
 

Stationszimmer trägt die Schwester in dieses Kranken- |
blatt das letzte ein: „Todesursache: Zerstörung der
blutbildenden Zentren im Knochenmark durch radio- |
aktives Strontium — Spätopfer des Bombenabwurfs —
Hiroshima, den 14. August 1954.“ |

die ersten schritte

im atomzeitalter
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das erbe

Aus der Nacht des Weltkrieges ist er aufgewacht, der
geschundene, zum Krüppel geschlagene Mensch. Da
steht er, und um ihn ist wüste, verbrannte Erde.
Er wird wieder zu pflügen beginnen, Korn säen und
zerbrochene Steine zu neuen Häusern fügen. Er gräbt
mit den Händen nach dem Verlorenen. Da ruft ihn ein
Nachbar an, ob er schon gehört habe von den Bomben
auf Hiroshima und Nagasaki, Dannlesen sie's auch in
der Zeitung: Atombomben.
Viel ersehen sie aus der Zeitung nicht; denn das meiste

wird noch geheimgehalten.
Während die Menschen oft noch den Stein mit Hammer
und Meißel behauen, mit dem Spaten graben und für
einen Sack Zement ein Vermögen geben, hat das Atom-
zeitalter schon begonnen. “
An einigen versteckten Plätzen der Welt arbeiten
Plutoniumfabriken, Urantrennanlagen. Wissenschaftler
messen Strahlungen und Energien an Kernreaktoren.
Ärzte studieren die krebsheilende Wirkung radioaktiver
Substanzen, während Bombenexperten noch immerver-
suchen, die Wirkungen der Atombombenzu vergrößern.
1896 stieß Henri Becquerel auf die radioaktive Strah-
lung des Urans, zwei Jahre später entdeckten Marie
und Pierre Curie das radioaktive Element Polonium und
danach das Radium. Sie begründeten damit die ex-
perimenfelle Atomkernforschung. In den ersten Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts veröffentlichten Ernest
Rutherford und sein Mitarbeiter Frederick Soddy ihre
Theorie der Radioaktivität.
Als Max Planck im Jahre 1900 das Wirkungsquantum
entdeckte, gab es nur wenige Physiker, die der Arbeit

des Berliner Theoretikers eine besondere Bedeutung 101

 



 

 

zumaßen. Als dann dreizehn Jahre später Niels Bohr
Rutherfords Atommodell mit der Planckschen Quanten-
hypothese zu einer neuen Theorie über den Bau der

Atome verknüpfte, fand man seine Arbeit abwegig und

wunderte sich höchstens, daß merkwürdig gute Über-
einstimmung zwischen Bohrs Theorie und zahlreichen
Messungen anLinienspektren der Atome bestand. Doch
dann folgten die Fortschritte Zug um Zug, kaum auf-
gehalten durch den ersten Weltkrieg. Gockel und Heß
entdeckten die Höhenstrahlen, C.T.R. Wilson erfand

die Nebelkammer, Sommerfeld verbesserte die Bohr-
sche Theorie, Louis de Broglie führte die Wellenmecha-
nik ein, Heisenberg, Schrödinger, Dirac und andere
gelangten in der Atomtheorie zu ungeahnten Erfolgen.
Um das Jahr 1930 waren über den Aufbau der Elek-
tronenhülle der Atome so viele Einzelheiten bekannt
und als theoretisch gut begründet anzusehen, daß es
wie ein Wunder anmutet, wenn man bedenkt, daß ein

Atom auch mit dem besten Elektronenmikroskop nicht
gesehen werden kann.
Währenddessen hatten verschiedene Physiker schon be-
gonnen, die Atomkerne genauer zu untersuchen.

1919 erzielten Rutherford und seine Mitarbeiter die
erste künstlich hervorgerufene und registrierte Kern-
reaktion, die UmwandlungeinesStickstoffkernes ineinen
Sauerstoffkern durch Beschuß mit Alpha-Teilchen. Es
wurde immer klarer, daß die Atomkerne aus noch
kleineren Bausteinen zusammengesetzt sind. Die Erfor-
schung dieser Elementarteilchen wurde zu einem der
Hauptziele der modernen Physik. 1911 hatte bereits
Millikan die Ladung eines Elektrons gemessen. Der
Kern des Wasserstoffatoms, Proton genannt, erwiessich
als ein weiteres Elementarteilchen. Im Jahre 1932 ent-
deckte James Chadwick das Neutron. Im gleichen jahre
fand Anderson in einer Nebelkammeraufnahme die
Spur eines positiv geladenen Elektrons und konnte da-
mit die Existenz der von Dirac vorhergesagten Posi-
tronen nachweisen.
Die Zusammensetzung der Materie aus den Elementar-

402 teilchen gab noch viele Rätsel auf, deren Lösung im-
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mer schwieriger und komplizierter wurde. Man wußte
nun, daß die Atomkerne aus Protonen und Neutronen
bestehen und voneiner Elektronenhülle umgeben sind.
Die Protonen und Neutronen in den Kernen binden
sich mit riesigen Energien.
Als Otto Hahn und Fritz Straßmann in den letzten Ta-
gen des Jahres 1938 die Spaltung des Urankerns ent-
deckten, tat sich plötzlich ein Weg zur Umwandlung
dieser Atomenergie auf, ein Weg, der zu Fermis erstem
Atomreaktor und zur Atombombeführte.
Man kannin einem Zugenicht alle Stationen aufzählen,
die die Atomforschung in den letzten fünfzig Jahren
durchlief. Die Namen der Forscher stehen auch für ihre
Assistenten und Laboranten und nicht zuletzt für die
Bauarbeiter, die ihnen die Institute bauten, für die Me-
chaniker und Glasbläser, die ihre Versuchsanlagenher-
stellten, und für dieilngenieure und Techniker, dieständig
on der Verbesserung der Meßgeräte arbeiteten, neue

Hilfsgeräte entwickelten und durch ihre Präzisionsarbeit
die enormen Genauigkeitsforderungen kernphysikali-
scher Meßmethoden erfüllen halfen.
Die Grundiagenforschung kostet zunächst. viel Geld.
Die Aufwendungen für die Einrichtung der Laborato-
rien, für die Erweiterung der Forschungsanlagen,für
die’ Anschaffung von Geräten und den Kauf des Ver-
brauchsmaterials müssen von den arbeitenden Men-
schen getragen werden. Weitere Summen sind nötig,
um laufend neue Fachkräfte auszubilden. Es dürfte da-
her für jeden leicht verständlich sein, daß der wissen-
schaftliche Fortschritt weitgehend davon abhängt, ob
den Wissenschaftlern ausreichend Möglichkeiten für
ihre Arbeiten geboten werden und ob für die Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses planmäßig
gesorgt wird.
Die Entwicklung der Atombombe hat gezeigt, daß die
Kosten und der personelle Aufwand in der Atomfor-
schung so gewaltig geworden sind, daß nur eine riesige
moderne Industrie und dos Zusammenwirken möglichst
vieler Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen zu
bedeutenden Erfolgen führen können. 103
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Um das Erbe, welches in den Ergebnissen fünfzigjähri-
ger internationaler Atomforschung besteht, anzutreten,
braucht man nicht nur einige fähige Wissenschaftler,
sondern einen ungeheuren Aufwand an Material und
ausgebildeten Fachleuten. |
Je entwickelter ein Land ist, um so größer sind in seinen

Grenzen die Möglichkeiten der Forschung.
Die Vereinigten Staaten von Amerika entwickelten sich 1
nach dem ersten Weltkrieg zum reichsten Industrieland
der Erde. Hinzu kam, daß zu den amerikanischen For- [
schern bekannte europäische Wissenschaftler wie Fermi, |
Einstein, Bohr, von den Faschisten aus ihrer Heimat
vertrieben, über den Atlantischen Ozean kamen, um .
ihre Arbeit in dem großen Lande fortzusetzen. Trotz '
alledem und ohne die bedeutenden Verdienste ameri-
kanischer Wissenschaftler schmälern zu wollen, muß
man bedenken, daß in den Vereinigten Staaten nur
der Schritt von der Theorie und dem kleinen Labora-
toriumsexperiment zum Großexperiment getan wurde.
Und dieser Schritt konnte nur mit Hilfe eines gewalti-
gen Industriepotentials erfolgen.
Für die westliche Welt überraschend, trat nur wenige
Jahre nach dem Kriege die Sowjetunion als Atomgroß-
macht auf den Plan. Die ersten Meldungen von so-
wjetischen Atombomben wurden als Gerüchte abgetan,
doch bald traten Dinge ein, die keinen Zweifel mehr
ließen. Das erste Atomkraftwerk der Welt wurde in der i
Sowjetunion gebaut, und die westeuropäischen und
omerikanischen Fachleute konnten aus eigener Erfah-
rung die Größe dieser Leistung beurteilen.
Natürlich waren die Forschungen Plancks, Rutherfords,
Bohrs, Hahns und Joliot-Curies in der Sowjetunion ge-
nauso bekannt wie in der übrigen Welt, Andererseits
gibt es in der Sowjetunion eine Reihe von internatio-
nal anerkannten Physikern. Wawilow, Blochinzew, Joffe

sind bei allen Physikern hoch angesehen. Wexler, der
Erfinder des Synchrotron-Prinzips, Frenkel, einer der
führenden Kerntheoretiker, und Skobelzyn, einer der
Pioniere der Nebelkammertechnik und der Höhenstrahl-

104 forschung, gehören zu den Spitzenforschern der Welt.
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Vielen unfaßbar war es aber, daß in diesem vom Krieg
verwüsteten Land neben dem Wiederaufbau der zer-
störten Städte und Industrieanlagen die Entwicklung
einer völlig neuen Industrie, von der die Amerikaner
geglaubt hatten, sie sei in ihrem Lande einmalig, in so
kurzer Zeit möglich gewesen war. Woher hatten die
Völker der Sowjetunion diese Kraft genommen?
Verfechter der angeblichen westlichen Überlegenheit
reden von Spionage. Doch jedem, der nur einiges von
der Sache versteht, ist klar, daß durch Spionage ver-
schiedene einzelne Forschungsergebnisse gestohlen
werden können, aber nie Tausende von Arbeitsergeb-
nissen ebensovieler Wissenschaftler, die nicht einmal
untereinander ihre Arbeiten kennen. Die „russische
Atomspionage” ist eine Erfindung westlicher Politiker
und Zeitungsleute.
Der rasche Erfolg der Sowjetunion auf dem Gebiet der
Atomphysik ist nur ein Beweis mehr für die überlegene
Leistungsfähigkeit der sozialistischen Gesellschaftsord-
nung. Hier gibt es keinen Konkurrenzkampf der
Forscher untereinander. An Stelle der Wettläufe ver-
schiedener Universitäten um die Unterstützungsgelder
der Banken und Trusts ist die vom Staat geplante,
finanziell, materiell und ideell geförderte und von zen-
traler Stelle koordinierte Forschung getreten. Die vor-
handenen Kräfte können optimal eingesetzt werden.
Überschneidungen oder Lücken werden vermieden.
Diese Vorteile der organisierten Forschung in der so-
zialistischen Gesellschaft liegen so deutlich vor uns,
daB jeder absehen kann, wie sich von Jahr zu Jahr der
Vorsprung der sowjetischen Forschung vor der ameri-
kanischen vergrößern wird.

 

 

die genfer atomkonferenz

Am 4. Dezember 1954 beschließt die Vollversammlung
der Vereinten Nationen, im folgenden Jahr eine inter-

nationale Konferenz für die friedliche Anwendung der
Atomenergie einzuberufen, Es wird ein großes Ereignis
für die Wissenschaftler, aber nicht nur für sie. Viele

Menschen aus allen Berufen haben nach dem Kriege
der Entwicklung der Atomphysik von einer Spezialwis-
senschaft zum weltbewegenden Problem voller Erwar-
tungen und Sorgen zugesehen. Bisher standen immer
die Atomwaffen im Vordergrund. Wird diese Konferenz
endlich die Atomangst beseitigen und einerfriedlichen
Entwicklung der angewandten Atomphysik den Weg
bereiten?

Vom 8. bis 20. August 1955 finden sich 1400 Wissen-
schaftler aus 73 Ländern in Genf zusammen, um Er-
fahrungen auszutauschen. Das menschliche Wissen von
den Eigenschaften der Atomkerne ist so weit fortge-
schritten, daß schon auf vielen Gebieten praktischer
Nutzen gezogen werden kann.
So wie Galvanis und Voltas Entdeckungen auf dem
Gebiete der Elektrizität zunächst vorwiegend wissen-
schaftliches Interesse hervorriefen, sich aber nach der
Erfindung des Telegraphen und der Dynamomaschine,
plötzlich als Ursprung einer umwälzenden Technik er-
wiesen, so ist nun die Wissenschaft von den Atomen an
einem Punkte angelangt, wo aus der Wissenschaft eine
neue Technik hervorgehen soll, welche noch nicht ab-
zusehende Umwälzungen auf allen Gebieten des
menschlichen Lebens bringen wird.

