
etwas Wichtiges, Unwiderruflihes 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 gefüllte Zettel.
Die Massenbestimmung der neu entstandenen Ätome
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 fand sie, 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 mußtealle

wichtigen Einzelheiten enthalten. Es kostete 400 Dollar.

 
atom wird zur waffe

 
 



 
die nase des journalisten

Ein Telegramm hat den Atlantik überquert. Die Tele-

graphistin Ellen Bruce findet nichts Besonderes an
solchen sehr langen Telegrammen. Meistens sind es
chiffrierte Nachrichten von ausländischen Botschaften
oder uninteressante Geschäftsmitteilungen. Aber die-

ses hier kommt von einer Privatperson und geht wie-
der an eine. Es muß ungefähr vierhundert Dollar ge-
kostet haben. Ellen ist zu lange Fernschreiberin, als

daß sie so etwas läse. Rasch zerschneidet sie mit ge-
übten Händen den Textstreifen, klebt dann die Stücke

 „+... und dann noch ein sehr

langes Telegramm...
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auf die Karte für die Rohrpost. Dabei fällt ihr noch
zur rechten Zeit Frank ein. Sie versucht ihm zuliebe
nun doch, aus dem Telegramm klug zu werden, Es

kommt von einer Frau Lise Meitner aus Kopenhagen.
Ob sie eine gute Figur hat? — Ellen ist überzeugt, daß
die Figur das Wichtigste für eine Frau ist.
Und der Empfänger heißt Niels Bohr. Gähnend buch-
stabiert Ellen an dem Text herum. Sie versteht absolut

nichts. Energie — Elektronenvolt — Kristallisation —
Barium — Kernspaltung — Worum sich die Leute Sorge
machen! Sie denkt lieber an Frank, den sie heute abend
treffen wird.
Frank Hopkins ist der jüngste Journalist der „Times“.
Eingeweihte wissen, was das in seinem Alter bedeutet.
Aber er hat es verdient. Die Kollegen zerbrechen sich
den Kopf, wo er verschiedene Sachen hernimmt.

Da lächelt er, der blonde Hüne neben der kleinen
Ellen Bruce, streichelt ihren Arm und hört ihr zu. Sie

berichtet leise: „... und dann noch ein sehr langes

Telegramm von einer Lise Meitner aus Kopenhagen
an einen Professor Niels Bohr mit lauter wissenschaft-
lichem Zeug." „Das ist uninteressant, ist nichts. Weißt
Du, Liebling, hier ist gerade ein Physikerkongreß. Bohr
— hast du den Namen noch nie gehört? — Nein? —
Nobelpreisträger! Na ja, wird irgend etwas vergessen
haben. Ist für mich bestimmt nichts Wichtiges. Weißt
du, ich habe für so etwas eine Nase, eine verdammt

feine Nase. Gehen wir ins Cafe?"

Dennoch hat Ellen eines der folgenschwersten Tele-
gramme dieses Jahrhunderts in der Hand gehalten.
Bereits am nächsten Tag teilt Professor Bohr denTeil-
nehmern des Physikerkongresses den Inhalt dieses

Telegramms mit. Die deutschen Forscher Otto Hahn

und Fritz Straßmann haben in den letzten Wochen
des Jahres 1938 eine ungeheuerliche Entdeckung ge-
macht. Es ist ihnen gelungen, Uranatome zu spalten.

Das Gremium der Physiker aus aller Welt lauscht mit
wachsender Erregung den Worten des dänischen Kol-
legen. Den meisten ist sofort klar, was diese Entdek-

24 kung bedeutet.

Wenn ein schwerer Atomkern wie der des Urans zer-
platzt, wird eine bestimmte Energiemenge frei. Bei
einem einzelnen Kern ist diese Energie so gering, daß

eine hohe Experimentierkunst notwendig ist, um sie

überhaupt zu messen. Bei der Spaltung des Uran-
kerns entstehen aber außer größeren Bruchstücken
freie Neutronen,die ihrerseits auf benachbarte Uran-
kerne treffen und diese zum Zerplatzen bringen kön-
nen, so daß eine Kettenreaktion in einem Stück Uran-
metall entstehen kann, die den Metallklumpen in
Bruchteilen von einer Sekunde mit unvorstellbarer

Wucht zersprengen könnte. Wenn Hahns Entdeckung
wirklich richtig ist, tut sich ein Weg zur Atomenergie
auf, der vielleicht zur industriellen Nutzung dieser bis-
her kaum geahnten Energiequelle führt.
Und die Physiker sehen sofort auch eine andere Möäg-
lichkeit. Wahrscheinlich wird es einmal eine Atom-

bombe geben, mit der man ganze Großstädte zer-

stören, vielleicht sogar Erdteile verwüsten kann.

Die Versuche werden in verschiedenen Laboratorien

Amerikas und Europas wiederholt und ohne Ausnahme
bestätigt. Professor Joliot gelingt es, auch die, von Hahn
und Straßmann vermuteten freien Neutronen bei der
Uranspaltung experimentell nachzuweisen. Es ist Wirk-
lichkeit! Das Tor zum Atomzeitalter ist aufgestoßen.

Lang ist die Geschichte der Wissenschaft, die diesem
Schritt vorausging. Forscher aus Asien, Amerika und

Europa brachen die Bahn, Ingenieure und Facharbeiter

schufen immer vollkommenere Meßgeräte und Maschi-
nen. Sie ebneten den Weg.
Da steht also die Menschheit an der Schwelle einer

neuen Epoche. DasTor zum Atomzeitalter ist offen durch

Hahns Tat. Aber der Weg zur Nutzung der Ätomener-
gie ist noch weit und so dunkel, daß nicht einmal die

Physiker wissen, ob der nächste Schritt nicht ein Schritt

ins Leere werden wird. Sie erkennen jedoch, daß die-
ser Schritt die Verwirklichung einer von selbst ablau-

fenden Kettenreaktion im Uran sein muß.

Nur wenige Wochen, bevor Hahn und Straßmann die

Spaltung des Urankerns entdeckten, erklärten sich die 25  



Westmächte im Münchner Abkommen mit der Einglie-
derung des Sudetenlandes in das faschistische Deut-
sche Reich einverstanden. Damit nicht genug, be-
gannen deutsche Truppen am 15. März 1939 mit der
Besetzung der gesamten Tschechoslowakei. Am 7. April
1939 landetenitalienische Truppen in Albanien, über-
fielen das Land und besetzten es. Im Mai schlossen
Deutschland und Italien ein Militärbündnis. Kurz dar-
auf forderte Hitler Gebietsabtretungen von Polen.
Otto Hahn steckte tief in seiner Arbeit: aber die poli-
tischen Ereignisse machten von Tag zu Tag deutlicher,
daß er in einer Welt lebte, in der schon das Feuer des
Krieges schwelte.
Und auch seine in- und ausländischen Fachgenossen
sahen, daß es eher eine Atombombe geben würde als
irgendeine andere Anwendung der Atomenergie. Sie
befürchteten, daß durch Hahns Entdeckung die deut-
schen Faschisten als erste die Atomwaffe in die Hand
bekommenkönnten.
Die Physiker Westeuropas und Amerikas wußten ge-
nausogut wie jeder andere, daß die deutschen Impe-
rialisten nicht zögern würden, solche Waffen herzu-
stellen. Sie hielten es einfach für ein Gebot der Er-
haltung ihrer Existenz, ihrerseits die Entwicklung der
Atomforschung mit dem möglichen Ziel der Herstellung
einer Atombombe aufzunehmen, ehe es zu spät war.
Alles hing von der Antwort auf die Frage ab: Ist eine
Kettenreaktion möglich, und kann daraus eine Bombe
entwickelt werden, deren Wirkung bedeutend größer
ist als die der bekannten Sprengbomben?
Die Antwort auf diese Frage konnte nur dasExperi-
ment liefern. Aber schon am Anfang war abzusehen,
daß es noch ein weiter Weg bis zu diesem Experiment
war, ein Weg, der noch viel Zeit und Mühe und vor
allem sehr viel Geld kosten würde.
Und es entstünde wahrscheinlich ein Wettlauf auf die-
sem Wege zwischen den deutschen Wissenschaftlern
und den Forschern in England, Amerika und anderen
Ländern, ein Wettlauf zwischen den Industrien dieser
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Mancher Forscher, der in den Stand der Dinge einge-
weiht war, wünschte, daß sich die Herstellung einer
Atombombeals unmöglich erwiese; aber gerade des-

halb mußte mit aller Energie versucht werden, den

Weg zu einer Kettenreaktion zu finden.
Mehrere Physiker in den Vereinigten Staaten von
Amerika begannen in ihren Laboratorien mit Unter-
suchungen auf diesem neuen Gebiet. Zunächst mußte
das chemische Element Uran genau studiert werden.
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Uran ist das schwerste in der Natur vorkommendeEle-
ment. Der Kern des Uranatoms besteht aus 92 Protonen
und 146 Neutronen. Um diesen Kern kreisen insge-
samt 92 Elektronen, die die positive Ladung der Pro-
tonen gerade neutralisieren. Außer diesem sogenann-
ten Uran 238 gibt es aber noch ein Isotop, welches
neben den 92 Protonen nur 143 Neutronen enthält.
Der Kern dieses Uranisotops besteht also nur aus 235

Kernteilchen. Es ist sogar noch ein drittes Isotop mit
142 Neutronen, das Uran 234, in winzigen Spuren
nachgewiesen worden.

Diese Uranisotope sind als Gemisch in den natür-
lichen Uranerzen enthalten, wobei das Uran 238 das
weitaus häufigste ist. Das in den Erzlagern im Säch-
sischen Erzgebirge, in Belgisch-Kongo, in Kanada und
in anderen Lagern ruhende Uran erleidet einen un-
unterbrochenen radioaktiven Zerfall, wobei es Alpha-
teilchen aussendet und sich in das Element Thorium

umwandelt. Nur der Tatsache, daß es 4,5 Milliarden
Jahre dauert, bis die Hälfte eines Stückes Uranerz zer-
fallen ist, verdanken wir, daß das Uran noch in der
Natur vorkommt.

Alle diese Tatsachen sind schon bekannt, abersie ge-
nügen längst nicht, um die geeignete Methode zufin-
den, die gewaltigen Kräfte zu befreien, mit der sich
Protonen und Neutronen im Kern des Uranatomsfest-
halten. Der Urankern muß zum Zerplatzen gebracht
werden, wie es Otto Hahn und Fritz Straßmann zum
ersten Mal gelungen war. Dererste zerplatzende Uron-
kern muß dann benachbarte Urankerne sprengen, und
diese spalten wieder benachbarte. Warum aber explo-
diert ein Stück Uranmetall nicht, wenn man die Ketten-
reaktion auslöst? Vielleicht bringen fremde Atome die
Kettenreaktion wieder zum Erlöschen. Vielleicht haben
die Neutronen, die bei der Spaltung des ersten Kerns
entstehen und die die Folgereaktion auslösensollen, zu
geringe Energie, um den nächsten Kern zu sprengen.
Bevor die Physiker versuchen können, eine Kettenreak-
tion in Gang zu bringen, müssen sie also den Einfluß
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von Neutronen im Uran und in anderen Stoffen unter-
suchen und eine Fülle weiterer Fragen klären. Die da-

zu notwendigen Meßmethoden sind aber noch garnicht
bekannt. Auf den ersten Blick scheint es sogar völlig
unmöglich zu sein, zum Beispiel die Energie eines Neu-
trons zu messen. Das ist aber notwendig, wenn über-

haupt ein Fortschritt erzielt werden soll.
Nach den ersten Vorversuchen und Überlegungener-
kennen die maßgebenden amerikanischen Physiker den
Berg von Schwierigkeiten. Zu entscheiden, ob eine
Kettenreaktionsbombe möglich ist, erfordert ein riesi-
ges Versuchsprogramm,für dessen Ausführung die ge-
ringen finanziellen Mittel ihrer wissenschaftlichen In-
stitute längst nicht ausreichen. Der Staat muß für das
Projekt interessiert werden und die notwendigen Gel-
der zur Verfügung stellen.
Im März 1939 telefoniert Professor Pegram mit dem
Navy Departement, um eine erste Verbindung zwischen

Wissenschaftlern und Militärs herzustellen. Es kommt
zu einer Zusammenkunft, an der auch derseit kurzer
Zeit in den Vereinigten Staaten lebende italienische

