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Das dieke Buch und der grüne Schimmer

Die Fenster des Laboratoriums waren hoch und ver-
staubt. Der letzte Regen hatte dicke Schmutzspritzer
und Rinnen zurückgelassen. Der fünfzigjährige m
fessor Röntgen verweilte einen Augenblick, ehe er ie
Flügel schloß. Die Glocken Würzburgs läuteten gern °
die Mittagsstunde ein. Matter Novembersonnens en
lag auf den winkligen Dächern der Mainstadt. rgen

ärmten Kinder.
DieSchule wird aus sein“, sann er, und seine Dedan-
ken wanderten in die eigene Schulzeit zurück. von
muß dann immerlächeln, so still und froh in sich nn
einlächeln dabei. Nur, Röntgen konnte nie ganz o ne
Bitternis an die Gymnasialzeit in Utrecht denken. ii
die meisten der damaligen Kassenkameraden on e
er sich noch sehr gut erinnern. Sie waren fast alleü er
zeugt gewesen, daß sein Ausschluß vom Gymnasiu

wesen war.
enso gekommen: Ein Schüler hatte in er
Pause die Karikatur eines Lehrers an die Tafel gezei j -
net. Der unvermutet Hereinkommende hatte gro e
ihn, den jungen Röntgen, schallend lachen se en
hatte ihn in rasender Wut geschüttelt und wissen wer
len, wer der Zeichner gewesen war. Aber on gen
hatte den Freund nicht verraten, auch nicht non en
späteren Verhören vor dem Rektor. Zur Strafe hatte er

die Schule verlassen müssen. Ein ihm wohlgesonnene
Lehrer hatte zwar später durchgesetzt, daß Kontgen zu
einem Sonderabitur zugelassen wurde, aber Vorsi on
der der Prüfungskommission wurde susgerechnei er
Karikierte. Röntgenfiel bei der Prüfung dur wer
und oftmals demütigend war seitdem sein Weg g
wesen.
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Dunkel und Stille war im Raum. Vorsichtig tastete sichder Gelehrte an seinen Arbeitsplatz. Es dauerteMinuten, bis sich die Augen an das schwache Licht, dasvon einer kleinen abgedeckten Glühbirne herrührte,gewöhnt hatten.
Röntgen überprüfte noch einmal die Instrumente, be-vor er die Hochspannung einschaltete. - Das Mano-meter zeigte ein tausendstel Millimeter Quecksilber.druckin der Entladungsröhre an. Der Schalter knackte,Hellgrün leuchtete das Fluoreszenzlicht an der Glas-wand der Röhre auf.
Zwischen zwei Metallelektroden, die in einem luftleergepumpten Glaskolben eingeschmolzen waren, lageine Spannung von mehreren tausend Volt. Die Hoch-spannung knisterte und sprühte. An der linken Kon-taktschraube des Induktoriums leuchtete es bläulich.Er würde dort erst die Isolation prüfen müssen.Die aufflammende Deckenleuchte verbreitete, schwachesLicht über die vielen Geräte, spiegelte sich in Messing-kugeln und Glasröhren. Röntgen tupfte sorgfältig miteinem Leinenläppchen die Umgebung der Kontakt-schraube und des Ableitedrahtes ab. Staub oder Spu-ren von Feuchtigkeit werden die Ursachen des Fehlersgewesen sein. Er schaltete die Raumbeleuchtung wie-der aus, begann von neuem, Diesmal funktioniertealles. Trotzdem, er würde an ein größeres Induktoriumdenken müssen oder an diesem zumindest die Isolationverbessern. Wieder fluoreszierte das Glas grünlich.Von der Kathode der Röhre gingenStrahlen geradlinigaus, trafen auf die Glaswand und brachten diese zumLeuchten. Es waren die vor dreißig Jahren (1869) ent-deckten Kanalstrahlen.

Röntgenlas das Strommeßgerät ab, notierte den Wert,vergrößerte die Hochspannung - nein, sie sprühtenoch nicht merklich — ; las wieder ab. Stunden arbeiteteer so, merkte nicht, wie es draußen dämmerte und
7 Krause, Atom
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Nacht wurde. Unzufrieden betrachtete er seine Zahlen-

reihen. Es hatte keinen Zweck, so weiterzumachen. Man

müßte das Vakuum in der Röhre auf einfache Weise

verändern können. Errichtete sich nachdenklich auf.

Plötzlich stutzte er. Da! Was war denn das?

Der zum Trocknen aufgehängte, mit frischem Bariun -

platincyanür bestrichene Papierschirm, an dem Rönt-

gen seine Untersuchungen über Fluoreszenz fortsetzen

wollte, leuchtete in gelblich grüner Farbe. Das konnte

doch nicht mehr von der Beleuchtung herrühren. Er

starrte mehrere Minuten lang auf den Schirm, der ge-

rade vor der Kathodenstrahlröhre, aber zwei Meter

von ihr entfernt hing. Die Kathodenstrahlen reichten

doch nicht über das Innere der Röhre hinaus. Ihm

wurde plötzlich heiß. Seine Finger zitterten, als er die

Hochspannung ausschaltete. Sofort hörte auch das

Leuchten des Schirmes auf. Hotte etwa das Leuchten

mit der Hochspannungsanlage zu tun? - Er löste ein

Kabel von der Röhre und schaltete wieder ein. -

Nichts! - Der Schirm leuchtete nur, wenn die Röhre in

Betrieb war. Er hielt ein dickes Buch zwischen die Röhre

und den Schirm. Man müßte den Schatten des Buches

sehen. — Kein Schatten, seltsam — doch dal Was ist

das für eine Stange? — Sein Arm war es, die Knochen

seines Armes waren es. Die Strahlen, die den Schirm

zum Leuchten brachten, durchdrangen das Papier des

Buches, das Fleisch der Glieder. Nur die Knochen bil-

deten Schatten. Die Knochen? - Herrgott! Dann mußte

man ja das ganze Skelett sehen können. Er legte das

Buch zur Seite, legte die gespreizte Hand vor den

Schirm. Jedes Knöchelchen, das Spiel der Hand- und

i elenke waren zu sehen.

