
Das erste Gerät des Amerikaners kostete bereits über
tausend Dollar, obwohl dieses erste Zyklotron sehr
klein war.
1932 - Durch enge Zusammenarbeit der Forscher aus
aller Welt wurde es ein Jahr großer Erfolge für die
Atomphysik.
1932 — Jahr der Weltwirtschaftskrise! Die Kohlenhal-
den vor den Bergwerken wuchsen. In den Schaufenstern
der Geschäfte türmten sich die Waren, und vor den

Zaohlstellen der Arbeitslosenunterstützung warteten
lange Schlangen unzufriedener Arbeiter.
In Deutschland gewannen die Faschisten die Ober-
hand. Sie sollten die Peitsche abgeben, mit denen die
revolutionären Arbeiter unterdrückt werden konnten.
Ihre antisemitische Hetze gefährdete viele Wissen-
schaftier an den deutschen Universitäten. Als sich das
Jahr seinem Ende zuneigte, stand eine Drohung,
scheinbar nur einige betreffend, am Horizont.

Atom greift ins Leben der Menschen
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Die schnelle Folge aufsehenerregender Entdeckungen
im Jahre 1932 fand in den folgenden Jahren ihre Fort-
setzung. In der Entwicklung der Atomforschung warein
Zustand erreicht worden, in dem gleichsam die Über-
raschungen in der Luft lagen. Die Forschergruppenin
den verschiedenen Laboratorien standen so dicht vor
einer Reihe von Geheimnissen des ÄAtomkerns, ihre
Methoden, ihre Versuchsgeräte und Erfahrungen waren
so weit ausgebildet, daß, so kann man in der Rück-

schau sehen, die Erfolge unausbleiblich waren.
In der Geschichte der Wissenschaft kann man noch
andere Beispiele ähnlicher Art finden. Jahre- oder
jahrzehntelang tritt die Erkenntnis scheinbar auf der
Stelle. Aus den Laboratorien kommen nur Mitteilungen
zu irgendwelchen nebensächlichen Umständen einer
bekannten Erscheinung, bis plötzlich ein gewaltiger
Fortschritt erzielt wird, der gleich eine Reihe anderer

nach sich zieht. So war es mit Galileis Fallgesetzen,
ähnlich nach Galvanis Entdeckung des elektrischen
Stromes und nun nach den Entdeckungen Becquerels
und der Curies.
Das Experimentieren mit Alphastrahlen, mit Neutro-
nenquellen, Beta- und Gammastrahlen, die Unter-
suchung solcher Strahlen mit Nebelkammern, Zähl-
rohren, Szintillationsschirmen und Photoplatten, die
Messungen kleinster Ströme und Ladungen, die Be-
stimmung von Halbwertszeiten radioaktiver Stoffe, all
das war den Physikern und Chemikern so geläufig ge-
worden; sie beherrschten die Versuchstechniken so gut,

daß sie auf neue Tatsachen stoßen mußten, soweit sich
Erkenntnisse mit eben diesen Methoden überhaupt
erreichenließen.
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Strahlung — Materie

Im Jahre 1905 hatte der Theoretiker Albert Einstein
eine Gleichung abgeleitet, die zu recht merkwürdigen
gedanklichen Folgerungen führte. Diese berühmtge-
wordene Masse-Energie-Gleichung lautet: Die Masse
eines Teilchens multipliziert mit dem Quadrat der Licht-
geschwindigkeitist gleich seiner Gesamtenergie.