Die besonderen politischen Verhältnisse haben es mit
sich gebracht, daß über sämtliche Arbeiten auf dem
Gebiet der Kernphysik der Schleier des Geheimnisses
gebreitet wurde. Die Amerikaner glaubten, es werde

keinem anderen Lande gelingen, Atombombenzu ent-
wickeln. Sie selbst, sich stark fühlend durch den Besitz
dieses Monstrums von einer Waffe, sahen sich als Re-
genten der Welt an. Da brachte ein Flugzeug die „trau-
rige" Botschaft aus dem Nordpazifik. An seinem Rumpf 107

 



 

 

und Leitwerk wurden Spuren radioaktiven Staubes ent-
deckt, der nur von einer Atombombenexplosion stam-

men konnte. Seismographen hatten Erderschütterungen
registriert, die von einem Punkt in Nordsibirien ausge-

gangen sein mußten. Es bestand kein Zweifel mehr: In
der Sowjetunion war ebenfalls die Atombombe ent-
wickelt worden.
Langsam setzte sich die Erkenntnis durch, daß die Ge-
heimhaltung sogar in manchen Punkten für den Ur-
heber dieser Geheimniskrämerei von Nachteil ist. Das
Eindringen in die Gesetze der Natur erfordert immer
kompliziertere, teurere Einrichtungen und wird dabei
in zunehmendem Maße unübersichtlich und verzweigt,
so daß die weltweite Zusammenarbeit einfach zur not-
wendigen Voraussetzung für ein erfolgreiches Vor-
dringen wird.
Hier in Genf, im Palast der Vereinten Nationen, soll
ein Teil der Forschungsergebnisse bekanntgegeben
werden.
Der Präsident der Konferenz, Professor Homi Bhabha
aus Indien, verliest die Grußbotschaften des Minister-
präsidenten der Sowjetunion und des Präsidenten der
Vereinigten Staaten. Die Konferenz steht im Mittelpunkt
des Weltinteresses. Es ist noch ein schwerer Albdruck,
der dieses Interesse hauptsächlich hervorruft. Viele
Menschen sind nicht neugierig auf die Zukunft, son-
dern sie fürchten sie. Das ist der bedrückende Schatten,
der über dem Beginn des Atomzeitalters liegt.
Die Genfer Konferenz heilt diesen Schatten auf. In
einer gleichzeitig stattfindenden internationalen ÄAus-
stellung zeigen die Atomwissenschaftler und Techniker,
wie unser Wissen von den Kernkräften zum Nutzen der
Menschheit angewandt werden kann. Aus der Atom-
energie kann elektrischer Strom gewonnen werden.
Ganze Städte können damit beleuchtet und geheizt
werden. Welch imposantes Werk, geschaffen von Men-
schenhirnen und -händen, haben wir vor Augen, wenn
wir in Gedanken an seine Anfänge zurückkehren!
Da wagte vor etwas mehr als dreihundert Jahren ein

108 Franzose, Pierre Gassendi, die vergessene Lehre von
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den Atomen, aufbauend auf spekulativen Ideen der

alten Griechen, gegen die herrschende Lehrmeinung

der katholischen Kirche zu verteidigen. Wir lächeln

heute, wenn wir von den abenteuerlichen Vorstellun-
gen lesen, die sich Gassendi von seinen Atomen machte.
Doch er schuf eine Grundiage, und Robert Boyles
Atome waren schon um ein winziges weniger phan-
tastisch. John Dalton lieferte den ersten zwingenden
Beweis für die Existenz dieser Atome. Doch dieser
ganze Meinungsstreit im 17., 18. und im beginnenden

19. Jahrhundert konnte nur akademischesInteresse be-
anspruchen, genauso wie Newtons Streit mit Huygens
um die Natur des Lichtes. Es handelte sich jedoch um
die Frage nach der Struktur der Materie. Im Laufe der
Zeit ermöglichten neue wissenschaftliche Erkenntnisse
das Verständnis von Naturgesetzen auf Grund derZu-
sammensetzung der Materie aus Atomen. Die Atome
waren bis dahin nur eine Vorstellung, eine Hypothese,

der exakte Begründungen über Wesen und Struktur
der Materie noch nicht zugrundelagen.
So blieb es im ganzen 19. Jahrhundert, bis die Ent-
deckungen der Curies, Becquerel, Rutherfordund ihrer
Nachfolger die eigentliche Atomphysik begründeten.

Nun, im Jahre 1955, stehen wir vor dem Modell eines
Atomkraftwerkes. In einer großen, hellen Halle, um-
geben von meterdicken Betonwänden, steht der Ener-
giereaktor. Schon sein Äußeres deutet den technischen
Fortschritt an, der sich vollzogen hat, seit Fermi die
ersten Versuchsreaktoren baute. Präzise funktionie-
rende Steuer- und Sicherungsanlagen, Kontroll- und
Warnvorrichtungen sowie Fernbedienungseinrichtun-

gen machen das Arbeiten völlig gefahrlos. In geson-
derten Räumen aufgestellte Pumpenaggregate beför-
dern das Kühlmittel, welches im sogenannten ersten

Kreislauf die Wärme abtransportiert, die durch die ge-
steuerte Kettenreaktion entsteht. Die rot angestriche-
nen Rohre dieses Kreislaufes bedeuten, daß sein
Inhalt radioaktive Substanzen enthält. Ein zweiter Kreis-
lauf aus blau gestrichenen Rohren übernimmt die Wär-
meenergie, ohne mit den. radioaktiven Teilchen des 109

 



 

ersten in Berührung zu kommen. Heißes Wasser, völlig
ungefährlich, steht nun zum Betrieb von Dampftur-
binen zur Verfügung. Die ganze Anlage kann von
einem einzigen großen Schaltraum, in dem Hunderte
von Meßgeräten und Schaltern an großen hell lackier-
ten Schaltschränken den Triumph der Technik mani-
festieren, bedient und überwacht werden, Der Mensch

hat die Energie der Atome gebändigt.

Es ist kein Traum mehr. Das sowjetische Atomkraftwerk
ist schon in Betrieb genommen worden. Im kommenden
Jahr soll das erste britische Atomkraftwerk in Calder
Hall seinen ersten elektrischen Strom liefern. Auch im
französischen Departement Gard entsteht ein Atom-
kraftwerk.

In den Vereinigten Staaten werden U-Boote mit Atom-
antrieb entwickelt. Sie können Raketen abschießen. In
dieRaketen kann man atomare Sprengköpfe einbauen.
In der Sowjetunion dagegen befindet sich ein Atom-
eisbrecher im Bau, ein 16000 Tonnen großes Schiff,

dessen Motorenleistung von 44000 PS von einem Atom.
reaktor, der an die Stelle der gewöhnlichen Dampf-
kessel tritt, aufgebracht werden wird. Dieser Atom-

eisbrecher wird dem Menschen Gebiete erschließen
helfen, die durch ihre geographische Lage bisher für
Wissenschaft und Wirtschaft schwer zugänglich waren.
Solche Schiffe können jahrelang ohne neue Treibstoff-
aufnahme durch die Weltmeere kreuzen. Es wird keine
Heizer mehr geben,die verschwitzt und rußverschmiert

vor den Kesselfeuerungen stehen müssen, Sie werden
sich im bequemen Anzug in eine helle, saubere Schalt-
zentrale setzen, auf Knöpfe drücken und Hebel bedie-

nen. Die Fernsteuerung wird die Mechanismen der
Reqgulierstäbe des Schiffsreaktors in Tätigkeit setzen und
genau die gewünschte Antriebsenergie aus dem Reak-
tor nehmen.

Lokomotiven werden ohne Kohlen fahren. Der sowje-
tische Wissenschaftler Khachaturow hat mitgeteilt, daß
derartige Vorbereitungen im Gange sind, und auch
die englische Firma Kidde und Kompanie hatdie Ent-

110 wicklung einer Reaktoranlage für eine Lokomotive auf-
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genommen.Vielleicht wird es in nicht allzu ferner Zeit
sogar Flugzeuge mit Atomantrieb geben. Ist genügend
Energie vorhanden, so steht einer fortschreitendenMechanisierung und Automatisierung der gesamten
Industrie nichts mehr im Wege. Die Arbeitszeit des
Menschen wird einmalviel kürzer als heute sein; denn
die mit Atomenergie betriebene Maschine wird für ihn
arbeiten.
Da sind wir unversehensin die Zukunft hineingeraten.
Im Jahre 1955 sind das alles nur Projekte der nächsten
Jahre und Jahrzehnte. Die Tatsache aber, daß endlich
begonnen wird, in weltweiter Gemeinsamkeit weiter-
zuforschen, erhöht beträchtlich die Chancen für die
baldige Verwirklichung solcher Pläne.
Die Bekanntgabe der verschiedensten Spezialergeb-
nisse von seiten amerikanischer, englischer, sowjeti-
scher und französischer Forscher führt immer wieder
zu der beruhigenden Fesistellung: „Wir haben das-
selbe herausbekommen. Unsere Ergebnisse stimmen
im wesentlichen mit denen der anderen Forscher über-
ein!
Die Entwicklung der Atomenergie ist noch von einem
anderen Gesichtspunkt aus von großem Interesse. Der
Weltbedarf an Kohle beträgt gegenwärtig etwa 1,7 Mil-
liarden Tonnen Kohle im Jahr, befindet sich aber stän-
dig im Wachsen. Auf Grund der Wachstumsraten der
Industrie haben die Statistiker ausgerechnet, daß die-
ser Bedarf am Ende dieses Jahrhunderts sieben bis acht
Milliarden Tonnen betragen wird. Der Zeitpunkt, an
dem die Kohlevorräte der Erde erschöpft sein werden
ist bei diesem enormen Zuwachs abzusehen. Was
dann? - Die Schwierigkeiten behindern sogar schon
vorher die Weltenergieversorgung. Der Kohleverbrauch
wird bald ein solches Maß erreichen, daß Förderung
und Transport zu kaum lösbaren Problemen werden.
Die Entdeckung der Kernenergie und ihre Erschließung
sind, wenn man es so betrachtet, gerade zum rechten
Zeitpunkt gelungen. Der wertvolle Rohstoff Kohle wird
in Zukunft für unsere chemische Industrie erhalten blei-112 ben. Sind wir im Augenblick auch noch weit entfernt

 

 

davon, so scheint doch sicher zu sein, daß dereinst
unser Energiebedarf in der Hauptsache aus Wasser-
kraft und Kernenergie gedeckt werden wird.
Die Genfer Konferenz und die gleichzeitige Atomaus-
stellung geben dem Besucher ein eindrucksvolles Bild
von einer Reihe anderer Anwendungsmöglichkeiten der
Eigenschaften der Atomkerne.
Die Strahlung radioaktiver Isotope dient den Ärzten
zur Behandlung von Geschwulstkrankheiten. Auf der
Ausstellung werden solche neuentwickelten Geräte ge-
zeigt, in die eine kleine Menge radioaktiver Substanz

eingesetzt wird, deren Strahlung dann Tausenden von
kranken Menschen Heilung ihrer Leiden bringen kann.
Henri Becquerel hatte sich vor sechzig Jahreneine Ver-
brennung zugezogen, weil er fadioaktive Stoffe in der
Westentasche getragen hatte. Pierre Curie fügte sich
Radiumverbrennungen zu, um an sich selbst deren
Wirkung zu studieren. Von diesen Versuchen aus-
gehend, hat die Medizin eine neue Behandlungsme-
thode entwickelt, mit deren Hilfe sie in den letzten
Jahren dem Krebs schon manches Opfer entrissen hat.
In vielen Fällen berichten Biologen, wie sie strahlende
Isotope verschiedener Stoffe in Pflanzendünger und
Viehfutter mischten, den Weg dieser „markierten“
Atome in den Organismen mit Strahlenmeßgeräten
verfolgten und auf diesem Wege zu zahlreichen neuen
Erkenntnissen gelangten.
Auf dem Gebiete der Materialuntersuchung, der Mes-
sung, sogar in der Fertigungstechnik haben die radio-
aktiven Elemente nützliche Verwendung gefunden. Man
kann zum Beispiel die Stärke von Metallplatten oder
Blechen bei hoher Temperatur kontrollieren, indem
man einen radioaktiven Körper über und ein Zählrohr

unter ihnen anbringt. Die Zahl der Zählrohrimpulseist
ein sehr genaues Maß für die Dicke des Materials.
Dieses Verfahren wird zum Beispiel in der Produktion
der Walzwerke mit großem Nutzen angewandt.
Das Aufsuchen von Fehlern in Werkstücken geschah
früher mittels Röntgendurchstrahlung. Radioaktive Iso-
tope leisten dasselbe und sind dabei weit billiger, weil 11?
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die ganze komplizierte elektrische Anlage einer Rönt-geneinrichtung wegfallen kann. Sie leisten sogar nochmehr, da bestimmte Isotope eine wesentlich durchdrin-gendere Strahlung aussenden, als mit Röntgenröhrenzu erreichen wäre.
Die Geologen schätzen das Alter von Gesteinen, ja;das Alter der Erde, indem sie im Gestein das Verhält.nis der zerfallenen zu den noch nicht zerfallenen radio-aktiven Substanzen bestimmen.
Leider bringen die Strahlen der Atomkerne auch Ge-
fahren für den Menschen. Bei kernphysikalischen An-
lagen ist eines der wichtigsten Probleme das des
Strahlenschutzes, Wie gefährlich diese Strahlen sind,
berichten japanische Ärzte. Winzige, nicht sichtbareradioaktive Partikel körinen, wenn sie in den Körper
gelangen, schreckliche Verheerungen anrichten. In den
Anfängen der Kernforschung traten Strahlenschädenauf, weil weder die Gefahren noch die geeignetenWarn- und Schutzvorrichtungen bekannt waren.