Physiker Enrico Fermi teilnimmt.
Die Wissenschaftler versuchen, den Herren vom Ma-

rineamt den Stand der Forschung darzulegen, spre-
chen yon ihren eigenen Gedanken über die Möglich-
keit einer Atombombe und erklären schließlich ein-
dringlich, daß es sich um eine Waffe handeln könne,

die einen Krieg entscheidet.
Man hört ihnen interessiert zu, stellt hier und da
Zwischenfragen und sitzt am Schluß der Ausführungen
Pegrams und Fermis sehr nachdenklich in dentiefen,

weichen Sesseln. Die beiden Professoren versuchen das
Gespräch auf die großen Kosten für die Ausführung
ihrer Pläne zu lenken, aber das Navy Departement
bietet keine Unterstützung an. Die Herren glauben
noch nicht recht an das eben Gehörte. Geld braucht
zuverlässigeren Grund. Natürlich muß man wagen!
Aber etwas mehr Sicherheit braucht man schon. Der
Bau eines Flugzeugträgers erscheint ihnen im Augen-

blick als strategisch wichtiger. 29



Ob die Hilfe für die Herren von der Wissenschaft sich
jemals lohnen würde? Immerhin, man ist interessiert

und bittet um weitere Informationen, sobald die Phy-
siker genauere Angaben über Aufwand und Erfolgs-
möglichkeiten bei der Herstellung einer Atombombe
machen können. Wieder setzen sich die Physiker hin,

experimentieren und messen. Und nach jedem Versuch
wächst die noch zu bewältigende Arbeit immer mehr an.
Um das Verhalten der Neutroren studieren zu können,

müssen diese Teilchen erst in geeigneter Weise her-
gestellt werden. Die Methoden zu diesem Zweck sind
begrenzt. Man kann zum Beispiel um ein Radiumprä-
parat, welches spontan Alphateilchen aussendet,
einen Mantel aus dem Leichtmetall Beryllium packen.
Dann findet eine Kernreaktion zwischen den Alpha-

teilchen aus dem Radium und den Kernen der Beryl-
liumatomestatt, bei der Neutronen entstehen, die aus
dem Beryllium herausfliegen und nun weiter unter-
sucht werden können. Läßt man die so erzeugten Neu-
tronen auf eine dünne Folie irgendeines Stoffes auf-
treffen und stellt man hinter dieser Folie eine Meßan-
ordnung mit Neutronenzählrohren auf, so findet man,
daß’ ein Teil der Neutronen in der Folie steckenge-
bliebenist. Ein anderer Teil durchdringt die Folie, wird
aber aus seiner Richtung abgelenkt. Außerdem haben
die Neutronen beim Durchdringen der Schicht viel von
ihrer Energie verloren. Dabei verhalten sich verschie-
dene Stoffe ganz verschieden. Durch eine Foli® aus
Kadmium dringen fast überhaupt keine Neutronen.
Sie werden von den Kadmiumkernen eingefangen und
reagieren mit diesen. Würde man also eine Ketten-

reaktion zustandebringen, so könnte man vielleicht mit

Kadmium eine Steuerung erreichen, in dem man durch
mehr oder weniger Kadmium innerhalb der Reaktions-

zone die Zahl der Neutronen reguliert. Ganz anders
verhält sich Grophit. Hier dringen die meisten Neu-
tronen durch, werden nur stark abgebremst und ge-
streut. Diese neutronenbremsende Eigenschaft des
Graphits wird sich im Laufe der Versuche noch als sehr
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wegfliegenden Neutronen sind nämlich zu schnell.
Bremst man sie ab, so können bedeutend mehr Kern-
reaktionen erzeugt werden. Und da diese Zahl der
reagierenden Neutronen sehr klein ist, wird die Wir-
kung des Graphits oder die ganz ähnliche des schwe-
ren Wassers für den Bau einer Kettenreaktionseinheit
von entscheidender Wichtigkeit sein.
Die Physiker in den Vereinigten Staaten tauschen ihre
neuesten Erfahrungen aus. Ihre Experimente gehen viel
zu langsam voran. Überall fehlt Geld zum Aufbau von
Versuchen, zum Kauf von Meßgeräten und zum Erwerb
der sehr teueren Chemikalien von höchster Reinheit.
Eine Fortführung der Forschung wird hoffnungslos,
wenn die Staaten nicht beträchtliche Mittel zuschießen.
Einer der berühmtesten Physiker, der Schöpfer der Re-
lativitätstheorie, Albert Einstein, stellt in einem Brief
an den Präsidenten der Vereinigten Staaten den Ernst
der Lage auf dem Gebiet der Atomphysik dar.

Albert Einstein hat bis zum Jahre 1933 in Deutschland
gelebt, Deutschland als seine Heimat betrachtet. Aus
dieser Heimat haben ihn. die Faschisten vertrieben,
weil er Judeist, so wie sie Lise Meitner, die Mitarbeite-
rin Ötto Hahns, und viele andere Gelehrte und Künst-
ler verjagt haben.
In dem Universitätsstädtchen Princeton hat Albert Ein-
stein, der jetzt Sechzigjährige, eine zweite Heimat ge-
funden. Die Amerikaner haben ihm eine Forschungs-
professur eingerichtet. Nach den bitteren Erfahrungen
seines Lebens weiß Einstein, was Faschismus ist. Er
zögert keine Minute, an seiner Bekämpfung teilzu-
haben. In seinem Brief an Präsident Roosevelt zeigt
er die Möglichkeit einer deutschen Atombombe.Er weist
darauf hin, daß die Völker von einer potenzierten fa-
schistischen Gefahr bedroht sind. Einstein bringt zum
Ausdruck, daß die faschistische Herrschaft über große
Teile der Erde furchtbare Wirklichkeit werden kann.
Kurz darauf ernennt der Präsident der Vereinigten
Staaten ein Advisory Committee on Uranium, eine
Uranium-Kommission, die später als Unterkommission
des 1940 gegründeten NDRC (National Defense Re- 31



search Committee) weiterbesteht. Von nun an erhält
die amerikanische Atomforschung von Jahr zu Jahr in
steigendem Maße staatliche Unterstützung. Geld fließt
in die Forschungsinstitute. An mehr als zehn Orten
wird die Arbeit in Angriff genommen, darunter an der
Columbia-Universität, an der Princeton-Universität, bei
der Standard OÖil-Forschungsgesellschaft, an der Cor-
nell-Universität, an der Carnegie-Stiftung in Washing-
ton, an der Universität von Minnesota, an der John-
Hopkins-Universität, am National Bureau of Standards,

an der California-Universität und an den Universitäten
von Virginia und Chikago.

Bis zum Sommer 1940 wird es gewiß, daß eine Ketten-
reaktion theoretisch möglisch ist. Diese Gewißheit hat
mehr als 100 000 Dollar gekostet. Wie eine solche Ket-
tenreaktion verlaufen und ausfallen wird und ob sich
nicht unüberwindbare technische Schwierigkeiten in
den Weg stellen werden, ist noch nicht erkennbar.

Langsam, fast zögernd beginnen die direkten Arbei-
ten mit dem Ziel, eine Atombombe herzustellen und
zu erproben.

Der Staat finanziert die Forschungen. Die führenden
Bankleute und Industriellen der USA haben eine solche
Verwendung von Steuergeldern befürwortet. Es geht
doch um den Sieg der Demokratie, nicht wahr? Außer-
dem ist eine solche Waffe bestimmt eine gute Sache.

An Waffen wurde bisher noch immer verdient, warum
nicht an dieser neuen? Die Atomforschung wird für
eine von Monat zu Monat anwachsende Gruppe ameri-
kanischer Firmen ein Teil des großen Rüstungsge-
schäftes.

Zunächst stellt die Metal Hydrides Company in Beverly,
Massachusetts, geringe Mengen Uran in Pulverform
her; doch die darin enthaltenen Verunreinigungen, ob-
wohl chemisch kaum nachweisbar, sind noch zu groß.
Versuche, das Uranmetall in Barren zu gießen, miß-
lingen. Zudem stellt sich bald heraus, daß das ge-
wöhnliche Uran kaum geeignetist. Spaltbar ist nur
das Uranisotop mit der Massenzahl 235, während das
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Trennung dieser beiden Uranisotope bereitet neue,
unübersehbare Schwierigkeiten. Da sich die Kerne che-
misch vollkommen gleichartig verhalten, ist eine Tren-
nung beider nur durch riesige Diffusionsanlagen oder
durch Zentrifugen möglich. Die Kosten für eine An-
lage, in der ein Kilogramm des seltenen Uranisotops
235 je Tag gewonnen werden könnte, werden auf zehn
Millionen Dollar geschätzt.
H.C. Urey untersucht an der Columbia-Universität die
Möglichkeiten, größere Mengen schweren Wassers her-
zustellen, nachdem die Physiker der Berkeley-Gruppe
festgestellt haben, daß sich das schwere Wasser her-
vorragend zur Bremsung der Neutronen eignet.
Immer wieder tauchen neue Probleme auf, neue
Schwierigkeiten, neue Kosten. Fermi, Breit, Szilard,

Smyth, Wheeler und andere Wissenschaftler arbeiten
an theoretischen Grundlagen. Die Eigenschaften der
Neutronen, über die nur wenige ungenaue Ergebnisse
vorliegen, müssen studiert, gemessen und kontrolliert
werden. Die Zahl der Wissenschaftler, die an den ver-
schiedenen Teilproblemen arbeiten, wächst von Mo-

nat zu Monat. Doch sie arbeiten anders, als sie bisher
gewöhnt waren. Sie beschließen die Geheimhaltung
ihrer Forschungsergebnisse, um sie dem Feind nicht
auszuliefern, Man befürchtet, daß die Deutschen einen

Vorsprung haben.
Im September 1941 reisen die Professoren Pegram und
Urey nach England, um mit den britischen Forschern
Informationen auszutauschen. Die englischen Kollegen,
an ihrer Spitze Chadwick, der Entdecker des Neutrons,
und Cockeroft, dem die erste Atomumwandlung mit

künstlich beschleunigten Teilchen gelang, sind durch
ihre Versuche ebenfalls zu der Überzeugung gelangt,
daß eine Atombombe möglich ist. Doch sie haben sehr
sorgenvolle Gesichter.

Vor einigen Wochen war ihnen eine Mitteilung des
britischen Geheimdienstes zugegangen: In einem nor-
wegischen Werk wird seit mehr als einem Monat für
die Deutschen schweres Wasser hergestellt, Diebriti-
schen Wissenschaftler überschauten sofortdieSituation. 33
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Die Produktion von schwerem Wasser konnte nur mit
einem Atombombenprojekt der Deutschen zusammen-
hängen.Es wird ein gewaltiger Wettlauf werden. Wehe
dem Verlierer!
Zwischen den Engländern und den Amerikanern wird
eine Übereinkunft getroffen, nach der die Entwicklung
einer Atombombe in den Vereinigten Staaten voran-
getrieben werdensoll, während die englischen Wissen-
schaftler durch ihre Forschungsarbeiten Unterstützung
leisten wollen. Der ehrgeizige Konkurrenzkampf der
einzelnen Forscher untereinander soll aufhören. Die
faschistische Gefahr zwingt dazu. Zugleich sichern sicht
aber die amerikanischen Monopole auf Grund ihrer
wirtschaftlichen Macht ein vorteilhaftes Geschäft. Die
riesigen Anlagenmit ihren kostspieligen Ausrüstungen,
mit den Steuergeldern der Werktätigen bezahlt, wer-
den ihnen gehören.

die fanfare

Sie gellt, sie schmettert, die Fanfare. Drei Bläser im
Berliner Senderaum haben sie auf eine Schallplatte

geblasen. Nach zehn Sondermeldungen wird eine neue
Aufnahme gemacht. Die Fanfare ruft die „Volksge-
nossen" an die Lautsprecher, Vierunddreißigtausend
Bruttoregistertonnen sind versenkt worden. Paris, Bel-
grad, Athen sind von deutschen Truppen erobert wor-
den. In einer gewaltigen Kesselschlacht wurden ...
Der Sprecher hat eine verhaltene Stimme, um die

Wucht der Sondermeldung spürbar zu machen. Dafür
wird er bezahlt. ... Unermeßliche Vorräte wurden er-

beutet ... erbeutet ... vernichtet... versenkt... ab-

geschossen|
Wenn Oskar Mehnert sagt, er möchte nicht wissen,
wie viele dabei draufgegangen sind, so ist das Wehr-
kraftzersetzung, jawohll... Der Führer verlieh das
Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern an den Ge-
neral der Infanterie... Oskar meint, der General habe
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gar nicht weitererzählen. Oskar wird sich schon noch
um Kopf und Kragen reden.
Die Faschisten siegen an allen Fronten, zu Wasser,
zu Lande und in der Luft. In der Luft klappt es nicht
immer so. Für die deutschen Bomben auf London, Co-
ventry, Bristol und Birmingham fallen englische Bom-
ben auf Berlin, Köln und Hamburg. Aber wer wagt
am deutschen Endsieg zu zweifeln? Der Luftschutzwart
bringt seinen Radioapparat in den Keller mit, damit
jeder die Sondermeldungen, die Wehrmachtsberichte
und die vielen Reden hören kann.
Oskar sagt, damit hätten sie uns immer schon belogen.
Übrigens, der Oskar hat erzählt, sie machen bei ihm
im Werk komische Sachen, große Kessel, und solche
habe er noch nie gesehen. Angeblich seien sie vom
Kaiser-Wilhelm-Institut bestellt. Aber das kann auch
eine Tarnungsein.
„Aha, also der Mehnert hat das erzählt, wie? Noch
nie was von ‚Feind hört mit‘ gelesen?“

n.. hält ein schwarzer Wagen vor dem Hause... ."

