
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 vordtingen würden? Denn
eben diese, auf riesige Geschwindigkeiten beschleunigten
energiereichen Teilchen führen durch den Zusammenprall
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 dasbildlich 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 angesehen
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
sollten 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 brauste 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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brochen. Es waren nicht nur die Schatten der am Horizont
auftauchenden Wälder oder der an uns vorbeihuschenden
Dörfer und alten Klöster, sondern auch die hohen Schlote
der Fabriken und Werke sowie die mächtigen Konturen der
Schleusenanlagen des Moskau-Wolga-Kanals. Hier stießen
Zeugen historischer Vergangenheit mit den technischen
Wahrzeichen des Fortschritts zusammen. Doch weder das
eine noch das andere schien uns ungewöhnlich.
Auch die Natur schreckte uns nicht durch ihre Weiten, im
Gegenteil, sie war ein Stück von uns selbst, friedlich und
gütig. Eigentlich hätte das unsere Stimmung nicht beein-
flussen dürfen, doch da war etwas Feierliches in uns, etwas,

das unsere Gedanken beflügelte. Und es konnte auch gar
nicht anders sein, sollten wir doch gleich mit dem Unge-
wöhnlichen und Geheimnisvollen ‚zusammentreffen, das

einem gewöhnlichen Sterblichen den Atem nimmt.
Der alte, schon in der Frühgeschichte Rußlands bekannte
Weg führte zu der jüngsten Stadt der Welt. Als ich zu Haus
die Landkarte der Moskauer Umgebung studiert hatte,
mußte ich feststellen, daß diese Stadt überhaupt nicht ein-
getragen war. Aber die Waldinsel, die von dem Lauf der
Wolga, Sestra und Dubna begrenzt ist, kann nicht verfehlt
werden. Und es machte mich froh zu wissen, daß inmitten
dieser historischen Landschaft, im Herzen des tiefen, sagen-
haften Forstes eine Stadt besteht, die keine Vergangenheit,
sondern nur eine große Zukunft hat. In unseren Tagen, ın
denen sogar die Pole der Erde zeitweilig von Menschen be-
wohnt werden, wird es immer schwieriger, Aufsehen zu er-
regen. Der jungen Stadt Dubnaist es jedoch gelungen. Un-
bestreitbar hat das Interesse an dieser Stadt der Kernphysik
breiteste Formen angenommen.

Das gigantische Karussell

Bilder des gewaltigen Beschleunigers geladener Teilchen er-
schienen in allen Zeitungen und Zeitschriften der Welt. Ob-
wohl diese „Maschine“ nicht ein Gramm materieller Werte
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schafft, ist sie viel populärer gewordenals die größten Indu-
striebetriebe der Welt. Ja, sie war bereits bekannt, bevor sie
in Betrieb genommen wurde. Sollte das wirklich nur auf die
gewaltigen Ausmaße des Beschleunigers zurückzuführen
sein?
Diese Maschine ist nicht deshalb so bekannt geworden, weil
sie solche gewaltigen Ausmaße besitzt, sondern weil sie dazu
dient, atomare Teilchen zu beschleunigen. Wenn auch nur
wenige Menschen wissen, was ein Synchrophasotron ist und
wozu es dient, eins ist aber bestimmt allen bekannt: Es ist

eine Maschine, mit der die Atomphysiker wichtige Versuche
durchführen. Mit ihrer Arbeit ist der tiefste „Atom-Pessimis-

mus“ ‚unseres Jahrhunderts, aber auch der unaufhaltsame
„Atom-Optimismus“ des technischen Fortschritts verbunden.

Und zwischen diesem Pessimismus und dem Optimismus
findet ein historischer Kampf statt, auf den die Augenaller
Menschen der Welt gerichtet sind.
Das große Interesse an Dubna ist die Widerspiegelung der
leidenschaftlichen Anteilnahme der Menschen an dem Fort-
schritt der Wissenschaft, der heute auf der einen Seite zu
einer gefährlichen, auf der anderen zu einer hoffnungsvollen

Kraft der Geschichte gewordenist.