ne mit dem Handrücken die Schweißtropfen

von der Stirn und sarık auf einen Stuhl. Das konnte

doch nicht möglich sein! Wieder sprang er auf, niet

andere Gegenstände vor den Schirm. Dicke Meicı -

stücke ergaben volle Schatten; dünne Bleche, Holz-

stücke, Porzellan hielten nur wenig von den Strahlen

zurück. Ihre Schatten waren schwach, oft nur schwer zu

erkennen.
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Röntgen überlegte. Vor ihm hatten schon viele mit Ka-
thodenstrahlen experimentiert. Sollte noch keiner auf
diese seltsamen Strahlen außerhalb der Entladungs-
röhre aufmerksam gewordensein? Er sah nochmals die
Literatur durch. Nirgends fand er einen Hinweis. Er
hatte als erster diese Strahlung gesehen.
Röntgen war vorsichtig. Sieben Wochen vergingen noch,
in denen er alle möglichen Kontrollversuche durchführte,
auf das genauestedie Eigenschaften der neuen Strah-
lung untersuchte.
Am 28. Dezember 1895 reichte Conrad Wilhelm Röntgen
eine vorläufige Mitteilung an den Vorsitzenden der
Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft der Universi-
tät Würzburg ein, die auf wenigenSeiten alles Wesent-
liche über die neuen „X-Strahlen” enthielt. Wegen der
weihnachtlichen Sitzungsferien wurde Röntgens Arbeit
sofort und ohne vorherige Debatte gedruckt.
Röntgen trug widerwillig den Weltruhm, der sich fast
über Nacht an seinen Namen geknüpft hatte. War es
nicht ein bloßer Zufall gewesen, der ihn diese Stroh-
lung hatte finden lassen? Merkwürdig ging es manch-
mal zu in der Wissenschaft. Überall in der,Welt arbei-
teten Forscher, und einem gelang eine Entdeckung, die
übermorgenvielleicht ein anderer in England, Rußland
oderItalien auch gefunden hätte. Hatte er wirklich die
X-Strahlen entdeckt? Es war fast wie ein Lotteriespiel.
Irgendwann und irgendwo wurde der Hauptgewinn ge-
zogen,vielleicht erst eine oder zwei Ziehungen später,
aber gezogen wurde er. Warum machten sie dann so
viel Aufhebens von ihm? Er dachte wieder an seine
Jugendzeit, an die Schwierigkeiten während seines
Studiums,die er der Nachträglichkeit eines Lehrers und
beschränkten Universitätsbeamten zu verdanken ge-
habt hatte. Diese würden jetzt seinen Namenin den
Zeitungen lesen und den nächsten jungen Mann ge-
nauso behandeln. Es ging vieles verkehrt zu in dieser
Welt. Für Conrad Wilhelm Röntgen blieb ein bitterer
Geschmack. Nein, er nahm kein Patent auf die Erzeu-
gung der X-Strahlen. Irgendein dummer Geschäfts-
mann würde es ihm abkaufen und damit seine Taschen
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füllen. Seine Wissenschaft sollte wenigstens nichts mit
örse zu tun haben.

Wang sich Röntgen in den Jahren nach seiner Ent.
deckung immer mehr zurückzog, offenbar keinen ”

trieb zur Arbeit mehr fand,sich zuweilen sogar unnah-
bar zeigte, bewunderten viele Berufskollegenin „uropg
und Übersee, mit welcher Exaktheit und Umsicht er die

von ihm entdeckten Strahlen untersucht und alles Be-
te über sie festgestellt hatte.

nr der Kathodenstrahlen auf eine
Metallscheibe entstehenden Röntgenstrahlen wurden in
wenigen Jahren zu einem der wichtigsten Hilfsmitte I
der Chirurgie. Auch die Werkstoffprüfung begann si
der Röntgenstrahlung zu bedienen. Dieser große . olg

wirkte wiederum anspornend auf die Wissenscha zu
rück. Überall begannen Physiker nach neuen unbe-

n Strahlen zu suchen. .
aehlen zeigten aber auch ihre Sefähr-
lichkeit. Ernste Verbrennungen an bestrahlten Patienten
traten auf. Röntgenassistentenin Kliniken und lLabora-
torien bemerkten Schäden an ihren Händen und en
deren Körperteilen, die oft mit der Strahlung 2 e-
rührung kamen. Die Mediziner sahen sich vor die -
gestellt: Wieviel von diesen Strahlen I e
menschliche Organismus? Die abschirmende Wirkung
von Blei und anderen Stoffen wurde studiert. Kangsom
lernte der Mensch, die Nachteile und Gefahren er
Röntgenstrahlen zu vermeiden, ohne auf ihren gewal-
tigen Nutzen zu verzichten.