 



„Mensch, was ist denn los? Willst du etwa den Oskar
reinlegen®" ... „Oskar, jetzt ist deine Akte voll. Der
Kessel, von dem du geschwatzt hast... .“
Zwei Tage später, morgens gegen fünf Uhr, hält ein
schwarzer Wagen vor dem Hause Schustergasse zwölf.
Drei Kriminalbeamte führen Mehnert aus dem Haus.
Seine Frau steht barfuß auf denSteinfließen. Sie zittert.
Oskar kaut noch an einem Kanten Brot. Sie lassen ihn
nicht mehrhin zuihr.
Im Morgengrauen verschwindet der schwere Wagen.
Frau Lene Mehnert steht noch, als er längst um die
Ecke gebogen ist. Endlich schließt sie leise die Tür,
tastet sich die Treppen hinauf, schließt auch die Woh-
nungstür und bleibt auf einem Stuhl in der Küche
hocken.

Drei Verhöre können den Untersuchungsgefangenen
Mehnert nicht aus der Ruhe bringen. Er hat ja wirk-
lich nichts weiter über diese Kessel gewußt. Daß es
etwas Besonderes sein muß, merkt er erst jetzt. Sie
wollen wissen, mit wem er in Verbindung steht. Oskar
hat gar nicht solche Verbindungen, wie die denken.
Es hilft ihm nichts. Daß er vor dreiunddreißig in der
SPD war, wissen sie auch.
Tagelang geht Oskar in seiner Zelle auf und ab.
Dann bringen sie ihn mit sechsundzwanzig anderen
in ein Lager. Die Nacht des Transports ist naßkalt und
stockdunkel. Die Männer pressen sich auf dem offenen
Lastwagen aneinander, überflutet vom Scheinwerfer-
licht des nachfolgenden Wagens der Wachmannschaft.
Kurz vor sechs Uhr morgens erreichen sie das Lager.
Die Lagerinsassen, mehr als achttausend, stehen in
ihren blauweiß gestreiften Drillichsachen auf dem
Appellplatz. Seit einer Stunde stehen sie schon. —
Später weiß Oskar, woher die vielen blutigen Striemen
an Händen, Armen, Hälsen und Gesichtern kommen,
und er weiß auch, daß er kaum wieder lebend hinaus-
kommen wird.

 

die kettenreaktion

Trifft ein Neutron auf einen Kern des Uranisotops mit
der Massenzahl 235, so zerplatzt der Kern. Unter den

Bruchstücken befinden sich neue Neutronen,die ihrer-
seits wieder Urankerne zertrümmern können. Zur Aus-
lösung dieser selbständig verlaufenden Kettenreaktion
würde ein einziges Neutron genügen. Da immer freie
Neutronen im Raum umherfliegen, sollte man meinen,
daß schon ein kleines Stückchen Uran 235 zur Ketten-
reaktion kommen müßte. Der Versuch beweist aber das
Gegenteil. Die entstehenden Neutronentreffen selten
neue Kerne. Viel eher fliegen sie vorbei und gehen
verloren. Außerdem müssen die Neutronen ganz be-
stimmte Geschwindigkeiten haben, wenn sie den Uran-

kern zertrümmern sollen. Leider haben die bei der
Spaltung entstehenden Neutronen eine viel zu hohe
Geschwindigkeit. Sie müssen also künstlich gebremst
werden, wenn eine Kettenreaktion zustande kommen
soll. Spuren von anderen Stoffen fangenleicht einen
beträchtlichen Teil der Neutronen ein und bringen da-
durch die gerade angelaufene Kettenreaktion zum Er-
löschen, bevor sie merklichen Umfang angenommen
hat. Wieviel Uran braucht man, um eine Kettenreaktion
in Gang zu bringen?

Offenbar muß das Uranstück eine bestimmte Mindest-
größe haben, damit die Neutronen auf einen Kern
treffen, bevor sie aus dem Metallstück hinausfliegen,
so wie ein Waldstreifen eine bestimmte Breite haben
muß, wenn das Licht nicht mehr durch die Stämme
schimmern soll. All das sind vorerst nur plausible Er-
wägungen, Schlüsse aus ersten, kaum bestätigten

Versuchsergebnissen. Dahinter stehen gewaltige Pro-
bleme, die auf eine exakte Lösung warten.
Wird die Wirkung einer solchen Befreiung der Kern-
kräfte, die zweifellos mit explosionsartiger Geschwin-
digkeitvor sich geht, überhaupt wesentlich stärker als
die einer gewöhnlichen Bombesein?
Weiche Stoffe eignen sich zum Bremsen der Neu-
tronen? 37



Wie soll eine Atombombe gezündet werden? Und wird
es gelingen, Uran und den Bremsstoff in der erforder-
lichen Reinheit herzustellen?

So viele Fragen! Und wenn die Arbeit erst begonnen
hat, werden aus jeder hundert neue Fragen wachsen,
deren Lösung von den Forschern, Ingenieuren und
ihren Hilfskräften ein ungeheures Arbeitspensum for-
dern wird.

die fünfte kolonne

Am 12. Dezember 1941 abends gegen elf Uhr geht
Ellen Bruce am Arm ihres Freundes von der Bar weg.
Sie fröstelt und möchte nach Hause. Eigentlich ist gar
nicht das naßkalte Wetter daran schuld. Vielmehr ist
es die Furcht vor etwas Ungewissem, vor einer unsicht-
baren Drohung, der sich das Mädchen ausgesetzt fühlt
und gegen die sie keine Hilfe weiß.
Seit vierundzwanzig Stunden befinden sich die Ver-
einigten Staoten im Kriegszustand mit Deutschland.
Und vor fünf Tagenist jener Schlag gefallen, der jeden
Amerikanererzittern ließ. Japanische Sturzbomber ho-
ben die gesamte amerikanische Linienflotte im Stillen
Ozean vernichtet.
„Ich muß immer an unsere armen Seeleute denken”,
flüstert Ellen. „Es ist schrecklich! Und nun auch noch
die Deutschen! Wenn sie herüberkommen,ich glaube,
ich... o, Frank, dort!“ Sie klammert sich an den Jour-
nalisten und zeigt in eine dunkle Seitenstraße, aus der
gerade drei Männer in Olmänteln treten. Die beiden
sind stehengeblieben.
„Vielleicht sind sie schon hier“, flüstert Ellen wieder.
Frank Hopkins schweigt eine Weile. Die drei Fremden
gehen dicht an ihnen vorüber. Als sie in der Dunkel-
heit verschwunden sind, sagt Frank mit trockenem
Lachen: „Hakenkreuzbinden hatten sie nicht. Ich halte
überhaupt dieses ganze Gerede von der Fünften Ko-
lonne für Unsinn. Wir schreiben in der Zeitung nur

38 manchmal davon, wenn uns nichts Besseres einfällt.

Du mußt dos alles nicht so ernst nehmen. Die Panik-
stimmung der letzten Tage ist auf jeden Fall über-
trieben.”
Ellen geht jetzt, dicht an ihn geschmiegt, über regen-
nasses Pflaster. Ein Windstoß reißt ihr Haar nach
vorn. Sie wirft es zurück, und diese Kopfbewegung
sieht viel stolzer aus, als ihr wirklich zumuteist.
„Sie haben doch bestimmt ihre Spione hier." „Spione
schon“, antwortete Frank, „aber Fünfte Kolonne mit
geheimen Arsenalen und unsichtbaren Flugzeugen,
mit vermummten Männern, die nachts die Straßen un-
sicher machen, ist Blödsinn. Ich bin sicher, daß das
Blödsinn ist.“
Ellen geht schweigend neben ihm her. Sie weiß nicht,
ob sie dem Mann neben ihr glauben soll. Sie muß
immer an die Frauenin jenem französischen Dorf den-
ken, in dem die Deutschen alle Männer erschossen
haben. Und in den Zeitungen stehen fast täglich neue
schreckliche Nachrichten über die Grausamkeit der
Faschisten in Frankreich, Norwegen und anderen Län-
dern. Sie haben ja schon fast ganz Europa besetzt.
Und überall verschleppen sie Männer und Frauen,
brennen die Dörfer nieder, rauben die Produkte der

besetzten Gebiete, und SS-Hauptleute melden den
F  „... denn sie brennen und morden

nicht nur ..,."
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Mord an Kindern als militärische Aktion ihren vorge-
setzten Stäben. Seit einem halben Jahr führen die
Deutschen Krieg gegen die Sowjetunion und wüten in
dem eroberten Land schlimmer, als es jemals Eroberer
getan haben; denn sie brennen und mordennicht nur,
sondern sie rotten systematisch aus.

Ellen liest das alles in den Zeitungen, und dann sieht

sie schmerzhaft deutlich Bilder, Brandnarben auf grü-
ner Erde, wo früher ein russisches Dorf gestanden hat,
verzerrte Kindergesichter, die zusehen müssen,wie der
Vater erschossen wird. Sie kann es nicht mehr ertragen,
aber sie kann es auch nicht wieder vergessen, und
sie denkt: „Wenn doch eine riesige Faust dieses Mör-
derpack zerschlüge. Es ist furchtbar und zum Verrückt-
werden, daß es diese Faust nicht gibt!”

Sie kann nicht wissen, daß schon Hunderte von Phy-
sikern und Ingenieuren in ihrem Land an dervielleicht
schrecklichsten Waffe arbeiten, die Menschenje erfun-
den haben. Sie glauben, daß es für eine gute Sacheist.
Und der Sieg über den Faschismus isteine gute Sache!
Dem Journalisten Frank Hopkins gefällt es nicht, daß
das Mädchen neben ihm so ernst und schweigsam
geht. Er redet auf sie ein, setzt ihr auseinander, daß

man doch hier in Amerika sicher ist, und fügt nicht
ganz ohne Absicht hinzu: „Wenigstens jetzt noch." Er
legt seinen Arm um ihre Schultern, und als er leisen

Widerstand spürt, gerät er in Eifer, preßt sie fester an
sich, sagt ihr, daß man die Gegenwart genießen müsse
und daß man nie wisse, was morgen kommt.
Ellen weiß, daß der Mann nebenihrsie nicht heiraten
wird; sie weiß auch, daß er in den zwei Jahren,die sie

ihn kennt, außer ihr noch andere Freundinnen gehabt
hat. Vielleicht ist er für morgen schon verabredet. Aber

sie hört ihm zu, wie er von Leben und Lieben spricht.
Manchmalhatsie schon dasselbe gedacht: Leben, ge-
nießen, vergessen!

Sie geht mit ihm in ein Hotel, willenlos und ohne
Hoffnung auf die Zukunft.

kz melk-

Oskar tritt von einem Bein aufs andere. Die Männer,
die dicht gedrängt auf der langen Verladerampeste-
hen, zittern vor Kälte. Sie tragen hier, im Lager Melk,

Oberdonau, die verschlissene, blauweiß gestreifte

Kleidung wie in den anderen deutschen Konzentra-

tionslagern auch. Die SS-Posten haben das Austreten
verboten. Das stundenlange Stehen wird zur Qual.
Es schneit in dicken Flocken. Die Füße, in zerrissenen,

mit Draht geflickten Schuhen, sind naß und eiskalt. Es

wird vielleicht noch eine Stunde dauern, bis die Güter-
wagen herangeschoben werden.
Da steht er, Oskar Mehnert, schlaff und grau die Haut
und voller Narben. Er ist ein guter Kesselschmied ge-
wesen, hat sich mit seinen fünfzig Jahren auch etwas
eingebildet auf sein Können und auf das, was er er-
reicht hatte. Nun steht er hier und wartet auf den Zug,
der sie alle zum Schacht bringen soll. Dicht in Zehner-
reihen stehen sie in der kalten Luft, und jeder spürt

die Körperwärme des Kameraden.
Jetzt rollt der Zug langsam vor die Blöcke.der Häft-
linge. 160 Mann werden in jeden Waggon gepfercht.
Oskar wird durch einen Fußtritt gegen die anderen
geschleudert, weil er nicht schnell genug die Wagen-
mitte für die vier 5S-Posten geräumt hat.
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Als sie nach kurzer Fahrt aussteigen, bleiben zwei im
Wagenliegen,tot, erdrückt von der Masse deranderen.
Die Häftlinge müssen sofort antreten, werden durch-
gezählt, warten wieder. Vor ihnen liegt der Schacht.
Hunderte von grellen Lampen erleuchten die Tunnels
und die abseits liegenden Gerölihalden. Oskar weiß
schon, was jetzt kommen wird. Gleich werden die Män-
ner der anderen Schicht aus den Tunnels kriechen. Die
Vordersten werden ihre Kameraden tragen, für die
diese Schicht die letzte gewesenist. Dann werden die
Kapos Nummern aufrufen. Das sind diejenigen, die
sich während der Arbeit einen Augenblick gesetzthaben
und aufgeschrieben worden sind. Die übliche Strafe ist
fünfundzwanzig Hiebe. Und nicht wenige wurden mit
dem Kabelende totgeschlagen.