   Besondere Schutzanzüge
für Arbeiten in stark radio-
oktiv verseuchten Räumen

eines Atomwerkes  

Die Gefahr radioaktiver Strahlen besteht nicht nur un-
mittelbar für den Betroffenen, sondern infolge des Ein-

flusses auf die Geschlechtsorgane auch mittelbar für
seine Nachkommen. Solche Wirkungen lassen sich erst
feststellen, wenn es zu spät ist, wenn Mißgeburten zur
Welt kommen mit Schäden, die sie ein ganzes Leben
mit sich herumtragen müssen.
Deshalb wurde auf der Genfer Atomkonferenz von
mehreren Wissenschaftlern darauf hingewiesen, daß
vor einer großzügigen Entwicklung der Atomtechnik die
absolut zuverlässige Beherrschung aller erforderlichen
Strahlenschutz- und Überwachungsmaßnahmenstehen
muß. Die Energie der Atome soll dem Menschen dienen
und nicht zu seiner Geißel werden.

in der umgebung von hanford

Im schwachen Grau eines Frühlingsmorgens des Jahres
1955 stehen zwei Männer in langen Wasserstiefeln im
Uferschilf des Columbia Rivers. Über dem hügeligen
Land hinter ihnen liegen noch die Schatten der Nacht.
Nur die Stahltürme und Schornsteine der "Hanford-
Plutoniumwerke ragen schemenhaft aus der Dämme-
rung: Die beiden regen sich nicht. Jetzt zieht der eine
langsam ein Bein aus dem Schlamm, biegt mit den
Händen behutsam die nächsten Schilfhalme ausein-
ander und bewegtsich vorsichtig vorwärts. Da kommt
ein gurrender Laut seitlich aus dem Schilf. Die beiden
Männer halten den Atem an und rühren sich nicht
mehr. Einer weist mit einer Kopfbewegung in die Rich-
tung, aus der der Laut der Moorente kam. Mit Vorsicht
pirschen sie sich näher.
Im Osten zeigt sich schon ein heller Streifen am Hori-
zont, doch hier unten im Schilf kann man kaum die Um-

risse der scharfen, harten Halme auf dem langsam
strömenden Wasser unterscheiden. Die beiden hören
nichts mehr. Das Nest der Ente muß ganz nahesein.
Die Männer beugen ihre Gesichter auf das Wasser
hinunter, um gegen den grauen Himmel besser sehen 11&
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Im Uferschilf des Columbia Rivers

zu können. Der Vordere trägt ein Netz zwischen zwei
langen Stäben. Da war wieder der Laut, diesmal ganz
nahe, höchstens vier Fuß entfernt. Sie lauschen einige
Minuten, reglos im Wasser stehend. Plötzlich rauscht
das Wasser auf. Die Männer haben zwei rasche Schritte
vorwärts getan und ihr Fangnetz zwischen. das Schilf
geworfen. Kurze Zeit später halten sie eine ausge-
wachsene Moorente in den Händen.
Ein Stich in den Hals tötet das Tier. Nun baumelt es
leblos auf dem Rücken eines der Männer.
Bis zum nächsten Brutplatz ist es nicht weit. Die beiden
Vogelfänger haben das schon seit Tagen ausgekund-
schaftet. Sie dringen durch das Schilf, halten immer
wieder an, um zu lauschen, doch an diesem Morgen
gelingt ihnen kein weiterer Fang. Inzwischen ist der
rote Sonnenball über die Horizontlinie gestiegen und
beleuchtet die vom Fluß aufsteigenden Nebel. Die
Männererklimmen das Ufer. Von ihren Stiefeln fallen
glitzernde Wassertropfen.
Sie haben nicht weit zu gehen, um das hinter dem
nächsten Hügel gelegene Zeltlaboratorium Professor

116 Parkers und seiner Mitarbeiter zu erreichen. Knackende  

Holzscheite eines kleinen Feuers zeigen an, daß auch
hier der Tag schon begonnen hat. AngenehmerKaffee-
geruch verbreitet sich über das kleine Lager. Dr. Parker
besieht sich die neue Beute der Fänger, nickt dann zu-
frieden.
Sofort nach dem Frühstück beginnt die Arbeit. Das Tier
wird mit einem langen Schnitt geöffnet. Gummibehand-
schuhte Hände tasten sich vorsichtig durch die inneren
Organe. Einige werden herausgelöst und in bereit-
stehende Gläser gelegt. Vor allem aber hat es Parker
auf die Schilddrüse des Tieres abgesehen. Nachdem
dieses Organ präpariert ist, beginnt erst die eigent-
liche Arbeit. In einer chemischen Analyse wird der Jod-
gehalt der Drüse festgestellt und danach mit Zählge-
räten die Radioaktivität dieses Jods bestimmt.
Seit Wochen führt Parkers Gruppe solche Untersuchun-
gen durch. Mäuse, Eidechsen, Steppenhühner, ja sogar
Raubvögel und Kojoten werden gefangen, seziert und

untersucht. Eine andere Gruppe von Wissenschaftlern

unter der Leitung von Professor Hanson fängt Schwal-
ben, junge und ausgewachsene Wildhühner und stu-

diert auch die Radioaktivität verschiedenerVogeleier.
Alle Ergebnisse sind ähnlich, nicht sehr erfreulich. Die
gefangenenTiere sind hundert-, oft tausendmal radio-
aktiver, als es, durch die natürliche Verteilung radio-
oktiver Spurenelemente über die Erde bedingt, nor-
malerweise der Fall ist. Die Eier und die Jungtiere sind:
besonders belastet. Auch tote Tiere werden gefunden,
die wahrscheinlich an der Strahlenbelastung gestorben
sind. Das Steppengros erweist sich bei empfindlichen
Messungen ebenfalls als radioaktiv bis zu fünfzehn
Kilometer Entfernung von der nächsten Plutoniuman-

lage. Wahrscheinlich stammen diese Spuren von den
radioaktiven Äbgasen, die nicht vollständig gereinigt
das Werk verlassen. Dasselbe trifft für die Abwässer
zu, wie man an der Radioaktivität gefangener Fische
erkennt.
Was noch 1945 ungefährlich erschien, erweist sich nun,
nach zehnjähriger Erfahrung als bedenklich. Im Laufe
der Jahre ist das Gebiet um Hanford radioaktiv 117

 

 



  

 

stark verseucht. Für den weiteren Betrieb der Anlagen
scheint es dringend erforderlich, daß die Schutzmaß-
nahmen nach den neuesten Erkenntnissen verbessert
werden.

atomreaktoren

Seitdem die Forschergruppe unter Professor Fermi in
Chikago den ersten Atomreaktor aus Uranblöcken
und Graphitziegeln zusammensetzte und eine Ketten-
reaktion in Gang brachte, sind kaum zwölf Jahre ver-
gangen.Seit diesem ersten Versuch im Dezember 1942
machte die Kernphysik derartig große Fortschritte, daß
es heute für den Nichtfachmann schwierig ist, sich einen
Überblick über die verschiedenen Reaktorarten, die
gebaut worden sind, zu verschaffen. Man kann durch-
aus schon von einer Reaktortechnik sprechen. Kern-
reaktoren werden routinemäßig gebaut und von der
Sowjetunion, von England und den USA mit allen da-
zugehörigen Anlagen exportiert.

Je nach dem Verwendungszweck unterscheidet man
Energiereaktoren, Forschungsreaktoren und Brutreak-
toren.

Energiereaktoren werden betrieben, um die Wärme,
die bei der Kernspaltung entsteht, in elektrischen Strom,
in mechanische Antriebsenergie zu verwandeln. Dabei
kann ein Teil der Wärme auch direkt zur Heizung von
Gebäuden benutzt werden. Forschungsreaktoren pro-
duzieren ebenfalls Energie, allerdings gewissermaßen
nur als Abfallprodukt. Hier ist der Überschuß an freien
Neutronen das wichtigste. Die Neutronen treffen auf
eingebaute Materialien, erzeugen dabei Kernreak-
tionen, die Gegenstand des Studiums sind. Auf die
gleiche Weise werden radioaktive Isotope erzeugt, die
in Biologie, Medizin und Technik schon wertvolle Helfer
in Forschung und Praxis darstellen. Brutreaktoren die-
nen der Erzeugung von Plutonium.

Der Reaktorbrennstoff besteht in der Regel aus natür-
118 lichem, reinem Uran, welches mit Uran 235 oder mit

 

 

 

Plutonium angereichert ist. Heute wählt man die Form
von Stäben für das Uran. Da aber im Betrieb die Uran-

stäbe heiß werden, dabei an mechanischer Festigkeit
verlieren und überdies durch das Kühlmittel chemisch
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Als geeigneten, direkten Tröger dieser Wärme kann mon z.B.

tlüssiges Natrium verwenden; dieses gibt seine Wärme dann an

Wasser ab, so daß Dampf zum Antrieb einer Turbine mit Gene-

rator erzeugt wird

angegriffen werden, ist ein Schutzüberzug notwendig,
den man ursprünglich aus Aluminium herstellte. Neuer-

dings besteht er aus Zirkonium. Für die Kühlung, die

entweder eine gewöhnliche Wasserkühlung oder eine
Gaskühlung, meist mit Kohlensäure, sein kann, gibt

man den überzogenen Uranstäben entsprechend zweck-
mäßige Formen. Die Herstellung solcher sogenannten
Brennstoffeiemente ist eines der wichtigsten Probleme
der modernen Reaktortechnik. Wesentlich geeigneter 119

 

 



 

 

 

    

zur Kühlung als Wasser und Kohlensäure wäre flüs-
siges Metall, vor allem Natrium. Das flüssige Natrium-
metall leitet besser die Wärme ab und verschluckt we-
niger Neutronen. Die technischen Probleme sind auf
diesem Gebiete allerdings noch in der Entwicklung.
Für die Kernspaltung sind langsame Neutronen we-
sentlich günstiger als die bei der Spaltung des Urans
entstehenden schnellen Neutronen. Deshalb muß der
Atomreaktor zwischen den Uranstäben einen Neutro-
nenbremsstoff, den Moderator, enthalten. Dazu verwen-
dete Fermi Graphit. Auch schweres Wasser und Beryl-
lium sind vorzüglich als Moderatoren geeignet, weil sie
die Neutronen nur bremsen, aber kaum einfangen.
Der Wirkungsgrad eines Reaktors kann erhöht wer-
den, wenn die sogenannte heiße oder aktive Zone der
Uranstäbe von einem Mantel umgeben wird, der weg-
fliegende Neutronenreflektiert.

Die Leistung eines Reaktors steigt ständig an, wenn
mehr Neutronen entstehen als vernichtet werden. Die
Kettenreaktion schwillt lawinenartig an. Eine Regulie-
rung geschieht einfach durch Regulierstäbe aus Kad-

120 mium oder Bor, die besonders gut Neutronen einfan-
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Bild der Zukunft: Sowjetische Atomlok auf der Fahrt durch Sibirien

gen und je nach ihrer Eintauchtiefe in die heiße Zone

den Neutronenstrom beschränken. Auf diese Weise

kann man die Kettenreaktion so einstellen, daß der

Neutronenvermehrungsfaktor gerade eins wird, der

Reaktbr also mit einer bestimmten, einstellbaren Llei-

stung läuft.

Die Neutronen innerhalb der heißen Zone werden zum

Teil von Kernen des Urans 238 eingefangen. Das da-

bei entstehende Plutonium ist ebenso leicht spaltbar

wie das Uran 235. In den bisher in Betrieb befindlichen

Energiereaktoren wird aber mehr Uran 235 gespaltet,

als Plutonium erzeugt wird. Die Brennstoffelemente er-

schöpfen sich also allmählich,bis die Kettenreaktion zum

Stillstand kommt. Man kann die Brennstoffelemente so

einrichten, daß mehr Piutonium entsteht, als Uran 235

gespaltet wird. Diese Art der Reaktoren nennt man

Brutreaktoren. Auf diese Weise arbeiten die Pluto-

niumfabriken. Man wird so aber auch Reaktoren her-

stellen können, deren Kernbrennstoff sich nicht er-

schöpft oder zum mindesten eine wesentlich längere 121

 



 

 

Lebensdauer hat. Solche Brutreaktoren werden in der
Zukunft noch eine bedeutende Rolle spielen.
Uranerz, der wichtigste Rohstoff für den Betrieb von
Atomreaktoren, kommtin den oberen Gesteinsschichten
der Erde verhältnismäßig häufig vor. Geologen haben
den Uranvorrat in der obersten, fünf Kilometer dicken
Schicht der Erde auf 40 bis 50 Billiarden Tonnen ge-
schätzt.Das bekannte Granitgestein enthält beispiels-
weise vier Gramm Uranje Tonne. Derartige arme Erze
erhöhen natürlich die Kosten der Aufbereitung enorm
Für den Preis des elektrischen Stromes ausAtomenergie
sind aber die Rohstoffkosten gegenüber den anderen
Aufwendungen für die Betriebsanlagen so gering
daß ihre Verteuerung kaum ins Gewicht fällt. Trotz-
dem baut man natürlich zuerst die konzentrierteren Vor-
kommen ab, die gar nicht so selten sind. Zu den be-
kannten Uranpechblendelagern im Sächsischen Erzge-
birge, in Belgisch-Kongo und Kanada kommen weitere
ergiebige Fundstätten in verschiedenen Teilen der $o-
wjetunion, in Nordamerika, Schweden und anderen
Ländern, die erst in den letzten Jahren mit Geigerzäh-
lern und mit Hilfe anderer empfindlicher Prospektor-
methoden aufgefunden wurden. Dievorhandene Menge
des Urans kann jedenfalls für Jahrhunderte den Be-
darf der Erde decken, auch wenn sich die Zahl der
Atomkroftwerke vervielfacht.

ein sowjetischer ingenieur

Der Ingenieur Igor Batew betritt wie gewöhnlich gegen
fünf Uhr morgens das Werk. Er klopft die Schuhe ab
und schüttelt den Regen aus seinem Lodenmantel. Der
Wachmannnickt ihm durch die Glasscheibe einen Gruß
zu. Batew spürt angenehm die warme Luft, die von
leise summenden Ventilatoren durch alle Räume des
Werkes gesaugt wird. Das flutende Licht der Leucht-
röhrenist ihm fast zu hell. Und während er, den stei-
fen Fuß nachziehend, langsam die Treppe emporsteigt,

122 weht ihn wieder dieses stolze Gefühl an, hier, gerade
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hier im ersten Atomkraftwerk der Welt, arbeiten zu

dürfen.

