
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 Erdpoten 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
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Widersprüche

Nachdem Max Plancks Quantentheorie erschienen war,
rührte lange keiner daran. Die Physiker wußten noch
nicht, was damit anzufangen war. Die Vorstellung von

den Energiequanten widerstrebte allen bisherigen An-
schauungen. Gab es denn nicht die altbewährte These:
natbra non facit saltus — die Natur macht keine
en Doch die Schwierigkeiten ließen sich nicht
mit einem Sprichwort abtun. Die neuesten Ergebnisse
der radioaktiven Forschung widersprachen ebenfalls
den Prinzipien der klassischen Physik. Und hier handelte
es sich um klare experimentelle Beweise.

Hatte man noch vor wenigen Jahren davon geträumt,
die Naturwissenschaften bald als abgerundetes Lehr-
gebäude zu erleben, so trat dieser Irrtum nun ins grelle
Tageslicht. Man sprach von einer „Krise der Physik“. In
Wirklichkeit handelte es sich aber um eine Krise der
bürgerlichen Wissenschaft. Die physikalische Forschung
war unmittelbar auf die atomistische Struktur der Ma-
terie gestoßen. Von hier konnte nur eine materiali-
stische Konzeption weiterführen. Da dasBegriffssystem
der klassischen Physik nicht mehr ausreichte, behaup-
teten einige bürgerliche Physiker und Philosophen, die
Materie sei „verschwunden“. Besonders die reaktionäre
philosophische Schule der Machisten versuchte mit
dieser These ihren subjektiven Idealismus zu begrün-
den. Lenin richtete in seinem Werk „Materialismus und
Empiriokritizismus” eine scharfe Polemik gegen diese
falsche Interpretation der physikalischen Fakten: „ ‚Die
Materie verschwindet‘ heißt: Es verschwindet jene

Grenze, bis zu welcher wir die Materie bisher kannten,
unsere Kenntnis dringt tiefer; es verschwinden solche

Eigenschaften der Materie, die früher als absolut, un-
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veränderlich, ursprünglich gegolten haben... und die
sich nunmehr als relativ, nur einigen Zuständen der
Materie eigen entpuppen.“ Und Lenin formuliert den
Materie-Begriff des dialektischen Materialismus: PER
dieeinzige ‚Eigenschaft‘ der Materie, an deren An-
erkennung der philosophische Materialismus gebun-
den ist, ist die Eigenschaft, objektive Realität
zusein, außerhalb unseres Bewußtseins zu existie-
ren.” Viele Physiker, die zwarin ihrer wissenschaftlichen
Arbeit materialistisch dachten, aber in ihrer Welton-
schauung den idealistischen Lehren der bürgerlichen
Philosophie anhingen, wurden unsicher, verloren die
Perspektive und verwirrten sich im Widerspruch zwischen
Materialismus und Idealismus. Vor allem hatten sie
keine genügende Kenntnis von der Dialektik.
Die Atome wurden indessen hervorragender Gegen-
stand der Forschung. Die Theoretiker begannen neue
Vorstellungen zu entwickeln. In den folgenden Jahr-
zehnten wuchs das Wissen von den Atomen so gewal-
tig, daß ihre Existenz von niemandem mehr ernsthaft
bezweifelt werden konnte.

a

Die Welt ist leer

Der Asphalt der Straßen Stockholms glänzte. Die Leute
eilten unter ihren Regenschirmen an Geschäften und
Häuserfassaden entlang. In einem zugigen Durchgang
stand ein Zeitungsjunge. Bei dem Wetter ging das Ge-
schäft schlecht. Ein freundlicher alter Herr blieb bei
ihm stehen, suchte Kleingeld in seiner Manteltasche.
Der Junge hielt ihm ein Exemplar hin und rief schon
wieder die Vorübergehenden an:
„Erste Nachrichten von der diesjährigen Nobelpreisver-
leihung! Großer Einbruch in ein Textilgeschäft, meine
Herrschaften!” „Ist das ein Deutscher?“ fragte der dicke
Herr.
„Wer denn?" — „Na.hier, dieser Philipp Lenard, der
den Preis bekommenhat.“ - „Ich weiß nicht, mein Herr.“
Der Dicke nickte und ging davon.
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„Die neuesten Nachrichten ... ." Die Stimme des Jungen

verschwand im Lärm derStraße.

Im großen Saal der Akademie stand Philipp Lenard,

der Träger des Nobelpreisesfür Physik des Jahres 1905.

Viele Stunden und Wochen und Monate waren gewe-

sen, voller Qualen und Zweifel, mit rastloser Arbeit an-

gefüllt, mit Rückschlägen, Mißerfolgen und Erfolgen,

von denen man nie wußte, ob es wirklich welche waren.

Das war nun alles vorbei. Jetzt stand er in Stockholm

vor den Herren der Akademie und hielt seinen Nobel-

vortrag. Ausländer waren da, reiche Globetrotter, Re-

porter. Er hatte sich gut vorbereitet, aber die ersten

Sätze kamen knarrend, fast abgerissen über seine trok-

kenen Lippen. Später verlor er die leise Scheu. Die

Sätze flogen ihm zu. Er erzählte von seinen Forschungen,

von den Elektronen, die er als Strahlen durch ein Me-

tallfenster aus einer Entladungsröhre gelockt hatte.

Diese Elektronen konnten Metallschichten durchdringen,

wurden dabei zum Teil aus ihrer Flugrichtung gelenkt.

Lenard nannte Zahlen für Streuwinkel, Strakleninten-

sitäten. Da war er bei dem Merkwürdigen, dem Bedeut-

samen seiner Forschungsergebnisse angelangt: Die

Materie schien leer zu sein, denn die Elektronen waren

doch kleinste körperliche Teilchen, und sie konnten

durch massive Metalle dringen. Die Materie verhielt

sich, als bestünde sie auslauter Kraftzentren — Lenard

nannte sie Dynamiden -, die den Raum mit ihren

Kraftfeldern erfüllten. Was ein massiver Eisenblock

schien, war zum größten Teil ieerer Raum zwischen win-

zigen Dynamiden. Lenard hatte als erster mit Erfolg

versucht, die Materie mit Teilchenstrahlen zu erfor-

schen.
Am Abend fand er sein Bild und die Geschichte seiner

Forschung in den Zeitungen. Auch der kleine dicke Herr

las den Lebensweg des deutschen Wissenschaftlers. Er

stützte den Arm auf die Sessellehne. Eigentlich war er

zu müde zum Lesen, aber man mußte doch wissen, was

in der Welt geschah, nicht wahr?

im gleichen Jahre stand ein großer blonder Mann am

LondonerKai, sah sich suchend um, nahm dann seinen
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Koffer auf und schritt langsam auf die Zollstelle zu.
Geschäftsreisende, die mit dem gleichen Schiff über den
Kanal gekommen waren, hasteten an ihm vorüber. Kal-

ter Nebel hüllte die alten Häuser der Stadt ein. Der
Tower und die Westminsterabtei waren kaum zu er-
kennen. Otto Hahn sah London zum ersten Male. Aus
der reinen Luft Marburgs an der Lahn kommend, wo
er sein Chemiestudium beendet und danach drei Jahre
als Assistent gearbeitet hatte, schien ihm die englische
Hauptstadt grau und abweisend. Doch hielt er sich
nicht lange bei diesem Gedanken auf.
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Als er zwei Stunden später vor Sir Ramsay, seinem
neuen Chef stand, war wieder die Atmosphäre des
Labors um ihn, die saubere Stille, die Spannung der
Arbeit, die in aller Welt gleich ist.
Hahn arbeitete ein Jahr bei Ramsay. Er studierte den
radioaktiven Zerfall und entdeckte dabei das Radio-
thor.
Und wieder stand er am Kai. Diesmal wartete er auf
ein Schiff nach Liverpool, um von dort die große Fahrt
über den Ozean nach Nordamerika anzutreten.
Nach fünfundzwanzig Tagen Fahrt über den weiten
offenen Atlantik sahen die Passagiere in der Ferne das
erste Land als einen schmalen Strich. Der Dampfer

stampfte um Neufundland herum durch die Cabot-
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Straße. Schwarze Nacht senkte sich über das Schiff. Sie

fuhren wieder auf offenem Meer. An vorüberfahrenden

kleineren Schiffen merkte man aber, daß mansich nicht

mehr auf dem Ozean befand. Am Morgen glitt das

Schiff bereits über den Sankt-Lorenz-Golf.