*

Womit wurde der Beschleuniger nicht schon verglichen, um
seinen Aufbau und sein Wirkungsprinzip allgemein ver-
ständlich zu machen! Mit einem Karussell, mit einer
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Grammophonplatte, einer Zirkusarena und einer Stein-
schleuder.
Man kam auf den Gedanken, das Synchrophasotron mit
einer Zirkusmanege zu vergleichen, in der ein Pferd im
Kreise läuft und von einem in der Mitte stehenden Mann
mit der Peitsche angetrieben wird. Ein Hieb mit der Peitsche,

und das Pferd beschleunigt seinen Lauf. Nach jeder Runde
‚ein weiterer Hieb, bis das Pferd die gewünschte Geschwin-

digkeit erreicht.
Am günstigsten scheint aber der Vergleich mit der Stein-
schleuder zu sein. Diese alte Waffe benutzt man auch heute
noch in weit entlegenen Gebieten Asiens, Afrikas und
Australiens. Es handelt sich um eine lange, feste Leder-
schnur, die in der Mitte breiter gehalten ist. Hier legt man
den Stein ein, faltet dann die Schnur zusammen, erfaßt sie

an beiden Enden und beginnt, die Schleuder über dem Kopf
kreisen zu lassen. Mit jeder Umkreisung bewegt sich die
Schleuder schneller, und der Stein hat immer mehr das Be-

streben, aus dem Kreis auszubrechen, in dem ihn die Schieu-

der festhält. Schließlich läßt der Jäger im geeigneten Augen-
blick ein Ende der Schleuder los, der Stein wird heraus-

geschnellt, verläßt die Kreisbahn und fliegt mit großer
Wucht auf das Ziel zu.
Bei allen angeführten Vergleichen sind auf jeden Fall drei
gemeinsame Merkmale festzustellen. Erstens: Irgend etwas
dreht sich im Kreis, das Pferd, der Stein. Zweitens: Je weiter
der Weg ist, um so höhere Beschleunigung erlangt das sich
bewegende Objekt, der Stein und das Pferd. Drittens: Diese
nimmt nicht mit konstanter Gleichmäßigkeit zu, sondern nur
in einem bestimmten Augenblick und in bestimmten Portio-
nen. Das Pferd beschleunigt bei jedem Hieb seinen Lauf,
und bei jeder Armumkreisung nimmt die Geschwindigkeit
des Steines um eine bestimmte Größe zu.
Das wäre er also, der Beschleuniger!

%

In ihm kreisen elektrisch geladene Teilchen. Dabei kann es
sich um negative Elektronen oder positive Protonen, Ionen
oder Atomkerne handeln, auf keinen Fall aber um Atome,

da diese neutral sind.
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Die geladenen Teilchen spielen demnach im Beschleuniger
dieselbe Rolle wie das Pferd in der Manege oder der Stein
in der Schleuder. Auf ihrem Kreisweg werden sie um die
Bewegungsenergie bereichert. Dabei muß es natürlich eine
Quelle geben, von der diese Energie ausgeht.
In Beschleunigern vom Typ des Giganten von Dubna be-
wegen sich die Teilchen im Innern eines Kreiskanals. Man
könnte ihn mit einem dünnen Radreifen vergleichen, ob-
gleich dann der Benutzer dieses Fahrrades ein Riese so groß
wie der Eiffelturm sein müßte.
An den Kanal des Beschleunigers sind viele hochleistungs-
fähige Pumpen angeschlossen, die aus seinem Innern alle
Gase heraussaugen. Dadurch werden den Teilchen sämtliche
Hindernisse aus dem Weg geräumt, so daß diese nun fast
im luftleeren Raum fliegen.
Erstaunlich ist, welche seltsamen Eigenschaften dieser leere
Raum besitzt. Eigentlich dürfte dort, wo nichts vorhanden
ist, auch nichts passieren! Dabei geschehen in diesem leeren
Kanal des Beschleunigers mit den fliegenden Teilchen hoch-
interessante Prozesse: Etwas Unsichtbares treibt die Teil-
chen regelmäßig an und zwingt sie zu immer schnellerer Be-
wegung, und etwas anderes, ebenfalls Unsichtbares, lenkt
ihren Weg, läßt sie nicht aus ihrer Kreisbahn herausbrechen
und auf die Wände des Kanals prallen.
Danach dürfte der Kanal eigentlich gar nicht so leer sein?
Das stimmt auch. Wenn es in ihm auch fast keine fremden
Stoffteilchen gibt - der Grad der Leere hängt von der Mäch-
tigkeit der Pumpen ab -, so bleibt in ihm doch etwas zurück,
was durch mechanische Pumpen, und seien sie auch noch so
vollkommen, nicht zu entfernen ist. Im Gegenteil, dieses
Etwas nimmt fortlaufend zu, doch auf keinen Fall auf
mechanischem Wege.