Ein geheimnisvoller Schrank

Im gleichen Jahre 1895, als Röntgens Entdeckung9-
lang, beschäftigte sich in Paris der französische , ys
ker Henri Becquerel mit den Eigenschaften von von
salzen und anderen Mineralien. Eines Tages - mon
schrieb das Jahr 1896 — ging Professor Becquere mi
der ihm eigenen Lebhaftigkeitin seinem aborstorium
auf und ab, als seine Assistentin, mit dem Entwicke
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einer photographischen Aufnahme beschäftigt, durchdie Tür rief:
„Herr Professor! Wir müssen die Aufnahme wieder.holen. Ich weiß nicht —“ Sie kam mit der nassen Platteaus der Dunkelkammer. „Hier, sehen Sie!“Die Platte war mit großen schwarzen Flecken fast be-deckt. Professor Becquerelschüttelte den Kopf.„Sie werden nicht aufgepaßt haben“, brummte erärger-lich, „hier ist Licht hereingekommen.“
Sie wiederholten die Aufnahme. Diesmalfüllte er selbstdie Kassette. Auf der zweiten Platte traten die gleichengroßen Schwärzungsflecke auf. Das Plattenmaterialschien verdorbenzusein. Er überzeugte sich, daß einedritte Platte des Paketes ebenfalls verdorben war. Manmußte erst anderes Photomaterial beschaffen.Am Abend nahm Becquerel eine Droschke noch Hause,weil es regnete. Erst jetzt fiel ihm ein, daß sich dieSchwärzungsflecke alle in der Mitte der Platten befun-den hatten. Wenn irgendwie Licht hineingeraten wäre,so müßte wenigstens ein Rand geschwärzt sein. DiePlatten waren ordentlich verpackt, unbeschädigt, hat-ten im dunklen Laborschrank gelegen. Esfiel ihm ein,daß das Paket bereits angerissen gewesen war. Erwußte nicht mehr genau, welche Aufnahmen mit denersten Platten dieses Pakets gemacht worden waren.Sicher war nur, daß sie in Ordnung gewesen waren.Ein Fabrikationsfehler war demnach auch nicht sehrwahrscheinlich,

In der folgenden Nacht erwachte er mehrmals. Es warnichts. Unruhe war in ihm, eine Ahnung. Irgend etwasnoch Unbekanntes mußte mit den Platten geschehensein, während sie im Laborschrank gelegen hatten. Ergrübelte, Was ist in dem Schrank geschehen? Könntees vielleicht mit dem Starkstromkabel zusammenhän-gen? Morgen würde er gleich ausmessen, wie weit dieLeitung von dem Schrank entferntist. Bei näherem Zu-sehen erschien dieser Gedanke auch nicht sehr erfolg-versprechend. Die Sache blieb rötselhaft.
Am anderen Morgen, auf dem Wege zum Institut fielihm plötzlich ein, daß auf den Platten eine Zeitlang
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am men

Stücke verschiedener Uranminerale gelegen hatten.

Sollte da irgendein Zusammenhang verborgen sein?

Er beschleunigte unwillkürlich seine Schritte. Versuche

würden sofort Klarheit schaffen.

Glücklicherweise hatte die Assistentin schon frisches

Photomaterial bekommen. Becquerel kontrollierte die

neuen Platten. Sie waren einwandfrei. Nun legte er

eine Anzahl der Platten auf den Tisch, ohne die licht-

dichte Verpackung zu entfernen. Zuletzt legte er auf

jede ein Stück eines Minerals.

Würde die Schwärzung wieder auftreten? Aufgeregt

ging er hin und her, wartete. Er konnte jetzt nichts an-

deres tun. Nach einer Stunde waren die Platten ent-

wickelt. Verschiedene zeigten die gleichen Schwär-

zungsflecke, andere nicht. Er betrachtete die Mineral-

stücke. Nichts Besonderes war an ihnen zu sehen. Hun-

derte von Forschern hatten gleichartige Minerale schon

oft in der Hand gehalten und untersucht. Becquerel

fand, daß diejenigen Platten geschwärzt waren, du

denen Uranminerale gelegen hatten. Die Schwärzung

mußte also mit dem Uran zusammenhängen. Er setzte

neue Versuche .an, fand immer wieder das gleiche Er-

gebnis. Von, dem Element Uran schien eine Strahlung

auszugehen, die lichtundurchlässiges Papier durch-

drang und Photoplatten schwärzte.

Becquerel war sehr vorsichtig. Konnte nicht irgendein

Zufall im Spiele sein, der hier eine Strahlung vor-

täuschte? Wenn wirklich von dem Uran eine Strahlung

ausging, mußte sie sich noch auf andere Art äußern.

Er brachte ein Stück Uranerz in die Nähe eines elek-

trisch aufgeladenen Elektroskopes. Die in einer Flasche

an zwei Fäden hängenden, durch die elektrische Ab-

stoßBung gespreizten Goldplättchen fielen zusammen.

Die Strahlung führte zu einer Entladung, durchdrang

also das Flaschenglas. Ebenso ging sie durch andere

Stoffe wie Holz, Stein, Glimmer. Becquerel ersann

weitere Kontrollversuche. Alle wieser, auf die Uran-

strahlung hin. Da entschloß er sich, seine Entdeckung

bekanntzugeben. Henri Becquerel hatte die radioak-

tive Strahlung des Urans gefunden.
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DieseEntdeckung. die zwar weit weniger öffentliches
ufsehen erregte als die der Röntgenstrahlen, sollt

sich später als Schlüssel zu einem ganz neuen G bi r
der Physik, der Kernphysik, erweisen. De

Ein polnisches Mädchen

DerZughielt . der ersten französischen Station. Ein

aareMachen mschwarzenKleid beugte sich
‚Abt r hinaus, während d i

Aisende, ein dicker Weinhändler, der die Streckeöfter

I F angweilt gähnte und auf die Zollbeamten war-
re e. bschätzend betrachtete er das Mädchen, das er

ür eine Stubenmamsell oder für eine Studentin hielt
Nerhungert genug sah sie aus.

araSklodowska sah wirklich nichtgut aus. Viele häus-
neSorgen, „eäußerste Sparsamkeit zuerst für die

Studium, demütigender Dienstin eenAa
hatten aus dem frischen Kind, das SeOkelKavanı, I
Durmit den Geschwistern umhertollte, ein a
Na chen mit tiefen, schattigen Augen gemacht. Aber
coswarnun a os vergessen. Jeder Kilometer, den die

Eisenbahn brachthat ua Deutschland sie nach
e, steigerte ihre freudi -

regung. Heute würde sie in Paris eintreffen. Ba Die
orbonnel— Endlich würde sie studieren!

” 'hrerHeimat war das Frauenstudium unmöglich. Hier

m eaontosauieus, Yoltalres, Robespierres ließ
örs 1 .

