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Kosmische Signale

Observatorium auf dem Aragaz

Immer höher kletterte unser Wagen die Straße zum Berg
Aragaz im Hochland von Armenien hinauf, dem Observato-
tium entgegen, wo wir erleben sollten, wie das Unsichtbare
sichtbar und das Unhörbare hörbar wird. Es gab keine
schwindelerregenden Aufstiege und atemberaubendenSteil-
kurven, aber auch keinen Weg. Um bei der Wahrheit zu
bleiben, eine Straße war da, doch sie endete plötzlich, als
wir sie am dringendsten brauchten, an der Grenze zwischen
Frühling und Winter.
Immer näher kamen wir dem Himmel, und der Wechsel der
Jahreszeiten nahm eine umgekehrte Reihenfolge ein. Auf
den grünen Auen des Ararat-Tales ging der Frühling schon
in den Sommer über, während er im Park des Biurakansker
Observatoriums, wo durch tegenschwere Wolken einige
Sonnenstrahlen blinzelten, gerade erst begonnen hatte. Dann
fuhren wir in den Anfang des Frühlings hinein, an staub-
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bedecktem Schnee und dunklen Flecken vorjährigen Rasens
vorbei. Später blieb die Zeit noch weiter zurück. Auf den
Dächern der letzten Siedlung lag eine weiße Schneedecke,

und auch die umherliegenden schwarzen Felsbrocken waren
von einer reinen Schneekappe bedeckt. Schließlich waren alle
anderen Farben verdrängt, und zurück blieb nur noch das
makellose Weiß einer arktischen Landschaft. Die durch den
verhangenen Himmel dringenden Sonnenstrahlen zauberten
auf das Weiß der Umgebung bunte Reflexe. Hier endete die
Straße.
Auch der Allradantrieb unseres Wagens schaffte es nicht
mehr. Wir kletterten also hinunter, luden unsere Sachen und

die Nahrungsmittel aus, steckten die Post ein und sahen zu,

wie der Fahrer unter vielen Mühen den Wagen wendete,
um die Rückreise anzutreten. Der weiße Schnee blendete
uns, und wir setzten die vorsorglich eingepackten Schutzbril-
len auf. Bald darauf sahen wir, wie ein gewaltiger Schlepper
mächtig schaukelnd den Berg herunter auf uns zukam. Dieser
knatternde und fauchende schwarze Koloß schien uns hier in
dieser Einöde so unwahrscheinlich, daß wir zu träumen

glaubten. Der „Tscheljabinsk“ nahm uns Neulinge auf und
setzte dann unter furchtbarem Gedröhn zum Aufstieg an.
Die zur Begrüßung mitgekommenen Bergbewohner faßten
nach den an dem Schlepper hängenden Stricken und ließen
sich auf ihren Skiern hochziehen. Eine mächtige Spur in der
weißen Schneedecke zurücklassend, kletterte das Ungetüm
immer höher und wankte dabei von einer Seite auf die
andere, so daß uns der Magen in die Kehle zu rutschea
schien. Ein schwacher Trost blieb uns: Allen Anzeichen nach
mußten wir bald am Zielsein.
Es war Anfang Mai, die Zeit des frischen Grüns auf Wiesen,
Feldern und in Wäldern, die Zeit, in der die Sonne noch

barmherzig ist, die Flüsse noch viel Wasser führen und die
Natur sich zu neuem Leben regt.
Vor ein paar Tagen waren wir auf unserem Wagen durch
das freundlich grüne Dilishansk-Tal dem Paß von Sewansk
zugeeilt, der blauen Bergkette entgegen, die sich zweitausend
Meter über die anderen Gebirge erhebt. Jungen waren mit
Bündeln silberglitzernder Forellen, den Vorboten des Früh-
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lings, auf die Asphaltstraße geeilt und hatten mit lauten
Rufen ihre Beute zum Verkauf angeboten. Es warendie letz-
ten Menschen, die uns auf der Straße begegneten. Dann
störte beim Aufstieg auf den Aragaz, auf dem sich die be-
kannte Station zur Untersuchung kosmischer Strahlen befin-
det, kein lebendes Wesen mehr die kalte Einöde der riesi-

gen Schnee- und Steinfelder. Dabei waren es zum Gipfel noch
gute tausend Meter Luftlinie, und der Schlepper mußte auf
vielen Umwegen etliche Kilometer zurücklegen.
3250 Meter Höhe. Bis zur letzten Biegung ließ kein An-
zeichen darauf schließen, daß hier zwischen den steil hoch-

ragenden Felsen des Aragaz am Rande eines kleinen ver-
eisten Sees plötzlich einige steinerne Gebäude des Berg-
observatoriums auftauchen würden.