Oskar kriecht mit den anderen durch den Tunnelin
den Berg hinein. Sie nehmen das Werkzeug auf, wo
es die Kameraden von der anderen Schicht liegenge-
lassen haben, und höhlen weiter den Berg für den
kriegswichtigen Betrieb aus, der hier untergebracht
werden soll. Sie sind wie Vieh, das unter Peitschen-
schlägen die Kanone ziehen muß.

Oskar arbeitet im Vortrieb. Seine Hacke kratzt hart
zwischen den Steinbrocken. Sprengschüsse hallen durch
die Stollen. Und die Steiger und Kapos machen
sich einen Spaß daraus, in dem trüben, von Staub-
wolken vernebelten Licht der elektrischen Lampen an
die Häftlinge heranzuschleichen und sie mit Kabel-
stücken über die Köpfe zu schlagen, weil sie angeblich
nicht schnell genug arbeiten.

Einmal fällt Oskar hin und bleibt einige Sekundenlie-
gen, halb besinnungslos vor Hunger und benommen
von der staubigen Luft. Da reißt ihn ein Genosse hoch,
redet auf ihn ein. Oskar versteht kein Wort, aber er
weiß, daß ihn der Kapo totgetrampelt hätte, wenn
er ihn liegend gesehen hätte. Wenn ihn keiner auf-
geschrieben hat und er den Rest der Nacht durchhält,
hat er wieder eine Schicht überlebt, Er weiß nicht, wie
viele er überleben wird, vielleicht nur diese noch; aber

42 er weiß von den Genossen, die er verloren und hier
 

im Lager wiedergefunden hat, daß man durchhalten
muß, Dieses Bewußtsein richtet sie im Kampf gegendie
Faschisten auf — jeder gewonnene Tagist ein Sieg.

der erste reaktor

Im Herbst des Jahres 1942 sind die faschistischen deut-
schen Truppen auf dem östlichen Kriegsschauplatz bis
Stalingrad vorgedrungen. Leningrad ist eingeschlos-
sen, und im Moskauer Kreml hört man den Geschütz-
donner der nahen Front. Fast ganz Europa wird von
den Faschisten beherrscht, Die Großstädte auf den
Britischen Inseln sind schweren Angriffen der deutschen
Sturzkampfbomber ausgesetzt.
Nur nach Amerika reicht der Arm der Deutschen nicht.
Hier ist es möglich, die neue Waffe zu entwickeln.
Je weiter die Forschungen fortschreiten, desto klarer
wird den beteiligten Wissenschaftlern, Ingenieuren,
den Betriebsdirektoren und den Vertretern der Regie-
rung der Vereinigten Staaten, daß die Herstellung einer
Atombombe wahrscheinlich möglich, aber mit einem
riesigen industriellen Aufwand verbunden fst, der viel
Zeit und einige hundert Millionen Dollar kosten wird.
Das,bedeutet in gewissem Sinne eine Beruhigung; die
Chance für die Deutschen, eine gleiche Waffe zu ent-
wickeln, wird wesentlich geringer.

Drei Jahre lang haben viele bedeutende Wissenschaft-
ler aus Europa und Amerika in den Vereinigten Staaten
gearbeitet, um eine Kettenreaktionsbombe zu entwik-
keln. Forschungsbeiträge, die insgesamt mehrals drei-
Big dicke Bände füllen würden, sind entstanden. Tau-
sende von wichtigen Meßergebnissen der verschiedenen
notwendigen Voruntersuchungenliegen vor. Gewaltige
Industrieanlagen zur Herstellung der wesentlichen
Stoffe Uran, Graphit und schweres Wasser sind an ver-
schiedenen Orten im Bau. Und trotzdem ist es noch
nicht gelungen, wirklich eine Kettenreaktion zu erzeu-
gen. Dieses allerwichtigste Experiment funktionierte
vorläufig nur auf dem Papier. 43  



Während in Leipzig, München, Hamburg und anderen
deutschen Städten Frauen, Kinder und Greise, Arbei-
ter, Ängestellte, Blockwarte der Nozipartei und Hitler-
jungenin den Luftschutzbunkernfrieren oder jede Mi-
nute den Heulton der Sirene erwarten, während die
sowjetische Rote Armee bei Stalingrad zur entscheiden-
den Gegenoffensive antritt, in deren Verlauf 140000

deutsche Soldaten in Eis und Schnee und Steintrümmern
verbluten, werden in den Vereinigten Staaten die letz-
ten Vorbereitungen getroffen, um endlich diesen wich-

tigen Versuch, das In-Gang-Setzen einer von selbst
weiterlaufenden Kettenreaktion, durchführen zu können,

Chikago, den 2. Dezember 1942. Monatelange Vorbe-
reitungen sind abgeschlossen. Reinstes Graphit von der
National Carbon Company und der Speer Company
sind endlich in genügenden Mengen vorhanden. Etwa
sechs Tonnen Uranmetall, zum Teil von Westinghouse,

zum Teil von Metal Hydrides und von Amas geliefert,
sowie der ziegelförmig geschnittene Graphit stehen
bereit.

Seit Tagen ist das Zusammenfügen der Uranblöcke
und der Graphitziegel zur ersten Reaktionseinheit im
Gange. Unter der Leitung von Professor Fermi, der
schon die ersten erfolglosen Versuchseinheiten im Vor-
jahr gebaut hatte, nehmen die Arbeiten mit aller Vor-
sicht ihren Fortgang.

In einer großen Halle stehen die Wissenschaftler und
Ingenieure der Arbeitsgruppe um ein zwei Meter hohes
Holzgerüst. Alle tragen weiße Leinenmäntel, an den
Händen Gummihandschuhe. Eine neue Schicht, ab-

wechseind Graphit- und Uranblöcke, wird auf das

kugelförmige Gebilde zwischen dem Gerüst aufgetra-
gen. Die Beobachter an den lonisationskammern ver-

folgen die Bewegungen der Zeiger ihrer Meßinstru-
mente. Die Bohr-Trifluoridzähler zeigen schon einen
beträchtlichen Neutronenstrom an. Wird der Neutro-

44 nenvermehrungsfaktor größer als eins werden? Pro-  

tessor Fermi und seine Mitarbeiter stellen sich voller
Spannung diese Frage, von deren Beantwortung alles
abhängt. Wird die Kettenreaktion laufen oder nicht? -
Ebenist der letzte Ziegel der neuen Schicht aufgelegt
worden. Durch den Lautsprecher tönt das Kommando:
„Achtung, Probelauf!"
Jeder wartet mit ungeheurer Spannung. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach wird nichts Besonderes geschehen.
Es kommt nur darauf an, daß der Zeiger eines be-
stimmten Meßgerätes sich mindestens um soundso viele
Striche über die Skala bewegt. Es wird an einigen Ska-
ienteilen hängen, ob die jahrelange Mühe vergeblich
war oder nicht.
„Meßinstrumentefertig®“

Männer mit blassen Gesichtern, überanstrengt und
nervös, geben das Zeichen der Bereitschaft. Für einen
Augenblick ist es still in der Halle.
„Achtung ! Motoren der Sicherheitsstreifen einschalten !“
Professor Fermis Stimme ist so ruhig wie sonst. Die
Elektromotoren beginnen leise zu singen. Die ersten
Kadmium-Regulierstäbe werden aus der Uran-Graphit-
Kugel herausgezogen. Einer, zwei, drei der weißglän-
zenden Metallstäbe ragen jetzt über das Qerüst hin-
aus. Immer, wenn ein neuer Stab herausgezogen
wordenist, laufen die Meßergebnisse von verschiede-
nen um die Kugel verteilten Stationen nach dem zen-
tralen Stand Professor Fermis. Bisher ist nichts Beson-
deres eingetreten, weder ein stark vermehrter Neu-
tronenstrom, noch eine Temperaturerhöhung in der
Kugel.
Da gibt Professor Fermi die Weisung:
„Langsam denletzten Stab herausziehen!"

Wieder singen die Motoren in die atemloseStille. Viele
Augenpaarestarren aufdie Meßinstrumente. Die Span-

nung hat den Höhepunkt erreicht.
Langsam beginnen die Zeiger der Strahlenmeßgeräte
zu klettern — jetzt schon schneller, immer schneller. In

der Aufregung werden Meßwerte laut zugerufen. Die
Assistenten sehen sich mit geröteten Gesichtern an.
Professor Fermi hat die Arme müde auf das Holz- 45

 

 



geländer gestützt, doch um seinen Mund spielt ein
Lächeln. Der erste Kernreaktor der Welt läuft. Zum
ersten Male haben Menschen eine selbständig lau-
fende Kettenreaktion zwischen Atomkernen in Gang
gesetzt. Der letzte Regulierungsstab ragt nur halb so
weit heraus wie die übrigen. Zöge man ihn weiter her-
aus, so würde die Neutronenstrahlung so stark werden,
daß Menschen in der Umgebung gefährdet wären. Die
Schutzmaßnahmen sind für diesen Fall nicht ausrei-
chend.

Kadmium-Regelungsstöbe— Betfonpanzerung
Grophitmoderetor

Aluminiumkandie mit
Uranpropfen

    

  

   

  

 

Herauszlehen der
Aluminiumpetronen,
die isotopen enthalten.  

 
Neutronenabsonbierender
Grophitstab

Kontroulöffhung
im Raakto,

Uranreaktor mit Graphitmoderotor

Schon nach einer knappen Stunde liegen die genauen
Energieberechnungen vor. Danach erzeugt diese erste
Reaktionseinheiteine Leistung von einem halben Watt.
Von nun an läuft die Kettenreaktion Tag und Nacht.
Das Beobachtungs- und Bedienungspersonal löst sich
aller sechs Stunden ab. Am 12. Dezember wird die
Leistung auf 200 Watt erhöht, indem der letzte Kad-

 

 

höhungist nicht ratsam, denn die Neutronenstrahlung
ist jetzt so stark, daß sie sich schon auf dem Weg vor
der Halle nachweisen läßt,
Doch das Wichtigste ist nun erreicht. Die selbstlau-
fende Kettenreaktion hat sich als möglich erwiesen.
In das riesige Unternehmen sind schon Hunderttau-
sende von Dollars geflossen. Neue Werke wurden pro-
jektiert und zum Teil schon aufgebaut, neue Industrie-
zweige entwickelt, viele kostspielige Versuche wurden
angestellt. Das hätten alles nutzlose Bemühungensein
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Vorratsbehälter

Uranreoktor mit schwerem Wasser

können, und kein verantwortungsbewußter Fachmann
hätte zu normalen Zeiten diesen gewaltigen Aufwand
für möglich gehalten, bevor die wissenschaftlichen
Grundlagen gesichert waren. Nun hat Fermis Erfolg
alle diese Anstrengungen gerechtfertigt.
Gleichzeitig tritt aber die ungeheure Bedeutung der
im Anfang so gewagt erscheinenden Organisation der

 
- . , . Arbeiten zutage. Die Zeit der Entwicklung, die eigent-

h ogen wird. Eine weitere Er- ! \ ‚
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worden. Die Mallinckrodt Chemical Works in St. Louis
liefern bereits je Monat 30 Tonnen braunes Uran-
dioxyd, dessen Reinheit allen Anforderungenentspricht.
Graphit und schweres Wasser zum Bremsen der Neu-
tronen, Bor- und Kadmiumstäbe zur Regulierung der
Kettenreaktion liegen bereit. Die erforderlichen Meß-
geräte wurden entwickelt. Zahlreiche Ergebnisse von
Vorversuchen und gründliche Studien zur Isotopen-
trennung habeneine gute Grundlage für den raschen
Fortgang der Arbeiten geschaffen. Die Forschung zur
Entwicklung einer Uranbombe kann unmittelbar be-
ginnen.
In Chikago bildet sich eine Gruppe unter Professor
Compton, die den Decknamen „Metallurgical Labora-
tory" erhält und die Aufgabe hat, eine Kettenreaktions-
bombezu entwerfen.
Die Wissenschaftler Amerikas, Englands und anderer
Länder, die gemeinsam an dieser gewaltigen Aufgabe
arbeiteten, haben ihren ersten großen Erfolg errun-
gen. Abersie wissen nicht, daß sie den anfänglich tat-
sächlich vorhandenen Vorsprung der Deutschen wett-
gemacht haben. Sie haben sogar selbst einen beträcht-
lichen Vorsprung herausgearbeitet.

