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Licht über dem Eis

Durch Sibirien zieht sich vom Ural bis an die Küsten
des Beringmeeres der wilde Wald der Toiga. Nach
dem Norden zu verschwinden die riesigen Bäume.
Knieholz schiebt sich immer kümmerlicher in die Gras-
steppe vor, bis nur noch das niedrige Gras der Tundra
der Kälte widerstehen kann.
Jenseits des Polarkreises blühen im kurzen Sommer des
Nordens nur noch einige zähe Kräuter. Im langen Win-
ter aber rückt das Eis bis an die Küste heran. Die
Sonne geht nicht mehr auf, und Schneestürme wech-

seln ab mit klaren Nächten, in denen das Holz der

Hütten vor Kälte knackt.
Doch das Eismeerist reich an Fischen. Von den Fischen
leben Robben und Walrosse. Eisbären haben hier ihre
Jagdgebiete, und über die Steppe streift der Polar-
fuchs auf der Jagd nach $Schneehühnern und anderen
Vögeln, die im Sommer hier brüten. Das Leben der
Menschen ist hart. Sie jagen das Walroß, essen das
Fieisch und verkaufen die Stoßzähne an die Fakto-
reien. Dem Blaufuchs stellen sie Fallen, um sein kost-
bares Fell gegen Mehl, Zucker, eiserne Werkzeuge und
Tongeschirr einzutauschen,
Meist leben die Menschen in Zelten aus Walroßhaut
oder Rentierfellen, die sie von den Züchtern im Süden

eingetauscht haben. Jahr um Jahr vergeht im ewigen
Gleichmaß, abgetrotzt dem Eis des Nordens. Erst seit

neue Menschen in die Faktoreien gekommensind, ihre
Felle viel besser bezahlen als früher und ihnen Fang-
boote auf Abzahlung geben, merken die Nordländer,
daß in ihrem Lande etwas anders gewordenist. Die
Sowjetmacht hat Schulen gebaut, Ärzte und Ingenieure
geschickt. Dos ist das erste Mal im harten Leben des
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Nordlandes, daß den Menschen wirklich geholfen
wird.
Während des kurzen Nordlandsommers gehen die
Boote auf Fang. Kehren sie dann mit reicher Beute zu-
rück, so feiert die Siedlung ein Fest. Auf großen Feuern
wird gebraten und gebacen. Die lange Nacht wird
nicht ohne Vorratsein.
Dann kommt die Zeit der langen Nächte, die nur von
einigen fahlen Dämmerungsstunden unterbrochen
werden. Die Trankocher summen leise auf kleinem
Feuer, und der Rauch sickert durch die Ritzen der Zelt-
wände hinausin die Kälte.
Es ist die Zeit des großen Lichtes. Die Nordländer ken-
nen das stille Licht, einen hellen weißen oder roten

Schein in der Nacht, der langsam heller wird und wie-
der verlischt. Und sie kennen auch das große Licht,
dessen rote, grüne und weiße Strahlengarben über
den ganzen Himmel huschen, immer von neuem. Im
Hintergrund weht ein zartweißer Schleier, ‘und unter
dem schwarzen Gewölbe steht minutenlang ein leuch-
tender Bogen. Die Urgroßväter kannten schon das
Licht und wußten, daß danach der Winter kalt werden
wird. Sie raunten sich Geschichten zu über seltsame
Erlebnisse, die dieser oder jener mit dem Licht gehabt
hatte. Von dem Augenblick an aber, als der erste Ge-

lehrte diese seltsame Lichterscheinung erblickte, war

das Nordlicht eines der großen Rätsel der Natur-
wissenschaft. Jahrhundertelang mühten sich viele For-
scher um die Aufdeckung dieses Geheimnisses. Man
spekulierte, grübelte, verglich mit anderen bekannten
Erscheinungen aus der Natur und aus dem Labora-
torium. Eine auch nur einigermaßen glaubwürdige Er-
klärung wurde lange nicht gefunden. Man vermutete,
daß in hohen Schichten der Atmosphäre feine Eisnadeln
vom Lichte der Sonne getroffen werden und so auf-
leuchten, aber dann hätte man die Erscheinung an ver-
schiedenen Orten der Erdoberfläche beobachten müs-
sen und nicht nur in der Nähe derPole.
Zunächst beobachteten die Wissenschaftler eine andere
rätselhafte Erscheinung, die anscheinend nichts mit
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dem Nordlicht zu tun hatte. Erst viel später führte die
Verfolgung dieser Spur zum Geheimnis des Nord-
lichts.

