
für unmöglich erklärten. Sie nannten ihre Lehre „vor-
aussetzungsfreie Wissenschaft”, entzogen in Wirklich-
keit aber jeder ernsthaften Forschung die Basis. In
einem Vortrag, den Planck 1908 in Leyden hielt, setzte
er sich mit dem Positivisten Mach auseinander. Einen
wesentlichen Punkt machte dabei Machsstrikte Ableh-
nung der Atomlehre aus. Max Planck erklärte, daß
die Tatsache, daß man ein Atom nicht sehen, wiegen
oder messen könnte, noch lange nicht gegen dessen
Existenz spreche. Für ihn existierten Atome und Energie-
quanten wirklich, und er war überzeugt, daß die nun
aufgewiesene Problematik der Physik von den Wissen-
schaftlern zu lösen sei. Er blieb auf dem konsequenten
Standpunkt des Naturwissenschaftters: Die Welt ist
materiell und erkennbar durch den menschlichen For-
schergeist trotz aller Schwierigkeiten.
Etwa zur gleichen Zeit war Lenins Werk „Materialismus
und Empiriokritizismus“ erschienen. Klarer noch als
Planck, auf der Grundlage der marxistischen Philoso-
phie setzte sich Lenin mit den Positivisten auseinander,

wies den subjektiv-idealistischen Charakter ihrer Leh-

ren und deren Unhaltbarkeit nach. „

Die bürgerliche kopitalistische Gesellschaftsordnung
befand sich in einer Krise. Die Widersprüche zwischen
dem Finanzkapital und dem stärker werdenden Prole-
tariat verschärften sich. In der bürgerlichen Weltan-
schauung schlug sich dieser Zustand als Flucht ins Ir-
reale, ins Skeptizistische, nieder. Die Erkennbarkeit der

Welt sollte verneint werden, damit nicht etwa die Er-
kenntnis von den Gesetzmäßigkeiten in der mensch-
lichen Gesellschoft, wie sie Marx und Engels bereits
sechzig Jahre vorher entdeckt hatten, an Boden ge-

wänne.

Plancks Gedankengänge führten nicht so weit wie die
der Marxisten, aber als Physiker blieb er offen erklär-
ter Materialist, und wir haben ihm in der Klärung die-
ses philosophischen Problems vieles zu danken.

Gemessene Elektronen
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Lenards Fenster