 

die versuche in deutschland

Im Jahre 1940, also ein Jahr früher als in den Ver-
einigten Staaten von Amerika, waren die deutschen
Forscher an den Punkt ihrer Arbeit gekommen, wo es
galt, die theoretisch vorhergesagte Kettenreaktion in
die Tat umzusetzen. Im Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut
für Physik wurden 6800 Kilogramm Uranoxyd in sech-
zehn Schichten von je sieben Zentimeter Dicke, getrennt
von Paraffinscheiben, um eine Neutronenquelle her-

umgebaut. Das Ganze steckte in einem Metallkessel
von 1,4 Meter Höhe. Dieser Kessel befand sich in einem
zweiten größeren, welcher mit Wasser gefüllt war.
Doch dieses erste deutsche Experiment mißlang genau-
so wie etwa ein Jahr später die ersten Versuche Fermis.
Besonders große Schwierigkeiten hatten die deutschen
Forscher und Ingenieure mit der Beschaffung des
Urans. Der Uranbergbau in Deutschland lag fast voll-
kommen darnieder oder existierte überhaupt nicht. Der

Staat hätte sich jetzt dafür interessieren müssen, doch
es war den ÄAtomphysikern bisher nicht gelungen, ein
nachdrückliches Interesse für ihre Arbeiten zu wecken,
Ihre Bemühungen, größere Geldmittel zur EAtwicklung
großer Versuchsanlagen und zum Aufbau moderner
Spezjalanlagen zu bekommen, fanden wenig Ver-
ständnis.
„Wie lange dauert das Ganze?" war immer die erste
Frage der Wirtschaftsgewaltigen. Und die Antwort der
Wissenschaftler lautete dann: „Zwei, drei Jahre - ein

Termin läßt sich schwer angeben."
Bis dahin wollten die deutschen Imperialisten ihren

Krieg längst gewonnen haben.Sie steckten ihr Geld in
sichere Geschäfte.
So großspurig dachten sie 1940, auch noch 1941 und
1942, als die sowjetischen Armeen den deutschen Vor-

marsch aufhielten und zum Gegenschlag ansetzten.

Immer noch wurden Hunderte von feindlichen Schiffen
versenkt, Feindflugzeuge abgeschossen, Städte bom-
bardiert und sogenannte Volksverräter in Zuchthäusern
und Konzentrationslagern zu Tode geschunden.

4 Radioaktiv

49

 



1943 baute die deutsche Forschergruppe einen zweiten

großen Versuch auf, um eine Kettenreaktion auszu-

lösen. Diesmal wurden 220 Kilogramm reines Uran, in

100 Würfel geteilt, in schwerem Wasser eingefroren.

Der ganze Aufbau stand im Tieftemperaturraum der
Chemisch-Technischen Reichsanstalt.
Auch diesmal blieb ein Erfolg versagt. Der Neutronen-
strom erreichte nicht den kritischen Wert.
Die politische Führung wandte jedoch den Arbeiten
der deutschen Atomphysiker nun größere Aufmerksam-
keit zu. Der SS-General Rudolph Mentzel, schon vorher
zum Beauftragten für Wehrforschung an den deutschen
Hochschulen ernannt, wurde mit der Sonderaufgabe
betraut, die deutsche Atomforschung zu überwachen
und ihr weitgehend Unterstützung angedeihen zu
lassen.

General Mentzel nahm sofort Fühlung mit Professor
Gerlach und einigen anderen führenden Physikern
des deutschen Atombombenprojektes auf und ließ
sich über den Stand der Arbeiten unterrichten. Dabei
mußte er feststellen, daß vorläufig an die Herstellung
einer Atombombenicht zu denken war. Im Juni 1943
schrieb der Bevollmächtigte für Kernphysik, Staatsrat
Professor Dr. Esau, in einem Bericht, daß zwar im

Augenblick noch" nicht mit der Schaffung von brauch-
baren Atomkraftmaschinen oder Atomsprengstoffen
gerechnet werden könne, daß der Feind abersicher
noch weiter von diesem Ziel entferntsei.

manhattan district

Oberst I. C. Marshall hat sich seit einer Stundein sei-
nem Zimmer eingeschlossen. Vor ihm liegen Stadt-
pläne, Verzeichnisse, Landkarten. Er blättert in einem
neu eingekauften Lehrbuch der Physik, wirft es aber

nach einigen Minuten enttäuscht auf den niedrigen
Tisch. In der zweiten Stunde greift Oberst Marshall
zum Füllfederhalter. Namenslisten, Skizzen, Notizen,
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Firmen bedecken bald in großer, kräftiger Schrift die
Seiten seines Schreibblockes. Die Rauchschwaden in

seinem Zimmersind inzwischen so dicht geworden, daß
die Luft schwer zu atmenist. Doch Marshall hat keine

Zeit, auf seine Kopfschmerzen zu achten.

In der dritten Stunde telephoniert der Oberst mit dem
Chef des Ingenieurkorps, mit verschiedenen Abteilun-
gen, mit dem Marinedepartement, mit dem Metal-
lurgical Laboratory in Chikago, mit... Er beißt sich auf
die Lippen. „Ruhe, mein Lieber, die Nerven behalten!
Ru — hig !*

Erschöpft lehnt er sich für einige Minuten zurück.
Eigentlich könnte er jetzt ein Glas Zitrone gebrauchen.
Aber das kostet zu viel Zeit.

Oberst Marshall ist beauftragt, eine neue Abteilung
im Ingenieurkorps der Armee der Vereinigten Staaten
von Amerika zu bilden, die die Bezeichnung „Manhat-
tan District” tragen wird und als Aufgabe das soge-
nannte DSM-Projekt zugewiesen bekommt. DSM ist die
Abkürzung für Development of Substitute Materials,
das heißt: Entwicklung von Ersatzwerkstoffen. Hinter
dieser Tarnung verbirgt sich die Entwicklung der Atom-
bombe,

In den folgenden Wochen und Monaten übernimmt
der’Manhattan District die meisten Lieferverträge zwi-
schen den Graphit-, Uran- und Leichtmetallwerken, den

Forschungslaboratorien und den Montagebetrieben.

Die Armee hat damit die Organisation der Atom-
waffenforschung und -produktion in die Hand genom-
men. Am 17. September 1942 überträgt Kriegsminister
Henry L. Stimson dem Brigadegeneral des Ingenieur-
korps L. R. Groves die volle Verantwortung für die ge-
samte Tätigkeit der Armee im Zusammenhang mit dem
DSM-Projekt.

Die Entwicklung der Atombombeist eine militärische
Angelegenheit geworden, bei der Wissenschaftler und
Ingenieure ihre Rolle zugewiesen bekommen, während
die Militärs, Politiker und Finanzgewaltigen ihr Be-
streben nach der Vormachtstellung in der Welt ge- 51  



schickt hinter der Losung „Kampf gegen den Faschis-
mus” verbergen.

®

Die Julisonne des Jahres 1943 brennt heiß über dem
hügeligen Land von Tennessee. In der Gegend von
Oak Ridgeist in den vergangenen Monaten hastig ge-
baut worden. Jetzt stehen hier sieben einstöckige lang-
gestreckte Häuser aus roten Ziegeln, verbunden durch
ein Querhaus. Dahinter drücen sich breite Gebäude
mit flachen Dächern an den Boden. Dieser Gebäude-
komplex, umzäunt von Stacheldraht, ist Manhattan
District, die Zentrale der Organisation.

 

 
Gasdiffusionsanlage in Oak Ridge zur Trennung der Uranisotope

Uran 238 und Uran 235

Auf der Zementstraße, rechts und links des kleinen
Wachgebäudes, parken dreißig, vierzig Autos. Werk-
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hen, die meisten eilig. Die Fahrer gähnenhinter ihren
Steuerrädern, während aus den Radioapparaten in
ihren Wagen laute, grelle Musik über den Zement des
Platzes schallt.
Drinnen, in den etwas kühleren Räumen der Gebäude,

stehen Männerhinter Zeichenbrettern, andere beugen

sich über große Baupläne und schlürfen nebenbeieis-
gekühlten Kaffee. Gut angezogene Stenotypistinnen
hämmern auf ihren Schreibmaschinen. Telephonistin-

nen stenographieren, die Telephonhörer am Ohr.
Vor dem Tor hält ein schwerer, hellgrauer Wagen.
Oberst Marshall springt heraus. Frisch ist er und aus-
geruht, jetzt, da das Schlimmste überstanden ist und
seine Organisation wie ein präziser Mechanismus
funktioniert. Sein Blick schweift über die Anlage, und er
denkt zwölf Monate zurück, als das alles seinen An-
fang nahm, Marshall hält die Zigarette zwischen den
Lippen. Und ihn überkommt ein Gefühl der Befriedi-
gung, welches der Mann empfindet, der sich bewährt
hat... Es ist kein Zweifel mehr: Die Herstellung einer
Atombombeist möglich. Im Jahre 1943 ist es klar, daß
die Atombombenur eine Frage derZeit ist.
Die Augen des Obersten schweifen über” die erste
Reihe der Gebäude. Das hier ist also das Zentrum,
sein Zentrum.

Von Manhattan District laufen die Fäden zu den in der
Nähe gelegenen Clinton Engeneer Works, zu den Han-
ford Engenier Works bei Pasco, zu den Uran- und
Graphitindustrien, zum Metallurgical Laboratory nach
Chikago, nach Berkely in Kalifornien, nach Indiana,
Minneopolis, New York und Washington.
Während die Physiker noch die Eigenschaften der Neu-
tronen im Uran und im Plutonium studieren, Kernreak-
tionen untersuchen, während die Produktionsanlagen

zur Isotopentrennung, zur Herstellung von schwerem
Wasser und reinstem Graphit zum Teil noch im Bau
sind, denkt man in Manhattan District schon viel weiter.
Zum Beispiel gehört es zur Aufgabe der Organi-
sation, einen Flugzeugtyp bereitzuhalten, der sich
für den Abwurf von Atombombeneignet. Nicht ohne 53  



Absicht hat die Armee die Leitung in ihre Hände ge-
nommen.
Oberst Marshall spuckt auf den heißen, von einer
Staubschicht überzogenen Beton. Während er durch
das Torgebäude geht, flüchtig den Gruß der Wache
erwidert, gehen ihm verschiedene Gedanken durch den
Kopf, Gedanken eines amerikanischen Öffiziers im

Sommer 1943: „Die Sowjetarmee hat die Deutschenbei
Stalingrad aufs Haupt geschlagen. Seitdem schiebtsich
ihre Front immer weiter nach Westen. Ein Sieg der So-
wjetunion in Europa wird für Amerika und das große
Geschäft nach dem Kriege nicht gut sein. Auf jeden
Fall haben wir die Atombombe."

Wennein Neutron auf einen Kern des Urans 238 trifft
und darin steckenbleibt, so ist ein neues Uranisotop,
das Uran 239, entstanden, das in der Natur nicht vor-
kommt. Dieses Uran 239 wandelt sich aber radioaktiv
um, wobei es Elektronen aussendet, und zwar so
schnell, daß man gewissermaßen zusehen kann, wie
das Uran 239 wieder verschwindet und in andere Stoffe
übergeht, die chemisch verschieden vom Uransind.
Der Entdecker dieses Prozesses, der Physiker Seaborg,
gab den neu entstehenden Elementen die Namen
Neptunium und Plutonium nach den äußersten Pla-

neten unseres Sonnensystems.

Während sich das Neptunium ziemlich rasch in das
Element Plutonium verwandelt, geht dessen radio-
aktiver Zerfall so langsam vor sich -— in 24000 Jahren
zerfällt die Hälfte einer vorhandenen Menge -, daß
man Plutonium bequem in größeren Mengen chemisch
vom Uran trennen und aufbewahren kann, nachdem es
einmal hergestellt ist.
Die Herstellung und Gewinnung von Plutonium ist
scheinbar ganz einfach. Es entsteht nämlich als Neben-
produkt einer Kettenreaktion im Uran 238. In Wirk-
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einige Gramm zu gewinnen, muß eine ganze Reaktions-
einheit mit Uran laufen, und danach müssen die win-
zigen Plutoniummengen durch komplizierte chemische
Verfahren extrahiert werden.
Dieser Aufwand scheint sich aber zu lohnen, denn die
Physiker haben herausgefunden, daß das Plutonium
ähnlich leicht spaltbar wie das Uran 235 ist, sich also

genauso zur Herstellung einer Atombombe eignen
müßte.

