
auch um die Hälfte kürzer, und man braucht hier zweimal
mehr Material als beim roten Dach. Leider kann man bei
diesem Beispiel nichts über die geometrischen Ausmaße der
Photonen sagen, und in ihnen schwankt auch nicht die Ener-

gie-Masse selbst, sondern die Spannungen oder die Kräfte
der elektrischen und magnetischen Felder. Mit einem Wort,
sämtliche Besonderheiten des Photons in einem einzigen
Vergleich zu berühren ist unmöglich. Zwecklos ist auch, da-
für irgendein geläufiges und anschauliches Bild aus dem
Alltag suchen oder irgendein mechanisches Modell bauen zu
wollen. Diese Versuche sind von vornherein zu einem Miß-
erfolg verurteilt.
Die Wechselwirkung des Photons mit dem Elektron, bei der
das Photon seine Energie dem Elektron abgibt, erinnert an
einen Zusammenstoß von Billardkugeln. Und ganz unbe-
wußt gewinnt man den Eindruck, daß das Lichtteilchen tat-
sächlich nur ein Teilchen und nichts anderes als ein Teilchen
ist. Hat es eine Masse? Ja, es ist die Masse seiner Energie.
Hat es eine Richtung seiner Bewegung? Ja, die Richtung des
fallenden Strahls. Und was fehlt noch?
Da die Photonen um Hindernisse biegen können, erinnern
sie die Wissenschaftler an Wellen. Und jetzt gewinnt man
den Eindruck, daß das Licht tatsächlich aus Wellen und nur

aus Wellen besteht. Ist eine Schwankung bestimmter Längen
im elektromagnetischen Feld vorhanden? Ja, sie ist vorhan-
den. Ein ununterbrochenes Feld? Ja, auch dieses. Und was
fehlt noch?
Daraus folgt: in einigen Fällen Hagel, in anderen Wind.
Und in Wirklichkeit? Diese Frage ist uns ganz unbewußt
entschlüpft. Doch sie ist sinnlos, weil tatsächlich sowohl das
eine als auch das andere zutrifft.
Das Photon besitzt eine Doppelnatur: Es ist Teilchen und
Welle zugleich. Daraus ist zu ersehen, daß sich die Ge-
schichte nicht wiederholt. Die Lichtkorpuskeln Newtons ver-
wandelten sich in die Huygensschen Lichtwellen, die ihrer-
seits von den Korpuskeln-Wellen abgelöst wurden.
Die Auslegung der Wellen-Teilchen oder der Teilchen-Wel-
len ist ein Verdienst der Physik des 20. Jahrhunderts. Die
Folgen dieser Auslegung sind jedenfalls ganz erheblich, so
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daß einer der Begründer der Wissenschaft von den Elemen-
tarteilchen, Louis Victor de Broglie, die Entdeckung des
»wiespältigen Charakters der Wellen-Teilchen „das drama-
tischste Ereignis in der modernen Mikrophysik“ nannte.
Bei einem Schriftsteller oder Historiker hätten diese Worte
niemanden verwundert. Ein jeder hätte zwar gedacht, daß
cs nicht sehr angebracht ist, über physikalische Ideen wie
über dramatische Ereignisse zu sprechen. Doch hier handelte
cs sich um einen bekannten Wissenschaftler, der von einer
Dramatik der Idee sprach. Und noch oft wird uns zum Be-
wußtsein kommen, wie recht dieser Mann hatte.
Und nun müssen wir noch einmal auf den Anfang dieser
„Reisenotizen“ zu sprechen kommen, um endlich zu sehen,
wie die Physiker das Unsichtbare sichtbar und das Unhör-
bare hörbar machen.