Welt der Elementarteilchen

Alles ist hier ungewöhnlich. Da gibt cs Geschwindigkeiten,
die an die des Lichtes grenzen, wie cs überhaupt Teilchen
gibt, die gar nicht anders existieren könnenals im Fluge mit
Lichtgeschwindigkeit; sie verschwinden, sobald sie abge-

bremst werden. In dieser Welt beträgt die Lebensdauer
mancher Teilchen nur eine millionstel Sckunde, verwandeln

sich einige Teilchen urplötzlich in andere, wird der Tod der
einen von der Geburt anderer abgelöst. Verschiedene Teil-
chen besitzen Eigenschaften, für die es keine Äquivalenz
gibt und die von den Wissenschaftlern erst neu formuliert
werden mußten, wie z.B. „strangeness“. In dieser Welt gibt

es nichts, was durch unsere bekannten Modelle, sei es solche

von Gegenständen oder von Prozessen, dargestellt werden
könnte, und in Fachlexika erscheinen neue, poctisch klin-

gende Begriffe, in denen das Erstaunen der Physiker vor
den sich ihnen plötzlich offenbarenden Erscheinungen für
immer fixiert scheint.
Die Entdeckungen in der Welt der Elementarteilchen haben
bisher noch keine direkten Beziehungen zu den praktischen
Bedürfnissen des menschlichen Lebens.
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Die in den Atomreaktoren stürmenden Mikrohurrikane

wandeln sich in dienstbare Energie um. Die Mikroereignisse

in der Welt der elementaren Teilchen dagegen haben, wenn

sie auch nicht wie die Atomenergie die menschliche Existenz

bedrohen, noch keine Anwendungsmöglichkeiten zum Wohle

der Gesellschaft offenbart.

Warum beschäftigt mansich dann also so intensiv mitdiesen

abstrakten Forschungsarbeiten? Warum wendet man hierfür

so viel Mühe und Energie auf? Zugegeben, der Reiz des

Neuen lockt jeden Wissenschaftler. Gibt es aber in der Phy-

sik nicht genug andere interessante Forschungsgebiete, die

zudem von großer Bedeutung für die moderne Technik sind?

Sollte man nicht doch noch warten, bis der Wissenschaft

praktische Anwendungsmöglichkeiten der Elementarteilchen

bekannt sind?

Es ist, und das karm nicht verschwiegen werden, durchaus

möglich, daß man Elementarteilchen nie direkt für die Kon-

struktion neuer Maschinen oder eine Eftragssteigerung ın

der Landwirtschaft wird gebrauchen können. Und trotzdem

untersuchen Tausende von Wissenschaftlern in ungezählten

Instituten das Verhalten, die Eigenschaften und die Wechsel-

beziehungen der Elementarteilchen. Bekannte Experimenta-

toren und hervorragende Theoretiker machen immer wieder

unerwartete Entdeckungen, stellen kühne Hypothesen auf,

führen komplizierte Versuche durch und streiten heftig mit-

einander bei der Suche nach neuen Gesetzen, die die Struk-

tur der Materie erklären.

Am Anfang waren es drei

Als die Materialisten der Antike das erste Mal den Begriff

„Atom“ prägten, bewiesen sie viel Scharfsinn, machten aber

zugleich auch einen großen Fehler. Es dauerte über zwei-

tausend Jahre, bevor man die Annahmen der frühen Natur-

philosophen mit wissenschaftlicher Strenge zum Teil bewei-

sen, zum anderen widerlegen konnte.

„Das Atom ist unteilbar!“ In diesem Satz waren zugleich
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zwei Ideen enthalten: die Idee der Teilbarkeit der Materie
und ihres komplizierten Aufbaues und die Idee der Unteil-
barkeit ihrer Grundbaustoffe.
Es ist kaum zu glauben, doch auch in unserem Jahrhundert
gab es noch Wissenschaftler, die es nicht zugeben wollten,
daß die Materie in Atome zu teilen ist. Heute ist auch der
letzte dieser Ungläubigen verschwunden. Doch kaum siegte
die erste Idee, als die zweite bereits korrigiert wurde. Ge-
rade hatten die Physiker die Atome einzelner chemischer
Elemente erkannt, als sie sich davon überzeugten, daß ihre
Unteilbarkeit eine falsche Ansicht war. Und sie bewiesen,
daß die Atome gar keine „Atome“ sind. Die „Ziegel des
Weltgebäudes“ wurden sie noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts genannt. Doch diesen hochtrabenden Namen behielten
sie nicht lange. Man entdeckte nämlich bald, daß sie selbst
ganze Welten enthalten und aus noch viel einfacheren For-
men, Protonen, Neutronen und Elektronen, aufgebaut sind.
Daraufhin wurden diese drei Standardformen in den Rang
der Grundbaustoffe der Materie gehoben. Man nannte sie
elementare, „einfache“ Teilchen.
Die Drei ist eine verlockende Zahl. Die Anhänger von
Pythagoras waren früher einmal der Meinung, die Welten-
ordnung würde von der Zahlenharmonie abhängen. Hätten
sie damals von den drei Elementarteilchen vernommen,sie
hätten tiefsinnig mit den Köpfen genickt und gemeint: „Drei
Grundbaustoffe? Das klingt verheißungsvoll und scheint der
Wahrheit sehr nahe zu kommen!“
Doch die Forschungsarbeiten gingen weiter. An die Pytha-
goras-Schüler dachten die Physiker nicht. Und es dauerte
nicht lange, da fügten sie den drei Elementarteilchen neue
und immer wieder neue einfachste Teilchen hinzu. Mit ihren
hellen Bahnen erleuchteten sie die Dunkelheit unseres Un-
wissens und lenkten die allgemeine Aufmerksamkeit auf
sich. Doch einige verglühten tatsächlich wie Meteore: Ihre
Existenz konnte bis heute nicht bewiesen werden, sie riefen
Zweifel und Streit hervor.
Mühselige, energieraubende Arbeit ging der Entdeckung
eines neuen, vorher unbekannten Elementartcilchens voraus.
Und jedesmal wurde sie zu einem wahren Sieg der Wissen-
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schaft. Entdeckungen dieser Art verlangen von dem Wissen-
schaftler nicht nur kühne Gedanken, Glauben an den Erfolg,