Von Quebec fuhr Hahn sofort nach Montreal weiter.

Hier kam er zu so später Stunde an, daß er vorläufig

in einem Hotel blieb. Am folgenden Morgen schlen-

derte er durch die City. Zwischen alten Gebäuden rag-

ten zwanzigstöckige weiße Hochhäuser auf. Elektrische

Straßenbahnenrasselten durch die Catharine-Street.

Ein Passant gab ihm flüchtig Auskunft. Hahn verstand

nicht viel, fragte einen zweiten Herrn nach der MeGill-

Universität. Dieser beschrieb ihm ausführlich den Web,

der ihn zu seinem neuen Arbeitsplatz, zu Professor

Rutherford führen sollte.

Der junge deutsche Chemiker war sofort tief beein-

druckt von Ernest Rutherford. Nach einigen Tagen

schon wußte er, daß er hier in Montreal unter einem

der bedeutendsten Physiker seiner Zeit arbeiten durfte.

Hahn bedauerte, daß er nur ein Jahr bleiben konnte.

Die Arbeiten Hahns in Montreal führten ihn zur Ent-

deckung des Radioaktiniums.

Rutherford studierte während dieser Zeit die Eigen-

schaften der radioaktiven Strahlung. Er sprühte förm-

lich von Ideen für neue Experimente, aber die Zeit

seiner größten Erfolge sollte erst beginnen, nachdem

er Kanada wieder verlassen hatte. Währenddessen

brachten die Zeitungen ins Phantastische übertriebene

Artikel über die Radioaktivität.

1907. Ernest Rutherford sah, mit breitkrempigem Hut an

der Reling des Dampfers stehend, auf dasLand zurück,

in dem er neun Jahre gearbeitet hatte. In der ersten

Zeit war es schwer gewesen. Manchmal war er sich

ziemlich verlassen vorgekommen; wenig Geld für seine

Versuche, primitive, zum Teil unzulängliche Geräte

hatten die Arbeit nicht gerade erleichtert. Aber es war

doch eine gute Zeit gewesen. Vor drei Jahren war sein

Buch über die Radioaktivität erschienen. Seine Theorie
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des radioaktiven Zerfalls widersprach den Lehren der
klassischen Physik. Er hatte gelacht: „Dann sind diese
Lehren eben falsch!” Und er hatte Recht behalten. Er
war jetzt sechsunddreißig, fühlte sich gesund, man
konnte schon sagen: er sprühte vor Arbeitslust. Neues
lag vor ihm. Manchesterhieß sein Ziel. Eigentlich war
er froh über diese Berufung nach England. Vor allem
hoffte er auf bessere Arbeitsbedingungen.
In Montreal hatte er herausgefunden, daß die Strah-
lung der radioaktiven Elemente nicht immer dieselbe
ist, sondern daß es drei verschiedene Arten gibt: Alpha-,
Beta- und Gammastrahlen. Am meisten interessierten
ihn die Alphastrahlen. Seine Gedanken sprangen dem
Schiff voraus über den Ozean. Er dachte schon an die
Einrichtung seines neuen Forschungslabors, in dem er
sich diese Älphastrahlen genau anzusehen gedachte.
Die Seereise nahm er als gute Gelegenheit zum Aus-
ruhen, atmete wohlig die scharfe Luft, schlief lange und
tief und aß so kräftig, daß die Stewards ihm bald dop-
pelte Portionen vorsetzten.
In Manchester angekommen, brauchte er nur einige
Tage für seine persönlichen Dinge, lieB auspacken,
einräumen, faßte selbst hier und da an, traf Anord-

nungen zur Veränderung der Laborräume und ihrer
Einrichtungen, machte Besuche bei den neuen Kollegen
und Vorgesetzten, schrieb Briefe und verhandelte wegen

der finanziellen Mittel seines neuenInstituts. Doch das
waren notwendige Übel, die ihn von der eigentlichen
Arbeit abhielten.
Rutherford vermutete, daß die Alphastrahlen aus posi-
tiv geladenen Partikeln bestehen. Seine nächsten Ver-
suche bestätigten diese Ännahme. Nun ging er daran,
diese Alphastrahlen auf ähnliche Weise zu erforschen,
wie es Lenard mit den Elektronen getan hatte. Er hatte

beobachtet, daß die Alphastrahlen durch Luft oder
beim Durchgang durch dünne Metallfolien aus ihrer
Richtung abgelenkt wurden. Er dachte sich, das sei ganz
einfach zu verstehen, wenn man annimmt, daß die
Atome QuellenelektrischerKräfte sind. Lenard hatte ja
mit seinen Dynamiden ähnliche Ansichten geäußert.

11 Krause, Atom . 161

 



Kam ein Alphateilchen in die Nähe eines Atoms, so
wurde es durch dessen elektrische Kräfte abgelenkt.
Für seine Versuche war Radium erforderlich. Radium
sandte die Alphastrahlen aus. Und wie es schon Marie
Curie getan hatte, so hielt auch Rutherford mit öster-
reichischen Fachkollegen Verbindung, die ihm bei der
Beschaffung des nötigen Rohstoffes behilflich waren.
Wieder einmal trug er einen Brief mit einer österreichi-
schen Adresse zur Post. Der Himmel hing grau über der
Stadt. Einzelne große Regentropfen klatschten auf das
Pflaster. Ernest Rutherford trug einen derben loden-
mantel. Ihm machte dieser Weg zur Post Spaß. So
schritt der große, schwer gebaute Mann durch einige
Straßen der Industriestadt Manchester, in der vor rund
achtzig Jahren sein Landsmann Dalton den ersten Be-
weis für die Existenz der Atome geliefert hatte.
Als er zurückkam, lag ein anderer Brief auf seinem
Schreibtisch. Darin bewarb sich ein junger deutscher
Physiker um eine Assistentenstelle in Rutherfords Labor.
Er hieß Hans Geiger und stammte aus Neustadt in der
Rheinpfalz. Was Rutherford sofort für diesen Geiger
einnahm, war dessen Erfindung: Das Zählrohr. Geiger
hatte dieses neue wichtige MeßBgerät aus der bekann-
ten lonisationskammer entwickelt. Mit diesem Gerät
konnte man einzelne Partikel zählen, wenn sie durch
das Rohrflogen. Rutherford rieb sich erfreut die Hände.
Er hatte gerne tüchtige Leute um sich. Er schrieb sofort
seine Zusage.
Im Jahre 1909 kam Geiger nach Manchester.
Rutherford schlug seinem neuen Assistenten vor, die
Streuung der Alphastrahlen durch Materie weiter zu
untersuchen. Geiger arbeitete einige Monate und emp-
fand wie alle, die mit Rutherford in Berührung kamen,