Die Welt der Elementarteilchen

Auf dem Berg der Hoffnungen

Die unversehens auf dem Aragaz aufgetauchte Wolke steht
ımmer wieder vor meinem geistigen Auge. Sie ruft Erinne-
rungen wach an diesen Berg der „Begeisterung und Ent-
täuschung“, Erinnerungen an Erlebnisse, die mit der Wis-
senschaft nichts zu tun haben. Odervielleicht doch?
... Wir gerieten in ein heftiges Gewitter; doch was viel un-
angenehmer war, unser geländegängiger Wagen sank in
tiefen Schlamm, während um uns das Gewitter tobte, Um
uns und nicht über uns! Die Blitze erinnerten hier so gar
nicht an die üblichen drohenden grellen Himmelskeulen mit
dem warnenden Zickzack-Zeichen: „Achtung! Hochspan-
nung!“ Hinter den düsteren Felsblöcken blitzten links und
rechts matte Explosionen auf. Zugleich erhob sich ein Don-
nern, das mit ohrenbetäubender Stärke über uns und unter
uns die Hänge entlangrollte.
Jemand machte die witzige Bemerkung, daß die Geschwin-
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digkeit des Blitzes und des Donners auf dem Aragaz gleich
sein müßte. Doch der Witz kam nicht an, wir hatten an an-

deres zu denken. Wie aus Kannen gegossen, spülte der
Regen über den Wagen und wandelte den Weg langsam,
aber sicher in ein Schlammbad um. Der Wagen, der seiner

Bezeichnung „geländegängig“ wenig Ehre machte, arbeitete
sich immer tiefer in den Boden hinein, und wir befürchteten,
ganz steckenzubleiben.
Dabei befanden wir uns mitten im Juni,und der Frühling war
endlich aus den Tälern des Aragaz zu den Gipfeln empor-
gestiegen. Eine herrliche Jahreszeit! Doch ab und zu bereitet
sie dem Menschen auch unliebsame Überraschungen. Am
Morgen hatte der Wetterdienst durch das Radio bekannt-
gegeben: „Warm, wolkenlos, keine Niederschläge!“ Die
kleine Wolke am Hang des Aragaz blieb unbeachtet. Doch
um die Mittagszeit begann sie sich plötzlich auszudehnen
und nahm eine dunkelblaue Farbe an.
Später halfen wir, den Wagen flottzumachen, ohne unsere

Kräfte zu schonen. Die unfreiwillige Verzögerung paßte uns
gar nicht, und noch viel weniger die geöffneten Schleusen
des Himmels mit der drohenden Musik des rollenden
Donners.
Mit dem Aragaz ist nicht zu spaßen. Davon wissen auch die
alten Bergbewohner ein Liedchen zu singen. Der Fahrer
hatte wahrscheinlich noch mit Holzautos und Papierpanzern
gespielt, als in der schweren Kriegszeit die erste Physiker-
Expedition den wilden, weglosen Gipfel erklomm, um an
den Ufern des Schwarzen Sees zwischen rauhen Felsen und
kalten Winden ein provisorisches Zeltlager zu errichten und
die kosmischen Strahlen zu untersuchen. Damals war es nut
mit Packeseln möglich, die schweren Lasten über hals-
brecherische Pfade in diese luftigen Höhen zu befördern.
Auf Schritt und Tritt lauerten hier die bösen „Geister des

Abenteuers“, und jede kleinste Unachtsamkeit konnte
schwere Folgen, ja sogar einen Absturz nach sich ziehen.
Plötzliche Schneestürme, undurchdringliche Nebel, eisige

Winde und Steinschläge machten den Pionieren dieser Sied-
lung schwer zu schaffen.
Wie Kriegsveteranen tauschen auch die Alteingesessenen des
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Bergobservatoriums Erinnerungen aus, die heute schon zu
Geschichte geworden sind. Seitdem gab und gibt es noch
viele Anlässe zu weiteren Erinnerungen, doch sie enthalten
kaum noch Entbehrungen und Gefahren oder das, was man
„Romantik“ nennt, wie zum Beispiel eine Reise mit einem
Ozeandampfer auch viel weniger romantisch ist als mit
cinem Segelschiff. Der Rest dieser Romantik wird schließ-lich ganz verschwinden, wenn sich erst die Asphaltstraße denBerg bis zum Schwarzen See heraufschlängeln und die Hoch-spannungsleitung die kleine Siedlung in der Höhe von3250 Metern erreichen wird. Den Physikern werden Wissen-schaftler anderer Fachgebiete folgen, die ebenfalls an For-schungen in großen Höhen interessiert sind, was zu einemAnwachsen der Siedlung führen wird. In den Sommertagenwerden die Menschen in Scharen aus Erewan den Bergemporsteigen, um Höhenluft zu genießen und auf demSchwarzen See eine Kahnpartie zu machen. Wenn dann noch
jemand auf den Gedanken kommen sollte, hier ein Touristen-heim zu errichten, mit Wasser- und Wintersportmöglich-
keiten, dazu ein kleines Bergrestaurant, in dem armenische
orellen angeboten werden, dann wird man wahrscheinlichılen Physikern auch erlauben, dieser Siedlung einen Namenu geben. Und vielleicht werden sie dann diese mit demwohlklingenden und nur ihnen vertrauten Wort „Meson“taufen?