sondern vor allem immense Geduld und peinlichst genaue
und sorgfältige Arbeit. Es ist wirklich kaum zu fassen, daß
seit den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts, in einer
historisch so ungewöhnlich kurzen Zeit, über dreißig neue
Elementarteilchen entdeckt wurden. Es ist heute auch noch
nicht abzusehen, ob damit die „Liste der Grundbaustoffe“

schon abgeschlossenist.
In diesem Zusammenhang erhebt sich die berechtigte Frage:
Sind es nun wirklich die kleinsten Baustoffe der Materie,

wie es heute behauptet wird? Sind die Elementarteilchen
wirklich „elementar“? Handelt es sich bei ihnen tatsächlich
um die unzerteilbaren „Atome“ der Natur, von denen einst
die Naturphilosophen sprachen? Sollte wirklich alles mit
diesen Teilchen „beginnen“? Und was ist, wenn diese An-

nahmenicht stimmt? Wie entstehen sie und woraus bestehen
sie? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten werden sie geboren,
und was stellen sie eigentlich dar?
Es erheben sich da eine ganze Menge Fragen.
In der Tat, eine Maschine kann vorläufig mit Elementar-
teilchen noch nicht angetrieben werden. Doch es muß noch-
mals gesagt werden: Für das physikalische Gesamtbild der
Natur und für die Frage der Urform der Materie ist die
Wissenschaft der Elementarteilchen von größter Bedeutung.

Seltsame Wanderer

Nach langer, eintöniger Wanderung durch den Weltenraum

gelangen die kosmischen Strahlen schließlich auch auf die

Erde. Natürlich ist diese nicht Ziel ihrer Wanderung, wie

es in der Natur überhaupt keine Ziele gibt. Unser Planetist

nur einer der vielen Himmelskörper, der auf ihrem Weg

liegt. Die kosmischen Strahlen durchkreuzen den Weltraum

in allen Richtungen, und es wäre wirklich unvernünftig, die

These zu vertreten, daß es irgendwo nur eine einzige Quelle

ihrer Erzeugung gibt.
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Der Begriff „Strahlen“ ist eigentlich nicht ganz richtig. Da-
mit verbinden wir immer die Vorstellung von etwas ununter-
brochen und in einer bestimmten Richtung Ausstrahlendem,
während die kosmischen Strahlen Ströme von Materieteil-
chen sind, die von allen Seiten in die Erdatmosphäreein-
dringen. Vor den Sonnenstrahlen kann man sich im Schat-
ten verbergen, und auch die Nacht, die immer eine Hälfte
der Erdkugel umhüllt, ist nichts anderes als ein Schatten.
Doch vor den kosmischen Strahlen kann man sich nirgends
verbergen, wie man im Ozean auch nicht dem Wasser aus-
weichen kann. Die kosmischen Strahlen sind mit einem
Weltozean verdünnten Stoffes zu vergleichen, in dem unsere
kleine Erde zwischen Stürmen und Stillen schwebt.
Im Weltall ist es nämlich nicht immer still. Hier toben oft
heftige Stürme, obwohl dieser Stoff der Weltentiefen so
dünn gesät ist, daß sich in einem Kubikzentimeter inter-
planetaren Raums unserer Galaxis nicht mehr als ein Teil-
chen befindet. Und im intergalaktischen Raum gibt es noch
weniger Teilchen. Wie winzig diese Größe ist, kann man
leicht erkennen, wenn man diesen Kubikzentimeter mit
einem solchen an der Erdoberfläche vergleicht: Die in ihm
enthaltene Zahl der Moleküle besitzt hier 19 Nullen.
Fast scheint es, daß diese Boten des Kosmos in der Erd-
atmosphäre steckenbleiben müßten und inmitten dieser rie-
sigen Teilchenanhäufung von gasförmigen irdischen Stoffen
unmöglich zu erkennen wären. Diese Annahmeist nicht ganz
abwegig, denn bis zu Beginn unseres Jahrhunderts wußten
die Wissenschaftler tatsächlich nichts über ihre Existenz.
Dabei waren zur Entdeckung der kosmischen Strahlen weder
komplizierte Geräte noch besondere Untersuchungsmetho-
den notwendig. Sie wurden nämlich mit dem schlichten,
allen Schülern bekannten Elektroskop entdeckt. Und doch
war es nicht möglich, diese Strahlen früher zu erkennen; da-
zu mußte die Wissenschaft allmählich heranreifen. Erst muß-
ten die Gedanken der Physiker auf die „tichtige Welle“ ein-
gestellt sein. „Der Geist des Abenteuerlichen“ nannte es
Pierre Auger, dessen Name fast in jedem Lehrbuch der
Atomphysik zu finden ist (Auger-Effekt, Auger-Elektronen).
Er dachte dabei an Abenteuer im wahrsten Sinne des Wor-
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tes: an Flüge in große Höhen, an Wanderungen in hohen
Bergen, an Kletterpartien in tiefen Höhlen, an Tauchver-
suche im Ozean... Und tatsächlich, ohne diese abenteuer-