*

Die das Weltall bildende Materie besteht nicht nur aus
stofflichen Teilchen. Das Licht oder die Radiowellen zum
Beispiel sind zwar auch materiell, aber nicht stofflich. Wären
sie nicht vorhanden, dann brauchten die Lampen kein Öl.
Je tiefer wir in die Weit der Elementarteilchen eindringen,
um so deutlicher erkennen wir, was für sonderbare Prozesse
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sich hier abspielen: Wie die Teilchen sich, ohne einen Rest zu
hinterlassen, in Strahlung umwandeln. Eine solche Erschei-
nung mag an ein Wunder grenzen, ist aber keines. Es han-

delt sich hier einzig und allein um das Verschwinden des
Stoffes, nicht der Materie! Man spricht in einem solchen Fall
von der Umwandlung des Stoffes von einer Form in eine
andere; und eigentlich gibt es nichts Gewöhnlicheres, da
doch das gesamte Leben der Natur nur aus solchen Um-
wandlungsprozessen besteht.
Neben dem Stoff, oder besser gesagt, mit dem Stoff füllen
auch Kraftfelder den Raum. Das Gravitationsfeld, das elek-
tromagnetische Feld, das Feld der Kernkräfte.
Die Wissenschaftler sprechen über Stoffe und Felder natür-
lich nicht if diesen freien und bildhaften Ausdrücken. Da-
bei ist die Herkunft vieler fachlicher Begriffe durchaus
volkstümlich und gar nicht streng wissenschaftlich. So wird
zum Beispiel unsere Sterneninsel im Weltozean von den
Astronomen Galaxis genannt. Was für ein wissenschaftlich
klingender Name! Dabei bedeutet das griechische Wort
„Galaktikos“ nichts anderes als „milchig“. Es waren also

gar nicht die Astronomen, die den nachts über uns leuchten-

den weißen Streifen „Milchstraße“ genannt haben. Trotzdem
ist dieser Begriff in die Terminologie der Astronomen ein-
gegangen, sicher deshalb, weil er so anschaulich ist. Auch die
Begriffe „Schauer“ oder „Strahlen“ der kosmischen Teilchen

beziehen sich auf eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Vorbild.
Und genauso ist es mit dem Terminus „Feld“. Die Umwand-
lung poetischer Metaphern in wissenschaftliche Begriffe ist
also keine Ausnahme, sondern vielmehr eine Regel. Man
könnte das als einen Ausdruck der Verwandtschaft zwischen
Poesie und Wissenschaft bezeichnen, als einen Ausdruck ihrer