Philipp Lenard, Sohn eines Preßburger Geldwechslers,
hatte nicht gerade einen leichten Weg hinter sich. Eine
innere Unrast und ein gewisses Ungeschick, mit ande-
ren Menschen zu verkehren, hatten ihn während seines
Studiums nach Budapest, Wien, Berlin und Heidelberg
getrieben, Nun war sein Wissensdurst fürs erste ge-
stilit, das Studium abgeschlossen. Der Vierundzwanzig-
jährige trug sein Doktordiplom in der Tasche. Lenard
blieb noch einige Zeit in Heidelberg bei Professor
Quinke, dann ging er als Assistent zu Heinrich Hertz
nach Bonn.
Hier begann er, wie viele junge Physiker seiner Zeit,
mit Kathodenstrahlen zu experimentieren. Vor Jahren
hatte Hertz selbst auf diesem Gebiete gearbeitet, aber
nichts erreicht. Seitdem hatte er durch seine Entdeckung
der elektromagnetischen Wellen als Einunddreißigjäh-
riger Weltruhm erlangt. Lenard, nur fünf Jahre jünger
als Heinrich Hertz, wollte dessen Arbeiten über die
Durchdringung von Materie mittels Kathodenstrahlen
wieder aufnehmen. Vielleicht konnte man auf diesem
Wege etwas über den Bau der Materie aus Atomen,
vielleicht auch manches über die Kathodenstrahlelek-
tronen selbst erfahren,
Solchen Versuchen stand aber eine bedeutende Schwie-
rigkeit im Wege. Sie mußten innerhalb der Entiadungs-
röhre durchgeführt werden, denn die Kathodenstrahlen
endeten an der Innenwand der Röhre. Hertz hatte
dünne Metallfolien durchstrahlt und diese zu diesem
Zwecke bei der Herstellung der Röhre mit viel Mühe
und Zeitaufwand eingebaut. Abgesehen von der tech-
nischen Schwierigkeit hatte diese Methode auch den
Nachteil, daß man nicht genau messen konnte, was mit
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den Kathodenstrahlen geschehen war, nachdem sie das
Metall durchdrungen hatten. Gab es keine Möglich-
keit, die Kathodenstrahlen zum Verlassen der Röhre zu
bringen?
Dieses Problem beschäftigte den jungen Lenard lange.
Natürlich konnte er kein Loch in die Röhrenwand
machen, denn dann wäre sofort Luft in die Röhre ge-
drungen und hätte die Kathodenstrahlen zum Erlöschen
gebracht, gewissermaßenerstickt.
Lenard fand die Lösung: Er mußte ein Fenster in die
Röhrenwand machen, ein Fenster aus einem Moterial,
das einerseits stabil genug war, um den Luftdruck aus-
zuhalten, und andererseits möglichst viel von den Ka-
thodenstrahlen durchließ.
Jetzt kamen ihm die Versuche von Heinrich Hertz sehr
zustatten, denn dieser hatte festgestellt, daß bestimmte
Metalle (Li, Al, Be u.ä.) in sehr dünnen Schichten für
Kathodenstrahlen ziemlich leicht durchlässig sind.
Nun schien alles ganz einfach zu sein. In die Glaswand
der Röhre wurde ein Loch geschnitten, das dann von
einem Stück Blech wieder verschlossen wurde. Wenner
dieses Metallfenster genau gegenüberder Kathode an-
brachte, so würde der größere Teil der Kathodenstrah-
len durch sein Fenster die Röhre verlassen. Doch womit
sollte er dieses Blechstück luftdicht auf das Glas kitten®
Lenard probierte die verschiedensten Kittmassen aus.
Schließlich fand er doch eine brauchbare Methode. Nun
verwandte er verschiedene Metalle für sein Fenster.
Nach langen Versuchsreihen erwies sich Aluminium als
am günstigsten. Aber die Ausbeute war ihm noch viel
zu gering, weil er zu dicke Bleche wegen des Luftdruk-
kes verwenden mußte.
Einmal hatte er ein dünneres Blechfenster als gewöhn-
lich eingekittet. Während er die Röhre auspumpte,be-
obachtete er gespannt abwechselnd die Manometer-
säule und die Röhre. Anscheinend hielt das Fenster.
Kein Auge von seiner Röhre lassend, schaltete er die
Hochspannung ein. Gerade wollte er damit beginnen,
die Intensität der austretenden Kathodenstrahlen zu
messen, als es einen fauchenden Knall gab. Der Luft-
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druck hatte dos Fenster eingedrückt und die Röhre zer-
brochen.
Nach einer Reihe solcher Mißerfolge fand Lenard auch
hier einen Ausweg. Er kittete zuerst ein Metallgitter
auf, das genügendstabil war, um den Luftdruck auszu-
halten, und belegte dieses mit dünner Aluminiumfolie,

Nun konnten die Kathodenstrahlteilchen zwischen den
Gitterstäben durch diese dünne Folie in ausreichend
großer Zahl gelangen. Damit hatte er zum erstenmal
Kathodenstrahlen in atmosphärischer Luft erzeugt, die
sich nun bequem studierenließen.
Inzwischen war Lenard Privatdozent in Bonn geworden.
1894 wurde er als Extraordinarius nach Breslau be-
rufen. Seit 1895 war er an der Technischen Hochschule
in Aachen tätig. Trotz dieser häufigen Ortswechsel
unterbrach er seine Forschungsarbeit nicht. Er lernte,
Elektronen zu beschleunigen, zu bremsen, schnell flie-
gende von sich langsamer bewegenden zu trennen.
Dann beganner, dünne Metoallschichten mit Elektronen
zu beschießen und versuchte, aus dem Verlust on Ge-
schwindigkeit und der Richtungsänderung, die die
Elektronen dabei erfuhren, Schlüsse auf den Bau der
Materie zu ziehen.
Seine recht erfolgreiche Arbeit in diesen Jahren wurde
nur von zwei Ereignissen unterbrochen. Es waren zwei
Nachrichten, die ihn tief erschütterten.
In den ersten Tagen des Jahres 1894 traf ihn die Nach-
richt vom Tode Heinrich Hertz’. Hertz war am 1. Januar
an den Folgen einer Blutvergiftung in Karlsruhe ge-
storben. Lenard dachte an die gemeinsame Zeit mit
diesem Manne, der so gut und froh hatte lachen kön-
nen. Nun hatte eine lächerliche Blutvergiftung seiner
Laufbahn ein jähes Ende gesetzt.
Fast genau zwei Jahre später wurde die Entdeckung

