch rück-
sichtslose Willkür auseinandergerissen werden? Man
mußte doch etwas dagegen tun. War es schon zu spät
dazu? Hatte man nicht als Wissenschaftler versagt,
wenn die Humanität nur noch hinter einsamen Mauern
leben konnte? Man hatte versagt.

Lise Meitner hatte nicht viel Gepäck. Zur Not konnte
sie es selber tragen. Ihr Vermögen hatte sie im Kopf.
Es gab noch vernünftige Menschen auf der Erde, die
das schätzen würden. \
Otto Hahn drückte ihr die Hand. Sie waren beide über
fünfzig, hatten zweiundzwanzig Jahre lang zusammen
gearbeitet. Sie lächelten sich zu, so als sei nichts weiter,
als fahre sie nur zu einem Kongreß, der in drei oder

14 vier Tagen vorbeiist.

Auf dem Bahnsteig drängten sich viele Menschen,Zi-

vilisten, Soldaten, Braun-Uniformierte, Luftwaffenoffi-
ziere, Zeitungs- und Limonadenverkäufer. Nur wenige
Minuten bis zur Abfahrt des Zuges blieben. Es wäre
noch viel zu sagen, doch sie starrten auf die große Uhr,
deren Zeiger von Minute zu Minute sprang. Da setzte
sich der Zug langsam in Bewegung. Soldaten winkten,

Bräute und Mütter gingen ein Stück mit, schwenkten
die Taschentücher. In der Bahnhofshalle war es plötzlich
kalt und rauchig.
Frau Professor Lise Meitner fuhr auf Umwegen nach
Stockholm. Sie wurde von den Schweden gastlich auf-
genommen. Im Institut von Karl Manne Georg Sieg-

bahn hielt man für sie einen neuen Arbeitsplatz be-
reit.

ein telegramm fur 400 dollar

Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann arbeiteten
weiter. Mit der Zeit gewöhntensie sich daran, ohne die
erfahrene Physikerin auszukommen, und an vieles
andere, was um sie geschah. Sie taten ihre Arbeit.
Grübeln erschien ihnen zwecklos.
Alle Gedanken mußten bei der Sache sein. Ein kleiner
Fehler — und die Arbeit von mehreren Tagen wäre
vergebens.

In breiten, flachen Glasschalen standen grüne, blaue,
farblose Lösungen auf den Labortischen. Manche wur-
den vorsichtig über dem Bunsenbrenner eingedampft,
wieder beiseite gestellt, sorgfältig abgedeckt, so daß
die Luft Zutritt hatte, aber nichts hineinfallen konnte.
Jede Lösung hatte ihre Begleitpapiere. Eine Verwechs-
lung hätte wochenlange Arbeit verdorben. Wasser ver-
dampfte, verdunstete aus den Schalen. Winzige Kri-

stallnadeln blieben auf dem Boden zurück, wurden
wieder in anderen Flüssigkeiten gelöst. Diese Methode
der froktionierten Kristallisation hatte Marie Curie bei
der Gewinnung des Radiums angewandt. Hahn und
Straßmann arbeiteten nicht allein auf diesem Gebiet. 15



Außer Enrico Fermi und seinen Mitarbeitern in RomStudierten auch Irene Curie und ihr Mitarbeiter Savitchdas mit Neutronen beschossene Uran. Dabeierhieltensie etwas sehr Merkwürdiges, ein Ding mit rätselhaftenchemischen Eigenschaften. Sie analysierten und pro-bierten. Doch es gelang ihnen nicht, das Rätsel zulösen. Wegenseiner Zerfallseigenschaften nanntensieihr Produkt Dreieinhalbstundenkörper. Ihre Expeditionins Unbekannte endete zunächst bei diesem Namen.Hahn und Straßmann versuchten nun, diesen Dreiein-halbstundenkörper nachzumachen. Zwar richteten sieihre Versuchsanordnung genauso wie Irene Curie einerhielten aber andere Ergebnisse. Sie machten dieRadiumpräparate größer, wählten für den Topf ver-schiedene Materialien. Jeder einzelne Versuch, die Be-Strahlung eines Metalls unter dem Schutz von Blei-panzern, 209 eine wochenlange chemische Analyse nach