lichen Exkursionen hätte man die kosmischen Strahlen auch
wirklich nicht erforschen können. Die Wissenschaftler waren
seit frühesten Zeiten dazu bereit, Risiken und Strapazen auf
sich zu nehmen, und der Geist des Abenteuers beherrschte
sie vor allem immer dann, wenn sich die Konturen der Auf-

gaben klar abzuzeichnen begannen und man erkannt hatte,
daß es nicht möglich war, sie ohne Risiko und Strapazen zu
lösen.
So war es auch mit den kosmischen Strahlen. Die Wissen-
schaftler waren fest davon überzeugt, daß sich irgendwo in
der irdischen Atmosphäre eine alles durchdringende Strah-
lenquelle befinden müsse, und sie kletterten auf hohe Berge
und ließen sich tief unter den Erdboden hinab, um sie zu

finden. Doch bevor sie sich auf die Suche nach diesen Strah-
len begaben, mußte der Gedanke ihrer Existenz vorhanden
sein, und er wäre den Physikern kaum gekommen, wenn

nicht kurz zuvor die Röntgenstrahlen und die radioaktiven
Strahlen entdeckt worden wären. Das erste Ereignis fand im
Jahre 1895 und das zweite 1896 statt. Es führte die Ge-
danken der Physiker in die entscheidende Richtung.
Die Entdeckung der unsichtbaren Strahlen durch Wilhelm
Röntgen, die so mühelos durch feste Stoffe dringen, übte auf

die Menschen der damaligen Zeit einen unvergleichlichen
Eindruck aus. Allerdings wußte damals noch niemand, daß
diese unsichtbaren Strahlen den bekannten Lichtstrahlen
sehr ähnlich sind und sich von diesen nur durch eine kürzere
Wellenlänge unterscheiden. Keiner kam auf den Gedanken,
daß sie beim Abbremsen der Elektronen in der Umgebung
der Atomkerne entstehen. Desgleichen verstand niemand die
Natur der radioaktiven Strahlen, die kurz darauf von Henri
Becquerel entdeckt wurden. Man wußte noch nichts über
den Aufbau der Atome, über ihre äußeren Elektronenhüllen

und den inneren Kern. Doch ahnte jedermann, daß die
Mikrowelt dabei war, ihre Geheimnisse preiszugeben. Mit
dieser Erkenntnis begann eine neue Epoche in der Ge-
schichte der Physik.
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Es folgte ein richtiges „Strahlenfieber“. Überall war man
dabei, neue Strahlen zu entdecken, und viele Wissenschaft-

ler verfolgte die Hoffnung, in verschiedensten Stoffen noch
unerkannte Impulse wecken zu können. Hertz-Strahlen,
Blondleau-Strahlen, F-Strahlen. „Früher oder später erwies
es sich dann, daß diese Strahlen auf einem Mißverständ-

nis oder einem Beobachtungsfehler beruhten“, schrieb ein
aRöntgens, der bekannte sowjetische Wissenschaftler

offe.
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden
die Physiker auf eine seltsame Erscheinung aufmerksam. Sie
stellten fest, daß sich ein aufgeladenes Elektroskop mit der
Zeit selbst entlud. Es sei nochmals daran erinnert, daß ein
Elektroskop aus einem nichtleitenden Stab mit zwei dünnen
Metallplättchen am Ende besteht. Wird eine elektrische
Ladung an die Plättchen gebracht, so stoßen sich diese
gegenseitig ab und heben sich dabei waagerecht in die Höhe.
Und in einer Umgebung, die keinen elektrischen Strom

leitet, fallen die wie Flügel ausgebreiteten Plättchen auch
nicht wieder herunter.
Man entdeckte, daß sich die Plättchen eines geladenen
Blektroskops, das sich in einem hermetisch abgeschlossenen
Gefäß mit neutralen Gasen befand, entgegen allen Regeln
immer wieder senkten. Da war nur eine Erklärung möglich:
Von irgendwoher mußten trotz der hermetischen Abschlie-
Bung Träger von Elektrizität - geladene Teilchen - in das
Gefäß eindringen. Es erhob sich nun die Frage: Woher und
wie konnten diese plötzlich in dem Gefäß erscheinen und
dazu noch in einer so relativ großen Zahl?
Wie gewöhnlich fing es mit ganz einfachen Fragen an.