Hängt ein Kobold am Zeiger?

Schon im Jahre 1785 hatte der französische Physiker
Coulomb bemerkt, daß ein elektrisch geladenes Elek-
troskop im Verlaufe von Stunden und Tagen seine La-
dung ohne ersichtliche Ursache verliert. Er hatte das
für eine natürliche Eigenschaft der Elektrizität gehal-
ten. Damit war nicht viel gesagt. Erst als zu Beginn des
20. Jahrhunderts die Radioaktivität entdeckt und näher
erforscht wurde, fand man eine Erklärung für die
Selbstentladung der Elektroskope.
VerschiedeneForscher, vor allem die beiden Deutschen
Elster und Geitel, hatten festgestellt, daß überall im

Erdboden und in der Luft Spuren radioaktiver Stoffe
vorhanden sind, die durch ihre Strahlung die Luft elek-
trisch leitend machen und dadurch aufgeladene Elek-
troskope allmählich zur Entladung bringen.
Das Problem hatte damit seine Aufklärung gefunden
und sich im übrigen als unbedeutend erwiesen.
Da tauchten im Jahre 1902 Mitteilungen verschiedener
Physiker auf, die das Problem der selbständigen Elek-
troskopentladung von neuem aufwarfen.
Neben anderen stellte der englische Physiker Ernest
Rutherford fest, daß noch irgend etwas anderes, viel-
leicht wiederum eine neue Strahlung, an der Sache be-
teiligt sein muß.
Rutherford, zu diesem Zeitpunkt dreiunddreißig Jahre
alt, Professor an der McGill-Universität in Montreal,
stand noch nicht auf dem Gipfel seines wissenschoft-
lichen Ruhmes. Als ehemaliger Assistent von Joseph
John Thomson besaß er viele Erfahrungen auf dem
Gebiete der Elektrizitätsleitung in Gasen. In seinem
verhältnismäßig bescheidenenInstitut in Montreal un-
tersuchte er mit einigen Mitarbeitern die Strahlungen
radioaktiver Elemente. Diese Arbeiten fanden einige
Jahre später durch die Feststellung der Alpha-, Beta-
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und Gammastrahlen und durch die Entdeckung des
radioaktiven Zerfalls ihre großartige Krönung.
Rutherford war nicht gewohnt, sich bei seinen wissen-
schaftlichen Arbeiten etwas zu schenken. Deshalb be-
mühte er sich, die radioaktive Bodenstrahlung, auch

wenn sie extrem schwach war, von seinen Messungen
fernzuhalten. Zu diesem Zweck umgab er seine
empfindlichen Meßgeräte mit dicken Bleipanzern.
Durch Vorversuche hatte er festgestellt, wie dick die
Bleiwände sein mußten, damit sie die radioaktive
Strahlung abhielten. Doch seine ganze Sorgfalt schien
vergeblich gewesen zu sein. Seine hochempfindlichen
Anzeigegeräte verhielten sich, als ob sie dauernd be-
strahltwürden. Rutherford suchte zunächst nach irgend-
einer Unachtsamkeit, fand aber nichts. Danach stellte

er ein bleigepanzertes Elektroskop in verschiedenen
Räumen auf. Der Bleimantel war dick genug, um die
intensivsten Radiumstrahlen von dem Meßgerät abzu-
halten. Trotzdem entlud sich das Elektroskop ganz lang-
sam. Gab es in seinem Institutsgebäude irgendeine
Strahlung, die sich so bemerkbar machte? Oder hing
ganz einfach ein Kobold am Zeiger, der ihn mutwillig
nach unten zog? *
Rutherford mußte bei diesem Gedanken lächeln.
Immerhin — würde er einen neuen Strahler entdecken?
Bisher hatte er noch nicht einmal entdeckt, aus welcher
Richtung die Strahlung kam. Er trug sein Elektroskop
hinaus in den Garten. Überall wurde es entladen. Über-
all trat diese unheimliche Strahlung auf. Sie schien den
ganzen Raum gleichmäßig zu erfüllen. Rutherford ver-
suchte, sich eine Vorstellung von der Energie dieser
Strahlung zu machen, die so unwahrscheinlich dicke
Bleischichten durchdringen konnte. Seine Suche nach
dem Ursprung dieser Strahlung war erfolglos geblie-
ben. Irgendein Stoff konnte es nicht sein. Das Ganze