Mit einer Anordnung, die wieder aus Radium bestanddas von einem Mantel aus dem Metall Beryliium um-geben war, begannihre große Entdeckung.
Die Alphastrahlen des Radiums lösten aus dem Beryl-lium Neutronen aus, die dann in einen zweiten Mantelder aus einem Uransalz gebildet war, eindrangen.
Hahn und Straßmann fanden, nachdem die Strahluneinige Stunden gewirkt hatte, bei einer präzisen Ana.lyse vier neue Radiumisotope, die selbst wieder strahl-ten und mit den Halbwertszeiten 1 Minute, 14 Minuten86 Minuten und 300 Stunden zerfielen.
War das wirklich Radium? Was sollte es denn sonstsein? Es mußte doch ein Element sein, welches imPeriodischen System in der Nähe des Urans stand. Diechemische Analyse ergab Radium, Genau genommenhätte es noch Barium sein können, aber das ElementBarium stand ja sechsunddreißig Plätze vom Uran ent-fernt, Ein so weit entfernt stehendes Element konntebeim Beschuß mit Neutronen oder Alphateilchen un-möglich entstehen. Barium war aus diesem Grunde aus-zuschließen. Übrig blieb nur die eine Möglichkeit: Ra-16 dium.
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Die neuen Radiumisotope strahlten Elektronen aus
und verwandelten sich dabei in Aktiniumisotope. Da
die neuen Substanzen nur in winzigen Spuren vorhan-
den waren, versuchte Professor Hahn, sie mit der Me-
thode der fraktionierten Kristallisation anzureichern.
Das mit Neutronen bestrahlte Uransalz wurde also ge-
löst. Und damit die wenigen Atome des neuen Ra-

diums etwas hatten, woran sie sich halten konnten,
setzten die beiden Forscher Barium zu. Dieses Element
besitzt ganz ähnliche chemische Eigenschaften wie Ra-
dium und kann deshalb als Träger fungieren, der die

wenigen Radiumatomebei der Filtration und anderen
Prozessen im Analysengang mitnimmt. Zuletzt wird Ba-
rium vom Radium wieder getrennt.

Aber bei diesen neuen Radiumisotopen gelang die
Trennungtrotz aller Sorgfalt nicht. — Lag es daran, daß
das neue Radium in zu geringen Mengen vorhanden
war? Solche winzigen Mengen ließen sich vielleicht
nicht mehr trennen? Hahn und Straßmann mischten

ähnlich geringe Mengen natürlichen Radiums unter
Bariumsalz und versuchten, es wieder abzusondern.
Hier funktionierte die Methode der fraktionierten Kri-
stallisation einwandfrei. Was nun? “
Wie sehr die Forscher am Ende der dreißiger Jahre
noch, im Dunkeln tappten, sieht man auch daran, daß
sie ihren Produkten nur nichtssagende Namen geben
konnten. Da gab es außer dem Dreieinhalbstunden-
körper noch einen Sechsundsechzigstundenkörper und
einen Sechzigtagekörper. Die Halbwertszeit des radio-
aktiven Zerfalls war das einzige, was sie mit einiger
Sicherheit bestimmen konnten. 1934 hatte die Physikerin

Ida Noddack darauf hingewiesen, daß ein Atomkern
bei der Bestrahlung möglicherweise in irgendein Ele-
ment des Periodischen Systems umgewandelt werden

könne. Doch die meisten Physiker hielten dos für aus-

geschlossen.

Otto Hahn hielt es nach seinen neuen Ergebnissen
nicht mehr für ausgeschlossen. Um ganz sicher zu
gehen,ließ er das Bariumsalz, das die neuen Radium-
isotope — wirklich Radiumisotope® — enthielt, sechs-

2 Radinaktiv

17



mal umkristallisieren: von Bariumchlorid zu bernstein-

saurem Barium, dieses zu Bariumnitrat, Bariumkar-

bonat, Bariumchlorid, Bariumferrimannit und wieder
zu Bariumchlorid. Das letzte Bariumchlorid unterschied
sich in seiner radioaktiven Strahlung überhaupt nicht
von dem ersten. Wäre Radium vorher anwesend ge-
wesen, so hätte sich sein Anteil bei diesen vielen Um-

kristallisationen auf jeden Fall verringern müssen. Da-
mit war es erwiesen: Hahns Radiumisotope waren gar

kein Radium, sondern Bariumisotope. Der Urankern
zerplatzte beim Beschuß mit Neutronen tatsächlich in
zwei Bruchstücke, in einen Bariumkern und einen zwei-
ten, der sich bald als Krypton herausstellte.