den mitreißenden Arbeitseifer, die Energie, die von
diesem großen Mann ausging.
Eines Tages kam Rutherford auf eine neue Idee.Bis-
her hatten er und seine Mitarbeiter nur kleine Streu-
winkel bei den Alphastrahlen gefunden. Es mußte doch
auch vorkommen, daß ein Alphateilchen genau auf ein
Atom traf. Wenn seine Ansichten von den elektrischen
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Kraftzentren richtig war, dann mußte in einem solchen
Falle ein großer Streuwinkel auftreten. Er sprach mit
Geiger darüber. Sie kamen überein, daß Geiger und
ein zweiter Assistent, Ernest Mardsen, nach Partikeln
mit großen Streuwinkeln suchensollten.
Die beiden mühten sich anfangs vergeblich. Entweder
Rutherfords Vermutung warfalsch, oder der Vorgang
kam außerordentlich selten vor. Sie wiederholten die
Versuche, führten sie zehnmal, zwanzigmal aus. Schließ-
lich fanden sie doch einzelne Partikel mit großen Streu-
winkeln, sogar solche mit mehr als 270 Grad Ablenkung
von der ursprünglichen Richtung.
Rutherford erkannte sofort die Bedeutung dieses: Be-
fundes. Für das Weitere brauchte er nur Papier und
Bleistift. Er rechnete tagelang, warf den Stift wieder
hin, zog den Mantelan, setzte den Huttief ins Gesicht

und stürmte hinaus in das rauhe Dezemberwetter.
Eines Tages, kurz vor dem Weihnachtsfest des Jahres
1910, kam er mit seltsam glühenden Augen zurück. In
seinem Bart hingen noch einzelne Schneeflocken.
„Meine Herren!” rief er, „ich weiß jetzt, wie ein Atom
aussieht!” Er ging an eine Tafel und malte mit Kreide
die erste Skizze zu seiner Atombauhypothese:

Das Atom besteht aus einem positiv geladenen Kern,
der von einer negativ geladenen Hülle umgebenist.
Diese negative Hülle besteht aus Elektronen. Der
gräßte Teil des Raumes bleibt leer, ist aber von den
Kraftfeldern zwischen Atomkern und Elektronen erfüllt,
so daß nicht andere Elektronen oder gar Atome ein-
dringen können.
Seine Assistenten wandten ein, daß sich doch positive
und negative Ladungen anziehen müßten. Die Elek-
tronen der Hülle müßten danach sofort in den Kern
hineinstürzen. Rutherford ließ sich nicht irre machen.

Dann gob es eben in den Atomen noch andere Kräfte,
die dieses Hineinstürzen der Elektronen verhinderten.
Im Mai des Jahres 1911 erschien seine Arbeit im Philo-
sophical Magazine. Darin hatte er die zahlreichen
Streuversuche mit Alphateilchen in seinem Institut mit

seinen Berechnungen auf Grund seines Atommodells
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verglichen und beste Übereinstimmung gefunden. Da-
gegen gab es keinen vernünftigen Einwand.
In einem der hohenalten Räumeder ehrwürdigen Uni-
versität Cambridge hatte Charles Thomson Rees Wil-
son sein Labor eingerichtet. Seit elf Jahren arbeitete
und lehrte er hier als Lecturer, neuerdings als Reader
für Physik.
Vor vierzehn Jahren, am 8. Februar 1897, hatte er im
großen Vortragssaal Townsends Bericht über die Be-
stimmung der Elektronenladung gehört, und seit dieser

Zeit beschäftigte ihn ein Gedanke. Er experimentierte
unermüdlich. In gläsernen Gefäßen, die er mit Wasser-
dampf gefüllt hatte, versuchte er, Teilchenspuren, die
von radioaktiven Präparaten ausgingen, nachzuweisen.
Er ließ den Wasserdampf sich ausdehnen, drückte ihn
wieder zusammen, beleuchtete von verschiedenen Sei-

ten, hielt einen Photoapparat bereit. Eines Tages sah
er dann die ersten sauberen Spuren fliegender Atome.
Von dem eingebauten Radiumpräparatging ein Büschel
weißer Strahlen aus, solange der Wasserdampf in

seinem Glasgefäß übersüättigt war.
Wilson wiederholte den Versuch immer wieder, um die
Spuren der Alphateilchen, dicke weiße, etwa fünf Zenti-
meter lange gerade Strahlen zu sehen. Und die länge-
ren dünnen waren wahrscheinlich Elektronenbahnen,
wirklich und wahrhaftig sichtbar. Wilson expandierte
noch einmal, drückte danach den Kolben zurück, und
wieder wurden die weißen Strahlenbüschel sichtbar.
Aber seine Freude wurde bald verdrängt von Über-
"legungen,die alles noch besser, noch einfacher, noch

zuverlässiger haben wollten.

München 1912

An einem Nachmittag des Spätsommers saßen zwei
Männer in einem einfach ausgestatteten Zimmer,
unterhielten sich und zeichneten dabei ab und zu einige
Striche auf umherliegende Zettel.
Der eine, ein noch junger Mann, Gast des anderen,

. hieß P. P. Ewold und war Doktorand bei Professor Som-
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merfeld. Eben seine Doktorarbeit hatte ihn heute zu
Max von Laue geführt.
Ewald sollte das Verhalten von Licht in Raumgittern
aus polarisierbaren Atomen untersuchen. So ungefähr
lautete das Thema seiner Arbeit. Es gab noch gar
keinen Beweis dafür, daß diese Gitter überhaupt exi-

stierten. Natürlich sprachen eine Reihe von Tatsachen
dafür, aber das Ganze blieb ein schwieriges, noch un-
gelöstes Problem.
Ewald war gekommen, um sich einen Rat zu holen.
Laue saß mit abgewandtem Gesicht am Tisch, sah zum
Fenster hinaus, überlegte aber dabei angestrengt.
Nach einer längeren Pause sagte er: „Man müßte ein-
mal Röntgenstrahlen durch ein Atomgitter schicken.
Dabei kämevielleicht allerhand heraus.“ Ewald malte
Punkte auf ein Papier, nickte zu diesem Gedanken,
ohne ihn eigentlich richtig erfaßt zu haben. Sie spra-
chen noch einmal alles Wichtige durch,
Als Ewald später die Straße hinunterging, war er
eigentlich ganz zufrieden. Laue hatte ihm wieder Mut
gemacht. Oben im Zimmer aber saß der dreiunddrei-
Bigjährige Physiker Max von Laue noch lange und be-
tastete in Gedanken diese Idee: Man müßte einmal
Röntgenstrahlen durch ein Atomgitter schicken. Mit
Lichtstrahlen konnte man Absorptionserscheinungen,
Polarisationen und Interferenzvorgänge beobachten —
alles sehr hübsch, aber im Prinzip bekannt. Die viel
kurzwelligeren Röntgenstrahlen zeigten vielleicht ganz
neue Dinge?
Laue schrieb ein paar Zeilen auf, überschlug im Kopfe
eine kleine Rechnung. — Tatsächlichl Möglicherweise
waren die Röntgenwellenlängen ungefähr von der
gleichen Größe wie die vermuteten Atomabstände in
den Kristallgittern. In diesem Fall müßten Beugungs-
bilder der Atome entstehen.
Im Münchner Cafe Lutz kam häufig eine Schar junger
Physiker zusammen.Hier erzählte eines Tages Laue von
seiner Idee. Man hörte ihm aufmerksam zu, überlegte,
diskutierte verschiedene Seiten der Sache, trank dabei

und rouchte. Schließlich erbot sich Walter Friedrich,
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eine Probe zu machen, vorausgesetzt, daß er den Chef
dazu herumkriegen würde. Paul Knipping, ebenfalls
Assistent am SommerfeldschenInstitut, wollte sich be-
teiligen. Damit war das Thema vorläufig erledigt. Sie
sprachen noch von Neuigkeiten aus den Instituten, vom
Sport, zuweilen auch von der Weltpolitik.
Stoff gab es genug dazu, den italienisch-türkischen
Krieg, den Balkankrieg, die Marokkokrise, Man lebte in
einer unruhigen Welt. Vielleicht würden auch die jun-
gen deutschen Wissenschaftler von einem Krieg aus
ihrer Arbeit gerissen werden. Aber dem standen sie
hilflos gegenüber. Zwar hatten Marx und Engels schon
vor sechzig Jahren die Ursachen der Kriege aufgedeckt
und den Weg zu ihrer Beseitigung gezeigt, aber die
große Mehrzahl der Wissenschaftler, befangen durch
die bürgerlichen Vorurteile, verschlossen sich gegen
diese gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse, sa-
hen nur die Probleme ihres Faches.
Professor Sommerfeld hielt nichts von Laues Idee, doch