blieb rätselhaft. Und immer wieder staunten Ruther-
ford und seine Mitarbeiter über die ungeheure Energie
dieser neuen, bisher unbekannten Strahlung.
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Wie die Strahlung gemessen wurde

Damals stand im wesentlichen nur ein Gerät zur Ver-
fügung, um die verschiedenen Strahlenarten zu unter-
suchen und zu verfolgen. Dieser Apparat bestand aus
einer luftdicht abgeschlossenen Kammer, in die zwei
Elektroden hineinragten. An diese Elektroden wurde
eine Hochspannung von etwa tausend Volt gelegt. In
der Kammer befand sich verdünnte Luft oder ein an-
deres geeignetes Gas. Wenn durch die Wände einer
solchen Kammereine Strahlung tritt, so wird das Füll-
gas elektrisch leitend, weil die Gasatome elektrisch ge-
laden, man sagt, „ionisiert" werden. Dann fließt also
in einer solchen lonisationskammer für die Dauer der
Strahlung ein elektrischer Strom, und zwar um so stär-

ker, je intensiver die Strahlungist.
Mit einem solchen Gerät hatte Marie Curie das Radium
entdeckt. Die Untersuchungen der neuen Strahlen un-
bekannten Ursprungs mit lonisationskammern ergaben,
daß etwa zehn lonen je Sekunde erzeugt wurden. Das
ist ein so winzig kleiner Strom, daß er nur von den
empfindlichsten Galvanometern noch angezeigt wird.
Bei der Kleinheit dieses Effektes war es kein Wunder,
daß Rutherfords Mitteilung wenig Beachtung fand.
Auch er selbst stellte nach einigen vergeblichen Ver-
suchen die Arbeit auf diesem Gebiete wieder ein und
wandte sich anderen Fragen zu. Fast sieben Jahre ver-
gingen, ohne daß ein bemerkenswerter Fortschritt bei
der Suche nach dem Ursprung der durchdringenden
Strahlung bekannt wurde.

Das Geheimnis der Stratosphäre

Unter den wenigen, die sich weiterhin mit der selt-
samen Strahlung beschäftigten, war der Jesuitenpater
Wulf. Er hatte ein verbessertes Strahlenmeßgerät kon-
struiert, das vor allem die Eigenschaft hotte, trotz hoher
Empfindlichkeit einigermaßen robust zu sein, so daß
es bequem transportiert werden konnte. Mit diesem
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Gerät ging Wulf auf die Suche nach der Strahlung wie

ein Wünschelrutengänger. Anfangs glaubte er, die

Strahlung komme aus dem Erdboden. Um dies nachzu-

weisen, stieg er mit seinem Apparat auf den damals

höchsten Turm der Welt, auf den Eiffelturm in Paris.

Er meinte, auf dem 300 Meter hohen Turm werde die

Strahlung geringer sein. Damit wäre bewiesen, daB

sie aus dem Boden komme. Merkwürdigerweise fand

er nicht das Erwartete.