”
lJie Wissenschaftler trauern dem Verlust der entbehrungs-vollen und gefährlichen Romantik nicht nach. Es ist natür-lich auch viel besser, unter Umständen zu arbeiten, die nurein Minimum an heroischen Anstrengungen fordern. Aber inJem Wort „Meson“ wird für immer der begeisterte Pionier-„cist des Aragaz mitklingen.
ie Fachleute auf dem Aragaz schenkten mir zumAndenken an das Bergobservatorium einen kurzen Film-‚treifen, vier Negative. Es sind weder Porträts noch Land-„haften, weder Aufnahmen von Menschen noch von derwilden Natur. Aber ein besseres Andenken an den Ber\ragaz hätte ich beim besten Willen nicht mitnehmen\önnen. Wenn man die Negative gegen das Licht hält undsie durch ein Vergrößerungsglas betrachtet, dann verliert
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man sich in einer Welt kleinster, aber doch sehr aufregender
Ereignisse.
Die Negative verschweigen zwar die Schneestürme auf dem
Aragaz und sagen auch nichts über die schwierige und ent-
behrungsvolle Arbeit der Wissenschaftler, dafür berichten
sie aber über wirklich erstaunliche Abenteuer des forschen-
den Geistes, der auch die Wissenschaftler auf den Berg
geführt hatte.
Vier Negative. Nicht sehr viel, aber für uns, neugierige
Laien, mehr als genug. Die Aussage eines einzigen würde
reichen, um einen abendfüllenden Film zu drehen, so viel

aufregende Ereignisse und sich unerwartet überschneidende
Schicksale, so viele Geburten und Todesfälle sind auf diesem

Negativ dargestellt. Die handelnden Personen dieser Szenen
sind die Elementarteilchen.
Als wir auf den Aragaz stiegen, um zu erleben, wie das
Unsichtbare sichtbar und das Unhörbare hörbar wird, wußte
ich schon, daß dort auf den Filmen etwas aufgenommenist,
was man anscheinend gar nicht aufnehmen kann. Unter an-
derem die Geburt und der Tod von Mesonen, der gleichen
Mesonen, in denen der Pioniergeist des Aragaz weiterlebt.

Das Geheimnis der Nebelkammer

Die Negative erinnern an eine mit Notenlinien und Noten-
köpfen beschriebene schwarze Schultafel. Oder auch an eine
Bühne. Die Dekorationen sind auf jedem Negativ die glei-
chen: Auf dem dunklen Rechteck der Bühne verlaufen hori-
zontale helle Linien. Man hat den Eindruck, als würde sich

die Handlung in mehreren Etagen eines im Querschnitt
dargestellten Bühnenhauses abspielen.
Diese Bühneist das Innere der Wilson-Kammer.Ihr dunkler
Raumist durch dünne Blei- oder Kupferplatten in mehrere
Etagen aufgeteilt. Die kosmischen Teilchen erscheinenfrei-
willig auf der Bühne, einzeln, ohne sich verabredet zu haben,
ohne ihre Rolle repetiert zu haben und auch ohne nach dem
Eingang der Bühne zu fragen.
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Sie erscheinen ganz zufällig! Es kostet sie auch keine be-
sonderen Anstrengungen - außer einigem Energieverlust -,
um die Wände der Kammer zu durchdringen. Sie nehmen
sich einfach das Recht, auf dieser Bühne mitspielen zu dür-
fen. Doch auch die Physiker des Photolabors auf dem Aragaz
haben sich gewisse Rechte vorbehalten: Sie sind die Regis-
seure und Operateure des Filmes und denken deshalb gar
nicht daran, alles aufzunehmen, was auf der Bühne er-
scheint.
Das alles erinnert wirklich sehr an eine Filmprobe, wo der
Regisseur viele Kandidaten prüft, um den besten für die
entsprechende Rolle zu wählen. Wenn sich diese Wahl später
als ein Mißerfolg herausstellen sollte, so ist das zwar be-
dauerlich, interessiert uns jetzt aber nicht besonders.
So geht es auch den Physikern auf dem Aragaz. Als gute
Regisseure suchen sie jahrelang nach neuen Elementarteil-
chen in den kosmischen Strahlen und beschäftigen sich nur
mit denjenigen, die der von ihnen verlangten Rolle ent-
sprechen. Das ist ihre erste und grundsätzliche Forderung!
Und nur relativ wenige Teilchen in der Kammer entsprechen
diesen Forderungen. Doch welche von ihnen wirklich noch
unbekannte „Grundbausteine“ sind, wird nicht während der
Aufnahme, sondern erst später bei der sorgfältigen Prüfung
des aufgenommenen Filmes ermittelt.
Wie überzeugen sich aber die Physiker davon, daß - auch
wenn das Teilchen seine Rolle richtig spielt - es sich lohnt,
dieses für weitere Aufnahmen zu verwenden? Von einem
lörfolg kann man docherst sprechen, wenn das Teilchenseine
Sache auf der Bühne richtig gemacht hat. Und hat es seine
Sache schon gemacht, was soll später noch aufgenommen
werden? Man kann doch den zufälligen Gast nicht nochmals
auf die Bühne rufen und ihn seine Rolle wiederholen
lassen.