Die von Professor Fermi und seinen Mitarbeitern erst-
malig in Gang gesetzte Kettenreaktion im Uran befreit
also nicht nur einen Teil der Energie der Urankerne,
sondern sie liefert gleichzeitig neuartige Atomkerne,
die noch besser zur Gewinnung von Atomenergie ge-
eignetsind.
Da die Elemente Neptunium und Plutonium im Perio-
dischen System der Elemente jenseits des Urans ein-
geordnet werden müssen, nennt man sie Transurane.
Möglicherweise sind diese Stoffe früher auch in der
Erdkruste vorhanden gewesen. Sie kommen heute nicht
mehr vor, weil sie restlos radioaktiv zerfallen sind. Sie
sind der Natur sozusagen ausgegangen. Es: bedeutet
eine großartige Leistung von Forschung und Technik,
daß mandiese Stoffe nun künstlich herstellen und dar-
aus Energie der Atomkerne gewinnen kann.

General Groves, verantwortlicher Leiter des DSM-
Projektes, sitzt den Vertretern der E. I. du Pont de Ne-
mours and Company gegenüber. Die Herren von du
Pont überlegenein letztes Mal. Seit Wochen habensie
alle Unterlagen, dicke Akten, Zeichnungen und Ver-
suchsberichte, studiert. Der Aufbau einer Industrie-
anlageist für sie eine Kleinigkeit. Ihre Ingenieure und
Techniker bauen Kesselanlagen und Turbinenaggre-
gate, legen Rohrleitungen und Fernsteuerungen. Aber
das hier?

Es soll eine Riesenanlage werden. Es gibt kein Beispiel
für sie. Keine Versuchsanlage ist vorhergegangen.
Keinerlei Erfahrungen existieren. 55  



Mister Carpenter junior, der Präsident von du Pont,
klappt den Deckel einer Aktenmappe zu. „Gut, wir
machen es!" sagt er nach einem feierlichen Räuspern.
„Wenn das Kriegsdepartement die Unternehmung für
so außerordentlich wichtig hält und sogar Präsident
Roosevelt seine Stimme in die Waagschale wirft,
müssen wir wohl. Meine Herren — ?" Er sieht sich nach
den Mitgliedern seines Stabes um, quittiert das all-
seitige Nicken mit einem flüchtigen Lächeln und steht
auf. Er und General Groves drücken sich die Hände.
Die du Pont Company übernimmt die Aufgabe, ein
Werk zur Herstellung von Piutonium zu errichten.
Zwischen ihr und der Regierung der Vereinigten Staa-
ten wird ein Kontrakt abgeschlossen: Die Regierung
übernimmt das gesamte Risiko und sichert der Firma
einen festen Gewinn zu.

Am westlichen Ufer des Columbia River, nördlich von
Pasco in Zentralwashington, liegt der kleine Ort Rich-
land: einige alte Häuser, ein paar Farmen mit ihren
Feldern in der Umgebung, dahinter mit Salbeibüschen
bestaridene Ebenen und kahle Hügel. Kurz vor der
Brücke über den einmündenden Yakima River biegt die
Straße nach Yakima Seattle ab. FluBaufwärts wird das
Östufer steil. Man kommt an zwei kleinen Inseln vor-
bei. Dahinter liegt der Bauplatz der ersten Anlage.

Die Aprilluft flimmert schon heiß, als vier schwere Last-
wagen die ersten Bauteile für das Barackenlager her-
auffahren. In den folgenden Wochen beginnt hier eine
fieberhafte Tätigkeit. Wohnbaracken, Ladenstraßen,
Verwaltungsgebäude, Lagerschuppen in großer Zahl
bilden bald eine ausgedehnte Stadt, in der Zehntau-
sende von Arbeitern, Angestellten und Ingenieuren
für die Dauer des Baues Quartier bezogen haben.
Am 6. April haben die Erdarbeiten begonnen. Bereits
zwei Monate später wächst die erste Produktionsanlage
in die Höhe. Im August ragen schon die ersten Schorn-
steine auf. Hohe Kühltürme, die weißen, fensterlosen
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schen Leitungen, dazwischen breite, niedrige Verwal-
tungsgebäude und Lagerhäuser für die Rohstoffe er-
geben ein überwältigendes Bild modernster Industrie.
Im Spätherbst soll die erste Anlage bereits Plutonium
produzieren. Zwei weitere Anlagen, aus Sicherheits-
gründen einige Meilen entfernt, dazu Trennanlagen,
Pumpstationen und Wasserreinigungsanlagen bilden
die Hanford Engineer Works, die erste große Pluto-
niumfabrik der Welt.
Am Rande des Produktionsfeldes hat die Gesundheits-
abteilung eine Baracke bezogen. Im Untersuchungs-
raum herrscht Hochbetrieb. Halbentkleidete Männer
in zwei langen Reihen defilieren langsam an Ärzten

vorbei. Heute findet die fällige Reihenuntersuchung
für die Transportarbeiter und die Leute von der Trenn-
anlage statt. In dem großen, hellen Raum riecht es
nach Schweiß, Chloroform und kaltem Rauch. Die Ärzte
haben müde Augen, abersie untersuchen jeden Mann
genau, prüfen die Reflexe und hören die Lungen- und
Herzgeräusche ab. Alle Körperteile, besonders aber
Gesicht und Hände, werden sorgfältig abgesucht, ob
auch keine Hautreizungen, die von radioaktiven Strah-
len herrühren könnten, zu sehen sind. Manr für Mann
passiert diese Kontrolle des Arztes und tritt zuletzt noch
zu ejner der Schwestern, die von jedem eine Blutprobe
nehmen.
Tag für Tag finden solche Untersuchungenstatt. Jeder
im Werk Beschäftigte durchläuft in regelmäßigen Zeit-
abständen diese ärztliche Kontrolle.
Chemiker und Physiker untersuchen die Abwässer, be-
vor sie in den Columbia River geleitet werden. Die
Flußtemperatur wird gemessen, um die Erwärmung
des Flußwassers festzustellen, die durch das hinein-
geleitete Kühlwasser entsteht.
Alle diese Untersuchungen liefern befriedigende Re-
sultate. Der Betrieb der ganzen Änlage scheintsicherer
zu sein, als man vorher erwartet hatte.
Die Plutoniumproduktion hat begonnen. In dem gro-
Ben Werk werden je Tag nur wenige Gramm Plutonium
erzeugt. Man kannsich leicht denken, daß auf Grund 57
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des riesigen Aufwandes ein Gramm dieses Stoffes viel
teurer ist als ein Gramm Gold. Aber es ist auch furcht-
bar gefährlich, dieses Plutonium. Geht ein einziges
Gramm verloren und strahlt auf in der Nähe befind-
liche Lebewesen,vielleicht auf Menschen, die vorüber-

gehen oder gerade an dieser Stelle zu tun haben, so
kann es für die Getroffenen den Tod bedeuten. Des-
halb erstreckt sich über die ganze Anlage ein Netz von
Strahlenmeßgeräten, die mit Warnanlagen gekoppelt
sind. Außerdem trägt jeder, der sich innerhalb des
Werksbereiches aufhält, ein füllfederhalterähnliches
Elektroskop, das die Strahlenmenge,die ihn trifft, un-
gefähr anzeigt.
Das in den Reaktorkammern erzeugte Plutonium wird
in einer langen Reihe chemischer Prozesse vom Uran
und anderen Fremdstoffen getrennt, bis schließlich die
winzigen Mengen des reinen Elementes übrigbleiben,
die in Spezialbehältern gesammelt werden. So ver-
größert sich mit jedem Tag die Menge des vorhande-
nen Plutoniums und wartet auf den Tag, an dem sie,
zusammengeballt als Bombe, explodieren wird.

wunderwaffen

In Amerika, in England und auch in Deutschland
herrscht Aufregung. Hitler hat in seiner letzten Rede
neue, beispiellose Waffen, Wunderwaffen, angekün-
digt, die den Krieg entscheiden sollen. Haben die
Deutschen doch den Wettlauf gewonnen? Haben sie
die Atombombe?
Tage vergehen, Die Eingeweihten, die voraussehen, was
das bedeuten kann, warten mit unerträglicher Span-

nung auf den Einsatz dieser Wunderwaffen, auf die
erste Explosion einer deutschen Atombombe.
Nach den jüngsten Kriegsereignissen ist mit einem Ein-
satz der neuen deutschen Waffe im Osten zu rechnen,
denn 179 deutsche und 61 verbündete Divisionen kön-
nen den Vormarsch der sowjetischen Armeennicht auf-
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brochen worden. Bei-Woronesh, am Don, im Nordkau-

kasus und bei Rshew werden Hitlers Generale ge-

schlagen. Bis zum April 1943 ist die Rote Armee an

einigen Frontabschnitten 600 und 700 Kilometer vor-

gerückt. Am 5. August wird Orel befreit, am 23. August

erobern rote Bataillone Charkow. Smolensk, das ganze

Donezgebiet, Kiew und eine Reihe anderer Städte wer-

den den Faschisten entrissen. Und der harte russische

Winter steht vor der Tür. Die sowjetischen Truppen

stehen bald an der Weichsel. Die Deutschen würden

also ihre Atomwaffen zuerst im Osten einsetzen.

Die britische Luftwaffe hat seit 1942 die Taktik der

Flächenangriffe auf deutsche Großstädte verfolgt. An-

griffe mit tausend und mehr Flugzeugen werden ge-

flogen, die sich gegen die deutsche Bevölkerung richten.

Jetzt fürchten die Briten die deutsche Atombombe. Seit

dem Frühjahr 1944 fliegen fast pausenlos die Raketen

VY 1 und V 2 über den Kanal, doch die Atombombe fällt

nicht.

Reichspropagandaminister Goebbels kündigt erneut

die Wunderwaffen an. Doch auch nach dieser Drohung

geschieht nichts.

Britische Bomben haben 1944 das Kaiser-Wilhelm-In-

stitut für Chemie in Berlin-Dahlem getroffen. Die lang-

jährige Wirkungsstätte Otto Hahns und Lise Meitners

ist ein Trümmerhaufen.

Professor Hahn steht vor seinem zerstörten Institut.

Ein bitterer Groll ist in ihm, und seine Gedanken mi-

schen sich mit Erinnerungen und Zukunftsplänen, die

der Krieg vernichtet hat.

Doch das wird nicht das Ende seiner Arbeitsein. Ein

Teil der Geräte und Einrichtungsgegenstände,die noch

geborgen werden konnten, werdenunter Otto Hahns

Leitung auf Lastwagen verladen. Er hat auch diesen

Schmerz überwunden. Sein Institut soll nach Süd-

deutschland, in das kleine Städtchen Hechingen,ver-

lagert werden. Professor Hahn wird dort ohne Verzug

seine Forschungsarbeiten wieder aufnehmen.

Auch die Versuche zur Erzeugung einer Kettenreaktion
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Der große Endversuch wird nach langen, sorgfältigen
Vorbereitungen in Haigerloch aufgebaut. Diesmalsind
es 680 Metallwürfel, insgesamt 1500 Kilogramm Uran.
Das ist alles, was sich zur Zeit in Deutschland und in
den noch besetzten Gebieten auftreiben läßt.
Diese Uranwürfel hängen an Aluminiumdrähten in
einem Magnesiumkessel, welcher mit schwerem Was-
ser gefüllt ist. Eine vierzig Zentimeter dicke Graphit-
schicht, die allein ungefähr 15 Tonnen wiegt, umgibt
das Ganze.
Der Versuch läuft unter den Augen der beteiligten
Forscher an. Es ist wohl keiner unter ihnen, der nicht
aufs äußerste gespannt wäre. Die Meßgeräte zeigen
den ansteigenden Neutronenstrom, während die Re-
gulierstäbe langsam herausgezogen werden. Wird dies-
mal der kritische Wert erreicht?
Um einige wenige, aber entscheidende Skalenteileblei-
ben die Zeiger unter den roten Marken. Auch diese
letzte Anstrengung ist vergeblich gewesen.
Die deutschen Vorräte an Uranmetall sind erschöpft.
Es gibt keine Möglichkeit mehr, weiterzukommen. Auch
das norwegische Werk, das bisher schweres Wasser
für die Versuche geliefert hat, ist durch einen Angriff
zerstört worden und produziert nicht mehr. In Deutsch-
land gibt es keine Atombombe, und es wird keine mehr
geben. Hitlers und Goebbels’ Gerede von Wunder-
waffen ist leere, ohnmächtige Drohung von Leuten, die
den Untergangihrer Herrschaft vor Augen haben.