gemeinsamen Eigenschaft, Formen der menschlichen Er-
kenntnis der Wirklichkeit zu sein.
Der Raum um die Erde, um die Sterne, überhaupt um alle
Himmelskörper ist wie ein fruchtbares Feld, das von der
Natur angelegt und von der Schwerkraft bestellt ist. Und
auf diesem grenzenlosen Feld sind weder Raine noch brach-
liegende Stellen oder unberührtes Neuland - alles ist be-
stellt.
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Einen leeren Raum gibt es nicht, wie auch keine leere Zeit.
Die materielle Welt füllt mit ihrem Wesen sowohl die Zeit
als auch den Raum.Ist es überhauptrichtig, „füllt“ zu sagen?
Das heißt doch eigentlich, daß irgend jemand irgendeinmal
ein Haus für die Materie baute, an die Wand eine Uhr
hängte und die Materie einlud, in diesem Haus zu wohnen.
Heute würde sogar der Papst in Rom diesen Gedanken von
sich weisen; die Schüler der ersten Klasse würden ihn für
ein Ammenmärchen halten.
Der Stoff und die Felder bauen ihr Haus - das Weltall -
allein auf. Raum und Zeit sind nicht die inneren Formen
der Materie; die Materie diktiert ihnen diese Eigenschaften
auf. Einstein entdeckte dieses Gesetz und zeigte, daß es
weder eine einheitliche Zeit noch einen einheitlichen Raum
gibt, die für das gesamte Weltall gültig sind.
Wie alles Materielle können auch die Felder mehr oder
weniger Materie enthalten. Ähnlich wie der Stoff können
sıe an verschiedenen Stellen verschieden dicht sein, wobei
sich diese Dichte mit der Zeit auch verändern kann. Die
Felder erweisen den Stoffteilchen auf jeden Fall einen gro-
ßen Dienst: Indem sie zwischen ihnen die Leere füllen, ver-
binden sic diese miteinander und ermöglichen eine Wechsel-
wirkung der Teilchen. Daher nannte man diese Felder
Kraftfelder.
Wie einsam und hilflos wären doch die Stoffteilchen, wenn
es auf der Welt keine Kraftfelder geben würde! Sie könnten
überhaupt nicht existieren; eine nur aus ihnen ‚bestehende
Welt wäre gar nicht denkbar. Ohne Gravitationsfelder
würdenichts die Sterne zur Galaxis und den Stoff zu Sternen
verbinden können. Es gäbe kein Sonnensystem, weder eine
Sonne noch Planeten, auch nicht unsere kleine Erde und
keine Körper, weil ohne elektrische und magnetische Felder
nichts da wäre, was die Atome zu Molekülen und die Elek-
tronen und Kerne zu Atomen verbinden würde. Auch von
Atomkernen könnte dann keine Rede mehr sein, denn ohne
das Feld der Kernkräfte würden sich alle Protonen und
Neutronen frei und wahllos bewegen. Das wäre aber eine
unangebrachte Freiheit. Die Kernteilchen könnten sie für
nichts weiter gebrauchen als einzig und allein für den Flug
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kraft ihres Beharrungsvermögens. Dann könnten weder
Kernteilchen noch Elektronen existieren; denn das, woraus
sie auf irgendeine Weise aufgebaut sind, wird ebenfalls
durch eine bestimmte Art von Kraftfeldern zusammengehal-
ten. Ohne Felder gäbe es also keine Bindungen.
Wenn wir diesen Gedanken weiterführen, kommen wir

schließlich zu dem Schluß, daß ohne Felder die Existenz

jeglicher, sogar der kleinsten, Stoffkörnchen undenkbar ist,
weil dann nichts da wäre, was die Materie in Gebilde zu-
sammenfassen würde, die wir physikalische Körper, Körn-
chen oder Teilchen nennen. Und was folgt daraus? Wollte
man die Existenz der Felder verneinen, dann müßte man

auch die des Stoffes verneinen. Und wenn es weder Stofl
noch Felder gibt, dann auch keine Materie, das heißt, es

gibt überhaupt nichts mehr, keine Erde, kein Weltall, keine
Zeit, keinen Raum!
Klare und strenge Grenzen zwischen Feld und Stoff gibt es
tatsächlich nicht, sie gehen ineinander über. Vielleicht sind
die Stoffteilchen tatsächlich nur Klümpchen von Feldern?
Oder vielleicht... Aber wir wollen aufhören. Es fällt mir
schwer, mich von diesem wichtigsten Problem der Physik
loszureißen, doch wir wollen uns wieder dem Beschleuniger
zuwenden, der „Leere“ in seinem Kanal.

Milliardäre

Der Mensch kann aber heute schon wirklich wunderbare
Maschinen bauen, in denen elektromagnetische Felder er-
zeugt und zur Arbeit gezwungen werden; denken wir nur an
das Synchrophasotron in Dubna.
Aus dem Kanal des Beschleunigers wird mit mächtigen
Vakuumpumpen das Gas herausgesaugt, damit die Energie
der beschleunigten Teilchen durch das Zusammenstoßen mit
fremden Teilchen nicht gehemmt wird. Danach reichert man
den Kanal mit Feldern an: In zwei kleinen Abschnitten
bilden sich elektrische Felder und auf dem übrigen Kreisweg
der geladenen Teilchen ein magnetisches Feld.
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Bei einer Gegenüberstellung des Beschleunigerkanals mit
einem Radreifen könnte man die Abschnitte der elektrischen
Felder mit andersfarbigen Gummistreifen vergleichen, die
bei Durchschlägen gewöhnlich auf die Reifen geklebt wer-
den. Diese Streifen werden in der Sprache der Elektro-
techniker Impulskondensatoren genannt. Sie liegen sich im
Kanalkreis gegenüber, so daß die Teilchen am Ende jedes
Halbkreises eine neue Portion Energie erhalten. Diese elek-
trischen Felder spielen im Beschleuniger die gleiche Rolle
wie in den vorhergehenden Beispielen der Dompteur mit der
Peitsche oder die Hand mit der Schleuder.
Damit das elektrische Feld die beschleunigten Teilchen mit
Energie versorgen kann, müssen die Teilchen unbedingt ge-
laden sein. Was bedeutet eigentlich „geladen sein“?
Kennen Sie die Anekdote von dem Professor, der einen
Studenten beim Examen danach fragt, was Elektrizität sei?