Mut dazu. Maria brachte diesenMae gehörte vie
Der Zug hatte die Vororte der Hauptstadt erreicht
rarie stieg am Nordbahnhof aus. Eine Weile sah sie

sich,Überwältigt von diesem großen Augenblick, in der
jerten Halle um. Das war also Paris! Sie gi

durcheinige Straßen. Vor einem Buchladen blieb sie
en n stehen. Doch dann lächelte sie. Diese

| er waren zu Hause verboten, aber sie befand sich

ja nun in Paris. Hier lag, was der Zar verboten hatte
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offen in den Auslagen, und jedermann konnte die
Bücher ohne Gefahr kaufen und lesen. Sie nahm sich
vor, ihre Studienzeit gut auszunutzen.
Von La Villette fuhr Maria im Oberdeck eines Omni-
busses nach der Rue d’Allemagne. Als der Bus über die
Seinebrücke rollte, erblickte sie zum ersten Mal die
Türme von Nötre Dame. Immer wieder überfiel sie das
berauschende Gefühl, endlich in der ersehnten Stadt
zu sein. Einige Augenblicke später sankensich die.bei-
den Schwestern in die Arme. Bronia hatte mit Marias
Hilfe ihr Medizinstudium beendet. Nun war sie an der
Reihe, der Schwester zu helfen.
Maria Sklodowska fand sich sehr rasch in den Tages-
ablauf einer Studentin an der Sorbonne. Ihre Energie

war nicht verbraucht durch die Jahre des Wartens, im
Gegenteil, sie wuchs von Tag zu Tag. Begeistert vom
Verlangen nach Wissen saß sie endlich an der Quelle.
Sie nahm das Studium so ernst, daß sie für nichts ande-
res mehr Äugen und Gedankenhatte. Einige Kommili-
toneninteressierten sich für die hübsche Polin mit dem
unaussprechlichen Namen, doch die Gespräche mit ihr
kamen über fachlichen Gedankenaustausch nicht hin-
aus. Nur mit einigen Polen, die ebenfalls in Paris stu-
dierten, traf sie manchmal bei Schwester Bronia und

deren Gatten Kasimir Dlusky zusammen. Dort sprach
man von der Heimat, die unter zaristischer Zwangsherr-

schaft litt. Maria trat leidenschaftlich für ihr Vaterland
ein, Deshalb’war ihr auch die Gesellschaft des jungen
Wojciechowski (des späteren Präsidenten der Polni-

schen Republik) so angenehm, weil dieser wie kein an-
derer das Bild einer befreiten Heimat in die Phantasie
zaubern konnte.
Maria mußte sehr sparsam leben. Trotzdem reichte das

Geld oft nicht für das Mittagessen, im Winter meistens
auch nicht für die Heizung. Dann saß sie im kalten
Zimmer, eingemummtin einen fadenscheinigen Man-
tel, las und notierte, arbeitete bis in die späte Nacht.
Auf dem Tisch lagen noch die Schalen einer Kohlrübe,
der einzigen Speise des Tages. Gern hätte sie sich Tee
gebrüht, aber sie hatte keinen Tee, und auch der Spiri-
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tus für den Kocher war ausgegangen. So rieb sie nur
die klammenFinger und studierte weiter.
Einige Monatelebte sie auf diese Weise, nur auf den
Erfolg ihres Studiums bedacht, bis der Körper unter
den Anstrengungen zusammenbrad. Schwager Dlusky
erkannte als Arzt sofort ihren Zustand, griff nachdrück-
lich ein, indem er sie zur Bettruhe zwang, Essen und
Heizmaterial verschaffte und stärkende Medikamente
verschrieb. Marie war nahe an einer Lungenkrankheit.
Schon ihre Mutter war an Tuberkulose gestorben. Es
hieß für sie vorsichtig sein. Man durfte den Bogennicht
überspannen. Trotzdem nahm sie schon nach einer
Woche wieder ihre Lehrbücher zur Hand.
Die fleißige Arbeit der jungen Polin wurde von glän-
zendem Erfolg gekrönt. 1893 legte sie die beste Lizen-
tiatsprüfung in Physik ab. Im folgenden Jahr bestand
sie als Zweitbeste die Lizentiatsprüfung in Chemie.
Eigentlich sollte sie nun zum Vater nach Warschau zu-

rückkehren. Doch mit dem Erfolg war ihr Ehrgeiz ge-
wachsen. Sie würde brennend gern noch zum Doktor
der Naturwissenschaften promovieren. Würde der Vater
ungehalten sein? Sie wandte sich brieflich an ihren
Bruder Joseph um Rat. Joseph verstand den Drang der
Schwester, wußte auch, was sie vorher für die Familie
getan hatte, und redete ihr zu, in Paris zu bleiben und
das Studium fortzusetzen.
Gelegentlich einer Einladung bei Professor Kowalski
hatte sie einen jungen Franzosen kennengelernt. Der
feine, vornehme Pierre Curie, der ernst und still zwi-
schen den zahlreichen Gästen herumgestanden hatte,
seltsamerweise nie die Stimme hob, wenn er sprach,

hatte auf sie Eindruck gemacht. Auch er hatte sich zu
dem jungen Mädchen hingezogen gefühlt. Als Huldi-
gung hatte er ihr einen Sonderdruck seiner neuesten
Arbeit überreicht.