Die Wilson-Kammer wird auch Nebelkammer genannt. In
ılır können sich leicht Nebel bilden, so daß diese Bezeich-
nung vom technischen Standpunkt vollauf berechtigt ist. Sie
wird mit Alkoholdämpfen und irgendeinem Gas gefüllt, ihr
Volumen dann schnell ausgedehnt, die Dämpfe werden
etwas abgekühlt, gesättigt, wobei sie sich in winzige kleine

!ı Danin, Grenzen
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Prinzip der Wilsonschen Nebelkammer

2 = Zylinder; GL und L = Glasplatten; K = beweglicher Kolben;
FE = Fotoapparat; B = Lichtquelle; E = Drahtnetze, unter Span-

nung stehend

Tröpfchen umwandeln. So bilden sich in kühlen Morgen-
stunden über feuchten Niederungen, wenn die Luft mit
Wasserdampf gesättigt ist, die bekannten Nebelschwaden.
In der Wilson-Kammerist es der Alkoholdampf, der sich bei
günstigen Voraussetzungen niederschlägt. Doch in der Kam-
mer fehlen kleine Staubteilchen, die „Kondensationskerne“,

an denen die Tröpfchen haften könnten. Ja, wenn in der
Kammer geladene Ionen irgendwelcher Atome auftreten
würden, dann könnten sie sehr gut die Rolle der Staub-
teilchen übernehmen.
Der Film „Ionisation“ beginnt mit dem Augenblick, in dem

die kosmischen Gäste auf der verdunkelten Bühne erschei-
nen. Die mit hoher Energie ausgerüsteten Teilchen fangen
sofort mit ihrem Auftritt an, indem sie ihre Energie beim

Zusammenstoß mit den Gasatomen verausgaben. Dabei
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reißen sie ihnen die äußeren Elektronen herunter und lassen
auf ihrem Weg geladene Atomsplitter zurück: Ionen...
Pierre Auger, der im letzten Jahr des zweiten Weltkrieges
ein Buch über kosmische Teilchen herausbrachte, verglich die
Teilchen hoher Energie mit bösen Motorradfahrern, die mit
ihren Fahrzeugen in eine friedliche Menschenmenge hinein-
rasen und eine Gasse von Verwundeten und Toten hinter
sich lassen. In der heutigen Zeit sollten wir aber solche
blutige Metaphern vermeiden; weder sind die Ionen zerfetzte