der Röntgenstrahlen bekannt. Lenard studierte mit
zitternden Händen die Arbeiten des Würzburgers. Er
warf das Heft über den Tisch, daß es klatschend zu
Boden fiel. War das möglich? — Seit mehr als fünf
Jahren arbeitete er selbst mit denselben Kathoden-
strahlen. Warum hatte er diese neuen Strahlen, diese
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„Röntgenstrahlen*, nicht entdeckt? Tagelang bohrte
dieser Gedankein seinem Hirn: Warum nicht er, son-
dern ein anderer? Lenard prüfte die Versuche Rönt-
gens. Er hätte gern einen Fehler gefunden, doch er
mußte alles bestätigen, was der andere geschrieben
hatte. Wochen vergingen, in denen Philipp Lenardfin-
ster grübelnd herumging, ohne etwas Vernünftiges zu
tun. Er zweifelte an sich selbst, hielt sich für untauglich
oder vom Pech verfolgt.
Schließlich besann er sich. Hatte er nicht sein Fenster
geschaffen? Ein kleiner Erfolg war das doch immerhin.
Auf ihn wartete noch viel Arbeit. Das Grübeln half
nicht weiter. Er hatte keine Zeit zu verlieren.

Wie das Elektron gewogen wurde

Zwar hatten die Versuche von Hittorf, Varley, Wien,
Thomson und anderen sichergestellt, daß es elektrische
Partikel gibt, die zweitausendmal leichter sind als die

leichtesten Atome, aber ob ihre negative Ladung ver-
schieden, bei allen gleich, immer dieselbe oder verän-

derlich ist, wie groß diese Ladung überhauptist, wußte
bisher keir Mensch.
Der Versuch, solche Ladungen einzelner Elektronen zu
bestimmen, war verlockend. Da man das Verhältnis
zwischen Masse und Ladung der Elektronen kannte,
hätte man aus einer Absolutmessung der Ladung sofort
auf die Masse eines Elektrons schließen können. Das
wäre gleichbedeutend mit dem Wiegen eines einzel-
nen Elektrons gewesen,
Mit Spannung wurde der 8. Februar des Jahres 1897
erwartet. Für die an diesem Tage stattfindende Sitzung
der Philosophical Society in Cambridge hatte der Phy-
siker Townsend einen Bericht über seine Versuche zur

Bestimmung der Elektronenladung angekündigt.
Was würde man hören? Hatte Townsend zuverlässige
Ergebnisse? Skeptiker hielten es von vornherein für un-
möglich, die Elektronenladung zu bestimmen, undinter-
essierten sich nur dafür, auf welche Weise Townsend
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die Unsinnigkeit seines Unternehmens zugeben würde.
Die Ladung eines einzelnen Elektrons bestimmen zu