 
Die Gleichung war in den Augen der Physiker eine
interessante Beziehung, die zwar vielen imaginär
schien, aber doch zu erstaunlich richtigen Folgerungen
führte und aus diesem Grunde Beachtung verdiente.
1933 gelang es erstmalig den Forschern Blackett und
Occhialini in England, die direkte Umwandlung eines
Photons in einen Elektronenzwilling nachzuweisen. Ein
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Photon, also eine elektromagnetische Welle, konnte
ein Positron und ein Elektron erzeugen.
Die experimentell erwiesene Umwandlung von ener-
giereichen Lichtquanten in Teilchen, deren stoffliche
Natur unzweifelhaft war, bedeutete eine Bestätigung
des dialektischen Materialismus, der als einzige Welt-

anschauung diesen Naturvorgang verstehen konnte.
Er vertritt die These, daß Masse und Energie Grund-
eigenschaften der Materie sind.
Im gleichen Jahre mußte Albert Einstein nach achtzehn-
jähriger Tätigkeit in Berlin seinen Arbeitsplatz ver-
lassen. Im Sommer 1933 hatte Max Planck bei Hitler
vorgesprochen, um die „nichtarischen“ Wissenschaftler

vor der Emigration zu bewahren. Derstille, ernste For-

scher sollte noch erkennen, welches Grauen 1933 über

Deutschland hereingebrochen war und wie nutzlos
seine Interpellation sein mußte. Einstein war eines der
Opfer. Er trat aus der Preußischen und: Bayrischen
Akademie der Wissenschaften aus, verließ Europa und
fand in Princeton, USA, eine Wirkungsstätte, wo er
bis zu seinem Tode an seiner allgemeinen Feldtheorie
arbeitete.
Doch sein Werk blieb auch in Europa gültig. Die Na-
tionalsozialisten konnten ein Naturgesetz nicht für
falsch erklären, nur weil es ein Jude entdeckt hatte.
1934 gelang es Frederic Joliot und Irene Curie, die

Umwandluäg von Strahlung in Partikel in einer Nebel-
kammeraufnahmesichtbar zu machen.
Die Masse-Energie-Gleichung Einsteins war eine Tat-
sache. Sie sollte noch zu einem der wichtigsten Hilfs-

mittel in der Kernphysik werden.
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Künstliche Radioaktivität

1934 experimentierte das Ehepaar Irene und Frederic
Joliot-Curie in Paris mit Alphastrahlen. Sie hatten ein

radioaktives Polonium-Präparat in einen Topf gepackt,
der außen mit einem Mantel aus Aluminium umhüllt
war. Dabei entdeckten sie eines Tages, daß ihr Topf
radioaktive Strahlen aussandte, nachdem die Polo-
nium-Quelle längst entfernt worden war. Sie stürzten
sich sofort auf diesen merkwürdigen Befund, maßen,
analysierten und maßen wieder und fanden schließlich,
daß sich Aluminium-Kerne durch den Beschuß mit
Alphateilchen in radioaktive Atomkerne eines Phos-
phor-Isotops umgewandelt hatten, die ihrerseits wieder

Betastrahlen aussandten. Damit war das erste radio-
aktive Isotop eines Stoffes auf künstlichem Wege her-
gestellt worden, Diese Entdeckung hatte eine ähnliche
gewaltige Wirkung wie die Entdeckung der natürlichen
Radioaktivität durch die älteren Curies vor mehr als

dreißig Jahren.
Die Möglichkeit der Anwendung der radioaktiven
Strahlung für medizinische Zwecke, zur Bestrahlung
von Geschwülsten und zur Behandlung einer Reihe von
anderen Krankheiten waren bereits bekannt, aber die
Strahlenquellen ‘sehr teuer. Plötzlich zeigte sich ein
Weg, strahlende Präparate wesentlich billiger herzu-
stellen. Außerdem wurde ihre Auswahl bedeutend ver-
größert und damit der Bereich ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten wesentlich erweitert. Innerhalb von fünfJahren
wurden 355 künstlich erzeugte radioaktive Isotope
bekannt. Biologen, Physiologen und Werkstoffachleute
begannen die strahlenden Atome als Werkzeugeihrer
Forschung gebrauchenzu lernen. Das Atom griff immer
spürbarer in die Forschung und in das Leben der

Menschenein.
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Die Uranspaltung

In den Jahren 1934 bis 1936 studierte der damals
schon angeseheneitalienische Physiker Enrico Fermiin
Rom das Verhalten von Uranmetall bei Neutronenbe-
schuß. Dabei stieß er auf merkwürdige Folgeprodukte,
die er nach vorsichtigem Zögern schließiich doch als
ganz neuartige Stoffe, als Transurane, bezeichnete.
Diese Ansicht sollte sich als falsch erweisen. Wirkliche
Transurane, also Elemente, die noch schwerer als das

schwerste natürliche Element Uran sind, wurden erst
später erzeugt.