„Glauben Sie, Herr Professor“, sagt darauf der Student,

„heute früh wußte ich es noch, doch jetzt ist es mir gänzlich

entfallen.“ „Das ist ja schrecklich!“ antwortet darauf der
Professor. „Versuchen Sie sich auf jeden Fall daran zu er-
innern, weil Sie dann der einzige Mensch in der Welt wären,
der es wüßte!“
Diese alte Anekdote ist auch heute noch aktuell. Es gibt
Berge von Büchern über die Elektrizität, über dieses Nerven-

system der modernen Technik, doch auf die einfache Frage,
was eine elektrische Ladung ist, wie sie „aussieht“, kann

heute noch kein Mensch eine Antwort geben,
„Hören Sie sich bitte die Antwort eines Experimentators auf

die wichtige und häufig gestellte Frage an: Was ist Elektri-
zität? Die Antwort ist zwar naiv, aber einleuchtend und ehr-
lich. Der Experimentator stellt nämlich fest, daß er letztlich
über das Wesen der Elektrizität überhaupt nichts weiß.“
Diese Worte stammen von dem bekannten Wissenschaftler
Robert Millikan. Sie sind seiner Ansprache entnommen, die
er anläßlich der Verleihung des Nobelpreises für die Be-
stimmung der elektrischen Elementarladunghielt.
Eins kann man jedoch mit Bestimmtheit sagen: „Geladen“

sein heißt, um sich ein elektrisches Feld schaffen und dieses

im Raum ausbreiten. Wahrscheinlich werden in der Natur
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alle Wechselbeziehungen durch Felder verwirklicht. Da die
geladenen Teilchen ein eigenes Feld besitzen, kann auch,
wie anzunehmen ist, ein äußeres Feld auf sie einwirken.
Ein solches Feld wird im Beschleunigerkanal an zwei Stel-
len geschaffen, und zwar durch besondere Elektromaschinen,
die einen Wechselstrom mit hoher Frequenz erzeugen.
Dieser Strom bildet an den Beschleunigungsstellen ein elck-
trisches Feld und liefert zugleich die notwendige Energie.
Was geschieht nun an den Beschleunigungsstellen mit den
Teilchen? Sie „erfahren“ etwa das gleiche wie Steine bei
einem Bergrutsch, wenn sie beim Herunterrollen cine immer
größere Geschwindigkeit annehmen. Die „Fallhöhe der
Teilchen“ kann im elektrischen Feld in verschiedenen Ein-
heiten gemessen werden, am einfachsten ist aber, sie in Volt
anzugeben. So erreicht zum Beispiel am Ende einer „Fall-
höhe“ von 127 oder 220 Volt jedes Elektron eine Energie
von 127 oder 220 Elektronenvolt. Dank dieser Energie
können die Elektronen, die über die Leitungen in unsere
Wohnungen gelangen, ihre nützliche Arbeit leisten: die
Metallfäden in Glühbirnen oder die Heizspiralen in Bügel-
eisen oder elektrischen Herden erhitzen, die Elektromotoren
der Kühlschränke versorgen, Fernsehgeräte und Radio-
apparate speisen.
Im Beschleunigerkanalsind die „elektrischen Berge“ wesent-
lich höher als in städtischen Elcktrizitätswerken. Die Teil-
chen treffen auf ihrer Kreisbahn zweimal auf steile „elek-
trische Abhänge“, und jeder Fall erhöht die Energie der
Teilchen um etwa tausend Elektronenvolt. Bei einem ganzen
Umlauf sind es demnach 2000 und bei einer Million Um-
läufe 2000000000 Elektronenvolt. Wenn die Teilchen also
fünf Millionen Mal die Kreisbahn passiert haben und dabei
10 Millionen Mal „gefallen“ sind, beträgt ihre Energie
10 Milliarden Elektronenvolt. Da ihr Weg bei einer ein-
maligen Umkreisung 200 Meter ausmacht, fliegen die Teil-
chen bei fünf Millionen Umläufen also eine Million Kilo-
meter, was fünfundzwanzig Weltreisen um den Äquator
gleichkommt. Ein weiter Weg, nicht wahr? Wie lange müs-
sen die Teilchen diesen Weg fliegen, und wie lange müssen
die Physiker darauf warten, bis die in den Kanal einge-
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schleusten Teilchen schließlich die notwendige Energie er-
werben?
Die Geschwindigkeit der Sputniks von acht Kilometern in
der Sekunde scheint uns nach irdischen Maßstäben riesig
groß. Mit dieser Geschwindigkeit würden die Teilchen im
Beschleuniger eine Million Kilometer in 125000 Sekunden,
das heißt in 2000 Minuten oder 33 Stunden zurücklegen.
In diesem Fall würde der Beschleuniger einer Schleuderglei-
chen, mit der man in anderthalb Tagen nur ein einziges Mal
einen Stein schleudern kann. Eine kümmerliche Waffe! Doch
Geschwindigkeiten, die im Reich der großen Körper unwahr-
scheinlich groß erscheinen, sind in der Welt der Elementar-
teilchen verschwindend klein.
Acht Kilometer in der Sekunde? Eine Kleinigkeit! Wenn der
Sputnik seine Bahn mit dieser Geschwindigkeit erreicht,
entfällt auf jedes Gramm seines Stoffes eine astronomische
Größe: eine Zehn mit 24 Nullen, also eine Energie von einer