Friedrich ließ nicht locker. Schließlich gab derInstituts-
direktor nach, aber nur unter der Bedingung, daß sie
die anderen Arbeiten nicht vernachlässigten und vom
Institut keine zusätzlichen Mittel verlangten.
im Oktober 1912 begannendie Versuche. Den beiden
stand eine Röntgenröhre und die zugehörige Hoch-
spannungsonlage zur Verfügung.
Da Kupfersulfat besonders leicht glattflächige reine
Kristalle bildet, wenn man die Lösung langsam ein-

dampft, wählten Friedrich und Knipping diese Kristalle

als Versuchsobjekt.

Ein Versuch,der vorher nie gemacht wurde,ist nicht so
leicht aufzubauen. Die Geräte sind behelfsmäßig,
eigentlich für andere Zwecke bestimmt. Es gibt keine
Hilfsvorrichtungen. Was. dann zustandekommtist um-
ständlich, vorsichtig zu behandeln. Damit kann nur der

umgehen, der es selber aufgebaut hat.

Die Anordnung von Friedrich und Knipping war von
dieser Art. Die Röntgenröhre war on einen kleinen
Tisch mit verschnörkelten Beinen geschraubt, nicht ab-
geschirmt, Auf dem Tisch stand die justierbare Halte-
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vorrichtung für den Kristall, dahinter die Kassette mit
der Photoplatte,. Über das Ganze hatten sie das Ge-
stell einer Wandtafel gestülpt, an der die Hochspan-
nungsleitung aufgehängt war. Aber worauf es allein
onkam: Röntgenröhre, Kristall und die Photoplatte da-
hinter, das stand da, genau eingerichtet, die $pan-
nungszuführung sorgfältig isoliert. Knipping überprüfte
noch einmal. „Fertig?”" — rief Friedrich vom Schaltpult
her. „Fertig”, antwortete Knipping, verließ den Bereich
der Röntgenstrahlung. Der Schalter knackte, der Trans-
formator gab sein tiefes Brummen vonsich, nur einige
Sekunden. Wieder knackte der Schalter. Walter Fried-
rich ging on die Apparatur heran und nahm die Plat-
tenkassette heraus. Knipping ging mit in die Dunkel-
kammer, Dunkelrotes Licht fiel auf die Schalen mit den
Entwicklungsbädern. Die Platte tauchte unter, zehn

Sekunden, zwanzig Sekunden, eine Minute. Wenn

überhaupt etwas darauf war, so mußte es jetzt heraus-
kommen. Die Plotte wurde noch ein bißchen geschwenkt,
dann herausgenommen, abgespült und dicht an die
Rotlampe gehalten.
Da, tatsächlich! Da waren dunkle Punkte, nein kurze
Striche — und ganz regelmäßig in Reihen um einen
großen schwarzen Fleck. Dieser rührte von der direkten
Strahlung her. Die Punkte waren durch Beugung am
Atomgitter entstanden.
Als Max von Laue diese erste Aufnahme sah, sagte er
gar nichts. Ein Erfolg war es schon, aber noch unvoll-
kommen. Man müßte die Beugungspunkte voraus be-
rechnen können, und diese Rechnung müßte mit den

tatsächlich gefundenen Punkten auf der Röntgenplatte
übereinstimmen, dann erst würde man wirklich etwas
über das Kristallgitter der Atome wissen.
Gab es denn nicht etwas Ähnliches in der Physik?
Natürlich! Die Strichgitter, die von Spezialisten auf
Glos geritzt wurden. Für diese gab es eine mathema-
tische Theorie der Beugung. Er hatte sich selbst vor
einiger Zeit damit beschäftigt. Aber diese Gitter waren
eben, während die Atomgitter räumlich ausgedehnt
waren. Max von Laue ging gedankenvoll nach Hause,
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die Leopoldstraße hinunter, die Siegfriedstraße ent-
lang, achtete nicht auf den Weg, nicht auf die Vorüber-
gehenden, dachte nur, kombinierte, rechnete im Kopf.
Er war dicht an der Lösung, aber irgend etwasfehlte
noch. Manchmal blieb er stehen — ging weiter. Als es
ihm endlich einfiel, stand er gerade vor dem Hause
Siegfriedstraße Nummer Zehn.
Die letzten Schritte ging er sehr rasch, setzte sich da-
heim sofort hin, schrieb Formelzeichen, Gleichungen,

rechnete,hielt inne, rechnete weiter, bis alles auf dem
Papier stand.
Und seine Theorie leistete wirklich, was er verlangte.
Die berechneten Beugungspunkte stimmten mit denen
auf der Röntgenplatte überein. Max von Louehatte die
Röntgenstrahlinterferenzen und die zugehörige Theorie
entdeckt, eine ganz neue Methode geschaffen, mit der
man die Struktur der stofflidhen Materie untersuchen
konnte.

Ein Däne fordert unsinnige Dinge

Das Atom besteht also aus einem positiv geladenen
Kern, um den so viele Elektronen kreisen, daB die ge-
samte elektrische Ladung des Atoms gerade Null wird.
Viele solcher Atomgebilde an-, neben- und überein-
ander gepackt, ergeben die Atomgitter, die Kristalle.
Damit wußte man im Jahre 1913 schon allerhand über
den Aufbau der Materie.
Leider kann das Bild nicht so bleiben. Es stimmt nicht,
nein, es kann nicht stimmen. Die vielen kreisenden

Elektronen müßten Licht oder kurzwelligere Strahlung
aussenden, dabei Energie verlieren und am Ende in
den Kern hineinfallen. Dieses Problem ist nicht mit
wenigen Worten zu erklären. Immerhin kannte man es
schon seit fünfzig Jahren. Andererseits ließ sich gegen
Rutherfords Ergebnisse nichts einwenden. Man konnte
unschwer sehen, daß hinter diesen Unstimmigkeiten
etwas verborgen war.
In derZeit, als in England Rutherfords Atomtheorie er-
schien, promovierte in Kopenhagen ein junger Mann
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mit einer Arbeit über die Elektronentheorie der Me-
talle. Niels Bohr war in seiner Heimat ein nicht unbe-
kannter Mann. Viele kannten ihn. Sein Name stand in.
den Zeitungen als der eines — guten Fußballspielers.
Doch das Fußballspielen betrieb er nur nebenbei.
Wenneiner viel am Schreibtisch hockt, schreibt, rech-
net, in Büchern blättert, dann wird die Brust eng, die
Lunge wird zusammengedrückt, und im Laufe der Jahre
krümmt sich der Rücken. Dagegenhilft der Sport bes-
ser als jede Medizin.
Im Jahre 1912 begann etwas Neues in dem Kopf des
Dänen zu arbeiten. Er hatte das Rutherfordsche Atom-
modell nach allen Seiten durchdacht und war zu der
Überzeugung gekommen, daß das Wesentliche daran
richtig war. Aber irgend etwas fehlte eben noch. Seit
zwölf Jahren gab es die Quantentheorie von Max
Planck, von der Rutherford nicht viel hielt. Konnte man