Tote noch unwesentliche Splitter. Diese Beispiele hinken!
Geladene Ionen sind nämlich viel lebensfähiger als neutrale
Atome; es ist, als wäre ihnen die Maske der Indifferenz

heruntergerissen, als würden uns plötzlich energische, sym-
pathische Gesichter anblicken. Die Moleküle des übersättig-
ten Dampfes schmiegen sich an die Ionen an und bilden um
sie winzige Tröpfchen, die auf der Bühne hell leuchten.
Hinter dem kosmischen Teilchen bildet sich eine schmale
Nebelspur, die Kette der von dem Teilchen gebildeten
Ionen. Jetzt braucht man nur noch für den Bruchteil einer
Sekunde die Bühne zu beleuchten und eine Aufnahme zu
machen, um das Unsichtbare und das Unhörbare faßbar zu

machen.
Dabei kommt es aber darauf an, nicht zu zeitig aufzunehmen
- die Nebelspur muß sich erst gebildet haben — und auch
nicht zu spät, da sich der Nebel sonst verflüchtigt und die
Spur verschwindet. Mit einem Wort, die vier Ereignisse

müssen fast synchron verlaufen: das Eindringen der Teil-
chen in die Wilson-Kammer, die Erweiterung des Kammer-
umfanges, umeine Übersättigung der Dämpfe hervorzu-
rufen, das Einschalten des Lichtes und die Auslösung des

Fotoapparates. So werden auch die Aufnahmen im physi-
kalischen Fotolabor auf dem Aragaz gemacht. Natürlich ver-
läuft alles vollautomatisch. Das Teilchen kündet ja sein
Erscheinen vorher nicht an. Da es sich fast mit Lichtgeschwin-
digkeit bewegt, ist es zwecklos, es zu verfolgen. Daher muß
die Aufnahme selbst kommandieren! Und die Physiker
haben alles so eingerichtet, daß das Teilchen tatsächlich sein
Kommando geben kann, das dann reibungslos ausgeführt
wird.
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Hier setzt wieder die Ionisation ein. Das kosmische Teil-
chen kommt von oben,es fliegt vom Himmel herunter. Über
der Nebelkammertrifft es auf eine Barriere aus dünnwandi-
gen Metallröhrchen, die ebenfalls mit Gas gefüllt sind. Im
Innern eines jeden Röhrchens befindet sich ein dünner Draht.
Es sind dies die berühmten Geiger-Zähler, Da der Zähler
über der Kammer ein dichtes Dach bildet, müssen die Teil-

chen erst über diese Barriere, bevor sie auf die Bühne ge-
langen. Dieses Dach bedeutet für die kosmischen Gäste aber
kein wesentliches Hindernis, denn sie dringen ohne Schwie-
rigkeit in die Geigerzähler hinein. Dort erfahren die neu-
tralen Gasmoleküle das gleiche Schicksal wie in der Nebel-
kammer. Das Teilchen sprengt von ihnen Elektronen ab,
und die Atome werden zu Ionen. Während sie aber in der
Wilson-Kammer durch nichts angezogen werden, ja im
Gegenteil selbst Anziehungszentren für die Moleküle des
Dampfes sind, haften sie in den Geigerzählern an dem dün-