Pünktlich halb sechs übernimmt er den Dienst im Haupt-

schaltraum. Er sitzt am Zentralpult. Die Zeiger der

Meß- und Kontrollgeräte stehen unverändert. Durch

den Lautsprecher der Sprechanlage tönt die Stimme

des Hauptingenieurs: „Ingenieur Ljubow bitte in die

Reaktorhalle kommen!“

Batew denkt: „Aha, sie bereiten schon vor. Wie spät

ist es eigentlich? — Zehn vor sechs."

Batews Augen heften sich auf eine Kontrollampe. Hat

sie nicht gerade geflackert? Nichts geschieht. Er wird

sich wohl getäuscht haben. Während er immer noch

die Lampen beobachtet, wandern seine Gedanken in

die Vergangenheit.
®

Das ist schon mehr als zehn Jahre her. Damals, im

Walde bei Lublin warst du neunzehn Jahre alt, Ser-

geant Batew. Sechs Uhr beginnt der Angriff auf die

faschistische Stellung. Batews Zug geht mit den Schüt-

zenpanzerwagen vor. Ziel: Waldspitze neben Höhe 261.

Sie brechen aus ihren Stellungen, laufen geduckt hin-

ter den Paonzern. Für einige Sekundenist nur das Dröh-

nen der Motoren in der milchigen Morgenluft. Jetzt be-

ginnen drüben die Maschinengewehre zu rattern. Ne-

ben Batew spritzt eine Garbe schmatzend in die nasse

Wiese. Sie haben schon hundert Meter gewonnen, ehe

die ersten Pakgranaten heranheulen. Batew hat sich

hingeworfen, springt wieder auf, setzt über einen Gra-

ben. Da schlägt etwas gegen sein Knie. Er läuft noch

einige Schritte, bevor ihm der stechende Schmerz bewußt

wird. Heute weiß er das alles noch ganz genau‘ Er war

noch drei Schritte mit einem zerschmetterten Knie ge-

laufen.

Das Bein ist steif geblieben. Seine Hand tastet über

das zentimetertiefe Loch im Knie, das er noch durch

die Hose fühlen kann. Da hast du gesessen, Krüppel

Batew, im Genesungsheim, später zu Hause, zerschla-

gen, unbrauchbar für den Kampf deines Volkes,
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nichts mehr nütze, hast gegrübelt, die Krücken in die
Ecke geworfen und wieder hervorgeholt, bist durch die
Stadt gehumpelt und hast dich vor den onderen, den
Gesunden, geschämt. Da hatte ihm die Mutter einen
Riemen an die Tasche gemacht, damiter sie umhängen
konnte. Er hat sich Bücher gekauft, erst irgendwelche
— nur sich ablenken, zerstreuen wollen, um auf andere
Gedankenzu kommen. — Später besorgte er sich einige
Fachbücher; er hatte doch einmal Ingenieur werden
wollen.
Heute versteht er nicht mehr, warum er damals so mut-
los gewesen war. Aber schließlich hatte er den Weg
gefunden,zur Universität Leningrad und dann hierher.
Eigentlich hatte nicht er ihn gefunden, diesen Weg, so
ganz allein nicht. Er denkt an den Genossen Petrow,
an Natalja, an die Mutter, an die Professoren, an die
Genossen von der Universität und wieder an Natalja.
Er hört die Mutter sagen: „Gute Nacht, Igor! Arbeite
nicht so lange.“ Dann war er allein gewesen im Zim-
mer mit seinen Büchern im kleinen Kreis der Tisch-
lampe. Viele Nächte waren so gewesen. Er hatte sich
mit Formeln und Versuchsprotokollen herumgeschla-
gen. Manchmal hatten sie zu zweit oder zu dritt ge-
sessen, ohne Müdigkeit zu spüren. Sie hatten gelesen,
gelernt, in der Trambahn, in Wartezimmern, auf dem
Heimweg, gerechnet mit dem Bleistift auf Papier, mit
Kreide an der Tafel und mit Steinen oder Holzstück-
chen im Sand der Wege. Igor Batew lächelt. Es war die
herrlichste Zeit seines Lebens gewesen. Als er nach
dreijährigem Studium jenen Vorschlag erhielt, schien es
ihm wie ein Traum. Igor Batew sollte Atomtechnik stu-
dieren. Er mußte noch mehr arbeiten, fand noch we-
niger Zeit zum Schlafen. Doch er spürte es nicht. Die
Mutter hatte gesagt, er sähe bleich und abgespannt
aus. Er hette gelacht.
Da ist ganz deutlich eine Vorlesung Professor Frenkels
vor seinen Augen. Der Hörsaal ist gedrängt voll. Vier-
hundert junge Menschen atmen, schreiben und lau-
schen wieder. Manchmal knistert ein Papierbogen. Und

124 vorn neben der langen Wandtafel steht Jacob Iljitsch
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Frenkel. Batew erinnert sich gerade an diese Vorlesung,
weil sie ihm besonders stark das berauschende Glück
erleben ließ, welches das Verstehen, ein plötzlich klar
gewordener Blick in vorher Geheimnisvolles mit sich
bringen. Professor Frenkel spricht über die Bewegung
der Protonen und Neutronen im Atomkern. Er sagt, der
Atomkern sei gewissermaßen ein Wassertropfen, in
dem die Kernteilchen, die Nukleonen, herumschwim-

men, Trifft ein fliegendes Kernteilchen auf einen Atom-
kern und bleibt in ihm stecken, so kann man diesen Vor-

gang als Kondensation ansehen und umgekehrt die
Aussendung eines Nukleons als eine Verdampfung.
Professor Frenkel wirft mit rascher Hand einige Rech-
nungen an die Tafel. „Sie sehen, daß sich dieses Mo-
dell des Atomkerns als sehr fruchtbar erweist. Natür-
lich darf mon nie vergessen, daß es sich eben nur um
ein Modell handelt, während die wirklichen Verhält-
nisse viel komplizierter sind. Äber mit solchen verein-
fachenden Modellvorstellungen tasten wir uns Schritt
für Schritt ins Unbekannte vor." Daß dieses eben be-
sprochene Modell von ihm selbst stammte, hatte der

bescheidene Mann mit keinem Wort erwähnt.

©

Ein’ Glockenzeichen läßt Ingenieur Batew auffahren.
Die Uhr zeigt eine Minute vor sechs. Noch eine Minute,

dann wird er, Ingenieur Batew, die Schalter bedienen.
Die Steueranlagen werden in Funktion treten und die
Kettenreaktion zum Stillstand bringen. Batew ist heil
wach. Da ist die Stimme des Hauptingenieurs im Laut-
sprecher, doch sie gilt nicht ihm. Batew beobachtet
ruhig den Sekundenzeiger der Uhr. Genau sechs Uhr
bringt seine Hand das erste Atomkraftwerk, welches
Menschenhände schufen, zum Stillstand. Seine Augen
verfolgen die Bewegungen der Zeiger auf den Instru-
menten. Batew ist stolz auf sein Land, in dem dieses
Werk entstand, und erist stolz darauf, daß er an die-

sem Platz stehen darf.
Auf Batews Schalterdruck habensich die Bremsstäbein
die heiße Zone des Reaktors gesenkt und die Ketten- 125

 

 



 

 

reaktion zum Erlöschen gebracht. Die Reaktorhalle wird
mit dicken Stahltüren verschlossen. Ihr Inneres kann
nur noch durch Spezialfenster, die vor Neutronen- und
Gammastrahlen schützen, beobachtet werden.
Die großen Pumpen, die das Kühlmittel und das Was-
ser des zweiten Kreislaufes durch die Rohre getrieben
haben, stehen still, Die gesamte Anlage soll, nachdem
sie einige Monate gelaufen ist, überprüft werden. Be-

vor diese Überprüfung beginnen kann,ist eine gewisse
Wartezeit nötig, denn sowohl die Brennelemente als
auch das Kühlmittel des ersten Kreislaufes haben sich
mit radioaktiven Substanzen angereichert, von denen
ein Teil rasch aufhören wird, zu strahlen. Danach ist
die Untersuchung dieser radioaktiven Teile gefahr-
loser.

Ingenieur Batew ist zum Steuerraum hinuntergegan-
gen. Er tritt hinter den Hauptingenieur, der an einem
der Beobachtungsfenster zur Reaktörhalle steht. Inge-
nieur Ljubow sieht auf die Uhr.
„Wir können anfangen.”
„Gut, beginnen Sie*, antwortet der Hauptingenieur.

Durch die meterdicken Betonwände hört man nicht, wie
auf Ljubows Schalterdruck unten in der Halle Motoren
zu surren beginnen. Im Blickfeld des Beobachtungs-
fensters erscheint, auf einer Kranschiene gleitend,
eine Vorrichtung. Über dem Reaktorkessel bleibt sie
stehen, Ljubow verfolgt jede Bewegung dieses Dinges,
das er von seinem Steuerpult aus lenkt. Auch die an-
deren sehen gespannt durch das Fenster. Jetzt drückt
der Ingenieur auf einen anderen Knopf. Eine Stange
schiebt sich aus der Vorrichtung nach unten. An ihrer
Spitze trägt sie stählerne Greifer, deren Arme noch

geschlossen sind. Die Greifer berühren jetzt fast den
Deckei des Reaktorkessels. Sie führen noch einige ruck-
artige Bewegungen aus, bis sie genau über einem
der wenige Zentimeter hervorragenden Metallzylinder-
köpfe stehen bleiben. Nun öffnensich die Greiferarme.

Alle diese Bewegungen veranlaßt Ljubow mit seinen
Knöpfen und Schaltern. Die Stange senkt sich noch ein

126 Stück. Die Greifer umfassen den Zylinderkopf. Nun hebt

sich die Stange wieder und zieht den ersten Uranstab
heraus. Der Hauptingenieur fotographiert den freihän-
genden Stab für seinen wissenschaftlichen Bericht. Dann
bewegt sich der Arm wiederseitlich, bis der Uranstab

übereiner vorbereiteten Betongrube schwebt, in welche

er hineingesenkt wird. So wird Stab für Stab aus der
heißen Zone des Reaktors herausgezogen. Müßten
Menschenhände diese Arbeit verrichten, so wären
schwere Verbrennungen und andere Strahlenschäden
die Folge; denn das Material ist noch stark radioaktiv.
Am folgenden Tag zeigen die Geräte, die die verschie-
denen radioaktiven Strahlungen im Reaktorraum mes-
sen, nur noch so wenig an, daß die Halle wieder von
Menschen betreten werden kann. Die Uranstäbe sind
unter Beton strahlendicht verschlossen. Jetzt kann
mit der Untersuchung des Reaktorinneren begonnen
werden.