Marie hielt die gehefteten Bogen in der Hand und las
noch einmal die Widmung, die er mit breiter Feder
unter den Titel geschrieben hatte: „Fräulein Sklodowska
in Hochachtung und Freundschaft“.
Mehrmals besuchte Curie die Polin in ihrer Mansarde,
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führte mit ihr ausgedehnte Gespräche. Eines Tages
sagte er: „Ich möchte, daß Sie meine Eltern kennen-
lernen.“
Marie zögerte. Wenn sie ihn heiratete, würde sie
immerin Frankreich bleiben müssen. Pierre drängtein
seiner rücksichtsvollen Art. Am 26. Juli 1895 fand die
Hochzeit statt.
Neben der wissenschaftlichen Arbeit mußte sich Marie
nun auch noch um den Haushalt kümmern. Ein Studium
des Kochbuches war nicht mehr zu umgehen. Am
12. Septemberdes folgenden Jahres wurde ihr Töchter-
chen Irene geboren. Die Junge Mutter sorgte liebevoll
für ihr Kind, erledigte gewissenhaft alle Hausarbeiten,
ohne dabeiihre wissenschaftliche Tätigkeit zu vernach-
lässigen. Zwar hütete tagsüber eine Amme das Kind,
aberfür die Mutter blieb noch genug zu tun, und Pierre
wunderte sich immer von neuem, wie sie mit allem fer-
tig wurde.
Marie dachte nun ernsthaft an die Doktorarbeit. Zu-
nächst sahen sich die beiden Gatten nach einem ge-
eigneten Stoff für ihre Dissertation um. Da stießen sie
auf die neuen Arbeiten von Henri Becquerel über die
Strahlung des Urans. Die Ursache dieser Strahlung war
noch unbekannt. Hier schien sich ein weites, interes-
santes Arbeitsfeld zu eröffnen. Marie war sofort be-
geistert von der Aufgabe, die Ursache der Becquerel-
Strahlen zu erforschen. Das ging natürlich nur mit den
Hilfsmitteln eines Labors. Pierre erreichte, daß seiner
Gattin an der Schule für Physik, an der er unterrichtete,
ein Kellerraum zur Verfügung gestellt wurde. Der Raum
hatte nur schmale Luken in der Mauer. Den ganzen Tag
über herrschte hier Dämmerlicht. Nicht einmal elek-
trische Anschlüsse waren da. Hier also wollte Marie
Curie dem Geheimnis der Uranstrahlung nachgehen!

 

“
A
n
0
0

Das Unbekannte

Marie Curies Laboratorium war feucht und kalt. Sie
selbst konnte sich darüber hinwegsetzen, aber ihre
empfindlichen Meßinstrumente vertrugen die mangel-
hafte Unterbringung schlecht. Jeden Morgen wischte
Marie die Metallteile ab, um das Rosten zu verhindern.
Nur mit großer Mühe brachte sie es so weit, daß ihre
wissenschaftlichen Messungen mit ausreichender Aus-
sicht auf Zuverlässigkeit beginnen konnten.Pierre un-
terstützte sie bei allem, so gut er konnte, hielt außer-
dem dreißig Wochenstunden Unterricht und fand auch
noch Zeit für eigene Forschungsarbeiten.
Zuerst maß Marie das lonisationsvermögen der Uran-
strahlung. Dafür stand ihr ein hochempfindliches, von
ihrem Gatten erfundenes Elektrometer zur Verfügung.
Luft wird durch die Strahlung elektrisch leitend gemacht
(ionisiert), und diese lonisation ist um so größer, je
stärker die Strahlung ist. Marie Curie fand bestätigt,
was Becquerel schon gefunden hatte: Die Stärke der
Strahlung hing nur von der Menge des Urans ab. In
welchen chemischen Verbindungen Uran vorliegt, war
dabei gleichgültig.
Anscheinend war die neue Strahlung eine Eigenschaft
des Uranatoms. Es gab neunzig verschiedene Atom-
sorten. Sollte nur das Uranatom diese Eigenschaft
besitzen? Oder gibt es noch andere strahlende Atome?
Sie untersuchte nun mit ihrem Elektrometer alle Ele-
mente und fand tatsächlich noch ein zweites Element
mit dieser Eigenschaft: das Thorium.
Madame Curie nannte diese Fähigkeit bestimmter
Atome, ohne erkennbare äußere Ursache Strahlen aus-

zusenden, Rodioaktivität.
Sie mußte nun beweisen, daß die Radioaktivität tat-
sächlich eine Eigenschaft dieser Atome ist. Zu diesem
Zweck nahm sie die Mineraliensammlung der Schule,
untersuchte jede einzelne Probe auf Radioaktivität
und vermutete, daß die Strahlungsintensität jeweils der
Menge Uran oder Thorium in der Probe entsprach. Da
machte sie eine überraschende Beobachtung. Unter
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den Mineralien waren solche mit viel stärkerer Radio-
aktivität, als nach ihrem Gehalt an Uran oder Thorium
zu erwarten wäre. Hatte sie bei den früheren Messun-
gen einen Fehler gemacht? Sie begann noch einmal
von vorn. — Kein Fehler!
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Aber woher kam danndiese erstaunlich starke Strah-
lung? Sie hatte doch alle Elemente untersucht! Marie
Curie zog einen gewagten Schluß: Die starke Strah-
lung mußte von einem unbekannten radioaktiven Ele-
ment herrühren. Pierre gab ihr recht. Man müßte wei-
tere Beweise für diese großartige Behauptung fin-
den... Die Arbeit wuchs damit so an, daß sie für einen
allein zu viel wurde. Pierre stellte deshalb seine aunde-
ren Forschungen zurück und beteiligte sich fortan an
der Untersuchung der Radioaktivität. Von diesem Zeit-
punkt an war ihre gemeinsame Arbeit so eng, daß die
Frage müßig ist, wer von beiden mehrgeleistet hat.
In einer Veröffentlichung teilten sie ihre Entdeckung

108

 

 
mit. Doch die Fachkollegen waren skeptisch. Ein Atom,
das ohne äußere Ursache strahlt, konnte es doch nicht
geben. Wo sollte denn die Energie für die Strahlung
herkommen? Was die Curies als Radioaktivität be-
zeichneten, widersprach allen bekannten Gesetzen der
Physik. Immerhin, die Strahlung ließ sich nicht ab-
leugnen.