nicht beides miteinander verbinden?
Nach Planck wird die Energie in Quanten aufgenom-
men. Albert Einstein hatte fünf Jahre später festge-
stellt, daß die Energie auch quantenhaft ausgestrahlt
wird. Damit hatte er eine einwandfreie Erklärung des
von Hallwachs entdeckten lichtelektrischen Effektes ge-
funden.
Konnte man nicht die Quantentheorie und die Ruther-
fordsche Atomtheorie miteinander verbinden?
So ungefähr lautete Bohrs Programm. Und er führte
es im Winter 1912 und in den ersten Monaten des
Jahres 1913 durch.
Als im Juli seine erste Veröffentlichung erschien, schüt-
telten die meisten Physiker über diesen jungen Dänen
den Kopf. Was war denn das für Unsinn? — In den
Atomensollte es bestimmte Bahnen geben, auf denen
die Elektronen kreisen durften. Außerhalb dieser „vor-
geschriebenen" Bahnen sollte kein Elektron im Atom-
verband existieren können. — „Glatter Unsinn, völlig
aus der Luft gegriffen”, dachten die meisten, die von
der Sache etwas verstanden.
Kurz darauf erschien eine zweite Arbeit von Bohr und
im Novemberdesselben Jahres eine dritte zum gleichen
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Thema. Dorin behauptete Bohr, daß ein Atom Licht
ausstrahlt, wenn ein Elektron von einer Bahn in eine
tiefere springt.
Trifft umgekehrt ein Lichtquant auf ein Elektron, so wird
dieses aus seiner Bahn geworfen und springt auf die
nächsthöhere. Bohr hatte nicht experimentiert, konnte
also keine Beweisstücke vorzeigen. Doch es gibt noch
eine andere Art von Beweis, die nicht weniger augen-
fällig ist und die Erfolg oder Fehlschlag einer Theorie
entscheiden kann: Bohr konnte mit seiner Theorie die
Spektralliniien des Wasserstoffes vorausberechnen.
Das war so überraschend und einzigartig, daß so be-
deutende. Physiker wie Planck, Rutherford, Einstein
nicht mehr an der Richtigkeit der Bohrschen Theorie
zweifelten.
Das Spektrum des leuchtenden Wasserstoffgases be-
steht aus einer Anzahl von farbigen Streifen, die sehr
schmalsind, den Spektrallinien. Es ist unter den Linien-

spektren der chemischen Elemente das einfachste, weil
es im Vergleich zu den anderen Stoffen am wenigsten
Linien enthält.
Im Jahre 1885 stellte erstmalig der Schweizer Mittel-
schullehrer Johann Jakob Balmer für die Linien des
Wasserstoffes mathematische Beziehungen auf, die
dann später von dem Schweden Rydberg zu einer For-
mel zusammengefaßt wurden. Die so zusammengefaß-
ten Linien bezeichnete man als Spektralserie. 1906
entdeckte Lyman eine ähnliche Serie im Ultravioletten,
1908 fand Paschen eine neue Spektralserie des Was-
serstoffes im Ultraroten. Das war alles sehr kompliziert,
und dabei besaßen die Spektren anderer Elemente ein
noch linienreicheres Spektrum. Darüber gab es eine
Fülle von Untersuchungen, genaue und genaueste
Messungen der verschiedenen Wellenlängen und
Linienabstände. Ganze Spektralkataloge waren zu-
sammengestellt worden, und die Chemiker hatten da-
rauf ihre Methode der Spektralanalyse aufgebaut.
Und nun kam Bohr und sagte, er brauche nicht zu
messen, er könne diese Linien, zunächst die des Woas-

serstoffes, an seinem Schreibtisch herausfinden.
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Wie jeder sehen konnte, stimmte. das tatsächlich. Eine
Theorie aber, die einen solchen Erfolg für sich ver-
buchen konnte, mußte richtig sein. Von diesem Novem-
ber 1913 an zählte Niels Bohr zu den großen Pionieren
der Atomphysik.
Schon im folgenden Jahre fanden Franck und Gustav
Hertz, der Neffe des so früh verstorbenen Heinrich
Hertz, die erste direkte experimentelle Bestätigung der

Bohrschen Theorie.
Sie ließen Elektronen, dievon einer glühenden Kathode
ausgingen, in einem gasgefüllten Glasrohr zu einer
Gegenelektrode fliegen: Dabei mußten die Elektronen
häufig mit den Gasatomen zusammenstoßen, prallten
aber wie elastische Bälle wieder ab und erreichten
schließlich die Anode.
Franck und Hertz steigerten langsam die Spannung.
Ebenso langsam, wie die Spannung zwischen Kathode
und Änode wuchs, kroch der Zeiger, der den Elektro-

nenstromanzeigte, über die Skala des Instruments.
Aberplötzlich fiel er zurück wie eine Spinne, die an der
Wand hochkriecht und in der Mitte abrutscht. Was war
passiert?
Die durch die Anodenspannung beschleunigten Elek-
tronen hatten so viel Energie erhalten, daß sie bei

einem Zusammenstoß mit einem Gasatom dort ein an-
deres Elektron herausschlagen konnten. Danach
reichte aber die übriggebliebene Energie nicht mehr
aus, um noch die Anode zu erreichen, und der Strom
brach zusammen. Franck und Hertz steigerten die
Spannung weiter. Wieder wuchs der Elektronenstrom,
bis er bei einer bestimmten Spannung zum zweiten
Male abrutschte. Auf diese Weise konnten die’beiden
Physiker die Energien der Elektronen in den Atomen
des Gases direkt messen. Ihre Arbeit ging als Franck-
Hertzscher Stoßversuch in die Geschichte der Atom-
physik ein.
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Der Weltkrieg

Arnold Sommerfeld war beim Ausbruch des Weltkrieges
sechsundvierzig Jahre alt. Stumm sah er zu, wie sein
MünchnerInstitut leer wurde. Die Assistenten, in vie-
len Jahren zu jungen Wissenschaftlern ausgebildet,
erhielten ihre Einberufungsbefehle.
Sommerfeld gab jedem ein ermutigendes Abschieds-
wort und blieb allein zurück. Er würde jetzt viel Zeit
haben.

Durch Europa zogensich seit dem August 1914 die Fron-
ten. Am 25. August hatten die Deutschen Belgien
überrannt. Am 5. September standen sie schon vor
Paris. Aber die Schlacht an der Marne brachte ihren
Vormarsch zum Stehen.

Von Ostpreußen bis Galizien zog sich die deutsch-
österreichisch-russische Front. In Bosnien schlachteten
sich Österreicher und Serben gegenseitig ab. Von Salo-
niki aus versuchten die Engländer, auf die Dardanellen
vorzustoßen.