Trillion Trillionen Elektronenvolt. Doch in jedem Gramm
gibt es ebenso viele Kernteilchen: eine Trillion Trillionen
Protonen und Neutronen. Daraus folgt, daß bei einem Flug
mit kosmischer Geschwindigkeit jedem Kernteilchen ins-
gesamt nur etwa ein Elektronenvolt Energie vermittelt wird.
Dasist in der Mikrowelt eine ganz winzige Energie.
Im Beschleuniger von Dubna verlassen die Protonen den
Kanal als wahre Milliardäre. Im Unterschied zu den Sput-
niks müssen sie fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, etwa
300 000 Kilometer in der Sekunde. Könnte sich ein Raum-
schiff mit dieser Geschwindigkeit fortbewegen, dann wäre
es bald kein Sputnik mehr. Es würde nach etwas mehr als
einer Sekunde bereits den Mond passieren, nach acht Minu-
ten an der Sonne vorbeifliegen und nach vier Jahren Alpha
Centauri, den uns nächsten Stern, erreichen und somit zum
ersten intergalaktischen Raumschiff werden. Vorläufig kann
der Traum von solchen Geschwindigkeiten erst in der Welt
der kleinsten Stoffteilchen verwirklicht werden, in der die
Raumschiffe so winzig und so leicht sind, daß man in einem
ein Gramm schweren Kügelchen eine Trillion Trillionen sol-
cher Schiffe unterbringen könnte. Da sie so ungeheuerleicht
sind, können sie fast bis zur Lichtgeschwindigkeit beschleu-
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nigt werden, also bis zur größten der bekannten physikali-
schen Geschwindigkeiten.
Die ungewöhnlich kleinen Ausmaße, das verschwindend ge-
tinge Gewicht und die unvorstellbar riesigen Geschwindig-
keiten lassen die Welt der Elementarteilchen ganz anders
erscheinen als die schwere und langsame Welt der Erd-
körper, in der wir Menschen leben und uns bewegen.
Die Protonen legen eine Million Kilometer - eine Reise von
25 Erdumkreisungen - in dem Kanal des Beschleunigers
nicht in 33 Stunden, sondern in etwas über drei Sekunden
zurück. Das Synchrophasotron in Dubnaist also eine Kern-
schleuder, die jeden Augenblick einsatzbereitist.
Noch ist ein Problem offen geblieben, das der Klärung be-
darf. Wir haben bisher versäumt, über das Magnetfeld zu
sprechen, das den Kanal des Beschleunigers neben dem elek-
trischen Feld ausfüllt.
Die Teilchen kommen nämlich nur an zwei kurzen Ab-
schnitten durch das elektrische Feld, wo sie beschleunigt
werden, und fliegen den restlichen Weg im Kanal im magne-
tischen Feld. Wozu dient dieses nun? Wozu braucht man
diesen 36 000 Tonnen schweren Ringmagneten, der den dün-
nen Kanal des Beschleunigers wie ein großer gerippter Pan-
zer umschließt?
Das Magnetfeld hält die geladenen Teilchen im Zaum: Wäh-
rend das elektrische Feld sie immer wieder vorwärts treibt,
hält das magnetische Feld sie ständig in ihrer Kreisbahn.
Ohnedieses Feld würden die fliegenden Teilchen sofort an
die Wände des Kanals prallen, sich in diese hineinfressen,
und dann wäre alle Mühe umsonst: Die Teilchen würden
sputlos verschwinden. Das Magnetfeld fügt den Protonen
zwar keine Energie hinzu, doch es zwingt sie, sich nach
jedem Halbkreis wieder den Energiequellen, den Stellen des
elektrischen Feldes, zu nähern. Ohne einen Ringmagneten
wäre der Beschleuniger einfach machtlos.
Wenn man zum ersten Male davon hört, welche im Grunde
genommen bescheidene Aufgabe dieser riesige Magnet in
Dubna zu erfüllen hat, ist man versucht zu fragen: Müssen
die geladenen Teilchen denn unbedingt im Kreis bewegt
werden? Kann man das Gerät nicht so bauen, daß sie ein-
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fach auf einer Geraden den „elektrischen Berg“ hinunter-
gleiten und am Endeihres linearen Falls die nötige Energie
haben?
Jeder Physiker wird zugeben, daß diese Idee nicht schlecht
ist. Die Schwierigkeit besteht aber darin, daß man zu diesem
Zweck einen „Berg“ errichten müßte, der eine „Höhe“ von