Aber auch gleich von einem neuen Element zu spre-
chen, war allzu kühn. Die Chemiker verhielten sich
noch abweisender. Was sie nicht sehen und wiegen
konnten, glaubtensie nicht. „Zeigt uns euer Element!"
verlangten sie.
Pierre und Marie machten sich an die Arbeit. Zunächst
mußte Rohmaterial beschafft werden. Am geeignetsten
schien Pechblende zu sein. Sie war viermal so radio-
aktiv wie reines Uranoxyd. Das Erz war selten. Trotz-
dem trieben sie einige Kilogramm auf. In tagelanger
Arbeit trennten sie zwei Teile aus dem Minerol ab, die
stark radioaktiv waren, während der Rückstand keine
Strahlen mehr aussandte. Waren hier zwei unbekannte
Elemente verborgen? Pierre und Marie vermuteten es.
Sie nahmen alle Methoden der chemischen Trennung
zu Hilfe. Ob ein Arbeitsgang erfolgreich war, erkannten
sie daran, ob die Radioaktivität eines Teiles zugenom-

men hatte odernicht.
Im Juli des Jahres 1898 entdeckten sie das erste neue
Element. Marie nannte es ihrem Vaterland zu Ehren
Polonium. Das zweite radioaktive Element aber schien
in so geringen Spuren vorhanden zu sein, daß es sich
vorläufig jedem chemischen Nachweis entzog. Man
müßte riesige Mengen Pechblende verarbeiten, bis
man eine nachweisbare Menge erhält. Wo sollten die
beiden solche Mengen herbekommen und woher vor
allem das Geld dazu?
Neben dieser anstrengenden Forschungsarbeit hatte
"Marie ihre häuslichen Pflichten. Der Sommer war da.
Wenn es im Winter Kompott geben sollte, mußte sie
jetzt ans Einkochen denken, Frühmorgens ging sie in
die Markthallen, schleppte Körbe voll Obst ins Labor
und kochte die Früchte gleich neben den Chemikalien.
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Das war einfach, zeitsparend und den Umständen ent-
sprechend sogar bequem.
Töchterchen Irene bekam in dieser Zeit die ersten
Zähne. Ihr Geschrei wirkte sich nicht gerade fördernd
auf die wissenschaftliche Arbeit der Eltern aus. Trotz
all dieser Belastungen dachte keiner daran, die Arbei-
ten aufzuschieben.
Pechblende wurde in den Joachimsthaler Bergwerken
gewonnen. Die darin enthaltenen Uransalze wurden
in der Glasindustrie gebraucht. Pierre kam auf einen
verblüffend einfachen Gedanken. Brauchte man denn
die teuere Pechbliende? Die Rückstände müßten doch
für ihre Zwecke genügen und waren bestimmtbillig.
Ein österreichischer Kollege, Professor Sueß, vermittelte
zwischen den Curies und der Regierung seines Landes.
Diese erklärte sich bereit, eine Tonne der wertlosen
Pechblenderückstände kostenlos abzugeben.
Eines Tages rollte ein schwerer Lastwagen vor die Ecole
de Physique in der Rue Lhomond. Säcke wurden abge-
laden. Marie grub entzückt ihre Hände in die braune,
erdige Masse, zwischen der noch Fichtennadeln der
böhmischen Wälder steckten.
Wegen der großen Mengen, die jetzt zu bewältigen
waren, reichte das Laboratorium nicht mehr aus. Ein
baufälliger Schuppen mußte als zusätzlicher Arbeits-
raum dienen, und die Curies waren froh, daß sie über-
haupt diesen Platz erhielten.
So große Mengen des Minerals zu verarbeiten, bedeu-
tete schwerste körperliche Anstrengung. Wochen ver-
gingen, Monate. Oft hatte es den Anschein, als ob sie
nie zum Ziel kommen würden. Aber die Curies ließen
sich nicht entmutigen.
Nach vierjähriger hartnäckiger Arbeit standensie end-
lich am Ziel. Ein Dezigramm einer Salzverbindung des
neuen Stoffes war gewonnen. Es war ein unscheinbares
weißes Pulver. Sie nannten dieses von ihnen entdeckte
Element wegen seiner starken Radioaktivität Radium.
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Erfolge über Erfolge

Pierres sehnlichster Wunsch war es, ein anständiges
Laboratorium zu haben und sich ganz seiner wissen-
schaftlichen Forschung widmen zu können. Eine Profes-
sur an der Sorbonne könnte diesen Wunschtraum in
den Bereich des Möglichen rücken. Durch seine bis-
herigen Arbeiten hätte er eine solche Anerkennung
mehr als verdient, aber in den französischen Ministe-
rien rührte keiner einen Finger für ihn. Pierre selbst
war zu stolz, um den Bittgänger zu machen. “

So mußten die Curies eben weiter mit fünfhundert
Francs monatlich auskommen und im Schuppen an der
Rue Lhomond arbeiten. Und sie arbeiteten mit bewun-
dernswerter Energie. Bis zum Jahre 1904 veröffentlich-
ten sie allein zweiunddreißig Arbeiten, zum Teil in Ge-
meinschaft mit befreundeten Wissenschaftlern, über
verschiedene Fragen der Radioaktivität und die Eigen-
schaften der von ihnen entdeckten Elemente. Wenig
Erholung gönnten sie sich. Rafften sie sich schon ein-
mal zu einer Radtour auf, so drängte Pierre wieder zu-
rück zur Arbeit, ehe sie sich recht an der schönen Um-
gebung gefreut hatten. "
Marie bewarb sich um eine Lehrerstelle an einer Mäd-
chenschule, um wenigstens etwas Geld hinzuzuverdie-
nen. Während die Curies weiter mühsam lebten und
unter kärglichen Bedingungen arbeiteten, verbreitete
sich ihr Ruhm in der Welt. Das erste Anzeichen dafür
war eine Einladung der Royal Institution of Great Bri-
tain. Pierre sollte in London einen Vortrag über die
Radioaktivität halten. Der berühmte Physiker Lord Kel-
vin empfing das Forscherehepaar am Bahnhof. Hier in
London wurde ihnen als besondere Ehrung die Davy-
Medaille überreicht. In Genf bot man Pierre einen
Lehrstuhl mit Laboratorium und hohem Gehalt. Er
überlegte lange, lehnte schließlich ab. Aus vielen Län-
dern kamenBriefe, die um Auskünfte und Ratschläge