Elektronenwolken

Es gibt physikalische Begriffe, ohne die man die Elcmentar-
teilchen nicht behandeln kann, wie man, sagen wir, sich einen

Schauspieler ohne den Begriff „Bühne“ nicht vorstellen kann.
„lonisation“ zum Beispiel ist ein solcher Begriff. Sie ist die
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Laborbühne, auf der die Elementarteilchen ihre Fähigkeiten

vordemonstrieren. Und ohne die Erscheinung der Ionisation

hätten die Wissenschaftler kaum jemals etwas über die

Elementarteilchen erfahren.

Die klappernden Rechenmaschinen in den Atomzentren,

die Aufnahmen der Nebelspuren in der bekannten Wilson-

Kammer, die Radiosignale der physikalischen Geräte in den

Sputniks - alles das wäre ohne Ionisation nicht möglich.

Die Vermutung,der Ionisationsprozeß könnte plötzlich aus-

setzen, ist absurd. Das wäre dasselbe, als würde man sich

für einen Augenblick vorstellen, es gäbe um uns keine Natur
oder wir selbst würden nicht existieren. Eine Welt ohne

Ionisation wäre eine Welt für immer aneinandergeschlosse-

ner Atome, zwischen denen es keine Wechselwirkung gibt,

ohne die Vielzahl chemischer Reaktionen, ohne eine für das

Leben so wichtige Mannigfaltigkeit komplizierter Stoffe.

Eine unfruchtbare, unvorstellbare Welt!

Es ist seit langem erwiesen, daß sich neutrale Atomeleicht
in elektrisch geladene Ionen verwandeln. Wenn diese Er-

scheinung auch bekannt war, so blieb die Ursache dieser

Umwandlung den Physikern ein Rätsel. Faraday, der in den
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Wort „Ion“,
„Wanderer“ beziehungsweise „Schreitender“, in die Wissen-

schaft einführte, hatte über den Aufbau der Atomekeinerlei

Ahnung. Und gerade in der Struktur lag ihr Geheimnis. Wie

man später erkannte, sind sie, obwohl sie aus geladenen

Teilchen bestehen, neutral, weil die Zahl der negativen

Elektronen, die im Atom um den Kern kreisen, der Zahl

der positiven Protonen im Kern gleichist.
Sobald man dieses Gleichgewicht stört, wandelt sich das
Atom in ein geladenes Ion um. Dabei scheint es auf den

ersten Blick vier Möglichkeiten zu geben: Man vergrößert

oder vermindert die Zahl der Protonen im Kern, oder man

vergrößert oder vermindert die Zahl der Elektronen. Die
ersten beiden Möglichkeiten scheiden aber sofort aus. Nicht
deshalb, weil es technisch nicht möglich wäre, sondern weil

eine solche Operation den Verlust des Atoms bedeuten
würde, das wir in ein Ion umwandeln wollen.

Die Atome der einzelnen chemischen Elemente unterschei-
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den sich dadurch voneinander, daß sich in ihren Kernen ver-
schieden viele Protonen befinden. So gibt es zum Beispiel
drei Arten von Wasserstoff: den gewöhnlichen, dessen Kern
aus einem Proton besteht, den schweren - Deuterium und

den überschweren — Tritium. Es sind aber nur Abarten
(Isotope) ein und desselben chemischen Elements, da ihre
Kerne, die nur ein Proton enthalten, alle die gleiche Ladung
plus eins besitzen.
Wollte man die Protonenzahl in Kern verändern, so hieße
das, ein Element in ein anderes zu verwandeln!

Die Ionisation dagegenist ein viel einfacherer und leichterer
Prozeß: Der ionisierte Wasserstoff bleibt auch weiterhin Was-
serstoff mit all seinen chemischen Eigenschaften, das Helium
bleibt Helium und das Uran - Uran. Und wenn bei der
lonisation mit den Kernen des Atoms nichts, aber auch gar
nichts passiert, dann bleibt weiter nichts übrig, als daß etwas
mit den außen liegenden Elektronen geschehen muß.
Es bleiben also nur noch die zwei letzteren Möglichkeiten
offen, um das Atom aufzuladen: Entweder man entreißt der

äußeren Hülle des Atoms ein oder mehrere Elektronen oder
fügt ihr weitere hinzu. Mit anderen Worten: Entweder man
verdichtet oder verdünnt die Elektronenwolken.
Schaut man sich die Zeitwörter, die bei unscrem Gespräch
über die Ionisation gebraucht wurden, wie „hinzufügen, ab-

spalten, verdichten“, näher an, dann fällt auf, daß sie alle in

der aktiven Form benutzt wurden. Und weiter fällt auf, daß
bei ihrer Realisierung immer ein Verlust oder ein Gewinn
an Energie erfolgte.
Würde die Ionisation von selbst stattfinden, so wäre das

ebenso unerwünscht, als wenn sie überhaupt unmöglich wäre.
Das würde nicht mehr und nicht weniger bedeuten, als be-
stünden zwischen den Elektronen und Protonen keine Bin-
dungen. Dann wäre die Welt nichts anderes als eine Zu-
sammenballung nackter Kerne bzw. von Kernen mit sehr
dichten Elektronenwolken. Und alles hinge vom Zufall ab,
von den „Launen“ der aneinanderstoßenden Teilchen. Es