Später, nachdem ihre Radioaktivität genügend abge-
klungen ist, werden auch die Uranstäbe einer ein-
gehenden Prüfung unterzogen. Trotzdem muß diese
Prüfung in Kammern vorgenommen werden, deren Wän-
de die Menschen vor der immer noch vorhandenen
Reststrahlung schützen. An Stelle der Menschenhände
treten Roboterarme, die die Uranstäbe von Prüfgerät
zu Rrüfgerät innerhalb der Kammern transportieren.
Während diese Arbeiten präzise nach dem vorberei-
teten Plan ablaufen, haben andere Techniker die Dich-
tigkeit, den Korrosionszustand und die Isolierung der
Wasserkreisläufe und der Wärmeaustauscher unter-
sucht. Das ganze Werk ist von angestrengter Tätigkeit
erfüllt. Als Ergebnis kann der Direktor des Kraftwerkes
nach einer Woche dem Leiter der Hauptverwaltung
Atomenergienutzung in Moskau melden, daß die Unter-
suchungen abgeschlossen sind. Das erfreuliche Ergeb-
nis zeigt, daß die Krümmung der Uranstäbe geringer
als erwartet, die Korrosion der Metallhülsen sehr
schwach und das Material desKühlkreislaufes einwand-
frei geblieben ist. Das Atomkraftwerk ist bereit, wieder
Strom in das Versorgungsnetz zu liefern.
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Igor Batew hält nachdenklich einen Brief in der Hand
den Brief eines Studienkollegen. Er hat diesen Brief
sehr aufmerksam gelesen und ist dabei still geworden.
Was steckt alles hinter diesem Satz: „Du kannst Dir
nicht vorstellen, was hier alles in dem letzten Jahr ent-standen ist, mit welcher Intensität gearbeitet wird.” Erweiß, daß sich überall in der Sowjetunion das Lebender Menschen verändert. In wenigen Jahren werden dieSowjetmenschen den am meisten entwickelten kapita-listischen Staat auch wirtschaftlich überflügelt haben
Dazu braucht sein Land den Frieden.
Die herrschende Klasse in den imperialistischen Län-dern entfaltet eine wüste Hetze gegen das sozialistischeLager. Sie will das Neue vernichten, den Fortschritt auf.
holten. Mit Lügen und Verleumdungen versucht eine
gelenkte Presse, die Hirne der Menschen zu umnebeln.
Da bangt der Gemüsehändler Miller in London, Covent
Garden, um seine Ladenkasse, die ihm angeblich die
Kommunisten rauben wollen. Und der Postbeamte Leh-mann in Wuppertal wählt mit „weltweitem“ Horizont,
westliche Hälfte, die Atomwaffenpolitik seiner Regie-
rung. Und dieVölker der Sowjetunion sind gezwungen,
eine große atomare Rüstung aufzubauen, um zu schüt-zen, was sie sich selbst geschaffen haben, um nicht
wieder zurückgeworfen zu werden in grausame Ver-
hältnisse, die die jüngeren Bürger des Landes nur noch
aus Geschichtsbüchern kennen.
Igor Batew versucht, sich vorzustellen, wieviel besser es
für alle Länder wäre, wenn der riesige Rüstungsauf-
wand einer Produktion in friedlichen Verhältnissen
zufließen würde. Seine Hand streicht über das zer-
schossene Knie. Um jedem Aggressor eine vernichtende
Abfuhr zu erteilen, wird sein Land gegen jeden Angriff
gerüstet sein, dessen ist er sicher. Aber er weiß auch,
daß die Zeit nicht mehrfern sein kann, in der der Krieg
das Leben der Menschennicht mehr bedrohen wird.

 

 

 

atomasche

Eines der wichtigsten Probleme bei der zukünftigen
Nutzung der Atomenergie in Kraftwerken und bei der
Großproduktion von Kernbrennstoff in Plutoniumfabri-
ken wird die Beseitigung der radioaktiven Abfälle sein.
Wennsich die Uranstäbe eines Atomreaktors erschöpft

haben, wenn also die Kettenreaktion zum Stillstand
gekommenist, müssen die Brennstoffelemente ausge-
baut und durch neue ersetzt werden. Durch die Kern-
spaltung sind in den verbrauchten Uranstäben zahl-
reiche radioaktive Isotope mittelschwerer Kerne ent-
standen, die den Umgang mit diesem Material so

gefährlich machen, daß nur die Anwendung fernge-
steuerter Mechanismen in Frage kommt.

Von dem Uran 235 ist trotzdem nur ein Teil verbraucht,
so daß sich eine Aufbereitung lohnt. Diese chemische
Aufbereitung kann erst vor sich gehen, nachdem die
Stäbe mehrere Wochen in Betoankammern gesteckt und
einen beträchtlichen Teil ihrer Radioaktivität verloren
haben. Dennoch müssen die Chemiker bei ihren Ver-
fahren sorgfältig alle Strahlenschutzbedingungen be-
achten, weil die Aktivität durch die Anwesenheit lang-
lebiger Isotope weit über der Grenze des Verträglichen
liege.

Neben dem unverbrauchten Uran 235 sind nur einige
Isotope verwendbar. Von den mehr als dreißig ver-
schiedenen Spaltprodukten ist -ein ganzer Teil nicht
brauchbar und muß irgendwie unschädlich gemacht
werden. Diese radioaktiven Abfälle liegen in Form von
Lösungen und in fester Form vor. Das Problem ihrer
Beseitigung stand bereits bei den ersten Großanlagen
auf der Tagesordnung.

Bei den Plutoniumwerken in der Nähe von Hanford
legte man große unterirdische Tanks an, mit Stahl aus-
gekleidete Betonbehälter, in die die radioaktiven Ab-
wässer geleitet wurden. Ähnlich ging man bei den
sowjetischen Großanlagen vor. Temperatur und Flüs-
sigkeitsspiegel in diesen Tanks können von außen
gemessen werden. Durch die radioaktive Strahlung

9 Radioaktiv
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erhitzen sich diese gespeicherten Abwässer bis zum Sie-
den, so daß sie verdampfen und die Lösungen immer

konzentrierter werden. Der Dampf wird abgesaugt und
durch Kühler geleitet. Das Kondensat, dessen Radio-

aktivität so gering gewordenist, daß es biologisch un-
gefährlich ist, läßt man schließlich im Bodenversickern.
Im Laufe von Wochen und Monaten klingt die Radio-
aktivität der Abfallprodukte ab, da ja jedesIsotop eine
bestimmte Halbwertszeit hat. Nach einem Jahr ist die
Strahlungsintensität zwar bedeutend geringer gewor-
den, liegt aber immer noch weit über der Grenze der
ungefährlichen Dosis. Die zu einer Kernenergieanlage
erforderlichen Abfallbehälter werdensich also allmäh-
lich füllen, wenn nicht ein Mittel gefunden wird, um die
strahlenden Abfälle auf andere Weise unschädlich zu
machen.

Im englischen Werk Windscale hat man eine Rohr-
leitung zum Meer gebaut, durch die täglich eine be-
stimmte Menge radioaktiver Abwässer geleitet wird.
Messungen der Radioaktivität an Meerespflanzen und
Tieren haben ergeben, daß die Werte in erträglichen
Grenzen bleiben.

Naheliegt der Gedanke, strahlende Abfallprodukte in
fester Form in der Tiefsee zu versenken. Die Methode
ist zwar schon angewandt worden, hat aber mehrere
Nachteile. Es ist noch nicht genau bekannt, in welcher
Weise dadurch die Tier- und Pflanzenwelt des Meeres
beeinflußt wird. Möglicherweise könnten Schäden oder
Verschiebungen im biologischen Gleichgewicht auftre-
ten, die noch nicht abzusehende Folgen haben. Außer-
dem werden vielleicht künftig Substanzen, die heute
noch als Abfallprodukte angesehen werden, von gro-
Ber Bedeutungsein. Versenkt mansie ins Meer, so sind
sie unwiederbringlich verloren. Dasselbe ist zu dem
Vorschlag zu sagen, radioaktive Abfälle mit Raketen in
den Weltraum zu schießen. Gegenwärtig werden ver-
schiedene Verfahren genau untersucht, ihre Sicherheit,
aber auch ihre Kosten abgewogen. Eine sichere Me-
thode zur Beseitigung der Atomascheist auf jeden Fall

130 Voraussetzung für die Ausnutzung der Atomenergie in

 

großem Maßstab. Mehrere Wissenschaftler beschäftig-

ten sich in ihren Vorträgen auf der Genfer Atomkon-

ferenz mit diesem Problem und vertraten die Ansicht,

daß eine Lösung nur durch internationale Zusammen-

arbeit aller beteiligten Staaten und ihrer Wissenschaft-

ler zu erreichen sein wird.

dubna

Wenn man auf dem Flughafen Wnukowo aus der Ma-

schine gestiegen ist, mit einem der bereitstehenden

Kraftwagen das Rollfeld verlassen hat, geht die Fahrt

nach Moskau hinein. Das erste, was man von der so-
wjetischen Hauptstadt zu sehen bekommt, sind die
Leninberge, ein neuer Stadtteil, moderne Häuser,
Hochhäuser und, höher als die übrigen, die bekannte

neuerbaute Lomonossow-Universität.

Weiter geht die Fahrt über eine der Moskwabrücken

hinüber in das alte Moskau, wo man neben modernen

Bauten noch alte verwinkelte Gassen mit niedrigen,

verwitterten Häuschen findet, die jedoch immer mehr

großzügigen Neubauten weichen müssen.
Von Moskau aus führt eine gute Asphaltstraße nord-

wärts. Nach knapp einstündiger Fahrt durch Wälder

und freie Ackerflächen zweigt rechts die Straße nach

Dubna ab.
Im Wald, weitab von den Bauernhäusern des Dorfes
Dubna, liegen die Gebäude des Vereinigten Instituts
für Kernforschung. Ein Hotel für Gäste und Wissen-
schaftler, die sich hier nur kurze Zeit aufhalten, da-

neben einige Villen, von Gärten umgeben, und das
Verwaltungsgebäude, das ist der erste Anblick. Auf
der anderen Seite, kaum fünfzig Meter vom Ufer der
Wolga entfernt, steht das Klubhaus. Von Laboratorien
und dem berühmt gewordenen Synchrophasotron ist

nichts zu sehen. Am Verwaltungsgebäude vorbei führt
eine Straße durch den Wald. Rechts ragt der Schorn-
stein des Kraftwerkes über die Wipfel. Kurz hinter der
Eisenbahnlinie, die für den Antransport schwerer Ge-

räteteile gebaut wurde, gelangt man an ein Tor, den 131
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Die zentrale Steuerungsanlage in Dubna

Eingang zum Laboratoriumsgelände. Dahinter stehen
rechts und links einige Gebäude, in denen Labors und
Werkstätten untergebracht sind. Von hier aus sieht man
dann den großen runden Bau, in dem sich das Synchro-
phasotron befindet. Dieser moderne Teilchenbeschleu-
niger bringt Atomkerne auf eine unvorstellbar große
Geschwindigkeit, die der Lichtgeschwindigkeit nahe-
kommt. Die Physiker interessieren sich vorwiegend für
die Teilchenenergie und messen diese in Elektronen-
volt. Das Dubnaer Synchrophasotron bringt atomare
Teilchen auf eine Energie von 10 Milliarden Elektronen-
volt. Die Teilchenbahn in dem Beschleunigerist ein Qua-
drat mit abgerundeten Ecken. Der gewaltige Magnet,
der die Atomkerne auf diese Bahn zwingt, wiegt 36000
Tonnen. Der gesamte Laufraum der Teilchen muß von
Pumpenaggregaten auf Hochvakuum gehalten werden.
Die Herstellung dieses Vakuums ist außerordentlich
schwierig, Zahlreiche Meßsonden und Targets, das sind
Platten, auf die man die beschleunigten Teilchen auf-
prallen läßt, ragen so in den Laufraum hinein, daß sie
von außen bewegt werden können. Im freien Mittel-

132 raum der Anlage, über Leiterbrücken zu erreichen, be- 

 

findet sich ein Steuerpult, welches nur zur Einstellung
und Justierung der Anlage benutzt werden kann. Die
lonenquelle steht außerhalb und gibt die erzeugten
Atomkerne an einen Linearbeschleuniger, der die Teil-
chen auf die notwendige Anfangsgeschwindigkeit von
einigen Millionen Elektronenvolt bringt. Allein der Ab-
lenkmagnet, der die Teilchen, die aus dem Linearbe-
schleuniger kommen, in die Bahn des Synchrophaso-
trons lenkt, hat die Größe eines normalen Zyklotrons.

Die eigentliche Steuerung dieser Anlage erfolgt von
einem etwa hundert Meter entfernten Gebäude aus.
Wenn das Synchrophasotron arbeitet, darf sich nie-
mand im Gebäude aufhalten, weil die Strahlengefähr-
dung zu groß ist. Sämtliche Aggregate des Großgeräts
können von dem Steuerhaus her fernbedient werden.
Alle notwendigen Messungen werden über Kabel nach
dem Steuerhaus übertragen und können dort abgele-
sen werden.

Mit diesem Gerät gelang es erstmalig, schwere Atom-
kerne aufzulösen. Die Bilder des sowjetischen Syn-
chrophasotrons und die ersten Aufnahmender Kernauf-

lösung in kleine Bruchstücke und Elementarteilchen gin-
gen nach diesem Erfolg durch die Weltpresse. Ein neues
Werkzeug führt uns näher an die Geheimnisse der ato-
mgren Kräfte heran.

Etwas abseits liegt ein zweites, kleineres Gebäude,in
dem ein Synchrozyklotron untergebrachtist. Mit diesem
Teilchenbeschleuniger, der leichte Kerne auf 680 Mil-
lionen Elektronenvolt bringt, steht den Physikern ein
weiteres Großgerät zum Studium der Kernreaktionen
zur Verfügung.

Dieses moderneInstitut bei Moskau dient nicht nur so-
wjetischen Wissenschaftlern, sondern auch den For-

schern aus der Deutschen Demokratischen Republik,

aus China, Polen und anderensozialistischen Ländern.
Dafür zahlen die betreffenden Regierungeneinenjähr-
lichen Beitrag. Die Atomforschung ist so kostspielig ge-
worden, daß die gemeinsame Ausnutzung solcher Groß-
anlagen durch mehrere Staaten schon aus Gründen der

Rationalität vernünftig ist. Für die sozialistischen Staaten 133
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bietet Dubna aber vor allen Dingen großartige, von
der Sowjetunion geschaffene Möglichkeiten, ihre Wis-
senschaftler sofort an diesen modernsten Forschungs-
geräten arbeiten zu lassen, ohne Zeit, Geld und Mühe
für eigene Entwicklungen hineingesteckt zu haben.
Wir treffen hier neben dem Leiter des Instituts, Profes-
sor Blochinzew, und anderen sowjetischen Forschern
den deutschen Atomphysiker Professor Pose, den chi-
nesischen Physiker Hing Hu, bekannte polnische undungarische Forscher und junge Wissenschaftler ausallen sozialistischen Staaten.
Dubnaist kein Zentrum der Atomwaffenforschung, son-dern ein großartiges Laboratorium, in dem die Physikerneue Wegezur friedlichen Anwendung der Atomenergiesuchen. Das wußte auch derItaliener Pontecorvo, heuteLeiter einer Arbeitsgruppe in Dubna, als er die sowje-tische Regierung um Asyl bat, um nicht länger an derenglischen Atomwaffenproduktion beteiligt zu sein,

wasist in windscale geschehen?