baten. Die Radioaktivität war in kurzer Zeit zu einem
eigenen Fachgebiet der Physik geworden.
In Paris bemühten sich einige Professoren, Freunde
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Pierres, die seine Bedeutung erkannten, für ihn, doch
ohne Erfolg. Anscheinend hatte Frankreich für diese
seine beiden Großen nichts übrig. Die beiden deut-
schen Gelehrten Walkoff und Gieselteilten in einem
Brief an die Curies mit, daß sie physiologische Wirkun-
gen des Radiums beobachtet hätten. Pierre führte dar-

aufhin sofort Versuche an sich selbst aus. Die Radium-
strahlung verbrannte die Haut und das darunterlie-
gende Gewebe. In medizinischen Laboratorien in aller
Welt wurden weitere Versuche dieser Art durchgeführt.
Radium wird zu einem Heilmittel gegen böse krebs-
artige Geschwülste werden!
Jetzt regten sich schon Geschäftsleute, die an eine
industrielle Herstellung des Roadiums dachten. Fran-
zösische Unternehmer wollten eine Radiumfabrik er-
richten. Aus Amerika kamen Anfragen nach dem Her-
stellungsprozeß des Radiums. Die Curies könnten viel
Geld verdienen. Sollten sie ein Patent auf das Ge-
winnungsverfahren des Radiums nehmen? — Marie und
Pierre überlegten nicht. Sie hatten das Radium nicht
gesucht, um reich zu werden. Ihre Ergebnisse und
Methoden wurden uneingeschränkt der Weltöffentlich-
keit bekanntgegeben. Die beiden aber arbeiteten
immer noch in ihrem kümmerlichen Laboratorium.
Da verkündete am 10. Dezember 1903 die Schwedische
Akademie der Wissenschaften in Stockholm: Der dies-
jährige Nobelpreis für Physik wird zur Hälfte Henri
Becquerel, zur Hälfte dem Ehepaar Curie zuerkannt.
Das bedeutete Weltruhm für Pierre, Weltruhm für

Marie Curie, die als erste Frau diese hohe Auszeich-
nung erhielt. Und es bedeutete 70 000 Francs. Die Ar-
mut hatte ein Ende. Pierre konnte seine Tätigkeit an
der Ecole de Physique aufgeben. Vielleicht sah die
französische Regierung jetzt ein, was sie dem großen
Sohne ihres Landes schuldig war? Die Zeitungen der
Hauptstadt waren voll von Berichten und Bildern der

beiden Curies. Ihr Privatleben wurde an die Offent-
lichkeit gezerrt, jeder Winkel ihrer Vergangenheit von
zudringlichen Reportern durchleuchtet. Der Ruhm wurde
unerträglich und hinderte sie bei der Arbeit. Marie
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wurde nervös und gereizt, Pierres Gesundheit war nicht
mehr die beste. Er befand sich in einem dauernden Zu-
stand hochgradiger Erschöpfung.
Endlich, im Jahre 1905, erhielt Pierre Curie einen Lehr-
stuhl an der Sorbonne. Ein Laboratorium und einige
Assistenten würden ihm zur Verfügung stehen. Er war
jetzt fünfundvierzig. Er wollte noch so viel tun. Von nun
an würde es etwasleichter gehen.

Der radioaktive Zerfall

Zahlreiche Theoretiker und Praktiker begannen auf
dem Gebiet der Radioaktivität zu arbeiten, stellten
neue Versuche an, maßen, rechneten. Vom Erfolg der
Curies wurden mit einem Schlage Hunderte von For-
schern auf den Plan gerufen.
1903 entdeckten Ramsay und Soddy in England, daß
das strahlende Radium ständig kleine Mengen des
Edelgases Helium abgibt. Das Radium hat außerdem
einen seltsamen, ebenfalls gasförmigen Begleiter: die
Radiumemanation, die selbst wieder radioaktiy ist.
Die Engländer Rutherford und Soddy veröffentlichten
die erste Hypothese über die Radioaktivität. Sie nah-
men dn, daß die strahlenden Substanzen zerfallen.
Spätere Untersuchungenbestätigten ihre Vermutung.
Aus dem Uran wird ständig eine bestimmte Anzahl
von Heliumionen, das sind geladene Heliumatome,
herausgeschleudert. Das Uran wandelt sich dabei in
Radium um. Das Radium seinerseits schleudert in noch
viel stärkerem Maße Heliumionen aus und verwandelt
sich dabei über mehrere radioaktive Zwischenstufen in
Blei, welches nicht weiter zerfällt.
Den beim radioaktiven Zerfall ausgestoßenen Helium-
ionen gab man den Namen Alphastrahlen. Neben den
Alphastrahlen werden bei bestimmten Elementum-
wandliungen auch Elektronen ausgeworfen, denen man
den Namen Betastrahlen gegeben hat. Als dritte tritt
beim radioaktiven Zerfall noch eine sogenannte
Gammastrahlung auf. Gammastrahlen sind elektro-
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magnetische Strahlen mit den Eigenschaften, die man
auch bei sehr kurzwelligen Röntgenstrahlen findet.
Erhitzt man das Radium oder das Uran oder steckt
man es in einen Kühlschrank, löst man es in Säuren

oder preßt man es unter riesigen hydraulischen Stan-
zen, so kann man doch seinen Zerfall nicht ändern,
nicht beschleunigen und nicht verlangsamen, ge-
schweige denn aufhalten. In einer bestimmten unab-
änderlichenZeit zerstört sich jede radioaktive Substanz
selbst.
Die Zeit, in der die Hälfte einer Substanz zerfallenist,
nennt man ihre Halbwertszeit. Uran hat zum Beispiel
eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. Radium