1915 wußte mon, daß der Krieg lange dauern würde.
Die gefallenen Soldaten zählten schon nach Zehntau-
senden. Für eine Neuaufteilung der Rohstoffqueilen
und Absatzmärkte wurden junge Männer, Arbeiter,
Techniker, Künstler und Wissenschaftler in Kugelregen
und Giftgasschwaden getrieben.
Bei einem Angriff des englischen Korps an der Darda-
nellenfront im August des Jahres wurde der junge
Physiker Moseley durch einen Bauchschuß auf die Erde
gestreckt. Seine Kameraden stürmten weiter. Er wand
sich stundenlang, stöhnte, versuchte zu winken, aber
keiner fand ihn. Aus dem Boden strömte heißer Dunst.
Fliegen und Mücken stachen ihn. Zuletzt löschte der
furchtbare Durst alle anderen Gedanken aus. Gegen
Abend wurde er ohnmächtig. Reißender Schmerz
brachte ihn wieder zur Besinnung. Während schon
Dämmerschatten über den Hang krochen, hatten zwei
Kameraden Moseley gefunden. Sie versuchten, ihn auf-
zuheben. Der Körper rettete sich vor dem gräßlichen
Reißen bei jedem Schritt der Träger in eine neue Ohn-
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macht. Sie hatten weit zu gehen, stolperten. Als sie vor
dem Lazarett ankamen, legten sie einen Toten nieder.
Da lag er, ein kalter Körper, das Gesicht verschmiert
und von Insekten zerstochen. Und dieser Kopf hatte vor
kurzem noch ein wichtiges Gesetz der Röntgenspektren
entdeckt, mit dessen Hilfe später noch mehrere che-
mische Elemente aufgefunden werden sollten. Der
Krieg hatte ihn aus seiner Arbeit gerissen und auf
fremde Erde geworfen. Die Kuge! hatte nicht nach dem
Namen gefragt.
Am 1. Februar 1917 begannen die Deutschen mit dem
„totalen“ U-Boot-Krieg, Jedes Schiff, ob unter feind-
licher oder neutraler Flagge, das Häfen der Entente
anlief, wurde ohne Warnung torpediert. Großbritan-
nien sollte durch eine Hungersnot auf die Knie ge-
zwungen werden. Die U-Boot-Abwehr wurde für Eng-
land ein kriegswichtiges Problem ersten Ranges. Ru-
therford stellte sich zur Verfügung, beschäftigte sich
mit der Unterwasserakustik, um neue Wegefür die Ab-
wehr zu finden.
In der Schlacht um Verdun gab es auf beiden Seiten
insgesamt etwa siebenhunderttausend Tote, unter
ihnen war Max Plancks ältester Sohn. Die Juli-Offen-
sive des Jahres 1916 an der Somme brachte den Eng-
ländern kaum einen Gewinn, aber auf den Schlacht-

feldern fielen mehr als eine Million Soldaten.
Kugeln fraßen sich in Menschenleiber, Granatsplitter
rissen Glieder und Köpfe ab, kleinere Stahlsplitter
bohrten sich durch dreckverkrustete Haut in müde
Körper, zerschnitten Sehnen und Adern, rieben an Ner-
vensträngen, und der Schmerz schrie an tausend

Orten.
Vor rund zwanzig Jahren hatte Röntgen eine Strahlung
entdeckt, die Stahlsplitter im Fleisch sichtbar machen
konnte. Menschenleben, die sonst verloren gewesen
wären, konnten dadurch gerettet werden.
Marie Curie sammelte Geld. Freunde halfen ihr, grün-
deten Hilfskomitees und organisierten Röntgenambu-
lanzen. Sie selbst aber fuhr an die Front mit einem
Lastwagen, auf dem notdürftig ein Röntgengerät
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montiert war. Tag und Nacht war sie unterwegs, durch
schlammige Wege, über Behelfsbrücken, von Feldlaza-
rett zu Feldlazarett, durchleuchtete Tausende von Ver-
wundeten, schlief neben dem Fahrer im Wagen und
sah bald hart und grau aus wie die MännerderFront.
Neue Geräte trafen ein, wurden unterihrer Leitung in
größeren Lazaretten aufgestellt. Bedienungspersonal

war anzuleiten, neue fahrbare Ämbulanzen einzurich-
ten. Die fast fünfzigjährige Frau wurde nicht müde. Zu
helfen galt es, den vielen. blutenden Jungen, deren

Leben von stählernen Geschossen zerrissen war.
Als die Überlebenden des vierjährigen Völkerschlach-
tens im November 1918 in ihre Dörfer und Städte zu-
rückkehrten, abgerissen, ausgehöhlt, viele von ihnen

verstümmelt, da fanden sie nicht mehr die Heimat, die
sie verlassen hatten.

Matrosen hatten in Kiel, Bremen, Hamburg, Wilhelms-
haven das Signal zum Aufstand gegeben. Binnen
weniger Tage. hatte sich in ganz Deutschland die Re-
volution erhoben. Die russische Arbeiterklasse hatte
das große Beispiel der revolutionärn Aktion gegeben.
Die deutschen Arbeiter stürzten den Kaiser und be-
seitigten die Monarchie. Überoll bildeten sich Arbeiter-
und $oldatenräte.
Der Krieg hatte dem Volke Hunger und Elend gebracht,
Familien auseinandergerissen und Millionen von jun-
gen Mefhschenleben zerstört. Jetzt erhoben sich die

Armen aus den Städten, die Ausgemergelten ous den
Schützengräben, die man solange mit Parolen von
Vaterlandstreue und Volksehre betrogen hatte. Die
Mehrzahl von ihnen kannte nun die wirklichen Verder-
ber ihres Lebens, die Reichen, die im Frieden ihre Ar-
beit und im Kriege ihr Blut ausgebeutet hatten. Die
Revolution sollte Schluß machen. Sie hätte auch die
Kraft dazu gehabt, aber die deutsche Arbeiterklasse,
zersplittert in verschiedene Parteien, ging nicht ein-

heitlich vor, ließ ihren Feinden zu viel Spielraum, zu

viel wirtschaftliche Macht. Zuerst versuchten Freikorps,
die meist aus Offizieren bestanden, die junge deutsche
Republik zu schlagen. ‚Schließlich half die neugebildete
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Regierung selbst, die revolutionäre Kerne aus dem
Volke zu vernichten. Die Arbeiter verteidigten ihre
Rechte auf den Barrikaden, aber sie wurden von der

Reichswehr und der Polizei der verräterischen Regie-
rung geschlagen.
In dieser dramatischen und für das Schicksal jedes ein-
zelnen wichtigenZeit stand die Mahrzahl der deut-
schen Wissenschaftler abseits oder offen auf der Seite
derReaktion. Aber auch der Intelligenz sollte später
im Jahre 1933 die Quittung für ihr Verhalten präsen-
tiert werden.
Röntgen war nach dem Weltkrieg in München tätig.
Während sein eigenartiges Verhältnis zur Wissenschaft
vielleicht aus seiner Vergangenheit zu verstehen ist,
aus seinem Charakter darf man die folgendeEpisode
als kennzeichnend für die Einstellung vieler seiner Kol-
legen ansehen.
Kurz nach der Münchner Rätezeit ging Conrad Wil-
helm Röntgen durchdie notdürftig aufgeräumten Stra-
Ben nach dem Starnberger Bahnhof. Es war sein täg-
licher Weg, denn er wohnte schon seit längerer Zeit
draußen in Weilheim. Neben ihm schritt gedankenvoll
Max von Laue, nur um bei dieser Gelegenheit einige
Worte mit Röntgen zu sprechen. Der Entdecker der
nach,ihm benannten Röntgenstrahlen lebte seit Jahren
zurückgezogen, ließ kaum einen Menschen an sich
heran, und es hatte den Anschein, als ob er außer der
Wahrnehmung seines Lehrstuhles nichts mehr arbeite.
Dieses für einen so erfolgreichen Wissenschaftler selt-
same Verhalten gab manchem Beobachter Rätsel auf.
Auch diesmal gelang es Laue nicht, mit Röntgenin ein
fachliches Gespräch zu kommen, als ob der alte Herr

an diesen Problemen kein Interesse mehr habe. Die
beiden gingen wortkarg nebeneinander her. Vor einem
großen Schaufenster blieb Röntgen stehen, betrachtete
lange ein Schußloch und dos von diesem strahlenför-
mig ausgehende feine Spaltensystem im Glas. Dann
schaute er sich aufatmend um und freute sich, daß die

Geschäfte wieder geöffnet hatten. Auch über die. bei-
den Schupos an der Stroßenecke freute er sich, über
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die Ordnung, Ruhe und Sicherheit, die, nach seiner

Meinung, endlich wieder im Lande eingekehrt waren.