fänden dann ganz zufällig die unsinnigsten Verbindungen
von Elementen statt, um vielleicht sofort wieder zu zerfal-
lien. Die Welt würde sich in eine formlose Mischung von
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Kernen und Elektronen umwandeln, in ein gestaltloses
Elektronen-Kern-Gas.
Eine Unmöglichkeit der Ionisation würde weiter bedeuten,
daß die Bindungen zwischen Elektronen und Kernen fest
und unveränderlich, miteinander unlöslich versiegelt wären.
In diesem Fall würden sie auch ihrer Erstbezeichnung „un-

teilbar“ gerecht werden. Doch die Natur wüßte dann mit
ihnen nichts anzufangen.
Die Ionisationsenergie kann niemals gleich Null sein, denn
dann würden keine Bindungen bestehen. Sie kann aber auch
nicht unendlich groß sein, dann wären die Bindungen näm-
lich unlöslich. Alle Prozesse im Leben der Natur sind also
endlich, außer der erwähnte Lebensprozeß, der in Zeit und

Raum weder einen Anfang noch ein Ende hat.
Der bei der Ionisation der Atome unvermeidliche Energie-
verlust macht dieses Ereignis in einigen Fällen möglich, in
anderen unmöglich. Und da immer eine besondere Eaergie-
bilanz notwendig ist — es handelt sich stets um ganz be-
stimmte Bindungen, die entweder gesprengt oder gebildet
werden -, steht den Wissenschaftlern eine sehr bequeme
Methode zur Verfügung, Bilanzbücher der Natur zu führen.
In diese tragen sie sorgfältig ein, wie bei wichtigen Erschei-
nungen in der Mikrowelt die einen mit den anderen zu-
sammentreffen.
Auf diese Weise werden die unsichtbaren und unhörbaren
Ereignisse, die zu erfassen und zu messen man nie zu hoffen
wagte, plötzlich zu einem Gegenstand exakter Berechnun-
gen, und es ist aus diesem Grunde auch nicht verwunder-
lich, daß man diese Erscheinungen sichtbar und hörbar
machen kann.
Hier liegt die Quelle einer nicht abreißenden Kette neuer
Entdeckungen in der Welt der Elementarteilchen. In diesem
Zusammenhang sei auch die Erkenntnis eines regelrechten
„Naturschutzgebietes“ dieser Teilchen, der kosmischen
Strahlen, genannt.
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Boten aus dem Weltraum

Nach einer gewissen Zeit fielen die Plättchen des Elekro-
skops von selbst herunter. Irgend etwas befreite sie von ihrer
Ladung oder neutralisierte sie. Aller Wahrscheinlichkeit
nach handelte es sich hierbei um geladene Ionen. Irgend
etwas mußte also in die hermetisch abgeriegelten Gefäße
eindringen unddie neutralen Gasatome in Faradaysche
„Wanderer“ umwandeln. Es konnten sowohl Röntgenstrahlen
als auch Strahlen radioaktiver Substanzen sein, denn deren
Energie war groß genug, um durch die Wände des Gefäßes
zu dringen und überdies das Gas zu ionisieren.
Vielleicht, so dachten die Physiker, befanden sich in der

Nähe des Gefäßes tatsächlich irgendwelche unbekannte
Strahlungsquellen. Doch statt lange nach ihnen zu suchen
und sie zu entfernen, war es viel einfacher, das Gefäß mit

einem dicken Bleimantel zu umgeben, den auch diese Strah-

len nicht durchdringen konnten.
Manstelle sich einen Läufer vor, der über einen leeren Platz

läuft: Er kommt, da ihn niemand an seinem Lauf hindert,
schnell vorwärts. So ähnlich bewegen sich auch die Strahlen
im Vakuum: Sie stoßen auf ihrem Weg nur ganz selten auf
ein Hindernis, auf vereinzelte Teilchen. Wenn sich auf dem

Platz aber viele Menschen befinden, wird sich der Läufer

gewaltsam durch die Menge drängen müssen und dabei viel
Kraft verbrauchen. Schließlich wird ihm dann die Luft aus-
gehen, er wird in der Menge stecken bleiben, und das um

so eher, je dichter die Menschenmengeist. In ähnlicher Weise
bewegen sich die Strahlen durch den Stoff. Dabei habensie,
wenn der Vergleich gestattet sei, auch noch verbundene
Augen und können nicht den günstigsten Weg wählen. Je
dichter der Stoff ist, um so kürzer ist der Weg, auf dem die

Strahlen ihre Energie verlieren. Und umgekehrt: Ihr Weg
ist um so länger, je größer ihre Anfangsenergicist.
Der dicke Bleimantel verschluckte die Röntgen- und die
radioaktiven Strahlen, und trotzdem entluden sich die Plätt-