Die Mitteilung Wulfs über das Ergebnis seines Ver-

suchs erreichte in Freiburg in der Schweiz den jungen

Physiker Albert Gockel. „Man müßte in noch größeren

Höhen messen“, dachte Gockel, „am besten mit einem

Ballon aufsteigen.“ Immer mehr befreundete er sich

mit diesem Gedanken,bis er im Herbst des Jahres 1910

einen Leuchtgasballon mit den erforderlichen Meßge-

räten ausrüstete und mit diesem in kurzen Abständen

mehrere Aufstiege durchführte. Die Messungen fielen

aber unbefriedigend aus, denn die Ergebnisse bei den

einzelnen Flügen stimmten nicht ganz überein. Trotz-

dem glaubte Gockel, festgestellt zu haben, daß die

Strahlung mit wachsender Höhe zunimmt. Zwar hatte

er nur 4500 Metererreicht, doch er war überzeugt, daß

die Intensität mit wachsender Höhe weiter zunehmen

würde. Bevor er seine Ergebnisse veröffentlichte, teilte

er sie in einem Brief einem Freunde,Viktor Franz Hess,

mit, der zu dieser Zeit am Wiener Institut für Strahlen-

forschung arbeitete. Hess dachte über die Mutmaßun-

gen des Kollegen nach. Danach sollte die Quelle der

Strahlung in der Stratosphäre zu suchen sein. Gab es

in den obersten Schichten ein radioaktives Gas, das so

leicht war, daß es auf der Erdoberfläche nicht zu finden

war? Dann mußte es noch leichter als Wasserstoff sein.

Aber nach den bisherigen Erfahrungen gab es nurbei

den schweren Elementen radioaktiven Zerfall. Bei

näherem Zusehen wurde das Geheimnis der Strato-

sphäre immerrätselhafter. Der achtundzwanzigjährige

Viktor Franz Hess begannsich ebenfalls gründlich mit

dem Problem zu befassen. Er war sich von vornherein

darüber im klaren, daß weitere und möglichst noch
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genauere Messungen nötig waren, um vorwärtszukom-

men. Dos bedeutete, daß er ebenfalls mit einem Bal-
lon in größere Höhen aufsteigen mußte. Hess ging
sofort ans Werk. In den Jahren 1911 bis 1913 erreichte
er auf einigen seiner zahlreichen Ballonflüge Höhen
knapp über 5000 Meter. Auch er fand nicht bei einer
bestimmten Höhe immer wieder die gleichen Strah-
lungswerte, doch die Mittelwerte aus seinen zahl-
reichen Messungen ergabenein ziemlich klares Bild.
Zwischen 200 und 1000 Metern nahm die Strahlung zu-
nächst ab, wuchs bei Höhen über 1000 Metern wieder
und erreichte etwa bei2000 Metern dieselbe Stärke wie

auf dem Erdboden. Bei 4000 Meter Höhe war die
Strahlung bereits doppelt so stark wie auf der Erde.
Gockel, der seine Versuche ebenfalls fortsetzte, erhielt
bei Ballonaufstiegen, die von Friedrichshafen am Bo-
densee ausgingen, Ergebnisse, die mit denen von Hess
gut übereinstimmten. Damit schien eindeutig bewie-
sen, daß die Strahlung mit zunehmender Höhe immer
stärker wird. Wo kam sie her?
Hess glaubte nicht an ein strahlendes Gasin der Stra-
tosphäre. Zu viele Überlegungen sprachen dagegen.
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Je länger er sich mit dieser Frage beschäftigte, desto
fester gewann er die Überzeugung, daß die Strahlung
außerirdischen Ursprung haben müsse. Näher besehen
war diese Behauptung ungeheuerlich. Da kamen
irgendwo aus dem Weltraum Strahlen und trafen auf
die Erdoberfläche mit einer Energie, die manin irdi-
schen Laboratorien gar nicht erzeugen konnte. Hess

sah nur diese eine Möglichkeit für den Ursprung der
Strahlung. Trotzdem nannte er sie vorsichtigerweise
einfach Höhenstrahlung.
Entscheidend für die Richtigkeit einer Theorie kann nur
die Überprüfung in der Praxis sein. Deshalb unternahm