Neues aus England

Charles Thomson: Rees Wilson stand endlich am Ziel.
Der Krieg hatte seine Arbeit um Jahre aufgehalten,
aber nun, 1919, war es soweit. Er konnte sein Gerät der
Welt zeigen und vorführen, und es mutete wie ein
Wunder an. Teilchen, die selbst so klein waren, daß sie
nie von einem menschlichen Auge gesehen werden
konnten, brachten sichtbare Spuren ihrer Flugbahn
hervor. In Wilsons Nebelkammer hinterließen Alpha-
teilchen, Elektronen und Protonen, die Kerne der

Wasserstoffatome, ihre Spuren, ähnlich den Kondens-

streifen von Flugzeugen am hohen Himmel. Ein ganz
neuartiges Gerät stand damit der Kernforschung zur
Verfügung.
Wilson hatte, ausgehend von den Versuchen Towns-

ends und Thomsons, die die Ladung eines Elektrons
aus der Bewegung feiner Nebeltröpfchen bestimmen
wollten, etwas ganz anderes entwickelt: seine Nebel-
kammer, in der elektrisch geladene Teilchen auf ihrer
Flugbahn Nebelspuren bildeten. Alphateilchen hin-
terließen dicke Spuren, Protonen etwas dünnere. Die
Spuren der viel kleineren Elektronen sahen aus wie

winzige auf Schnuren gereihte Perlen.
Das war mit einem Mal, als ob die Physiker vor einem
großen dunklen Berg ein Seil zugeworfen bekommen
hätten.

Ernest Rutherford wurde im Jahre 1919 auf die Caven-
dish-Professur nach Cambridge berufen. Joseph John
Thomson, dreiundsechzigjährig, war der verantwor-

tungsvollen und anstrengenden Arbeit auf diesem
Lehrstuhl müde geworden und trat seinen Platz gern
einem Jüngeren ab.
Rutherford war mit vierundzwanzig Jahren aus seiner
Heimat Neuseeland um den halben Erdball herum hier-
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her gekommen. Damals war das Stipendium für Cam-
bridge eine große Auszeichnung für ihn gewesen. Nun
kehrt er, doppelt so alt, als berühmter Mann an den
gleichen Ort zurück.
Mit Betten, Möbeln und dem übrigen Hausrat zog die
Familie Rutherford in Newham Cottage, Queens Road
ein. Der Hausherr brachte seine Bücher, Manuskripte
und ein Fülle neuer Ideen mit. Das kleine Landhaus
hatte helle warme Räume. Ein Garten mit Rasenstücken
und alten Obstbäumen war auch dabei. Hier würde es
sich gut wohnen und leben lassen.
Bereits 1917, also noch während des Krieges, war Ru-

therford auf eine interessante Frage gestoßen: „Was
geschieht, wenn Alphateilchen mit leichten Atomkernen

zusammenstoßen?" Damals hatte er natürlich nicht
daran denken können, diesem Gedanken nachzugehen.
Doch jetzt schien die Zeit gekommen zu sein. Äußer-
dem stand ihm nun die Wilsonsche Nebelkammer, die-
ses höchstoriginelle und wunderbare Gerät, wie Ru-
therford die Nebelkammer einmal nannte, für die ge-
planten Forschungen zur Verfügung. Vielleicht würde
er damit den Zusammenstoß zwischen zwei Atomker-
nen sogar sehen können. ”
Vorläufig hatte Rutherford wenig Zeit für die Labor-
arbeit. Das Trinity-College, das er zu leiten hatte,

mußte neu organisiert werden. Eine Menge Schreibe-
reien, Verhandlungen mit allen möglichen Behörden,

die Vorlesungen und anderes füllten oft den Tag. Da-
zu kamen noch die Bacerian Lectures, Vorträge, die er
in der Royal Society hielt. Alles tat er mit gleichmäßiger
Ruhe, doch wirkliche Arbeit schien ihm nur das Experi-

mentieren zu sein.

Nach einer Reihe von Tagen, in denen er immer nur

wenige Stunden im Labor sein konnte, um die Vorbe-

reitung zu überwachen, seinen Assistenten Ratschläge

zu geben, die Arbeitsweise der Nebelkammerzu stu-
dieren, war es endlich so weit. Der erste große Versuch

wurde gestartet.
In der gläsernen Wilson-Kammerlag ein Radiumpräpa-

rat, von einem Mantel aus Paraffin umgeben, der dau-
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ernd von den Alphateilchen des Radiums bombardiert
wurde. Jedesmal, wenn Rutherford das mit Wasser-
dampf gesättigte Gas in der Kammer expandierte,
konnte er an ihren Spurensehen, wie die Alphateilchen
durch die Paraffinschicht hindurchflogen. Einzelne Spu-
ren zeigten einen scharfen Knick, von dem eine dünnere
Spur ausging. Was war das? — Ein Proton aus dem
Paraffin®
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  Um diese Frage zu klären, waren neue Versuche not-
wendig. Ein großer Elektromagnet wurde so aufgebaut,
daß seine Pole wie die Schenkel einer Zange die Nebel-
kammer umgriffen. Dadurch würde der fragliche Vor-
gang im Feld des Elektromagneten stattfinden. Die
Bahn des geladenen Teilchens würde gekrümmtsein.
Wieder tauchten die Spuren in der Nebelkammer auf.
Professor Rutherford und seine Assistenten suchten
nach einer geknickten Spur. Sie mußten mehrfach ex-
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pandieren, ehe sie eine entdeckten. Der Verschluß der

Aufnahmekamera knackte leise. — Da, wieder eine ge-
knickte Spur — Aufnahme — noch einmal expandieren
und noch einmal eine Aufnahme. Man wußte ja, daß
sowieso nur ein Teil davon gelang.
Auf den photographischen Aufnahmen konnte Ruther-
ford genau die Bahn des unbekannten, von der Knick-
stelle ausgehenden Teilchens ausmessen, und aus der
Stärke der Krümmung ergab sich, daß die Spur tat-
sächlich von einem Proton herrührte. Als nächstes be-
schoß Rutherford Stickstoffatome mit Alphateilchen.
Eine große Anzahl von Nebelkammeraufnahmen, viel

Rechenarbeit und eine klar durchdachte Kombination,

die durch genaue Messungen bestätigt wurde, führten
zu einem überraschenden Ergebnis: Es kam vor, daß
ein Alphateilchen in einem Stickstoffatom steckenblieb
und ein Proton wieder herauskam. Das übrigbleibende
Gebilde konnte kein Stickstoff mehr sein, denn dieser
Atomkern warja durch das Alphateilchen schwerer ge-
worden und besaß jetzt aucheine elektrische Elementar-
ladung mehr als vorher. Aus dem Stickstoffkern war ein
Sauerstoffkern geworden. Rutherford hatte zum ersten-
mal künstlich ein Atom in ein anderes verwandelt.
Und noch eine großartige Leistung englischer Wissen-
schaftler sollte im Jahre 1919 ihre Vollendung finden.
Vor zwölf Jahren hatte Joseph John Thomson elektrisch
geladene Atomkerne, Ionen, durch elektrische und ma-
gnetische Felder fliegen lassen und danach auf einer
Photoplatte aufgefangen. Nach dem Entwickeln waren
auf der Platte parabelförmige geschwärzte Streifen
sichtbar geworden. Nun, ein Jahr nach Beendigung das
Weltkrieges, zeigte Francis William Aston der Welt ein
Gerät, in dem ereinen Strahl aus vielen verschiedenen
lonen so zerlegen konnte, daß jede lonensorte einen
schmalen Schwärzungsstreifen auf einer Photoplatte er-
zeugte. Aus dem Ort dieses Streifens konnte man die

Masse der entsprechenden lonen viel genauer berech-
nen als mit den besten chemischen Methoden, die bis-
her Auskunft über die Massen der Atome gegeben
hatten.