chen des Elektroskops nach wie vor! Es war zum Davon-
laufen.
Zuerst winkten die Physiker ungeduldig mit der Hand ab:
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„Schuld daran sind die mangelhaften Geräte und die nicht
exakt genug durchgeführten Versuche!“ Doch die schein-
baren Fehler wiederholten sich so regelmäßig und so präzis,
daß sich der Ärger der Physiker über die unvollkommenen
Geräte bald in eine brennende Neugierde verwandelte. Und
sie kamen auf den Gedanken, daß es noch irgendwo Strah-
len von überaus hoher Energie geben muß, für die auch
ein Bleimantel kein besonderes Hindernisist.
Was für Strahlen konnten das sein? Wie groß ist ihre un-
gewöhnliche Energie? Die Fragen wurden komplizierter.
Zuerst dachte man nicht im entferntesten daran, daß es
sich um kosmische Strahlen handeln könnte. Es wurde viel-
mehr angenommen, diese Strahlen würden aus dem Erd-
innern kommen. Diese Vermutung konnte leicht geprüft
werden: Wenn diese Strahlen in der Erdrinde entstehen und
von unten nach oben in die Atmosphäre dringen, dann müs-
sen sie auf dem Weg in höhere atmosphärische Schichten an
Energie verlieren, und auch das Gas, das sich in einem ge-

schlossenen Gefäß mit einem Elektroskop befindet, muß ın
größeren Höhen immer schwächerionisieren.
Doch schien alles auf den Kopfgestellt zu sein: Je höher man
das Elektroskop brachte, um so schneller entlud es sich, als

hätte sich die Strahlenquelle ihm nicht entfernt, sondern ge-
nähert! Im Jahre 1910 sprach der österreichische Physiker
Heß, der mit einem Ballon 5000 Meter hoch gestiegen war,
als erster die Vermutung aus, daß es sich nicht um Erd-,
sondern um Höhenstrahlen handelte. Nach den schweren und
fruchtlosen Jahren des ersten Weltkrieges, in denen sich die
Physiker vordringlich mit Arbeiten beschäftigen mußten, die
nicht in ihr Interessengebiet fielen, erhob sich der deutsche
Physiker Kolchester mit einem Ballon in eine Höhe von
19000 Meter und stellte dabei fest, daß die Ionisation hier

oben, hoch über den Wolken, fast dreißigmal stärker war

als auf der Erde.
Daraus konnte entnommen werden, daß die alles durch-
dringenden Strahlen von irgendwoher aus dem Weltraum
zu uns kommen, Ohne ihre Zusammensetzung und ihr Ver-
halten zu kennen - man wußte nur, daß ihre Energie riesig

groß und mit irdischen Maßstäben nicht zu vergleichenist -,
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nannten die Physiker sie mit vollem Recht kosmische Strah-
len. Damit begann die Geschichte ihrer sorgfältigen Uhnter-

suchung, die heute noch fortdauert. Aber auch in Zukunft

wird man sich mit diesen Strahlen intensiv beschäftigen: Die
Astrophysiker und Radioastronomeninteressiert die Quelle
ihrer Herkunft, die Radiotechniker und Meteorologen die
Ionisation der Erdatmosphäre, die Biologen und Mediziner
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Schema der kosmischen Strahlung

A = Aus dem Weltall kommendes Primärteilchen; B  Zertrümme-

rung eines Atoms der Atmosphäre; C = Neutron; D Kernbruch-

stücke: E = Mesonen: F -- Kaskadenschauer aus positiven und

negativen Elektronen und Photonen; G “= Mount Everest
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ihre Einwirkung auf Mensch und Natur. Mit einem Wort, die
kosmischen Strahlen sind mit einem riesigen Problem-
komplex verbunden, angefangen von ihrer Abweichung im
Magnetfeld der Erde bis zur Statistik der Krebsforschung.
Uns interessieren die kosmischen Strahlen aber nur vom
Standpunkt des Kernphysikers, genauer eigentlich nur von
dem des Elementarphysikers. Diesen Terminus gibt es zwar
heute noch nicht, doch er wird früher oder später bestimmt
in den Lexika erscheinen, wie auch die Begriffe „Kern-

physiker“ und „Atomphysiker“ noch nichtalt sind.
Den Laboratorien unter der Erde und tief in den Berg-
hängen gesellten sich in letzter Zeit die fliegenden Labora-
torien der Sputniks hinzu. In diesen befinden sich die Geräte
in unmittelbarer Nähe der noch „reinen“ kosmischen Strahlen,

da diese noch nicht durch den luftigen Ozean der Erde
gewandert sind, wo sie viel von ihrer Energie einbüßen.
In den sogenannten primären kosmischen Strahlen wurden
die Kerne fast aller beständigen Elemente entdeckt, so daß
man von einer chemischen Zusammensetzung der primären
Strahlen sprechen kann. Diese spiegelt aber nur annähernd
die relative Verteilung der einzelnen Elemente in dem uns
umgebenden All wider. Je schwerer die Kerne sind, um so
seltener treten sie auf. Bedeutend geringer ist die Zahl der
Alpha-Teilchen, der Kerne des leichteren Elements Helium.
Noch weniger Kerne sind von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauer-
stoff und Eisen vorhanden. Ein Abweichen von der „Norm“

ist zum Beispiel im Auftreten eines ziemlich hohen Prozent-
satzes von Lithium, Beryllium und Bor festzustellen. Das

ließ die Physiker besondere Kernreaktionen im Weltraum
vermuten; dabei entsteht wahrscheinlich ein „Überschuß“