Hess immer neue Ballonflüge. In den ersten Monaten
des Jahres 1913 stieg er siebenmal auf. Die finanziellen
Unterstützungen von seiten der Wiener Akademie
waren unbedeutend. Nur durch das Entgegenkommen
des k. k. Aeroclubs zu Wien konnte er sein Forschungs-
programm durchführen.
In den letzten Maitagenteilte ihm das Präsidium des
k.k. Aeroclubs mit, daß in den nächsten Tagen eine
neue Flugmöglichkeit mit dem Ballon des Herrn von
Sigmundt aus Triest bestehe. Hess sagte sofort zu. Der
Start wurde auf den 1. Juni festgesetzt. Hess bereitete
zwei Wulfsche Strahlungsapparate vor, mit denen er
seine Messungen durchführen wollte. Ein Höhenmesser
war im Korb des Ballons vorhanden. Außer von Sig-
mundt, der denBallon selbst führen würde, fuhr noch
der Assistent am Physiologischen Institut der Tierärzt-
lichen Hochschule in Wien, Doraozil, mit, um bei dieser
Gelegenheit Studien über die Atmungsverhältnisse in
großen Höhen zu machen. Der Aufstieg sollte in den
späten Abendstunden stattfinden. Der Ballon trug den
Namen „Astarte“. Er faßte 2200 Kubikmeter Gas. Da
das Wiener Leuchtgasleider minderwertig wor, würde
man kaum über eine Höhe von 5000 Metern hinaus-
kommen. Trotzdem wurde Sauerstoff in zwei Stahl-
flaschen für eventuell notwendige künstliche Atmung
im Ballonkorb verstaut.
Die drei Herren aßen noch einmal kräftig, denn man
konnte nie wissen, wie lange so eine Fahrt dauern
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würde. Natürlich hatten sie auch an Proviont und Trink-
wosserfür die Zeit des Fluges gedacht. Vor einigerZeit
hatte die kleine Glocke des Stephansdomeself ge-
schlagen. Die drei saßen im Gastraum des Aeroclubs,
kauten und sprachen wenig. Hess dachte an die bevor-
stehende Arbeit. Wenn alles gut ging, mußte jede
Messung die früheren bestätigen. Er betrachtete Herrn
von Sigmundt von der Seite. Der machte den Eindruck
eines Sportlers, aber auch eines reichen Abenteurers,
dem es ein Vergnügen war, sich mit Hilfe seines gro-
Ben Vermögens gefahrvolle Experimente zu leisten,
Der Führer der Haltemannschaft kam herein und mel-
dete, daß alles bereit zum Start sei.
Draußen herrschte mondlose Finsternis. Doch als sich
die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sahen
sie, daß der Himmel sternenklar war. Schwarze Ge-
stalten, die Männer der Haltemannschaft, hielten den
gefüllten Ballon an den Seilen. Die drei bestiegen <ien
Korb. Die batteriegespeisten Lampen waren schon en-
geschaltet. Hess überprüfte noch einmal seine Appa-
rate. In den letzten Tagen hatte er noch mehrere Kon-
trollmessungen am Boden gemacht, die Isolation der
Elektroden erprobt und zuletzt die Apparate frisch
aufgeladen.
Herr von Sigmundt gab das Kommando zum Lösen des
Ankers. Hess sah auf die Uhr: 23 Uhr 42 Minuten.
Langsam hobsich der Ballon vom Klubplatz im Prater.
Bald konnten sie die Stadt übersehen,in der um diese
Zeit nur noch wenige Lichter brannten. Immer kleiner
wurde die Anhäufung von Lichtpunkten. Die Stadt Wien
verschwand unter ihnen in der Ferne.
Der Ballon trug sie mit einer Geschwindigkeit von
30 Kilometern in der Stunde in nordwestlicher Richtung
davon. Der kleine Lichterhaufen da unten mußte Klo-
sterneuburg sein — und dieser da wahrscheinlich Ober-
hollabrunn. Der Fluß Thaya durchzog als schimmern-
des Band die dunkle Erde. Dann verloren sie die
Orientierung. Hess hatte sofort mit den Messungen
begonnen. Von Stunde zu Stunde zählte er die Zahl
der Entladungen. Zwischen O Uhr 49 und 1 Uhr 49 maß
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Hess im Durchschnitt 12 Ionen je Sekunde und Kubik-
zentimeter. Der Ballon flog in dieser Zeit, von geringen
Schwankungen abgesehen, in einer Höhe von 1400
Metern.
Im Osten dämmerte bereits der Morgen. Die drei
froren trotz ihrer dicken Pelzkleidung. Hess mußte zum
Bedienen seiner Instrumente die Handschuhe aus-
ziehen. Danach hatte er alle Mühe, die blau gefrorenen
Finger wieder warm zu bekommen. Gegenfünf Uhr war
es so hell geworden, daß sie die Flußläufe und die
Ortschaften als kleine Flecke auf der Erde erkennen
konnten. Sie befanden sich im südlichen Mähren. Der
Ballon hatte 2000 Meter überschritten. Die Luft war
windstill. Langsam trieben sie weiter. Kurz vor sechs
Uhr erreichten sie 3000 Meter Höhe. Herr von Sig-
mundt leerte den größten Teil der Ballastsäcke.
Dorazil maß seinen Blutdruck, zählte den Puls und die
Ätemzüge. Sein Notizbuch füllte sich mit Zahlen.