10 Milliarden Volt hätte. Mitanderen Worten: Dazu braucht
man ein elektrisches Feld, das tausendmalstärker sein müßte

als die elektrischen Felder in den Gewitterwolken, die zu
einer Blitzentladung führen. Das wäre ein „Spiel“ mit über-

gewaltigen Gewittern. Aber auch dieser Weg wurde von den
Physikern in Erwägung gezogen. Entsprechende Versuche
hat man schon unternommen.
In Zeitschriften der dreißiger Jahre kann man lesen, daß

atmosphärische Entladungen in den Bergen zur Beschleuni-
gung von Protonen ausgenutzt wurden. Bei einem dieser
Versuche erlitt der Physiker Kurt Urban eine tödliche Ver-
letzung. Die Geschichte der Wissenschaft hat leider ge-
nügend Beispiele dafür, daß Wissenschaftler ihre heroischen
Anstrengungen mit dem Leben bezahlten.
Es geht uns in diesem Falle aber weniger um die Gefahrals
darum, daß die andere Möglichkeit, Teilchen hoher Energie
zu erzeugen — kosmische Teilchen auf der Erde-, wesentlich
aussichtsreicher war. Die Möglichkeit, die Energie der Teil-
chen allmählich zu vergrößern, ist uns schon bekannt. Man
muß dabei beachten, daß sie von dem hohen „elektrischen

Berg“ nicht plötzlich herabstürzen, sondern langsam wie auf
einer Leiter herabsteigen, Stufe für Stufe, und auf ihrem
langen Weg allmählich an Energie zunehmen. Solche, wenn
auch nicht sehr leistungsfähige lineare Beschleuniger befin-
den sich in vielen Laboratorien. Auch in Dubna werden die
Protonen erst auf acht Millionen Elektrovolt in einem line-
aren Kanal beschleunigt, bevor sie in den Ringkanal ein-
geleitet werden. Heute sind aber schon lineare Beschleuniger
bekannt, die „Milliarden-Teilchen“ erzeugen.
Ein anderes Verfahren: Man kann die Teilchen beschleu-
nigen, ohne sie allmählich von einer „langen Leiter“ herab-
zulassen. Man schickt sie hundert-, tausend- und millionen-