Fermis Versuche regten aber eine Reihe anderer For-
scher zu ähnlichen Experimenten an, die zunächst alle

zu unverständlichen Resultaten führten, Frau Irene
Joliot-Curie und ihr Mitarbeiter Savitch erhielten 1937
beimBeschuß von Uran mit Neutronen einen Stoff, der
mit einer Halbwertszeit von 3,5 Stunden radioaktiv zer-
fiel. Sie durchsuchten alle möglichen Elemente in der
Nähe des Urans nach dieser Halbwertszeit, fanden
aber nichts und nannten deshalbihr rätselhaftes Pro-
dukt Dreieinhalbstundenkörper. Andere Forscher er-
hielten andere radioaktive Körper, versuchten sie

chemisch zu analysieren, erreichten aber auch nicht

mehr.
Die von Ida Noddack diskutierte Möglichkeit des Zer-
platzens in zwei etwa gleichgroße Bruchstücke erschien
den übrigen Forschern als vollkommen abwegig.
In Berlin versuchten Otto Hahn undsein Assistent Fritz
Straßmann den Dreieinhalbstundenkörper nachzu-
machen. Die chemische Analyse ihrer Substanz durch

fraktionierte Kristallisation schien mehrere Radium-
Isotope anzuzeigen. Das chemisch und kristallogra-
phisch ganz ähnlich geartete Barium schied Hahn wie
alle Forscher vor ihm aus, weil dann der Kern des
Uranatomszerplatzt sein mußte, was unmöglich schien.
Seine fortgesetzten präzisen Analysen zeigten jedoch,
daß er dennoch radioaktives Barium vor sich hatte.
Dieses Ergebnis ließ nur einen Schluß zu: Der Uran-
kern wurde von auftreffenden Neutronen gespalten.
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Als die Entdeckung Hahns bekannt wurde, verstanden

sofort mehrere Physiker die unabsehbare Bedeutung

dieser Tatsache. Bei der Uranspaltung mußte beträcht-

liche Energie frei werden, die vielleicht eine große

praktische Rolle spielen konnte, denn theoretische Er-

wägungen zeigten die Möglichkeit einer Kettenreak-

tion, das heißt, eine in einem größeren Uranblock ein-

geleitete Kernspaltung konnte eventuell dazu gebracht

werden, daß sie selbständig weiterlief und dabei rie-

sige Energiemengenlieferte.
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Eine der ersten, die solche Rechnungen und Über-

Jegungen anstellten, war Frau Professor Lise Meitner,

die langjährige Mitarbeiterin Hahns, die von Hitlers

Beamten aus Deutschland gejagt worden war, weilsie

nicht ihre „arische“ Abstammung nachweisen konnte.

Hahn und Straßmann entdeckten die Uronspaltung im

Dezember 1938, kurz vor dem Ausbruch des zweiten
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Weltkrieges. Dieser unglückliche Zeitpunkt prägte der
weiteren Entwicklung der Kernphysik seinen Stempel
auf. Bei den Arbeiten zur Erzeugung von Atomenergie
stand die kriegerische Anwendung absolut im Vorder-
grund und drängte alle anderen Aspekte zur Seite. So-
wohl in Amerika als auch in Deutschland begannen
Versuche, die eine selbständig laufende Kettenreaktion
zum Ziele hatten. Nach vielen vergeblichen Mühen er-
reichte Enrico Fermi, der nach Amerika gegangen war,
mit seiner Forschergruppe im Jahre 1942 in Chikago
die erste selbstlaufende Reaktionseinheit. In den Ver-
einigten Staaten begann nun eine mit ungeheurem
Aufwand betriebene, auf eine Atombombe gerichtete
Tätigkeit Tausender von Physikern, Chemikern, In-
genieuren und Hilfskräften, die im Juli 1945 zur ersten
Versuchsatomexplosion in der Wüste von Neumexiko