Sir William Penney, der britische Spitzenfachmann fürnukleare Waffen, geht erregt vor der kleinen Versamm-
lung in seinem Empfangszimmer auf und ab, währendihn die Journalisten erwartungsvoll ansehen. Erst nach-dem sich einige ungeduldig geräuspert haben, beginnter zu sprechen, und die Bleistifte der Berichterstattereilen über die Stenogrammblöcke.
Sir Penney sagt, es sei kein Grund zur Aufregung,wirk-
lich kein Grund. Der Schadensei aufgeklärt und werde
behoben.
Aber wasist mit den Ascheauswürfen? Die Bevölkerung
der umliegenden Ortschaften ist beunruhigt.
Sir Penney zuct die Achseln. Die endgültigen Ergeb-
nisse der Untersuchungskommission müssen abgewar-
tet werden.
Ein Journalist von „News Chronicle“ will wissen, welches
die Ursachen des Zwischenfalls waren. Der Verantwort-
liche Penney versucht auszuweichen. Es handle sich um

 

Versuche, die mit militärischen Projekten in Zusammen-
hang stünden, sagt er und sieht dabei immer wieder
nach dem Telephon,als ober von dort her etwas erwarte.

Die Journalisten lassen nicht locker. Ob die Regierung
für den Schaden aufkomme,der Teile der umliegenden
Ortschaften betrifft, will eine Mitarbeiterin vom „Daily
Worker” wissen. Welche Maßnahmengetroffen würden,
um in Zukunft solche Unfälle zu vermeiden.
Da klingelt das Telephon.
Sir William Penney geht gemessenen S$chrittes an den
Tisch und nimmt den Hörer. Am anderen EndederLei-
tung steht Sir Edwin Plowden, der Leiter der Atomic
Energy Authority.
„Geben Sie einen klaren, knappen Bericht, Penney! Es
läßt sich nicht vermeiden; denn die Untersuchungs-
kommission wartet mit schlechten Nachrichten auf. Es
ist ärger, als wir anfangs dachten.“
Sir William nickt. Als er danach wieder zu den Journa-
listen spricht, klingt seine Stimme kühl und sachlich.
Dies ist der Inhalt seines Berichtes:
Am 10. Oktober ist im britischen Plutoniumwerk Wind-
scale in Cumberland ein Uranofen in Brand geraten.
Der im Ofen befindliche Kanister mit Bombenmaterial
explodierte zwar nicht, wurde aber zerstört. Aus dem
Schornstein sind größere Mengen radioaktiven Staubes
gewirbelt worden. Der gerade herrschende mäßige
Wind hat diesen Staub in verschiedene Richtungen ab-
getrieben. Das Ausmaß und die Aktivität des Aschen-
niederschlages sind noch nicht genau bekannt. Das
Werk wird einige Monate außer Betrieb bleiben, bis
der Schaden behobensein wird. Dadurch wird die Pro-
duktion von spaltbarem Material in Großbritannien vor-
übergehend auf die Hälfte sinken.

®

Die Bauern in der Grafschaft Cumberland sind auf-
gebracht. „Da haben wir’'s", sagen sie und erinnern
sich grimmig an die Zeit, als sie noch ihre Ruhe vor
diesem „modernen Atomzeug“ hatten. Wütend sehen
sie den Meßtruppszu, die mit ihren Geigerzählern über 135
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das Land gehen.Es ist ein Glück, daß der größte Teil

‘der Ernte eingebrachtist. Doch wie steht es mit dem
Grünfutter für das Vieh? Die Bauern hocken zusammen
und beraten.

„Ich füttere überhaupt nichts Grünes“, sagt einer. Und
ein anderer: „Gerade füttere ich. Wegen mir soll alles
verrecken. Das muß der Stoat bezahlen!”
„Wie willst du beweisen, daß die Kühe daran gestor-
ben sind, he?“ Der Gefragte reibt sich nachdenklich
das Kinn. Dann haut er wütend mit der Faust auf den
Tisch. „Klagen müssen wir, alle zusammen!“
‘Die Meßtrupps der Atomenergiebehörde haben nicht
vor den Bauernhäusern und den Ställen haltgemacht.
Sie untersuchen die Menschen und die Tiere. Wider-
willig lassen sich die Bauern das gefallen.Lieber ließen
sie die Hunde los, doch damit wäre ihnen nicht ge-
holfen.
Blut- und Urinproben sowie Hautuntersuchungener-
geben, daß keine größeren Schädigungen aufgetreten
sind. Auch das Vieh, das am 10. Oktober und an den
beiden folgenden Tagen,bis die Warnung überall be-
kannt wurde, draußen geweidet hatte, scheint besser
davongekommen zu sein, als befürchtet wurde. Das
Blut der Rinder und Schafe zeigt keine erhöhte Radio-
aktivität. Dagegenist die Milch der meisten Kühe radio-
aktiv verseucht. Am 16. Oktober erläßt die Regierung ein.
Verbot des Milchverkaufs für alle landwirtschaftlichen
Betriebe des Gebietes. Die Verbotszone umfaßt eine
Fläche von 500 Quadratkilometern. 150 Bauern der
Grafschaft Cumberland sind betroffen. Sie fahren nun
täglich ihre Milch in das Depot. Von hier aus sind in
aller Eile Röhren gelegt worden, in denen nun Tag für
Tag 13600 Liter Milch ins Meerfließen. Die Regierung
bezahlt natürlich diese Milch. Sie bezahlt auch das Ge-
müse, welches auf den Feldern von radioaktiver Asche
befallen wurde.
Nach einigen Wochenist alles vorüber. Der Milchver-
kauf ist wieder freigegeben worden, und die Bauern
habenihre Entschädigung bekommen. Doch sie sollen

136 bald merken, daß ein anderer Schaden nicht beachtet
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wurde. Sie begegnen auf dem Markt Schwierigkeiten,
die sie empfindlich treffen. Die Leute wollen nichts kau-
fen, was aus der Gegend von Windscale stammt. „Man
kann nie wissen”, sogen sie. „Alles ist bestimmt nicht

kontrolliert worden. Man sieht ja dem Zeug nicht on,
was drin ist.“

Monate vergehen, bis die um Windscale sagen können:
„Wir sind nun wieder wie andereBauern.“
Der alte Schäfer Robert Breck — er hat in Cumberland
die größte Herde — bleibt, auf seinen Stab gestützt,
stehen, bis der Pfarrer herangekommenist. Der Prie-

ster ist so alt wie er, und sie habensich in den letzten
zehn Jahren über manches unterhalten, was den Glau-

ben und das Leben der Menschenbetrifft. Nachdem sie
sich gegrüßt haben, rückt der Schäfer heraus: „Hoch-
würden, ich habe jetzt manchmal gedacht, wenn Gott
das alles gewußt hätte, daß sie Atombomben machen
und so - ob er da nicht seinen Geboten noch eins oder
zwei angehängt hätte. Du sollst keine Atombomben
machen — oder — du sollst nicht giftigen Staub werfen
auf deines Nächsten Feld, Haus, Vieh und Kind?" Der

Pfarrer schüttelt den Kopf, und seine Antwortist ohne
Feuer. ”

„Gott sieht alles voraus, mein Freund. Er hat geboten:
Du sollst nicht töten! Das heißt aber, daß alle diese
Bombenschreckliche Sünde sind vor Gottes Ängesicht.“
Der Schäfer sieht dem Pfarrer nach, grübelnd auf seinen
Stecken gestützt. Wenn alle Priester, vor allem die
großen, so denken und reden wollten,

die wasserstoffbombe

In den Jahren nach 1945 entwickelte eine Gruppe ame-
rikanischer Wissenschaftler, an deren Spitze der Phy-
siker E. Teller stand, eine neue Bombe, deren Wirkung

die der Uran- und Plutoniumbomben um ein vielfaches

übertrifft.
Der Kern dieser sogenannten Wasserstoffbombe be-
steht aus einer Uran- oder Plutoniumbombe der be- 137  



 

 

kannten Bauart, während der umhüllende Mantellleichte
Elemente in bestimmten gebundenen Formen enthält.
Bei der Explosion des Urankernsleiten die riesigenfrei
werdenden Energien Kernreaktionen zwischen diesen
leichten Elementen des Mantels ein, die nur dieses An-
stoßes bedürfen, um ihrerseits noch viel gewaltigere
Energien zu entwickeln.
Man nennt derartige Reaktionen Aufbaureaktionen,
weil dabei aus zwei leichteren Elementen ein schwereres
gebildet wird. Im Prinzip geschieht dasselbe in den
selbstleuchtenden Sternen, zum Beispiel in unserer
Sonne. Man kann sagen, daß die Sonne (und ebenso
die anderen Fixsterne) ein riesiges Atomlaboratorium
ist, in dem ununterbrochen schwere Atome ausleichte-
ren zusammengesetzt werden. Die dabei abfallende
Energie wird ausgestrahlt und fällt zu einem winzigen
Bruchteil als Licht und Wärme auf unsere Erde.
Der Mantel einer Wosserstoffbombe enthält meistens
Deuterium, Tritium oder Lithium, nicht, wie der Name

vermuten läßt, gewöhnlichen Wasserstoff. Theoretische

Überlegungen zeigten, daß eine Verbindung zwischen
Deuterium und Lithium besonders hohe Energien ab-
geben müßte.
Die ersten Versuche mit dieser Bombe beginnen 1952
in der Wüste von Neumexiko. Die USA wollen damit
ihre Vormachtstellung als Atomweltmacht wiederher-
stellen. Die Fachleute auf dem Gebiete nuklearer Waf-
fen wissen sofort, was es bedeutet, als von sowjetischen
Wissenschaftlern mitgeteilt wird, daß es ihnen gelungen

ist, Deuterium an Lithium zu binden. Alle amerika-
nischen und englischen Versuche waren bisher on die-
ser Aufgabe gescheitert. Die Bestätigung ihrer Befürch-
tungen erfahren die amerikanischenPolitiker kurze Zeit
später. Im Jahre 1953 explodiert im Nordosten Sibi-
riens die erste sowjetische Wasserstoffbombe.
Die Uran- und die Piutoniumbombe besitzen eine be-
stimmte kritische Größe, das heißt, diese Bomben müs-

sen eine bestimmte Mindestgröße haben, können aber
auch nicht sehr vielgrößer gemachtwerden. Die Wasser-

138 stoffbomben dagegen könnenin fast beliebiger Größe  

hergestellt werden. Begrenzend wirken hier höchstens
solche Faktoren wie Kostenaufwand, Gewicht und Trans-

portmöglichkeiten der Bombe. Die Wirkungeneiner der
erprobten Wasserstoffbomben sind furchtbar. In einem

Umkreis von 12 bis 15 Kilometern um den Ort der Ex-

plosion werden Gebäude völlig zerstört, Infolge der
ungeheuren Hitze schießen überall Feuersbrünste in
die Höhe. Menschen und Tiere, die sich innerhalb die-

ser Zone befinden, erleiden schwerste Hautverbren-

nungen, erblinden sofort, wenn ihre Augen nicht im
Augenblick der Explosion geschützt sind, und werden
durch herobstürzende Massen erschlagen oder ver-
schüttet. Die ungeheure Druckwelle zerreißt die Lun-
genbläschen und lähmt das Atemzentrum, so daß mit
einer totalen Vernichtung aller Lebewesen in dieser
Zone gerechnet werden muß. Zu diesen Wirkungen
kommen die radioaktiven Strahlen, die vom Bomben-
staub ausgehen. Ein Gebiet, viel größer als die Zone
des sofortigen Todes, wird in wenigen Minuten so stark
radioaktiv verseucht, daß die darin befindlichen Men-
schen schwerste, in vielen Fällen tödliche Strahlen-
schäden erleiden. Darüber hinaus breiten sich Wolken
radioaktiven Staubes aus, die sich in Windrichtung
mehrere hundert Kilometer fortbewegen und erst nach
Tagen über einem weit entfernten Ort niederregnen
können.
Eine einzige dieser Bomben reicht aus, um Städte wie
Leipzig, München, Köln, Paris oder London „auszu-
löschen”.
Der wissenschaftliche Leiter der amerikanischen Atom-
bombenforschung, Professor I. Robert Oppenheimer,

äußert Bedenken gegendie Entwicklung der Kernwaffen
und die Versuche mit Wasserstoffbomben. Die herr-
schenden Kreise der USA zitieren ihn, der vor neun

Jahren die Neumexiko-Probeleitete, vor eine Kommis-
sion, die ihn verhört, und entfernen ihn schließlich von
seinem Posten.