das laboratorium in der wüste

Kahl, rauh und schon im zeitigen Frühjahr glühend
heiß sind die Berge in Los Alamos, Neumexiko. An den
Hängen der breiten Tafelberge wuchern Kakteen und
meist dickfleischige Gewächse, die der langen Trok-
kenheit des Sommers standhalten müssen.
Etwa dreißig Meilen von Santa Fe entfernt, auf einem
erhöhten Plateau, herrscht der betriebsame Lärm einer
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den auf diesem öden Fleck nur die kümmerlichen Ge-
bäude eines kleinen Internats. Doch nach dem Früh-
jahrsregen rollten lange Kolonnen von Lastwagen, be-
laden mit Baumaterial, Kränen, Maschinen und Ba-
rackenteilen, die engen, gewundenen Gebirgsstraßen
herauf. Omnibusse brachten Scharen von Arbeitern.
In wenigen Monaten wuchsen Wohngebäude, Labora-
torien, Läden, Kraftanlagen und Werkstätten empor.
In Los Alamos entsteht das Laboratorium zur Entwick-
lung der Atombombe. Mit großen Mühen und Kosten
iwerden Versuchsanlagen antransportiert. Im Februar
1943 trifft ein in seine Teile zerlegtes Zyklotron von
der Harvard-Universität ein. Die Montage des gro-
Ben Gerätes beginnt sofort und dauert nur wenige
Monate. Die Universität Wisconsin stellt zwei Van-de-
Graaff-Generatoren zur Verfügung, und die Univer-
sität Illinois trägt eine Cockeroft-Walten-Anlage zur
Ausrüstung des Laboratoriums bei. Mehrere Lastwagen-
ladungen kleinerer Geräte befriedigen einigermaßen

den Bedarf der in Los Alamos versammelten Wissen-
schaftler.
Professor Oppenheimer hat seit einiger Zeit begon-
nen, einen Stab von Wissenschaftlern um sich zu sam-
meln, welche die Endphose der Entwicklung der Atom-
bombe in die Hände nehmensollen.
Aus ’allen Teilen des Landes treffen Physiker, Che-
miker, Biologen, Ingenieure in Los Alamos ein. Auch
Niels Bohr aus Dänemark und eine Delegation eng-
lischer Wissenschaftler unter der Leitung von James
Chadwick beteiligen sich an den Forschungsarbeiten.
In kurzer Zeit ist eine Elite der Wissenschaft in der
Wüste Neumexikos versammelt, Nach einem halben
Jahr ist das Laboratorium in Los Alamos zum modern-
sten Atomversuchsfeld der Welt geworden.

Die trockene Augusthitze wölbt sich wie eine glühende
Glasglocke über Neumexiko. Nur wenige ausgedörrte
Gewäcdhse, mit dicken Staubschichten bedeckt, verküm-

mern zwischen den Felsbrocken am Straßenrand. Ein 6i    



ebenso staubbedeckter großer Ford windet sich durch
die Schlucht. Sydney Morlow, der grauhaarige Fahrer,
schielt ab und zu nach dem bleichen Gesichtdes jungen
Mannes, der neben ihm sitzt. Seit geraumerZeit ärgert
er sich, daß der andere seinen Mund nicht aufmacht.
Neben einem Menschen zu sitzen, der nicht redet,ist
ihm unerträglich. Deshalb hat der alte Sydney schon
mehrmals versucht, ein Gespräch anzuknüpfen.Jetzt tut
er es wieder.

„Da vorn", er weist auf einen Felsvorsprung, „sind sich
vor sechs Wochen — es können auch sieben sein — zwei
solche große Kisten wie meine hier begegnet. Hatten
es beide eilig. - Zurückfahren kam für keinen in Frage.
Da an der Ecke — man sieht noch die Spuren - sind
sie festgekeilt.” Er wendet sich seinem Nachbarn zu
und beendet, jetzt mürrisch, seine Geschichte. „Zwei
Schlepper mußten her, bis sie die beiden Karren wie-
derflott hatten."
Der junge Mann hat unaufmerksam genickt und starrt
nun wieder geradeaus, Manchmal zieht sich sein Ge-
sicht schmerzhaft zusammen. Dasist, wenn er an Jane
denkt. Dann sieht er sie in ihrem Zimmer vor dem
Spiegel, wie sie sich zurechtmacht, vielleicht für diesen
Clifford, oder sie spielt Tennis mit Tom. Und er, Harald
Baker, wird hier in dieser Odnis sitzen, ein Namen-
loser unter Hunderten von Physikern und Chemikern
sein und nichts als Arbeit kennen. Er weiß, daß sich
Jane ohne ihn amüsieren wird. - Wie heiß es hier
ist! Er wird schmutzige Haut bekommen undHitzebläs-
chen an Armen und Beinen. Die Arbeit kennt er schon
von Chikago und Clinton her. Für ihn wird nichts da-
bei herauskommen, gar nichts. Und dafür muß er Jane
hergeben?

Der Fahrer hält den Wagen an. „Ist was los?“ „Ach,
bewahre, bloß das Kühlwasser. Bei der Hitze ist das
auch kein Wunder.“ Harald klettert auch hinaus. Sie
lehnen sich in den Schatten des Wagens und rauchen.
Die Coca-Cola des Fahrersist läuwarm.
Nach zehn Minuten heult der Motor wieder auf. Hier,
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chen, die in sengender Hitze ohne irgendeine Bewe-
gung liegen, wirkt der Lärm fast tröstlich. Der Ford
klettert Windung um Windung auf dem Fahrweg em-
por, und hinter ihnen steht eine große Staubwolke
regungslos in der Schlucht.
Gegen sechs Uhr treffen sie auf dem Plateau ein.
Harald sucht nach dem Verwaltungsgebäude, um sich
anzumelden. Kalkbespritzte Männer, weißbärtige Pro-
fessoren unter breitkrempigen Sonnenhüten, junge
Männer wie er, Mädchen und Handwerker begegnen
ihm. Überall stehen Lastwagen, elegante Fords, Ca-
dillacs. Viele Uniformen sieht Harald. Alle haben es

eilig. Harald taumelt, benommen von Müdigkeit und
Hitze. Nachdem er die verschiedenen Büros der Dienst-
stellen durchlaufen hat, stolpert er auf die Baracke zu,
in der er sein Nachtlager findensoll,
Als er am folgenden Tag in einem der neu eingerich-
teten Laboratorien steht, ist seine Depression verflo-

gen. Harald denkt an Jane, wie man an eine ferne
Vergangenheit denkt. Er ist einer von Los Alamos ge-
worden.

eo

Die Arbeiten stehen vor der Lösung der letzten Pro-
bleme. Zwarliegen bisher weder Uran 235 noch Pluto-
nium in ausreichender Menge vor, um tatsächlich eine
Bombe herzustellen, aber die Voruntersuchungen sind
so weit fortgeschritten, daß die Herstellung einer
ersten Versuchsbombe in Angriff genommen werden
kann, sobald der Atomsprengstoff eingetroffen ist.
Die Uran- oder Plutoniummenge für eine Bombe wird
etwa 10 Kilogramm betragen. Diese sogenannte kri-
tische Masse muß zusammengeballt vorhanden sein,

damit sich die Neutronen vermehren. Die Kettenreak-
tion wächst dann lowinenartig an, und zwar so blitz-
artig schnell, daß sich eine Explosion ergibt, deren
Macht der Explosivkraft von zwanzigtausend Tonnen
Trinitrotoluo! etwa gleich ist, in der Fachsprache mit
TNTabgekürzt, dem stärksten bisher bekannten Spreng-
stoff. 63



Die Technik der Zündung einer Atombombebereitete
anfangs große Schwierigkeiten. Das Prinzip war eigent-
lich sehr einfach: Die Masse von zehn Kilogramm
Uran 235 sollte innerhalb der Bombenhülle inmehreren
voneinander getrennten Stücken angeordnet werden,
die erst im Augenblick der beabsichtigten Explosion zu-
sammengefügt werden müßten. Dieser Vorgang muß in
winzigen Bruchteilen von Sekunden erfolgen, weil sonst
die Explosion mit nur geringer Wirkung verpufft. Ein
Stab von Physikern und Technikern entwickelte einen
genau durchdachten Zündmechanismus. Die Uran-
stücke sollten durch elektrisch ausgelöste Zündsätze
mit gewöhnlichem Sprengstoff zusammengeschossen
werden. Danach würde die kritische Masse des Urans
oder des Plutoniums kompakt und explodierte ohne
weitere Zündung.
Alles ist genau berechnet worden. Es existiert eine voll-
ständige Theorie der Atombombe. Trotzdem — über
den Erfolg wird erst ein Versuch die Entscheidung fäl-
len, Noch weiß man nicht, ob es vielleicht nur eine Teil-
explosion geben wird, die das so mühsam gewonnene
Uran 235 oder das Plutonium auseinanderreißt, ehe
die Kettenreaktion vollständig abgelaufen ist. Die ge-
schätzte kritische Größe der Uranmenge entspricht
zwar gründlichen theoretischen Vorarbeiten, aber man
hat noch keinerlei Bestätigung für die Richtigkeit.

Ein Versuch mit kleineren Mengen Uran 235 oder Plu-

tonium ist unmöglich, weil diese Atomsprengstoffe, so-
lange ihre zusammengeballte Masse kleiner als die
kritische Masse ist, auf keine Weise explodieren kön-
nen. Das experimentum crucis kann nur die

große Bombeliefern.

In weniger als zwei Jahren wurden in Los Alamos sämt-
liche Probleme gelöst, die im Zusammenhang mit der
Atombombestanden. Zehntausende von Menschen ha-
ben mitgearbeitet, mehr als tausend Millionen Dollar
sind in diese Arbeiten hineingesteckt worden. 1945,
das sechste Jahr des Krieges, wird das Jahr sein, in
dem derletztlich doch so fragwürdige „Erfolg“ dieses
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wüste europa

Der April des Jahres 1945 ist ungewöhnlich warm. Von

Tag zu Tag platzen Tausende von Knospen auf, zu-

sehends rollen sich die zartgrünen jungen Blättchen

auf, und während sonst umdiese Zeit gerade die

ersten Blüten der Apfelbäume rötlich an den knorrigen,

kahlen Ästen schimmerten, stehen sie schon in voller

Pracht. Es ist, als spürten sie, daß der Krieg zu Endeist

und nun endlich wiederdie Zeit des fröhlichen Blühens

kommendarf.

Im Tale der Eger marschieren deutsche Soldaten west-

wärts, doch es sind keine Marschkolonnen mehr, son-

dern lose Trüppchen, ohne Kommando, ohne Ziel,

gleichgültig. Ihre Waffen liegen weit hinter ihnen im

Straßengraben. Lederkoppel und Stahlhelme habensie

dazugeworfen. In der Gefangenschaft braucht man das

nicht mehr.

Südlich der Stadt Eger werden die Gefangenen in

einem großen, von Stacheldraht umzäunten Gelände

aufgefangen. Kauende Amerikaner weisen den Weg

und „kaufen“ Armbanduhren für ein, zwei oder drei

Päckchen Zigaretten. “

Der Krieg in Europa ist zu Ende. Kurz bevor die Trup-

pen, der Roten Armee, die Straße um Straße der deut-

schen Hauptstadt Berlin erobert haben,in die Reichs-

kanzlei eindringen, nimmt sich Hitler das Leben.