und einen Monat später zur Vernichtung von mehrals
100000 Menschenleben in Hiroshima und Nagasaki
führte. Die Wissenschaftler hatten die Ergebnisse ihrer
Arbeit aus den Händen gegeben, an die Industrie, an

die imperialistische Wirtschaft und an das Militär, und
sie hatten nicht den ganzen Umfang der Folgen über-
sehen. Ihre Früchte wurden Mittel der Machtpolitik,
Objekte der Spekulation, Gefahr für die Menschheit.
Neben diesen verabscheuenswürdigen Tatsachen wur-
den zwar auch Möglichkeiten für eine vernunftgemäße
friedliche Nutzung der Atomenergie entwickelt, fanden
aber wenig Unterstützung im Lande der Atombombe.
Nach dem Kriege vollzog sich in der am schwersten
von allen Ländern zerstörten Sowjetunion eine nahe-
zu unwahrscheinlich rasche Entwicklung der Atom-

physik und der angewandten Kerntechnik. Die Atom-
physiker in der Sowjetunion erreichten in wenigen Jah-
ren das amerikanische Niveau. In kurzer Frist wurden
große Forschungsstätten, technische Laboratorien,
Hütten und Werke für kernphysikalische Spezialwerk-
stoffe, Isotopentrennanlagen und Versuchsfelder neu

aufgebaut. Die Zahl der ausgebildeten jungen Kern-
physiker wuchs mehrfach rascher als in allen anderen
Ländern. Die Sowjetuniontrat als Atomgroßmacht auf.
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Bei Moskau nahm das erste Atomkraftwerk der Welt
seinen Betrieb auf. Sowjetische Ingenieure bauten
das erste Großschiff mit Atomontrieb, den Eisbrecher
„Lenin“. In Dubna lief das größte Synchrophasotron
der Welt an. Forscher, Ingenieure, Institute und Indu-
strie arbeiten für die Menschen, nicht für den Profit.
Im ersten sozialistischen Lande der Erde wurde be-
wiesen, daß die Forschungsergebnisse in guten Händen
sind.
Langsam setzte sich dieser menschliche Sinn allen
Schaffens auch in anderen Ländern durch, verschaffte
sich zumindest einen Platz im Denken der Völker. Die
zunehmenden Gefahren durch Versuchsatomexplosio-
nen und die warnenden Stimmenvieler Wissenschaft-
ler rüttelten die Menschen wach zu der Forderung: „Die
Atomenergie soll für uns sein, nicht zur Vernichtung
unser aller Existenz”

Ein Blick zurück

Ungeheuer umfangreich und komplex waren die Pro-
bleme am Beginn des „Atomzeitalters” und mit wenigen
Sätzen nicht zu umfassen. Nachdem die Wissenschaft-
ler mehrere Jahrhunderte lang den Geheimnissen des
Atoms auf der Spur gesessen hatten, mühsam Schritt

um Schritt vorgestoßen waren und dabei anscheinend
nur herausfinden wollten, ob die Materie wirklich aus
Atomen aufgebaut sei und wie dann diese Atome be-
schaffen seien, trug ihrer aller Arbeit plötzlich reiche,
zum Teil unerwartete Früchte. Die Strahlen der radio-
aktiven Atome wurden zum Heil- und Diagnostikmittel
der Medizin, zu einem wundervollen Werkzeug in der