„Wie fühlen Sie sich, meine Herren?" so fragte er von
Zeit zu Zeit. „Haben Sie Schwindelgefühl? Kopfschmer-
zen? — Das ist wichtig für mich!”
Herr von Sigmundt sah den beiden Wissenschaftlern
zu. Im Grunde bedauerte er sie, die so mit ihren Zah-
len beschäftigt waren, daß sie wahrscheinlich von der
Schönheit eines solchen Fluges wenig spürten.
Als der Ballastvorrat auf fünf Säcke zu je 20 Kilogramm
zusammengeschrumpft war, hatten sie 4150 Meter er-
reicht. Unter ihnen breitete sich eine Schicht von kleinen
Kumuluswolken aus. „Mehr schaffen wir nicht”, sagte
Herr von Sigmundt. Hess gab sich Mühe, seine Ent-
täuschung nicht merken zu lassen. Er hatte gehofft,
noch einmal über 5000 Meter zu kommen, Ihm blieb
nur der Trost, daß er seine früheren Ergebnisse be-

stätigt gefunden hatte.
Herr von Sigmundt ließ durch Ventile Gas aus dem
Ballon. $ie verloren schnell an Höhe. Bald konnten sie
wieder Bäume, Sträucher und Häuser auf der Erde er-

kennen. 9 Uhr 05 landeten sie ohne Schwierigkeiten
auf einer Kuhwiese bei dem Ort Zabenreith in der
Nähe von Raabs an der Thaya.
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In den folgenden Monaten kam Viktor Franz Hess im-
mer mehr zu der Überzeugung, daß die Strahlung aus

dem Weltall komme. Als er gar hörte, daß Kohlhörster
die phantastische Höhe von 9300 Metern erreicht und
dabei eine noch stärkere Zunahme der Strahlung be-
obachtet hatte, war er seiner Sache gewiß.
Der Ausbruch des Weltkrieges setzte seinen Arbeiten
ein Ende. Zuerst wetterleuchtete es an den Grenzen
des großen Habsburgischen Reiches. Durch die Straßen
Wiens hallte der Marschtritt der Regimenter. Dann
trafen schlechte Nachrichten von den Frontenein. End-
lose Züge mit Schwerverwundeten standen in und vor

den Bahnhöfen. Die Frauen trugen Wasser in Eimern
und Kannenhin.
Und dann kam der Hunger in die Stadt Wien. Der
Hunger kam auch nach Linz und Preßburg und Prag.
Viele Kinder fürchteten sich zu Hause, während ihre
Mütter zur Nachtschicht in den Munitionsfabriken ar-
beiten mußten.
Im fünften Jahr des Krieges richteten die revolutio-
nären Arbeiter und Soldaten die Waffen gegen ihre
alte Obrigkeit. Die Habsburgische Monarchie erhielt
den Todesstoß.

Als in den Straßen der Hauptstadt gekämpft wurde,
fragten die Kinder nichts mehr. Der Kaiser sollte ge-
flohen sein. An den Mauern klebten Aufrufe des Revo-
lutionskomitees. Der Krieg war zu Ende, doch die neu
gegründete Republik mußte die Kinder immer noch
hungern lassen.
Langsam, stockend, unter vielen Schwierigkeiten fand
das Leben überall wieder in seine normalen Bahnen.
Die jüngeren Wissenschaftler kehrten in die Institute
und Laboratorien zurück, suchten ihre vor vier Jahren
liegengelassenen Arbeiten wieder hervor, unter ihnen

war Viktor Franz Hess. Auch Albert Gockel hatte die

vier Kriegsjahre überstanden. Doch keiner von beiden
nahm die Erforschung der Höhenstrahlen wieder auf.
Es fehlte an Geld, an Unterstützung. Österreich war
ein armes Ländchen geworden. Zu neuen Uhter-

suchungen hätten Ballons gehört. Woher Ballons be-
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kommen? — Und konnten sie überhaupt mehr er-
reichen? Sie hatten festgestellt, daß die Strahlung in
großen Höhen viel stärker ist als auf dem Erdboden
und wahrscheinlich aus dem Weltall kommt. Damit
schien alles Mögliche getan und dieses Kapitel der
Naturwissenschaft seinen Abschluß gefunden zu haben.
Andere Forscher bestätigten ihre Befunde. Professor