Goebbels geht mit seiner Familie in den Tod. Ver-

schiedene ihrer Anhänger folgen diesem Beispiel, an-

dere versuchenzufliehen. Am 7. Mai wird in Reims das

vorläufige Protokoll über die bedingungslose Kapitu-

lation der deutschen Truppen unterzeichnet.

die neumexiko-probe

Alle Vorbereitungen sind bis zum Juli 1945 abgeschlos-

sen, die Erprobung der ersten Atombombein den Ver-

einigten Staaten steht unmittelbar bevor. Mehr als fünf

Jahre angestrengtester Forschungsarbeit eines Heeres

5 Radioaktiv
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von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern und
Arbeitern hat dieses Werk zur Vollendung geführt.
150000 Menschen, darunter 14000 Physiker, Chemiker
und Ingenieure, beteiligten sich an diesem gewaltigen
Projekt. Die gesamten Ausgaben betrugen etwa 2000

y

 

Stahlturm in der Wüste von
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Millionen Dollar. Aber der Krieg in Europa ist beendet,
Hitler-Deutschland zerschlagen, noch ehe die ameri-
kanische Atombombe eingesetzt werden konnte. Auch
der Krieg im Fernen Osten ist bereits entschieden.
Die Japaner leisten zwar noch verzweifelten Wider-
stand, doch ihre endgültige Niederlage ist unabwend-
bar.
Die für den Krieg entwickelte Atomenergie wird dem
friedlichen Aufbau zugewendet werden können. Wie
das geschehensoll, ist zwar noch nicht abzusehen, doch
auch dieser Weg wird gefunden werden.
Die Welt hat die grausige Herrschaft faschistischer
Staaten über andere Länder erlebt und die Leiden
eines fast sechsjährigen Krieges erfahren müssen, der
mehr als dreißig Millionen Menschen das Lebenkostete.
Die Existenz der Atombombe, so hoffen wohl die meisten

der eingeweihten Wissenschaftler, wird in Zukunftsolche
Kriege unmöglich machen.
Zweihundert Kilometer südöstlich von Albuquerque in
der Wüste von Neumexiko wird in den ersten Tagen
des Juli ein hoher Stahlturm errichtet. Die Teile werden
auf Lastwagen durch den Geröllboden herangefahren
und an Ort und Stelle montiert. Nach völlbrachter
Arbeit verschwindet die Montagekolonne wieder. Am
12. Juli, nachts, beginnt in einem alten Ranchhause in
der Nähe dieses Stahlturmes die Schlußmontage der
Atombombe.Die Teile sind aus verschiedenen Gegen-
den des großen Landes hier angekommen. Die Span-
nung der Gelehrten steigt von Stunde zu Stunde. Ganze
Städte sind für diesen Zweck gebaut worden, gewal-
tige neue Industrieanlagen entstanden, in denen eine

bestimmte kleine Menge Materie hergestelltwordenist,
die zu einer ungeheueren und vorher nie erfahrenen
Kraftwirkung gebracht werden soll.
Langsam, präzise geht die Schlußmontage vor sich.
Blanke, auf tausendstel Millimeter genau geschliffene
Teile werden verschraubt, Kontakte eingestellt, Drähte
verbunden. Doktor R. F. Bacher hat das Herzstück der
Bombe zu montieren. Die Kollegen stehen in atemloser
Spannung und sehen seinen ruhigen Bewegungen zu. 67



Sie wissen alle, daß eine falsche Bewegung sie und
ihre ganze Arbeit vernichten kann. Und sie stehen hier
mit unerträglich gespannten Nerven.
Am Sonnabend, dem 14. Juli, wird das metallische Ge-
bilde, von dem Erfolg oder Mißerfolg der ganzen Ar-
beit abhängen, am Stahlturm aufgezogen. Langsam
hebtsich die Versuchsbombeüber den Boden, schwankt
aufwärts, während die Stahlseile Zentimeter um Zen-
timeter über die Rolle laufen. Über eine Stunde dauert
es, bis der metallene Körper die vorgesehene Lageer-
reicht hat und dort fest verankert worden ist. Keiner
weiß, wie dieses Ding reagieren wird. Vielleicht gibt es
nur einen zischenden Puff, ein paar Kubikmeter ge-
schmolzenen Sand und zerstörte Hoffnungen; vielleicht
aberist die Wirkung so gewaltig, daß die vorgesehenen
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen und die Be-
teiligten ihre „Vorwitzigkeit“ mit dem Leben bezahlen
werden. Doch die Entscheidung möge so oder so aus-
jonen, alles ist besser als diese quälende Ungewiß-
eit.

Brigadegeneral Thomas F. Farrell, Beauftragter von
General Groves, hat vor der Montage einen Empfangs-
schein unterzeichnet. Damit haben die Forscher das Er-
gebnis ihres Werkes den Vertretern der Armee über-
geben.
Die Montage der Signalanlagen, des Fernzündungs-
mechanismus, der Beobachterunterstände und der nö-
tigen Fernsprech- und Funkverbindungen dauert noch
den ganzen Sonntag. Am Montag, dem 16. Juli, mor-
gens vier Uhr soll die Versuchsbombe gezündet werden.

Schwarze, sternenlose Nachtliegt über der Erde. Mit-
ternacht ist vorüber. Noch knapp drei Stunden trennen
die Leute von Los Alamos von der entscheidenden Se-
kunde. Da fällt ein Sturm über das Gebirge, heult und
pfeift und trägt dichte Staubwolken über die Ebene. Ein
greller Blitz zuckt hinter den Hügelketten, und Sekun-
den später folgt ein mächtiger Donnerschlag — das

68 Echo rollt durch den Raum. Weitere Blitzschläge zucken

nieder, und nach einem Donnerschlag, der die Erde zu
erschüttern scheint, stürzt dichter, kalter Regen auf die
Männer im Hauptlager, Das Gewitter tobt über eine
Stunde lang mit unverminderter Heftigkeit, scheint
gegen halb drei Uhr nachzulassen, kehrt aber nach
einer Stunde wieder zurück. Der Tanz der Naturkräfte
beginnt von neuem. Der Wetterexperte studiert seine
Instrumente, vergleicht mit den Meldungen umliegen-
der Wetterstationen, aber er kann nicht mit Sicherheit
sagen, ob sich das Wetter bis vier Uhr, dem festgesetz-
ten Zeitpunkt für die Zündung der Bombe, beruhigen

wird.

Es ist kurz nach drei Uhr. Die Hauptpersonen, darunter

General Groyves, Dr.Vannevar Bush, Leiter des Amtes
für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung der
Vereinigten Staaten, Dr. James R. Connant, Präsident
der Harvard-Universität, Professor Dr. Oppenheimer
und Dr.K.T. Bainbridge vom Massachusetts Institut of
Technology, der die Auslösung des Zündmechanismus
vornehmen wird, gehen in strömendem Regen auf den
vordersten Kontrollpunkt zu. Dieser Unterstand aus

Holz und Erdreich befindet sich etwa neun Kilometer
südlich des Turmes. Sie finden trotz des Unwetters noch
alles in Ordnung. Auf dem Rückweg beschließen sie,
die Explosion um einundeinehalbe Stunde zu verschie-
ben. Wieder erleuchtet ein greller Blitz die nahen Ge-
birgsketten. Die Männer treffen völlig durchnäßt im
Hauptlager ein. Mit zäher Langsamkeit rücken die Zei-
ger der Uhren. Vier Uhr ist vorüber. Das Unwetter
scheint doch endlich nachzulassen, Sie lauschen auf das
monotone Geräusch des Regens und versuchen sich
gegenseitig zu überzeugen, daß das Klatschen und
Trommeln der Tropfen schwächer wird. Immer noch ja-
gen tief hängende schwarze Wolken dahin, aber schon
blinkt für Augenblicke ein Stern durch die schwarz-
grauenFetzen.

Das Hauptlager ist 15,5 Kilometer vom Stahlturm ent-
fernt, den man im Morgengrauen schon erkennen kann,
Der Zeitpunkt der Explosion ist endgültig festgelegt
worden. 69



Durch die Lautsprecher ertönt die Stimme von Dr. 5. K.
Allison von der Chikago-Universität:
„Achtung, Achtung! Noch zwanzig Minuten bis zur Ex-
plosion!" General Groves und General Farrell verab-
schieden sich. Sie wollen sich für den Fall, daß ein Un-

glück geschieht, nicht an ein und demselben Ort be-
finden. General Groves geht hinaus. Als ihm Professor
Oppenheimer noch einmal zuwinkt, nickt er zustim-
mend, aber sein Lächeln ist krampfhaft.
Wieder meldetsich die Stimme im Lautsprecher: „Noch
fünfzehn Minuten! — Bitte nehmenSie Ihre Plätze ein!”
Diese Zeitansagen treiben die Spannung zum Zer-
springen. Etwa zwanzig Männer, darunter Professor
Oppenheimer mit seinen engsten Mitarbeitern, einige
Offiziere, der Wetterexperte, befinden sich auf der
Kommandostation. Dr. Kistiakowsky verteilt Blaugläser,
die eine direkte Beobachtung der Explosion ermög-
lichen sollen. Letzte Vorbereitungen werdengetroffen.
Nach dem charakteristischen Knacken im Lautsprecher
verkündet die Stimme von Dr. Allison: „Noch zehn
Minuten... ."

Man denkt in solchen Minuten über manches nach,
über persönliche Angelegenheiten, über irgendwelche
ganz unwichtige Dinge oder über den Sinn unseres
Daseins, und man wird gewahr, wieviel man in fünf
Minuten denken kann. Ganze Lebensläufe,vollständige
philosophische Abhandlungen werden durchdacht.Doch
diese Sekunden sind nicht länger als zu irgendeiner
anderenZeit. Jetzt wird gleich die Ansage der fünf Mi-
nuten kommen.
Da ist sie: „Achtung, Achtung, noch fünf Minuten!”

Die Männer legen sich, den Anweisungen entspre-

chend, auf den Erdboden, die Füße nach dem Ort der

zu erwartenden Explosion.
„Noch vier Minuten... .“
Es ist jetzt 5Uhr 26. Die klare, frische Morgenluft streicht
durch die Beobachtungsluken. Verschwommene Wol-
ken bedecken noch den Horizont. Professor Oppen-
heimer bemerkt zum ersten Mal, daß in einer Ecke des

70 Unterstandes ein ganzer Schwarm Ameisen über die

Wand kriecht, große gelbliche Tiere, die ihre Eier

scheinbar sinnlos hin- und hertragen. Er erkennt deut-

lich, wie —
„Noch zwei Minuten!"

Dr. Bainbridge steht als einziger. Neben dem Druck-

schalter liegt seine Armbanduhr. Für ihn gibt es im

Moment nur diesen Zeiger, der von Sekunde zu Se-

kunde springt und von dem er kein Auge wendet.

„Noch eine Minute!”

Die Männer sehen sich gegenseitig an. Zu sprechen

wagt keiner mehr. Dr. Bainbridge beißt die Zähne auf-

einander. Sein Blick saugt sich förmlich am Sekunden-

zeiger der Uhr fest. Jetzt springt der Zeiger auf den

dritten Strich. Bainbridge drückt die Schalttaste nieder.

In 45 Sekunden wird die Entscheidung fallen.

Der Zündmechanismus ist in Gang gesetzt. An der

Bombetickt das Zeitstellwerk bis zum Auslösekontakt.

Die meisten halten den Atem an, ohne es zu merken.

Professor Oppenheimer sieht starr vor sich hin. Die

Last der Verantwortung drückt ihn wie ein riesiger

Stein. Bleich und ernst wartet er mit den anderen die

letzten Sekunden.

„Fünf Sekunden -— drei Sekunden -—“ Diese rauhe

Stimme, Allisons Stimme, ist nicht wiederzuerkennen.

„Eine Sekunde - Jetzt!" —

Ein greller Lichtausbruch erleuchtet mit ungeheurerKlar-

heit die umliegenden Gebirgsketten. Die Männer wäl-

zen sich herum und sehen, die Blaugläser vor den

Augen,einen riesigen, furchtbaren Feuerball über dem

Ort der Explosion. Sein Licht, heller als die klarste

Sonne, beleuchtet die Gegenstände der Umgebung mit

unerträglicher Schärfe.

Darauf folgt ein erschütterndes, anhaltendes Krachen.

Die Männer reißen instinktiv den Mund auf. Eine

schwere Druckwelle reißt zwei von ihnen, die vorzeitig

aufgestanden sind, zu Boden. Am Ort der Explosion

kocht eine riesenhafte, wogendeWolke gegen den Him-

mel, die in grellen gelben, blauen und weißen Farben

gleißt. Minuten vergehen, in denen diese Wolke mit

unheimlicher Schnelligkeit emporwächst. Allmählich fär- 71

 



ben sich ihre Ränder dunkel. Aus der anfangs kugel-
förmigen Gestalt ist die Form eines Pilzes gewachsen,
die von den Winden der höheren Regionen langsam
aufgelöst wird.
Die Spannung unter den Beobachtern ist gewichen.
Sie starren immer noch auf das grandiose Schauspiel,
sehen sich schon verstohlen in die Gesichter. Allmäh-
lich entspannensich die Züge. Professor Oppenheimer
spürt fast körperlich, wie der Druck von ihm weicht.
Hände werden geschüttelt, manche umarmensich glück-
lich. Und die Gratulationen, die sich die Forscher zu-

rufen, scheinen der Geburtsstunde eines Zeitalters zu
gehören, in dem die Existenz solcher Waffen jegliche
Kriege unmöglich machensoll.
Selbst die Wissenschaftler könnensich nicht ausmalen,
was die Beherrschung solcher Energien für die Mensch-
heit bedeuten wird. Aber sie ahnen es, und ihre un-
sägliche Freude über das gelungene Experiment gilt
auch dem nahen Endedieses letzten Krieges und der
herrlichen Zukunft der Menschheit, zu der sie den er-
sten Schritt getan zu haben glauben.
Ist dieser Blick nicht zu sehr Illusion? — Was die tech-
nische Seite des Problems anbetrifft, so sind die For-
scher wohl als erste in der Lage, einen Blick in die Zu-
kunft zu tun. Aber wird es wirklich keine Kriege mehr
geben? Wird die Welt so ausschließlich von der Ver-
nunft regiert?
Nachdem Alfred No be | das Dynamit erfunden hatte,
erkannte er die große Gefahr, die in dem Mißbrauch
seiner Entdeckung lag. Wenn man den Krieg aus der
Welt schaffen will, muß man die Ursachen für die Kriege

beseitigen.

der 6. august 1945

 