 
Zerfall des von Neutronen beschossenen Uran 235 in die Elemente

Krypton und Barium,. Uran 235 = 143 Neutronen und 92 Protonen, Kryp-

ton 86 = 50 Neutronen und 36 Protonen, Barium 138 = 82 Neutronen und

56 Protonen.
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Bei gründlicher Untersuchung fanden Hahn und Straß-
mann heraus, daß der Kern des Uranatoms bei Neu-

tronenbeschuß zuerst in die Bruchstücke Strontium und

Xenon zerfällt und außerdem weitere Neutronen aus-

sendet. Später fanden sie noch weitere Bruchstücke.

Der breite Bau der Reichskanzlei in Berlin war das
Zentrum der faschistischen Politik. Hier wurden im Auf-
trag der Banken und Monopole die Fäden gezogen,
nach denen ein ganzes Volk tanzen mußte und an
denen bald die Welt ins Verderben gerissen werden
sollte. Die Wachen standen mit steinernen Gesichtern.
Hohe Staatsbeamte fuhren mit glänzenden Wagen
vor, schritten über die breiten Stufen, trugen braune
Uniformen über ihren Bäuchen. Auch Militärs kamen
und gingen. Es gabGauleiter, Wirtschaftsführer und
auch schon Wehrwirtschaftsführer. Die Schornsteine
der großen Waffenschmieden Deutschlands rauchten
Tag und Nacht.

Die faschistische Partei terrorisierte das Land. Sie be-
hauptete, daß das deutsche Volk das beste Volk auf
der Erde sei, zum Herrschen geboren. Nicht etwa, weil
es Männer wie Planck, Lessing, Schiller, Goethe, Marx,

Dürer, hervorragende Ärzte, Ingenieure, Mathemao-

tiker, Schriftsteller hervorgebracht hatte, sondern weil
die Deutschen von den blauäugigen und blonden Ger-
manen abstammten. Der Führer Adolf Hitler hatte
jedoch keine blonden, sondern dunkle Haare, und die

Augen waren auch nicht ganz blau. Dafür war er
aber der „Führer“, und ser hatte verkündet, daß er in

wenigen Jahren mit seiner Macht das Reich so sehr
verändern werde, daß man es nicht wi „ererkennen
würde.

©

Professor Hahn ging mit hochgeschlossenem Maontel-
kragen durch die guhigen Straßen Berlin-Dahlems
langsamin seine Wohnung zurück. Er hatte das Gefühl,
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etwas Wichtiges, Unwiderrufliches getan zu haben.
Ein Brief trat nun seine Reise zu Frau Meitner an.
Die langjährige vertraute Mitarbeiterin sollte seine
Entdeckung als erste erfahren.
Lise Meitner, die sich vorübergehend in Kopenhagen
aufhielt, hatte den Brief aus Deutschland vor sich,
daneben aufgeschlagene kernphysikalische Tabellen,
Rechentafeln, schon mit Zahlen gefüllteZettel.
Die Massenbestimmung der neu entstandenen Atome
erwies klar, daß die Kernspaltung mitungeheurer Ener-
gieentwicklung verbunden sein mußte.
Lise Meitner brauchte nur einige Minuten, um die Be-
deutung der Hahnschen Entdeckung zu erkennen.
Und sie sah schon einen Weg, wie man den Vorgang
der Kernspaltung theoretisch erklären konnte. Gleich-
zeitig wurden mit einem Schlage die vielen seltsamen
Ergebnisse klar, die eine Anzahl von Forschern beim

Beschuß von Uran mit Neutronen erhalten hatten. Hahn
hatte den Schlüssel gefunden. Und die Frau bedauerte
ein wenig, daß sie nicht mehr hatte dabei sein können.

Sie leistete nachträglich doch ihren Beitrag.
Hahn hatte es noch nicht veröffentlicht, schrieb er. Sie
war die erste, die es erfuhr. Sie lächelte gerührt und
traurig, aber das war nur ein kurzer Augenblick. Sie
gönnte ihm den Erfolg. Dann fandsie, daß es zu lange
dauerte, bis seine Veröffentlichung erscheinen würde.
Das war eine Sache, die noch auf dem gegenwärtig in
den USA stattfindenden Physikerkongreß vorgetragen
werden müßte. Niels Bohr befand sich dort. Sie selbst
hatte leider nicht hinfahren können. Vielleicht war es
gut so. Sie überlegte hin und her, bis sie sich entschloß,
an Bohrzu telegraphieren. Das Telegramm mußte alle
wichtigen Einzelheiten enthalten. Es kostete 400 Dollar.
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