wollen, schien doch allzu großsprecherisch zu sein,
waren doch sicher Milliarden von Elektronen nötig, um
den Zeiger des empfindlichsten Galvanometers zu einer
kaum merklichen Bewegung zu bringen.
Am letzten Abend vor seinem Vortrag überprüfte Town-
send noch einmal seine Rechnungen, Eigentlich war er
nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Er wußte, daß diese
Versuche noch verbessert werden mußten. Dennoch:
Einen Fortschritt bedeutetensie schon. Vielleicht fanden
andere weiter.
Der 8. Februar tauchte aus einer frostklaren Nacht.
Verharschter Schnee glitzerte im Licht der Morgen-
sonne. Von den Dachrändern hingenlange Eiszapfen.
Als Townsend später, tief in seinen Mantel gemummt,
über die Straßen schritt, hatte sich ein Dunstschleier
vor die Sonne geschoben.
Der Versammlungssaal war erfülit von den halblauten
Stimmen der Herren, die sich in Gruppen stehend
unterhielten. Townsend spürte angenehm die Wärme
des geheizten Raumes. Diener nahmen ihm Hut und
Mantel ab. Er schüttelte Hände, sprach noch mit dem
Kollegen Thomson einige Worte,
„Übrigens“, sagte dieser, als sich Townsend schon wie-
der abwenden wollte, „übrigens möchte ich Ihnen noch
einen jungen Kollegen vorstellen, der sich sehr für
Ihren Vortrag interessiert." Thomson zog einen jungen
Mann, der bisher bescheiden abseits gestanden hatte,
heran.
„Mister Charles Wilson!“
Townsend nickte freundlich. ‚Versprechen Sie sich nur
nicht zu viel, mein Freund.“
Dann war es soweit. Nach der üblichen Einleitung sol-
cher Tagungentrat Townsend vor die Versammlung.
Mit knappen, klaren Worten, unterstützt von einigen
Kreideskizzen, erklärte er, wie er vorgegangen war.
Zunächst hatte er elektrisch geladene Gasmoleküle er-
zeugt, indem er starken elektrischen Strom durch eine
Salzlösung schickte und das entstehende Gas an den
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Metallelektroden auffing. Dieses geladene Gas hatte
er nun in feuchte Luft geleitet. Dabei hatte sich ein
sichtbarer Nebel gebildet. Dieser Nebel bestand aus
feinsten Wassertröpfchen, die sich um die geladenen
Gosmoleküle bildeten. Durch geschickte Ausnutzung
bekannter Gesetze, nach denen solche Tröpfchen lang-
sam in Luft zu Boden sinken, hatte nun Townsend
einerseits ihre Zahl berechnet und andererseits ihre
gesamte Ladung gemessen. Daraus konnte er dann die
Ladung eines Tröpfchens berechnen.
Er hatte längst sein letztes Wort gesprochen und wie-
der seinen Platz eingenommen, als das staunende
Schweigen von dem ersten unterbrochen wurde. Es war
John Thomson. Er sagte einige Worte der uneinge-
schränkten Anerkennung. Dann stellte er verschiedene
Fragen:

„Was Sie da als endgültigen Wert erhalten haben,ist
natürlich ein Mittelwert, oder meinen Sie, daB jedes

Tröpfchen genau die von Ihnen genannte Mengeelek-
trischer Ladung besitzt?"
Darauf Townsend: „Nein, natürlich ein Mittelwert!
Mehr kann man nicht behaupten.“
Thomson: „Sie nehmen an, daß die Nebeltröpfchen in
ihrer ursprünglichen Gestalt zu Boden sinken. Muß
man nicht erwarten, daß sie dabei zum Teil wieder ver-
dunsten?"
Townsend: „Daran habe ich auch gedacht. Vielleicht
müßte man in meiner Rechnung noch einen Korrektur-
faktor anbringen.“

Noch andere Fragen wurden gestellt. Ein anwesender
Philosophie-Professor wollte wissen, wieso denn die
Ladungeines Tröpfchensgleich der Ladung eines Elek-
trons gesetzt werde. Die Physiker konnten ihm darauf
sofort antworten: Man kann annehmen, daß die La-
dung, die ja von dem Gasmolekül stammt, das gewis-
sermaßen den Keim für das Tröpfchen bildete, gerade
die eines Elektronsist.
Townsends Versuch warein erster Schritt. Das Ergebnis,
so beachtlich es auch war, konnte kein endgültiges
sein.
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Im folgenden Jahr befaßte sich John Thomson mit die-
sem Problem, erreichte aber auch nicht mehr als Tow-
nsend.