biologischen Forschung, zum hervorragenden Helfer
in der industriellen Fertigung. Und die Atome wurden
zur Energiequelle, die noch am Anfang ihrer Entwick-
lung steht. Diese Erfolge innerhalb von sechzig Jahren
setzten aber die lange Vorbereitung der Erkenntnisse
voraus, wuchsen aus der jahrhundertelangen Entwick-
lung der Wissenschaft, aus der jahrtausendelangen
Entfaltung des menschlichen Denkens.
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Da faßte vor 2400 Jahren ein Grieche den Gedanken,
die Welt könnte aus unzähligen Teilchen aufgebaut
sein, die unteilbar seien. Sie sollten winzige Körper
verschiedener Gestalt sein und sich im Weltenraum
regellos bewegt haben, bis sie sich zusammenballten
zur kompakten Materie der Himmelskörper. Diese Idee
fiel auf steinigen Boden, weil zu dieser Zeit viele Ele-
mente wissenschaftlicher Erkenntnis noch nicht gereift
waren. Außerdem mußte man sich auch mit den reli-
giösen Lehren und Vorurteilen auseinandersetzen. Erst

als sich mit der langsamenEntwicklung der Manufaktur,
des Handels und des Verkehrs zwischen den Völkern
der Drang zum naturwissenschaftlichen Forschen durch-
setzte, konnte Demokrits Idee wieder aufgegriffen wer-
den. Gassendi weckte die Atomlehre zu neuem Leben.
Die durch Robert Boyle erschlossene exakte chemische

Forschung nahm sich der Vorstellung vom Aufbau der
Stoffe aus Atomen an. Vergleicht man Boyles Auf-
fassung von Atomen mit Häkchen und Ösen mit unserer

heutigen Kenntnis, nach der die Atome aus Kernen be-
stehen, zusammengesetzt aus Protonen und Neutronen,
von Elektronenhüllen umgeben, bedenkt man, daß wir
die elektrische Ladung, das Gewicht, die Größe und

andere Eigenschaften der Atome recht genau kennen,
und vor allem, daß dieses unser Wissen großen prak-
tischen Nutzen bringt, so kann man nicht umhin,diesen
ungeheuren Fortschritt zu bewundern.
Die mächtige Entfaltung des naturwissenschaftlichen
Forschens im 19. und 20. Jahrhundert beruhte auf dem
rapiden Aufschwung der industriellen Produktion. Zwi-
schen Industrie und Wissenschaft bildete sich eine sehr
enge Wechselbeziehung, die noch immer enger und
lebhafter wurde und beide zu einer Höhetrieb, dievor-
her kaum für möglich gehalten worden war.
Wir stehen heute noch längst nicht am Endedieser Ent-
wicklung. Der innere Aufbau der Atomkerne ist noch
ziemlich ungeklärt. Die Physik des Atomkerns und der
diesen zusammensetzenden Elementarteilchen berei-
tet den Physikern noch unabsehbare Schwierigkeiten.
Mit der Entdeckung der Uranspaltung fand aberein
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gewisser Abschnitt der Forschung sein Ende. Die Wis-
senschaftler übergabenhier einen großen Teil ihrer Er-
gebnisse direkt an dieindustrielle Technik. Freilich ge-
schah das auch schon nach der Entdeckung der Radio-
aktivität. Die Atomwissenschaft griff nachdrücklich in das
gesamte Leben der Menschenein.
Überblickt man die Entwicklung von Demokrit bis Otto
Hahn, so drängt sich noch ein anderer wichtiger Ge-
sichtspunkt auf. In 2400 Jahren ist unser Wissen von den
Atomen gewachsen, gewachsen mit der menschlichen
Gesellschaft. Wir können, ausgerüstet mit diesem Wis-
sen, immer neue Bezirke des Lebens erschließen. Die
Welt ist erkennbar. Die Geschichte der Atomforschung
ist ein hervorragender Beweis für die materialistische
Erkenntnistheorie, die klar von Karl Marx und Friedrich
Engels vor mehr als hundert Jahren formuliert und von
Lenin überzeugend gegen die idealistischen Philo-
sophenverteidigt wurde.
Wir können erkennen, wie unsere Welt beschaffenist,

und wir können sie zu unserem Nutzen verändern. Das
ist ein großer, stolzer Gedanke, der die Menschheit mit

einer unwiderstehlichen Zuversicht erfüllensollte.
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