braucht nur 1590 Jahre, bis die Hälfte zerfallen ist. Es

gibt aber auch radioaktive Substanzen mit Halbwerts-
zeiten von Tagen oder Minuten, sogar solche, die in
Bruchteilen von Sekunden zerfallen. Man kann aus
einem Stück Erz aus einer Uranlagerstätte der Erde
das Älter unseres Planeten schätzen. Dazu bestimmt
man einfach, wieviel noch unzerfallenes Uran und wie-
viel Blei in der Probe enthalten sind. Dabei kommt man
auf ein Erdalter von einigen Milliarden Jahren,
Neben der Uran-Radium-Zerfallsreihe, die man auch
eine radioaktive Familie nennen könnte, weil jedes
Element Tochter des vorhergehenden und Mutter des
nachfolgendenist, gibt es noch eine vom Thorium und
eine vom ElementAktinium ausgehendeZerfallsreihe.
Henri Becquerel hatte die Strahlung des Urans ent-
deckt. Marie Curie fand ein zweites strahlendes Ele-
ment, das Thorium, und prägte den Begriff Radio-
aktivität. Pierre und Marie Curie suchten darauf in
jahrelanger Arbeit weitere radioaktive Stoffe und ent-
deckten das Polonium und das Radium. Sie brachten
den Stein ins Rollen. In wenigen Jahren entstand eine
umfangreiche Wissenschaft von der Radioaktivität.
Neue strahlende Substanzen wurden entdeckt, er-
forscht und zum Wohle der Menschen in Medizin und
Technik angewandt.

 

 

Ein Wagen mit Soldatenuniformen

Dieser Donnerstag war wieder einer jener leidigen
Tage, an denen Pierre allerhand Verpflichtungen ge-
nügen mußte und zu keiner vernünftigen Arbeit kam.
Heute fand in der Rue Dantonein offizielles Essen der
Professoren seiner Fakultät statt. Dann mußte er bei
seinem Verleger vorbeischauen und am späten Nach-
mittag noch zu einer Sitzung der Akademie.
Beim Essen unterhielt man sich über Unfälle, die im
Laboratorium vorkommen können. Gegen halb drei
verabschiedete sich Pierre. Bei seinem Verleger waren
die Türen geschlossen. Die Drucker streikten. Er mußte
unverrichteterdinge wieder umkehren. In Gedanken
versunken, ging er unter seinem Schirm über das
regennasse Pflaster. In der Rue Dauphin herrschte so
lebhafter Verkehr, daß er in dem Gedränge nurlang-
sam vorankam. Pierre trat, ohne aufzusehen, auf die
Fahrbahn, ging einige Schritte und prallte plötzlich zu-
rück. Dicht vor seinen Augen bäumten sich Pferde. Er
rutschte, versuchte sich an dem Lederzeug eines der
Tiere festzuhalten. Der Kutscher hatte die Pferde zu-
rückgerissen, drehte wie rasend an der Bremskurbel.
Pierre lag unter dem Wagen, unverletzt. Aber der
schwere Lastwagen, beladen mit großen Ballen von
Soldatenuniformen, kam nicht so schnell zum Stehen.
Widerwillig knirschend schoben sich die Räder noch
einige Meter nach vorn.
Menschenliefen zusammen,Frauenschrien auf. Irgend-
wie wurde bekannt, daß der Verunglückte der be-

rühmte Pierre Curie war. Wut packte die Menge. Poli-
zisten konnten nur mit Mühe verhindern, daß man dem
Kutscher zu Leibe ging.
Pierre mußte sofort tot gewesen sein. Der dünnrin-
nende Regen wusch die Blutspuren von den Straßen-
steinen und den eisenbeschlagenen Rädern,
Grau und starr wie eine Wachspuppe stand Marie, als
sie die schreckliche Nachricht erfuhr. Stumm, mechanisch

tat sie das Notwendige. Nur wennsie nachts allein lag,
erstickte sie fast an ihrem Leid.
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Am 19. April 1906 war das furchtbare Unglück ge-
schehen. Marie setzte die Beerdigung bereits für den
21. April fest, um ein großes, offizielles Begräbnis zu
vermeiden. Zwei Nächte hatte sie den Geliebten noch
unter ihrem Dach. Sie faltete ihm die Hände, kämmte
sein schwarzes Haar. Sie holte grüne Zweige und legte
sie auf seine Brust. Sie ließ niemanden zu sich. Am
Sonnabend morgen sollte das Begräbnis sein. Grau
und kalt stieg dieser Tag aus der durchwachten Nacht.
Sie legten den Toten in den Sarg, und Marie hielt
seinen Kopf dabei. Und der alte Vater Curie schüttelte
langsam den Kopf, „Woran mag er nur wieder gedacht
haben...”
Marie Curie brach nicht unter dem Leid zusammen; sie
übernahm den Lehrstuhl ihres Gatten und führte die
gemeinsamen Forschungen allein weiter. Daneben
wandte sie alle Sorgfalt auf die Erziehung ihrer beiden
Töchter.
Sein kurzes Leben lang hatte sich Pierre ein richtiges
Laboratorium gewünscht. Traurig sah Marie dem Bau
des Radiuminstituts in der Rue Pierre Curie zu.
Sie arbeitete hier noch fast drei Jahrzehnte, bildete
junge Wissenschaftler aus und setzte die Forschungen
über die Radioaktivität fort. 1911 erhielt sie zum zwei-
ten Mal den Nobelpreis. Im Alter von siebenundsechzig
Johren starb Marie Curie, die geniale Polin.
In ihrer Jugend hatte sie die Befreiung ihrer Heimat
herbeigesehnt, als Frau den Weltkrieg erlebt und 1918
die Gründung der Polnischen Republik gefeiert. Den
brutalen Überfall der deutschen Faschisten auf ihre
Heimat mit ansehen zu müssen, blieb ihr erspart.
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