Jahre vergingen. Andere Physiker versuchten sich an
dieser Aufgabe. Keiner erreichte die Lösung, bis...
Ja, das war so:
In der Stadt Chikago in den Vereinigten Staaten von
Amerika lehrte um die Jahrhundertwende der junge
Robert Andrews Millikan Physik an der dortigen Uni-
versität. Als er von Townsends Versuchen erfuhr, reizte
ihn das Problem sofort so sehr, daß er sich eingehen-
der damit beschäftigte. Zunächst vergingen einige
Jahre, in denen er wenig Zeit fand und nur Townsends
und Thomsons Versuche nachmachen konnte. Dabei
lernte er aber alle Schwierigkeiten kennen und sah
schon, daß es darauf ankommen würde, einzelne sol-
cher geladener Tröpfchen zu beobachten. Später wid-
mete er sich ganz dieser Arbeit, Er stellte Mitarbeitern
seines Instituts Teilaufgaben, arbeitete selbst mit er-
staunlicher Energie und Ausdauer und überwand
schließlich alle Schwierigkeiten. Im Jahre 1913 konnte
Millikan nach jahrelanger Arbeit diese eine Zahl, die
Ladung des Elektrons und damit auch sein Gewicht,
mit großer Genauigkeit angeben.
Wenn ein Bach über eine Felsstufe stürzt, so springen
und sprühen Tausende von kleinen Wassertropfen
durch die Luft. Das Wasser schäumt und gurgelt, bis
es schließlich in ruhiger werdendem Lauf weiterfließt.
An einem solchen Wasserfall beobachtet man, daß die
sprühenden Tropfen zum Teil elektrisch geladen sind.
Diese Ladung ist einfach Reibungselektrizität, die die
Tropfen bei ihrer Entstehung erhalten haben. Dasselbe
geschieht, wenn man eine Flüssigkeit durch eine feine
Düse zerstäubt. Auf diese Weise stellte Millikan zu-
nächst elektrisch geladene Tröpfchen her. Er benutzte
als Flüssigkeit Ol. Damit vermied er allzu starke Ver-
dunstung. Solche Tröpfchen spritzte er zwischen zwei
Metallplatten und beobachtete sie durch ein Mikro-
skop. Nun verband er die beiden Metallplatten mit je
einem Pol einer großen Batterie. Da positiv geladene
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Tropfen von der negativen Platte angezogen werden
und umgekehrt negativ geladene von der positiven
Platte, konnte er seine Spannung so regulieren, daß
ein bestimmtes ins Auge gefaßtes Tröpfchen gerade in
der Schwebe gehalten wurde, weil sich Schwerkraft und
elektrische Anziehung die Waagehielten.
Auf diese Weise beobachtete Millikan Tausende sol-
cher einzelner Tröpfchen, die, seitlich von einer Lampe
beleuchtet, als buntschillernde kleine Kugeln auf dunk-
lem Feld in seinem Mikroskop zu sehen waren, maß
ihre Ladung und ihre Größe.
Zwei Metallplatten, eine elektrische Batterie, eine
Lampe, das Mikroskop und eine Düse zum Zerstäuben

des Dis, das waren die einzigen Geräte, die er zu sei-
nen Versuchen brauchte.
Die große Zahl seiner Meßresultate zeigte deutlich,
daB die Tröpfchen immer eine ganz bestimmte elek-
trische Ladung besaßen. Manche besaßen die doppelte
oder die dreifache Ladung. Nie fand er solche mit
Bruchteilen, etwa der anderthalbfachen Ladung. Da-
mit war eindeutig erwiesen, daß es eine elektrische
Elementarladung geben mußte, die genauso wie das
Pilancksche Wirkungsquantum eine Naturkofistante von
fundamentaler Bedeutung darstellte. Diese Elementar-
ladung, so schloß Millikan, ist die Ladung eines ein-
zelnen Elektrons.
Alle späteren Experimente bestätigten die Richtigkeit
dieser Annahme.
Damit hatte der Amerikaner gleichzeitig die Masse
eines einzelnen Elektrons bestimmt. Sie beträgt O,...
und jetzt folgen erst siebenundzwanzig Nullen
... 9108 Gramm.
Für seine bedeutende und erfolgreiche Forschung er-
hielt Robert Andrews Millikan im Jahre 1923 den Nobel-
preis für Physik.
In fünfzigjähriger Forschungsarbeit hatten deutsche,
englische und amerikanische Forscher den sagenhaften
und umstrittenen Begriff des Elektrons zu einer Reali-
tät gemacht.
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