dieser Elemente. Diese Art Abweichung hilft den Wissen-
schaftlern, Hypothesen über die Herkunft der kosmischen
Strahlen aufzustellen.
Ein wirkliches Reservat der Elementarteilchen, in dem auch

viele von ihnen zum ersten Mal beobachtet wurden,sind die
sekundären Strahlen, die sich in der Erdatmosphärebilden,
in der die primären Strahlen im Gedränge der atmosphäri-
schen Teilchen steckenblciben.
Eigentlich dürfte man die sekundären Strahlen nicht mehr
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als kosmische bezeichnen, da sie irdischen Ursprungs sind.
Ohne Atmosphäre gäbe es auch keine sekundären Teilchen:
Die primären Strahlen könnten dann nicht mit anderen Teil-
chen zusammenstoßen. Wie käme es aber anderseits zur Bil-
dung dieser überaus energiereichen Teilchen der Erdatmo-
sphäre, wenn die primären Strahlen nicht aus den Weiten
des Weltenraumes bis zu uns vordringen würden? Denn
eben diese, auf riesige Geschwindigkeiten beschleunigten
energiereichen Teilchen führen durch den Zusammenpral!
mit den Kernen des jeweiligen Stoffes zur Geburt neuer
Teilchen. Man könnte deshalb durchaus die Meinung ver-
treten, daß die sekundären Teilchen sowohl irdischen als

auch kosmischen Ursprungs sind. Der Kosmosliefert, wenn
man das bildlich ausdrücken wollte, den Hammer, die Erde

den Amboß und die dabei entstehenden Funken die sekun-
dären Strahlen.
Die Physiker sind heute in der Lage, auch auf der Erde kos-
mische Bedingungen zu schaffen, und zwar in Gestalt der
großen Beschleuniger von geladenen Teilchen. Dabei ist be-
merkenswert, daß sie diese Aufgabe lösten, ohne zu wissen,
auf welche Weise im Kosmos die Protonen und andere
Kerne beschleunigt werden. Diese Frage ist bis heute noch
ungeklärt.
Die primären Strahlen sind etwa mit einem feinen Dauer-
regen zu vergleichen, die sekundären mit einem Regenguß.
Diesen Begriff führte der englische Physiker Patrick Blackett
Anfang der dreißiger Jahre in die Wissenschaft ein. Als
eigentlicher Entdecker der sekundären Teilchen muß aber
der sowjetische Wissenschaftler D. W. Skobelzyn angeschen
werden, der bereits vier Jahre vor Blackett die Spuren der
sekundären Teilchen in der Nebelkammer Wilsons fotogra-
fierte. Skobelzyn arbeitete damals mit Pierre Auger zusam-
men, der später in seinem Buch sehr treffend bemerkte, daß

der Begriff „Schauer“ für die englische Herkunft charakte-
ristisch ist, da er viel Gemeinsames mit dem „regennassen

England“ habe. „Im sonnigen Frankreich, dem Land der

Weinbauer“, fügte er hinzu, „nennen wir die Anhäufung

dieser Teilchen Strahlenbündel.“ Ein russischer Physiker
hätte sie „Schauer“, „Strahl“, „Wirbelwind“ oder „fallende
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Sternschnuppen“ nennen können: In dem riesigen Raum der
Sowjetunion gibt es jede Art von Naturerscheinungen, so
daß man beliebig wählen kann.
Die sowjetischen Physiker beschäftigen sich schon über drei-
Big Jahre mit den kosmischen Strahlen, sowohl mit den pri-
mären als auch mit den sekundären, sowie mit allen
Erscheinungen, die mit diesen verbunden sind. Das Obser-
vatorium auf dem Berg Aragaz ist eins der vielen wissen-
schaftlichen Zentren, in denen dieses Problem behandelt
wird.

Die Station auf dem Aragaz ist einzigartig. Auch hier be-
schäftigt man sich seit vielen Jahren mit der Untersuchung
der kosmischen Strahlen. Vor allem deshalb, weil die Phy-

siker hofften, in dem natürlichen Labor noch viele neue Teil-
chen zu entdecken. Mit dem Aragaz, dem „verzauberten
Berg“ und dem „Berg der Enttäuschungen“, ist nicht nur ein
interessantes, sondern auch ein dramatisches Kapitel der Ge-
schichte der Entdeckungen verbunden, das eine Erzählung
wert ist.

Hoffnungen und Enttäuschungen kommen in der Geschichte
jeder beliebigen wissenschaftlichen Disziplin vor. Warum
soliten sie auf dem Gebiet der kleinsten und am schwierig-
sten zu erfassenden Objekte ausbleiben?

Das Atom auf der Rennbahn

Wunderwerk der Technik

Zwei Monate vor meinem Aufstieg auf den Aragaz, der
Winter war fast vorüber, besuchte ich das Atomforschungs-
zentrum Dubna. Der Wagen btauste über die glatte Asphalt-
straße in Richtung Dmitrowo, das weit älter ist als die acht-
hundertjährige Hauptstadt der Sowjetunion.
Auf den weiten Feldern lag Schnee. Um Moskau herum ist
Anfang April noch Winter. Doch das blendende Weiß um
uns wurde immer wieder von dunklen Silhouetten unter-
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