mal zu einer bescheideneren Energiequelle zurück, zu einem
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elektrischen Feld relativ niedriger Spannung. Am bequem-
sten und sichersten ist das auf einer Kreisbahn zu erreichen;
dabei muß aber unbedingt ein magnetisches Feld vorhanden
sein.
Die in Bewegung befindlichen geladenen Teilchen unter-
scheiden sich von denen in Ruhestellung durch ein beson-
deres Merkmal: Die sich bewegenden Ladungen bilden in
ihrer Umgebung nicht nur ein elektrisches, sondern auch ein
magnetisches Kraftfeld und können aus diesem Grund auf
den Magneten einwirken. Das Magnetfeld wiederum ist eine
Teilchenfalle: Sobald die Teilchen in seinen Bereich kom-
men, werden sie nicht wieder losgelassen.
Das Feld des Ringmagneten zwingt die Teilchen, sich im
Kreis zu bewegen. Doch je schneller sie sich bewegen, um so
schwieriger ist es, sie im Magnetfeld zu halten, und um so
stärker muß dieses sein. Aus diesem Grund hat der Magnet
von Dubnaauch solche riesige Ausmaße. Er ist so eingerich-
tet, daß bei erhöhter Geschwindigkeit der Teilchen das
Magnetfeld immer stärker wird. Es ist fast so, als würde
das Magnetfeld in die Leere des Beschleunigerkanals hin-
eingepumpt werden, wobei der 36 000 Tonnen schwere Ring-
magnet die Rolle der Pumpespielt.

„Alchimie der Gegenwart“

Der Stein der Weisen

Bewundernswerte Alchimie unseres Jahrhunderts!
Eigentlich klingt diese Bezeichnung etwas abfällig und
schwülstig. Doch man kann den Begründer der Kernphysik,
Ernest Rutherford, kaum einer journalistischen Leichtfertig-
keit vedächtigen; denn er war es, der den Ausdruck „Alchimie

der Gegenwart“ prägte. So nannte er nämlich sein letztes
Buch, ein Werk über Kernumwandlungen, das er 1937, kurz
vor seinem Tode, beendete. Und tatsächlich, die Umwand-
lungen der Materie in der subatomaren Welt der Elementar-
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teilchen ist eine noch schwierigere Angelegenheit als die
Herbeiführung von Kernreaktionen. Das dürfte wohl jedem
einleuchten,
Es könnte allerdings scheinen, daß uns die Erwähnung des

Mittelalters bei der Suche nach den Grundbausteinen der
Materie ablenkt und unsere Gedanken viel zu weit in die
Vergangenheit versetzt. Doch wenn jemand wirklich ernst-
haft forschen will, muß er mit dem Dunkel der unwissenden

Jahrhunderte beginnen.
Tausend Jahre Verirrungen — das ist die Geschichte der
europäischen Alchimie. Lohnt es sich überhaupt, darüber zu
sprechen? Ja, auf jeden Fall!
Die Alchimisten dachten nicht nur als erste über das Wesen
der Stoffe nach, sie begannen auch als erste in ihren Labo-

ratorien mit den „sündhaften irdischen“ Stoffen zu experi-
mentieren. Sie zerlegten das und jenes in einzelne Teile oder
verbanden es miteinander. Sie destillierten, erhitzten, lösten

auf, filtrierten. Für ihre Arbeiten fertigten sie Probiergläs-
chen, Kolben, Retorten, Metallschlangen, Tiegel und Filter

an.
Eigentlich klingt es ziemlich verächtlich: „Sie verbanden das

und jenes miteinander.“ Doch tatsächlich wußten die Alchi-
misten meistens gar nicht, womit sie bei ihren Zauberver-

suchen hantierten. Aus einigen Stoffen verjagten sie das
„Flüchtige“, aus den anderen das „Trockene“ oder setzten
anderen Stoffen das „Feurige* hinzu. Sie waren jedenfalls
davon überzeugt, daß es irgendeinen Ursprung aller Stoffe
geben muß, der Träger ähnlicher Eigenschaften ist. So ver-
breitete sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Gene-

ration zu Generation, von einem Land ins andere der Ge-
danke, Quecksilber und Schwefel wären allen Stoffes Ur-

sprung.
Dasalles ist uns längst bekannt, wie auch die Tatsache, daß

sie nach dem „Stein der Weisen“ suchten, der einfache

Metalle in Gold umwandeln sollte. Und „Panazee“? Dieser
Ausdruck des alchimistischen Wörterbuches bestimmte eben-
falls ein jahrhundertelanges Forschen. Durch Abtrennen
einer Grundsubstanz und Hinzufügen einer anderen ge-
dachten die Alchimisten, den Stoff zu schaffen, der alle
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