Doch Robert Oppenheimersteht nicht allein mit seinem
Protest. Einer der berühmtesten Physiker des Jahrhun-
derts, Albert Einstein, erklärt: „Im Hinblick auf die Tat- 139

 

 



 

sache, daß in jedem zukünftigen Weltkrieg mit Sicher-
heit Atomwaffen verwendet werden und diese Waffen
den Bestand der Menschheit bedrohen, fordern wir

dringend die Regierungen der Welt auf, zu erkennen,

daß ihre Ziele nicht durch einen Weltkrieg gefördert
werden können."
Die Forscher wollen nicht, daß die Atomenergie zum
Fluche der Menschheit wird. Ist die Furcht in der Welt
nicht groß genug? Hat nicht schon diese Furcht, die in
den kapitalistischen Ländern von einer gelenkten Presse
zu einer Psychose gesteigert wird, zu viele Jungen vom
Wege des Lernens zu ziellosem Vergeuden ihres Da-
seins getrieben?
Und alle noch lebenden Forscher, deren Namenleuch-
tend in das Geschichtsbuch der Atomphysik geschrieben
sind, erheben ihre Stimme. Frederic Joliot-Curie, Erwin
Schrödinger, Otto Hahn,Lise Meitner mahnen die Re-”
gierungen. Sie sprechen im Namenihrer toten Lehr-
meister Curie, Rutherford und Planck.
Ihrem Protest folgen andere Wissenschaftler, Künstler,
Lehrer, Pforrer, Arbeiter und Bauern, Handwerker und

Kaufleute.

maximalprofit

Über das Chikagoer Fernamt läuft am 11. Dezember
1955 folgendes Telephongespräch zwischen den Ver-

tretern zweier Firmen:
„Also, mein Lieber, überlegen Sie sich mal die Sache.
Wir würden Ihnen das Material liefern, Sie stellen die
Brennelemente einsatzfertig her, zunächst für Graphit-
Reaktoren, später auch für wassergebremste Einheiten.
Die Verrechnung ist dann wie eben besprochen.” „Na
schön, aber ich sage Ihnen gleich, so richtig schmeckt
mir das Geschäft nicht. Die Sicherheitsvorschriften für
den Umgang mit radioaktivem Material sind ziemlich
einschneidend. Solange ich die nicht gründlich studiert
und einkalkuliert habe... ‚"
„Das ist alles nicht so schlimm, wird alles heißer ge-

140 kocht als gegessen. Wenn wir diese Vorschriften alle  

einhalten wollten, mein Lieber, dann müßten wir für
jeden Arbeiter die doppelte Summe ausgeben. Wo
bleibt da der Verdienst? Nein, nein! Übrigensist die
Kontrolle nicht sehr genau. Machen Sie sich da keine
übertriebenen Sorgen.“ „Hmhm! Na, wir müssen noch
genauer darüber sprechen.“

 Schutzonzug ous Kunststoff zur Arbeit in radio-

aktiv verseuchten Rüumen eines Atomlabors

Von Jahr zu Jahr entstehen neue Firmenvereinigungen,
die sich mit dem Bau von Forschungs- und Energie-
reaktoren, von Zubehörteilen, elektronischen Steuer-
geräten und Ausrüstungen für radiochemische Labora-
torien befassen. Die kapitalistischen Unternehmerbe-
mächtigen sich der Forschungsergebnisse und bauen
darauf eine neue Industrie auf. Den größten Erfolg hat
der Rücksichtsloseste. Zwar werden in den Vereinigten
Staoten Werke der Atomindustrie für jahrelanges 141  



 

unfallfreies Arbeiten prämiiert, doch dieser Schein ist
trügerisch. Eine geringe Überbelastung des Körpers
durch Strahlen führt zu keinen sofort spürbaren Schä-
den, aber die dauernde Einwirkung verkürzt, medizi-
nischen Statistiken zufolge, die Lebenszeit der Betroffe-
nen. Schäden treten erst nach zehn bis zwanzig Jahren
an die Oberfläche, und mit eitrigen Geschwüren und
inneren Geschwülsten befällt ein unaufhaltsames Siech-
tum den Menschen, der ahnungslos in strahlengefähr-
deter Umgebung unter unzureichenden Sicherungs-
maßnahmen arbeiten mußte, weil der Profit bei einem

zuverlässigen Strahlenschutz geschmälert worden wäre.

kobalt rettet menschenleben

Oskar Mehnert kehrte am 4. Oktober 1945 in seine
Heimatstadt Berlin zurück, nachdem er Monate in
einem Wiener Krankenhaus zugebracht hatte, Ein Über-
lebender aus den Konzentrationslagern der Nazi-
bestien, längst tot geglaubt, stand er vor Frau Lene
Mehnert. Sie waren beide sehr alt geworden in den
wenigen Jahren, und sie hatten nicht mehr gedacht,
daß sie sich noch einmal wiedersehen würden.
Wenn sie nun abends in der Dämmerstunde auf dem
Balkon saßen, hinunter auf die belebte Straße sahen,
während das Radioleise spielte, mußten sie sich immer
wieder verstohlen anschauen und verwundert den Kopf

schütteln. Nach einigen Wochen erhielt Oskar einen
Brief, in dem er aufgefordert wurde,sich bei der Stadt-
verwaltung einzufinden. Die Unterschrift konnte er nicht
entziffern. Der Brief klang, als habe ihn ein guter
Freund geschrieben. Oskar konnte sich aber durchaus
nicht denken, wer der Absender war und was die
Stadtverwaltung von ihm wollte.
Dann saß er dem Genossen Fritz Bitterlich gegenüber,
mit dem er im Konzentrationslager Melk über ein Jahr
lang Steine gebrochen hatte. Sie saßen lange zusam-
men. Als sie sich endlich die Hand drückten, war es nur

die Abteilung Wasserwirtschaft. Diese Arbeit fiel dem
alten Kesselschmied nicht leicht. Oft sah er betrübt
auf seine mächtigen Hände. Doch er gab sich alle
Mühe und bewältigte seine Aufgaben, obwohl ihm
sein Gesundheitszustand viel zu schaffen machte.
Er mußte noch jahrelang in ärztlicher Behandlung
bleiben, ehe er das Wasser aus den Beinen heraus
hatte, die Nierenschmerzen selten und die Atemstö-
rungen, die von einem Kolbenschlag gegen die Brust

herrührten, erträglich geworden waren. Sein schlechter

Gesundheitszustand machte ihm das Leben, das er zu-
rückgewonnen hatte, nur noch kostbarer. Als er nun
einigermaßen wieder hergestellt war, nahm er manch-
mal, wenn er sehr.froh gestimmt war, seine Lene um

die Hüften und schwenkte sie in der Stube herum.
Einige Jahre fühlte er sich ganz gesund, und er sagte
oft: „Ich hätte nicht gedacht, daß ich noch einmal so
leben würde." Dennoch sah er dauernd elend aus.

Seine Frau sagte nichts, weil er so etwas nicht hören
wollte, aber sie machte sich Sorgen um ihn. Schließlich
begann er über Magenschmerzen zu klagen. Der Arzt
verordnete ihm eine Rollkur und Diät. Als sich Oskars
Zustand nach einem halben Jahr verschlimntert hatte,

schrieb der Arzt eine Überweisung in die Charite.

’ ©

Oskar Mehnert wird nach den Voruntersuchungen so-
fort operiert. Doch die Chirurgen nähen die Bauchdecke
wieder zu, ohne geholfen zu haben. Der Kranke wird
in eine andere Abteilung verlegt. „Was ist denn mit
mir, Herr Doktor?" Oskars Frage wird nicht beantwor-
tet. Am folgenden Besuchstag fragt auch Frau Lene den
diensthabenden Arzt. Wieder ist die Antwort auswei-
chend. Da fürchten beide: Magenkrebs, Doch keiner
wagt es auszusprechen.

Frau Lene sitzt jetzt am RandseinesBettes, klein, grau-

haarig, die Augen zum Fenster gewandt. Ihre rauhen
Hände streicheln über seine mageren. So warten sie
beide, bis die Besuchszeit zu Ende ist. In drei Tagen   
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mühsam, hilflos, hoffnungslos bei ihm sitzen, wieder
gehen und wiederkommen.
Krebs, dos scheint der sichere Tod. Jetzt, wo das Leben
wieder lebenswert geworden ist, wird es für ihn zu
Ende sein. Lene denkt an die vergangeneZeit, und sie
meint, daß sie damals gewußt habe, daß er zurück-
kommen werde. Aber diesmal? Sie fürchtet sich vor dem
Alleinsein, das kommen und nie mehr enden wird.
Und sie weint auch, wenn es niemand sehen kann; sie

hat keine Hoffnung — Krebs! Oskar liegt still in seinem
weißlackierten eisernen Krankenbett, starrt an die
Zimmerdecke und wandert mit den Gedanken durch
die Vergangenheit. Die Gegenwart ist dieses Zimmer
des Krankenhauses. Wird es für ihn noch eine Zu-
kunft geben?

Da wird neben sein Bett ein Fahrbett gerolit. Zwei
Krankenpfleger heben ihn hinauf und rollen ihn hin-
aus. Soll er noch einmal operiert werden? Oskar will
nicht. Es hat ja doch keinen Zweck. Sie werden an ihm
nur herumprobieren. Er hat auch Angst vor den Schmer-
zen, vor den Spritzen. Er will nicht mehr gequält wer-
den, nicht mehr gequält werden.Es ist schon zuviel ge-
wesen in seinem Leben. $ie fahren mit dem Fahrstuhl
ein, zwei Stockwerke tiefer. Hier wird er wieder auf den

Ganggerollt, weitergeschoben, vorbei an vielen Türen,

Er weiß noch, daß die erste Operation woanders ge-

wesen ist. Schließlich wird er durch eine der Türen in
ein Zimmer gerollt. Die Krankenpfleger lassen ihn
stehen und verschwinden wieder. Oskar sieht sich miß-
trauisch um. Der Öperationssaal ist wahrscheinlich

nebenan, Hier im Raum gibt es nur einige weißlackierte
Büromöbel, ein paar Grünpflanzen. Eine Schwestersitzt
am Schreibtisch neben dem Fenster. Jetzt steht sie auf,
tritt zu ihm heran, und währendein feines Lächeln über

ihr Gesicht geht, fragtsie freundlich: „Oskar Mehnert?®”
Oskar nickt. Er ist jetzt ruhiger. Von der kleinen, grau-
haarigen Frau in weißer Schwesternhaube geht eine
unendliche Zuversicht aus.
Eine Tür wird geöffnet. Oskar kann sie nicht sehen. Er

144 hört nur, daß es eine große, schwere Tür sein muß.
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Jetzt steht ein Arzt vor ihm, nimmt seine Hand, wöh-

rend die Schwester eine Mappe mit den Krankenpapie-

ren zurechtlegt. Oskar verfolgt gespannt, was sie nun

mit ihm anstellen.
„Das wird nicht einfach sein“, sagt der Arzt und fügt
dann hinzu: „Aber wir werden es schon schaffen!”

Oskar wird in den Nebenraum gerollt. Genau beob-

achtend, um herauszubekommen, was mit ihm ge-

schehen soll, sieht er, daß die Tür mit dicken Blei-

platten beschlagenist. Sie bewegt sich schwer wie die

Tür eines Panzerschrankes. Die Zwischenwand ist un-

gewöhnlich dick. Oskar sieht sich in einem großen,

künstlich erleuchteten Raum, der anscheinend gar keine

Fenster hat. In der Mitte steht ein großes Gerät; es

sieht fast wie ein Röntgengerät aus. Einen Operations-

tisch gibt es nicht. Sie schieben ihn direkt unter dieses
merkwürdige Gerät. Während die Schwester seine
Krankenjacke aufknöpft, hantiert eine Assistentin an

dem Gerät herum.

Eine sowjetische „Kobaltkanone"”
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„Was machen Sie denn hier mit mir, Herr Doktor?“ Ob-
wohl Oskar undeutlich gesprochen hat, antwortet ihm
der Arzt sofort. Er erklärt ihm, daß sein Magenleiden
vielleicht durch Bestrahlung geheilt werden könne. Man
müsse es auf jeden Fall versuchen. „Sie können ruhig
sagen, daß ich Krebs habe, Herr Doktor“, sagt Oskar
mit rauher Stimme. Er erhält keine Antwort. Der Kopf
des Gerätes senkt sich auf seinen Magen, ohne die
Haut des Kranken zu berühren. Der Arzt zieht sich
hinter eine Schutzwand zurück. Oskar hört in dem Ge-
rät ein Geräusch, kaum lauter als das Ticken eines
photographischen Verschlusses.

Minuten vergehen — oder sind es nur wenige Sekun-

den? Der Kranke spürt gar nichts. Trotzdem weiß er,
daß in dieser Stille etwas Besonderes geschieht. Oskar
dreht den Kopf in eine andere Lage. Da sieht er an
der Säule des Gerütes ein kleines schwarzes Blech-

schild mit weißen Buchstaben. Es sind russische Schrift-
zeichen.

Neben der Chirurgie ist die Strahlenbehandlung heut-
zutage die wichtigste Waffe gegen den Krebs. In zahl-
reichen, jahrelangen Versuchen an Tieren wurden die
Reaktionen des bestrahlten lebenden Gewebes stu-
diert. Die Erfahrungen medizinischer Kliniken aller
fünf Erdteile in der Strahlenbehandlung krebsartiger
Geschwüre halfen, diese Heilmethode zu entwickeln,
so daß die Medizin heute über ein sehr wirksames
Mittel zur Bekämpfung dieser tödlichen Krankheit ver-
fügt. Schon manches Menschenleben wurde auf diese
Weise gerettet.