12° 179  



Schon ein Jahr früher hatte Dempster ein ähnliches
Gerät angegeben. Aus der Thomsonschen Parabel-
methode waren die Massenspektrographen entwickelt
worden, so genannt, weil ein Strahl aus verschiedenen
ionen zerlegt wurde, wie ein weißer Lichtstrahl durch
ein Prisma in sein farbiges Spektrum.
Mit seinem Massenspektrographen bestimmte Aston
in den folgenden Jahren die Massen der meisten Atom-
sorten auf drei Dezimalstellen genau und entdeckte
dabei eine große Anzahlvon Isotopen: Das sind Atome
mit verschiedenem Gewicht, die sich chemisch nicht
unterscheiden und demnach im Periodischen System
der Elemente an der gleichen Stelle stehen. So hat bei-
spielsweise der Sauerstoff drei verschiedene Isotope.

Die überwiegende Zahl der in der Natur vorkommen-
den Sauerstoffatome hat die Masse 16. Daneben kom-
men aber auch Sauerstoffatome mit den Massezah-
len 17 und 18 vor. Chemisch verhalten sie sich genau
wie Sauerstoff. Nur ihr Gewicht ist ein anderes. Ähn-
lich ist es bei den meisten anderen chemischen Elemen-
ten. Verschiedene besitzen sogar vier oder fünf Isotope.
Es gibt also nicht nur zweiundneunzig verschiedene
Atomsorten entsprechend der Anzahl der chemischen

Grundstoffe, sondern wegen der großen Zahl derIso-
tope mehrere hundert verschiedene Atome.
Das war es, was Aston endgültig feststellte, nachdem
schon die Ergebnisse des radioaktiven Zerfalls dafür
Anhaltspunkte geliefert hatten.

Der Siegeszug der Quantenphysik

Louis de Broglie stammte aus einem alten französischen
Herzogsgeschlecht. Als Kind zeigte er weder besondere
Eigenschaften, noch irgendwelche hervorstechenden

Begabungen oder Interessen. Das änderte sich auch
nicht in seiner Schulzeit. Später studierte er Geschichte,
danach ein Jahr Jura, doch das schien ihm alles nicht

das Richtige. Bei seiner Art, alles Mögliche anzufassen,

stieß er auf das Buch von Henri Poincare „Wissenschaft
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und Hypothese“. Diese Lektüre beeindruckte ihn derart,
daß er beschloß, in die naturwissenschaftliche Fakultät
der Sorbonneeinzutreten.
Zunächst setzte ihm der Ausbruch des Krieges ein Halt
entgegen. Er wurde zur französischen Armee einge-
zogen, ausgebildet und als Funker der Mannschaft
des Eiffelturms zugeteilt. Da saß er in einem Keller
auf dem Marsfeld, hörte Funksprüche ab und dachte

selten an seine Zukunft.
Noch dem Kriege arbeitete er mit seinem Bruder Mau-
rice, der Physiker war, im Curie-Institut über Röntgen-

strahlen.
Dabei dachte er über die merkwürdige Tatsache nach,
daß.das Licht einmal aus elektromagnetischen Wellen,
gleichzeitig aber aus Quanten, den Photonen, beste-
hen sollte. Dieser Widerspruch reizte ihn, doch es

wollte ihm auf keine Weise gelingen, eine Lösung zu
finden. Da tat er einen entgegengesetzten Schritt.
Wenn schondas Licht Teilchenstruktur und Wellenform
hatte, so sollte das für alle bewegte Materie gelten,
damit die Einheit in der Natur gewahrt blieb. Louis
de Broglie behauptete also, irgendein fliegendesTeil-
chen stelle gleichzeitig eine Welle dar. Er berechnete
sogar diese Wellenlänge. 1922 erschien seine erste
Veröffentlichung. 1924, in seiner Doktordissertation,

entwickelte er sein Gedankengebäude vollkommen.
Den Physikern blieb das meiste unklar. Man hielt ihn
für einen gescheiten Menschen, für weiter nichts und
ging im übrigen wieder der eigenen Arbeit nach. Es
war ja auch unsinnig, bei einem Elektronenstrahl zum
Beispiel von einer Welle zu sprechen, da man genau
zu wissen glaubte, daß die Elektronen Teilchen waren.
Mit de Broglies Theorie wurde die Sache inyunnötiger
Weise kompliziert.

Da entdeckten zwei Amerikaner, Davison und Germer,

daß ein mit Elektronen durchstrahlter Kristall ganz
ähnliche Beugungserscheinungen zeigt, wie Max von
Laue, Friedrich und Knipping mit Röntgenstrahlen er- .
halten hatten. Beugung aber gab es nur bei Wellen-
strahlungen. Louis de Broglies Theorie, seine Wellen-
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mechanik, schien auf einmal nicht mehr so abwegig,
und sie sollte bald große Bedeutung gewinnen,
Die Bohrsche Atomtheorie, von Arnold Sommerfeld und
anderen vervollkommnet, enthielt eine Anzahl von nicht
begründeten Festsetzungen, für die nur die Tatsache
sprach, daß dadurch alles mit den experimentellen Er-
fahrungen übereinstimmte,
Nun erschien im Jahre 1926 eine Arbeit von dem öster-
reichischen Physiker Erwin Schrödinger, der fast alle
diese Festsetzungen erklären und begründen konnte.
Schrödinger sagte bei einem Vortrag, den er in der
Royal Institution in Londonhielt: „Es ist geradezu fas-
zinierend, wenn man sieht, wie alle die wohlbekannten,
jedoch unverstandenen ‚Regeln‘ eine nach der anderen
als Ergebnis einer sehr bekannten, sehr elementaren
und absolut zwingenden Rechnung herauskommen.“
Voraussetzung zu diesem großen Erfolg Schrödingers
war aber die Wellenmechanik Louis de Broglies ge-
wesen,
Beide wurden einige Jahre später mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet.
Immer schneller drangen die Physiker der Welt in die
Geheimnisse des Atomsein. Längst war die Atomphysik
zu einem hervorragenden Spezialgebiet der Natur-
wissenschaft geworden. Jahr um Jahr wurden Hunderte
von Arbeiten veröffentlicht. Im Verlaufe der zwanziger
Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts erreichte das
menschliche Wissen von der Elektronenhülle des Atoms
eine gewisse Vollendung. Max Planck hatte mit seiner
Entdeckung des elementaren Energiequantums den
Reigen einer gewaltigen Reihe von Entdeckungen er-
öffnet. Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico
Fermi, Poyl Adrien Maurice Dirac, Max Born und an-
dere fügten imposante Anteile zu dem großen Werk.
Die internationale Wissenschaft feierte Triumphe. Doch
es gab kein Ausruhen. Durch Rutherfords Arbeiten an-
geregt, wurde die Frage immer brennender, wie nun
die Kerne der Atome beschaffenseien.
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