Regener versenkte Strahlenmeßgeräte bis zu 100 Meter
Tiefe in den Bodensee. Bis in diese Tiefe drang die
Höhenstrahlung und brachte die Zeiger von Regeners
Instrumenten zum Ausschlag. An der Existenz der
Höhenstrahlen schien kein Zweifel mehr.
Da nahm die Sache eine unerwartete Wendung.
Im Jahre 1923 ließen Robert Andrews Millikan und
seine Mitarbeiter unbemannte Registrierballons auf-
steigen, die Höhen bis 15500 Meter erreichten. Sie fan-
den nichts, keine Strahlung, gar nichts. Die deutschen
Forscher erschraken, als sie diese Befunde der Ameri-
kaner erfuhren. Hatten Gockel und Hess geträumt?
Waren Kohlhörsters Ballonaufstiege umsonst gewesen?
Und hätte Regenerlieber Fische im Bodensee fangen
sollen? Die europäischen Forscher standen als Scharia-
tane da, hatten irgendeinen Fehler gemacht, schlecht
gearbeitet. Jahrelange Forschungensollten aus irgend-
einem Grunde umsonst gewesensein. Das konnte doch
nicht sein. Hatten sich die Amerikaner geirrt? —
Einige Jahre später wiederholte Millikan seine Ver-
suche. Wiederstiegen Ballons mit selbstregistrierenden
Geräten in die Stratosphäre, trieben über das Land,

bis sie infolge des Gasverlustes niedergingen. Diesmal
zeigten die Geräte in den geborgenen Ballons eine
Strahlung, doch sie war viel geringer als die von den
europäischen Forschern angegebene. Da nahm der
Amerikaner Clay mehrere Beobachtungen an verschie-
denen Orten der Erde vor. Seine Versuche erstreckten
sich zwischen Genua und Java. Die Ballons, die meist
wieder auf dem Meerniedergingen, wurden mit Schif-
fen und Flugzeugen gesucht. Clay verglich die verschie-
denen registrierten Meßwerte für Höhe und Strah-

lungsintensität. Als er die Ergebnisse dieser Versuche
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auf einer großen Erdkarte eintrug, klärten sich alle
Zweifel und Mißverständnisse auf. Die Intensität der
Höhenstrahlung hing von der geographischen Breite
ab. Albert Gockel erlebte diesen endgültigen Erfolg
nicht mehr. Er starb 1927, im gleichen Jahr, in dem Clay
seine Versuche durchführte, noch ehe das Ergebnis be-
kannt wurde.
Der von Clay entdeckte sogenannte Breiteneffekt der
Höhenstrahlung bestand darin, daß die Strahlungs-
intensität in der Nähe des Äquators sehr gering ist,
nach den Polen hin zunimmt und dort die größten
Werte erreicht. Die Europäer einerseits und Millikan
andererseits hatten an Orten verschiedener geographi-
scher Breite gemessen und deshalb verschiedene
Werte gefunden.
Diese merkwürdige Verteilung der Höhenstrahlen, ihre
starke Konzentration an den Erdpolen und das Auf-
treten des Polarlichtes, andere Beobachtungen über

Funkstörungen durch das Nordlichtund erdmagnetische
Messungen zeigten endlich einen aussichtsreichen
Weg zur Lösung dieses alten Naturrätsels.
Verschiedene Forscher versuchten, die Natur der
Höhenstrahlen festzustellen, hatten aber keinen Er-
folg, weil ihnen noch geeignete Geräte und Methoden
dazu fehlten. Es sollten noch einige Jahre vergehen,
bis die Höhenstrahlen zueiner aufschlußreichen Quelle
für die Atomforschung wurden.

  

 

Ante Lucem

 

 MrAYanen
aA MM

 