Die Strahlung wirkt zerstörend. Die harten Gamma-
strahlen radioaktiver Stoffe verbrennen gewissermaßen
die lebenden Zellen. Ganz ähnliche Wirkung haben
harte Röntgenstrahlen. Man sollte nun meinen, daß
auf diese Weise nur Geschwüre an der Körperober-
fläche behandelt werden können. Die Strahlenmedizin
ist aber heute in der Lage, auch von Krebs befallene

146 Gewebe der inneren Organe zu behandeln.

Eines der wichtigsten Lebensmerkmale einer Zelle ist

ihre fortgesetzte Teilung. Auch die Zellen des erwach-

senen menschlichen Körpers teilen sich fortwährend.

Das ist ein genau durch den Organismus gesteuerter

Vorgang, ein Gleichgewicht zwischen neu gebildeten

und absterbenden-Zellen, Wird an irgendeiner Stelle

des Körpers dieses Gleichgewicht gestört, so entgleitet

die Zellteilung der Kontrolle des Gesamtorganismus

und nimmt dort überhand. So entstehen Wucherungen

in dem betreffenden Gewebe, die wir Krebs nennen.

Gerade dieses schnellwachsende Gewebe ist empfind-

licher gegen die Gammastrahlung als das normale.

Wird also eine solche Krebsgeschwulst an einem inne-

ren Organ bestrahlt, so reagieren die übrigen von der
Strahlung getroffenen Gewebe schwächer, werden

wesentlich weniger zerstört als die krebsartige Wuche-

rung. Trotzdem treten bei längerer Behandlung in dem
in Mitleidenschaft gezogenen Gewebe Verbrennungen

ein, die aber das weitaus kleinere Übel darstellen und
meist in erträglichen Grenzen gehalten werden können.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts, als die Strohlenmedi-

zin kurz nach den Entdeckungen Marie und Pierre
Curies’ ihre ersten Erfolge erzielte, war diese Methode
der Behandlung noch ungeheuer teuer. Ein Gramm
Radium kostete mehr als hunderttausend Mark, so daß
nur sehr wenige Kliniken in der Welt die erforderliche

Radiummenge anschaffen konnten.

Erst als Irene und Frederic Joliot-Curie die künstliche

Radioaktivität entdeckten, zeigte sich die Möglichkeit,

wesentlich billigere Strahlenquellen zu gewinnen. Die
Entwicklung der Atomreaktortechnik ist jetzt so weit
fortgeschritten, daß die zur Strahlentherapie notwen-
dige Menge radioaktiver Substanz tausendmal billiger
gewordenist und auf Bestellung praktisch jederzeit in
genügender Menge hergestellt werden kann. Als be-
sonders geeignet hat sich das Kobalt 60, ein Isotop
des gewöhnlichen Kobalts, erwiesen, weil es seine

strahlende Eigenschaft lange behält und weil die Gam-
mastrahlung des Kobalts 60 sehr günstige Werte hat.

Eine kleine Menge dieses Stoffes, durch Kernreak- 14

 



 

 

tionen mit Neutronen in einem Atomreaktor hergestellt,
wird gekapselt, so daß die Strahlen nur in einer be-
stimmten Richtung austreten, und in ein besonderes
Bestrahlungsgerät eingesetzt. Ein solches Gerät nennt
man Kobaltkanone.
In der Sowjetunion werden Kobaltkanonen bereits
serienweise produziert und auch exportiert.
Die Krebsbehandlung mit Gammastrahlen ist nur eine
der Methoden, bei denen radioaktive Stoffe zum Werk-
zeug der Medizin werden.
Ein weites Feld für die Anwendung der Atomphysik in
der Medizin hat sich aufgetan. Die Strahlenmedizin
steht noch längst nicht am Ende ihrer Erkenntnis. Be-
reits bekannte Methoden werden durch neue Erfah-
rungen immer zuverlässiger, neue Verfahren werden
entdeckt. So hat man in bestimmten Fällen mit Erfolg
versucht, radioaktive Substanzen direkt in den Körper
zu bringen und auf diesem Wege krebsartige Ge-
schwülste von innen zu bestrahlen.
Eine der wesentlichsten Schwierigkeiten in der Krebs-
forschung ist das frühzeitige Erkennen bösartiger Ge-
schwülste. Auch hier haben radioaktive Isotope schon
neue Möglichkeiten eröffnet. Bestimmte Stoffe werden
häufig vorzugsweise in bestimmten Organen ange-
sammelt und hier wieder von wucherndem Gewebe
stärker als von normalem. So ist es zum Beispiel ge-
lungen, mit radioaktivem Jod Schilddrüsenkrebs fest-
zustellen und die Lage der Geschwulst von außen ge-
genau zu bestimmen. Aber nicht nur in der Krebs-
forschung helfen die strahlenden Atome. Bei der Er-
forschung von Blutkreislauf, Atmung und Stoffwechsel,
bei der Diagnostik und der Therapie von Thorax-
erkrankungen und vielen anderen Fällen spielen die
radioaktiven Isotope heute schon eine große Rolle und
werden in den kommenden Jahren immer unentbehr-
licher werden. oe

Als Oskar zur zweiten Bestrahlung gefahren wird, läßt
er alles ruhig mit sich geschehen. Er glaubt noch nicht

48 an den Erfolg. Aber schon die Tatsache, daß etwas mit

 

 

ihm geschieht, verändert ihn. Er liegt nicht mehr so
opathisch da, vermeidet nicht mehr jedes Gespräch

über seinen Zustand.
Eines Tages bemerkt er, daß sich die Haut an der be-
strahlten Stelle gerötet hat. Die Stelle beginnt zu
jucken und bei Berührung leicht zu schmerzen. Doch
der Arzt beruhigt ihn, Die Kobaltkanone wird von ver-

schiedenen Stellen aus auf die bösartige Geschwulst
gerichtet. So wird die Strahlenbelastung des gesunden
Gewebesverringert.
Einige Wochen vergehen. Oskar hat sich an die Be-
strahlungen gewöhnt. Eines Tages bleibt der Chefarzt
länger an seinem Bett stehen. Oskar wird mißtrauisch.
Allerlei Befürchtungenschießen durch seinen Kopf. Der
Professor nickt, sieht durch mehrere Röntgenbilder,
nickt wieder. Der behandelnde Arzt bittet Oskar, den
Körper frei zu machen. Die Assistenten bertachten die

von der Bestrahlung leicht geröteten Partien, studieren
seine Fieberkurve. Nachher darf er sich wieder zu-
decken.
Der Chefarzt sagt etwas zu seinen Ässistenten, wendet

sich dann auch zu ihm. Aber er muß sich verhört haben.
Oskar schließt die Augen, öffnet sie wieder. Die Visite

ist schon weitergegangen.
Nachher muß es die Schwester noch ein paarmal sagen:
„Sie werden bald entlassen. Wirklich! — Nein! - Es ist
wahr. — Ja doch! Sie werden geheilt entlassen!“

Oskar steigt an Lenes Arm die Treppen zu seiner Woh-
nung hinauf. Er ist noch schwach, muß oft stehen blei-
ben und sich am Geländer festhalten. Sein Herz schlägt

heftig; doch das ist wohl von dem herrlichen Gefühl,
wieder das Leben vor sich zu haben. Wastut es schon,

daß er von Zeit zu Zeit zur Beobachtung in die Klinik
gehen wird. Das Wiederdaheimseindürfen, das Lachen
und Schauen, Riechen und Schmecken, das haben ihm
die in der Klinik mit ihren strahlenden Atomen ge-
schenkt. 149



gefährlicher regen

Der Personalchef des Münchener Meteorologischen
Amtes hat vor sich auf dem Schreibtisch den Bericht der
Meteorologin Ines Stelzerliegen. Eigentlich gehört die-
ser Bericht in eine der Fachabteilungen. Doch die
Herren Fachleute haben vorsichtshalber angefragt, ob
man derartige Dinge überhaupt an die Öffentlichkeit
dringen lassen sollte. Daraufhin hat diese Stelzer,
ohne die Anweisung des Ministeriums abzuwarten,
die Meldung an die Presse gegeben. Der Fall liegt
klar: Verletzung des Dienstgeheimnisses, Zuwider-
handlung gegen höhere Anordnungen, Nichteinhal-
tung der Dienstvorschriften. Der Personalchef läßt die
unbequeme Meteorologin für den folgenden Tag zu
sich bestellen.
Frau Ines Stelzer ist sich keines Vergehens bewußt. Sie
ist fest davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben.
Trotzdem kannsie sich denken, was die Ladung vor den
Personalchef zu bedeuten hat. Nun sitzt sie vor ihm,
und während er in belehrendem Ton spricht, wächst
ihre Empörung mit jeder Sekunde. Schließlich braust
sie auf: „Ich konnte nicht tagelang warten auf eine Ent-
scheidung höherer Stellen, die so selbstverständlich
sein mußte wie nur irgend etwas. Wissen Sie über-
haupt, was das bedeutet: Radioaktiver Regen? Die Be-
völkerung mußte sofort gewarnt werden. Wenn das
mein Stationsleiter nicht eingesehen hat und Sie das
nicht begreifen, so wird man Sie und nicht mich zur
Rechenschaft ziehen.“
Der Personalchef hat mit verkniffenen Augen zugehört.
Jetzt hält er ihr die schriftliche Anweisung des Ministe-
riums vor das Gesicht, schlägt mit der Hand auf das
Papier und faucht: „Für uns sind nicht Ihre Gefühls-
duseleien maßgebend, sondern politische Gründe. Hier
ist die Anordnung des Unterstoatssekretärs: Jede Mit-
teilung an die Öffentlichkeit hat vorerst zu unter-
bleiben!"
Ines Stelzerliest. Die Buchstabentanzen vor ihren Augen.

150 „Ja und? - Wieso?“ Sie schüttelt verständnislos den

Kopf. „Die Leute treiben doch ihr Vieh auf die Almen.
Kinder trinken die Milch. Wir essen die Butter. Das

kann doch alles radioaktiv werden.Es ist doch bekannt,
daß..."

„Machen Sie sich darüber keine Gedanken!" fährt sie

der Personalchef an. „Die entsprechenden Maßnahmen
sind schon eingeleitet.”

Ines versteht immer noch nicht. „Wieso eingeleitet? Die
Menschen, die es zuerst betrifft, haben doch keine

Ahnung!“

„Doch, durch Ihr voreiliges Handeln!" „Aber wenn mor-

gen oder irgend wann wieder...“ „Das wird nicht Ihre
Angelegenheit sein. Ich hoffe, wir haben uns verstan-
den!"
Ines nickt abwesend. $ie ahnt, daß das Kündigungs-
schreiben für sie schon bereitliegt. Soll sie klein bei-
geben? - Sie hat zwei Kinder, einen gelähmten Mann,
für die sie sorgen muß.— Sie nickt wie ein kleines Kind,
das ausgescholten wurde.
Der Personalchef istmit seinem Erfolg zufrieden. Deshalb
läßt er sich noch zu einer Erklärung herab. „Sehen Sie,
Frau Stelzer, wir müssen alle Hintergründe bedenken.
Die kommunistische Propaganda gegen unsere Atom-
bewaffnung erhielte neue Nahrung. Gegen diese grö-
Beren Gefahren wiegt das bißchen Radioaktivität gar
nichts. Außerdem würden wir den Allgäuern wahr-
scheinlich keinen Gefallen tun. Denken Sie nur an
den Fremdenverkehr! Die Folgen für die Einheimischen
sind gar nicht auszudenken. Na, ich sehe, wir ver-
stehen uns."
Ines versucht ein Lächeln anzudeuten. Aber hinter ihrer
Stirn bohren die Gedanken. „Du darfst nicht schweigen.
Du darfst dich nicht mitschuldig machen!”
Einige Wochen später werden erneut im Allgäu und
verschiedenen anderen Teilen Oberbayerns und in der
Schweiz Niederschläge mit stark erhöhter Radioaktivi-
tät registriert.

Die Meteorologin Ines Stelzer stützt den Kopf in die
Hände, Lange kann sie zu keinem Entschluß kommen.
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Familie, an ihre Ausweglosigkeit in den Vordergrund.
Sie will aber auch keine Schuld auf sich laden um per-
sönlicher Vorteile willen.
Die radioaktiven Regenfälle stehen zweifellos mit den
Kernwaffenexperimenten im Zusammenhang. Wahr-
scheinlich rühren sogar die wolkenbruchartigen Nieder-
schläge, die die Flüsse Donau, Isar und Inn zur Über-

schwemmung brachten, von Wolken radioaktiven Stau-
bes in der Stratosphäre her. Überall Unglück, Obdach-
lose, um ihre Habe mit dem Hochwasser Kämpfende.
Und die Wissenden sollen schweigen, schweigen, weil

die Rüstung der NATO nicht gefährdet werden darf?
Aber sie schweigen nicht alle. Und Ines wird zu denen

gehören,die ihre warnende Stimme erheben.Sie greift
nach dem Telephon. Die Nachrichtenagentur meldet
sich. Die Meteorologin spricht, doch sie wird schon nach
einigen Sätzen unterbrochen. Die Agentur hat die strikte
Anweisung, keine Nachrichten über radioaktive Nieder-

schläge im Gebiet der Deutschen Bundesrepublik zu
verbreiten. „Wer spricht denn dort überhaupt? Hallo! —"
Ines hat den Hörer schon aufgelegt. Noch am gleichen
Abend trägt sie einen Brief mit einer Berliner Adresse
zur Post. Es gibt noch diesen Weg für Stimmender Ver-
nunft.

strahlende sudsee

 
 

 