nen Draht an, der sich unter Spannungbefindet.
Auf dem Weg zum Draht entsteht ein heftiges Gedränge:
Die beschleunigten Gasionen wirken jetzt selbst wie ein
ursprüngliches kosmisches Teilchen und reißen auf dem Weg
zum Draht die Elektronen der äußeren Hüllen ihrer che-
maligen Zwillingsbrüder — der übrigen neutralen Gasatome
— herunter. Die Energie der Ionen ist im Verhältnis zu der
Energie der kosmischen Teilchen natürlich nur sehr gering,
dafür sind sie aber in der Überzahl vorhanden. Und obwohl
jedes von ihnen nur wenige neue Ionen bildet, wächst die
Ionenlawine schnell an. In etwa einer millionstel Sekunde
kommt es zu einem kurzen, aber ziemlich starken elektrischen
Schlag, zu einem elektrischen Impuls. Diesen Impuls in Ar-
beit umzuwandeln ist dann schon eine Angelegenheit der
Techniker.
Ja, hier enden die Sorgen der Physiker und beginnen die der
Ingenieure. Durch die Verstärkung des Stromimpulses kön-
nen sie mit diesem machen, was sie wollen und sogar eine
Lichtreklame über dem zukünftigen Touristenheim „Meson“
anbringen. Doch so weit ist es noch nicht, heute schalten
diese Impulse lediglich die Fotoanlage auf dem Aragazein.
Im Laborist es still. Leise unterhalten sich die Laboranten,
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Plötzlich ein scharfer Knall wie mit einer Peitsche und dann
ein gedehntes Geräusch, das wie ein Seufzen klingt. Es ist
ein Teilchen, das angeflogen kam und die Fotoanlage aus-
löste. Der Seufzer kam aus der Wilson-Kammer, als diese
sich ausdehnte. Zugleich flammten mächtige Lampen auf und
beleuchteten ganz kurz die Szene. In dieser Geräuschkulisse
ging das leise Klicken des Auslösers unter. Der durch das
Teilchen hervorgerufene Impuls hat gute Arbeit geleistet.
Und wieder ist es still im Labor. Die Laboranten beugen
sich über die Geräte und notieren die von den Meßgeräten
abgelesenen Werte. Niemand weiß, wie lange diese Stille
andauern wird, da die Teilchen keinen Fahrplan kennen,
sehr unregelmäßig und übrigens auch sehr selten eintreffen.
Daß sie während ihres rasenden Fluges fotografiert werden
können, verdanken sie den Ingenieuren unserer Zeit.
Die Negative, die ich gegen das Licht halte, sind nicht die
besten (wahrscheinlich wurden sie mir deshalb auch ge-
schenkt). Dafällt mir ein, wie Artemi Alichanyan, der Leiter
des Observatoriums, bei der Durchsicht einer Aufnahmen-
serie sagte: „Man hätte die Verzögerung verkürzen müssen -
die Spuren sind recht unklar.“ Schweigend nickten die Labo-
tanten mit dem Kopf. Ganz unwillkürlich kam mir ein
anschaulicher Vergleich in den Sinn: „Aha,.das bedeutet,
daß der Nebel durch die Verzögerung auseinanderfließen
konnte, wie sich etwa die weißen Kondensstreifen der Filug-
zeuge am wolkenlosen Himmel auflösen.“
Doch wesentlicher war etwas anderes. Bei der Durchsicht
des Filmes und dem Vergleich mit den eingetragenen Werten
der Laborkladde murmelte Alichanyan vor sich hin: „Das hier

ist selbstverständlich ein Proton. Und das hier wahrschein-
lich ein #-Meson.“ Dann das schleifende Geräusch des im
Stereoskop weitergeleiteten Filmes und: wieder die leise;
trockene Stimme: „Hier auch ein typisches Proton und hier
ganz deutlich ein leichtes Meson.“
Der Physiker erkannte die Teilchen an ihren Spuren, wie
ein erfahrener Jäger das Wild an seinen Spuren erkennt.
Und immer wieder waren es alte Bekannte, was den Wissen-
schaftler aber nicht besonders interessierte, da er voller

Ungeduld nach anderen, neuen Ausschau hielt.

165  



Doch „solche“ Spuren sind sehr selten, so selten, daß die

Physiker bis heute noch nicht ganz von ihrem Ursprung
überzeugt sind. Vielleicht ist es nur ein „Versuchsfehler“,

vielleicht eine besondere Maskierung bereits bekannter Teil-
chen, aber möglicherweise handelt es sich doch um irgend-

welche neue, noch nicht bekannte, bisher unerforschte

Elementarteilchen. „Nein“ ist natürlich viel einfacher zu
sagen als „ja“. Es gibt neben Alichanyan und seinen Mit-
arbeitern nur noch wenige Wissenschaftler in der Welt, die
einige Vertreter dieser möglichen, bisher noch namenlosen
„Grundbausteine“ beobachten konnten. Daneben haben aber
viele vergebens nach ihnen geforscht, und es bestehen starke
Zweifel, ob sie überhaupt existieren. Diese Gedanken be-
herrschen und quälen auch Alichanyan.
Wie ist das nun zu verstehen? Entweder sie wurden be-
obachtet oder nicht? Es gibt doch nur diese zwei Möglich-
keiten. Oder sollte noch eine dritte bestehen? Wird ein
Jäger, der auf seiner Pirsch eine neue, ihm noch nicht be-

kannte Spur entdeckt, gleich glauben, daß in seinem Revier
ein bisher unbekanntes Wild aufgetaucht ist? Man darf in
solchen Fällen nicht voreilig sein, denken wir nur an die
Spuren des „Schneemenschen“ im Himalaja-Gebirge. Obwohl
einige Personen darauf schwören, ihre Spuren gesehen zu
haben, bleibt die Existenz der „Yeti“ auch weiterhin ein

offenes Problem.
Ein grundlegender Unterschied besteht aber. Den „Schnee-

menschen“ wird man früher oder später einfangen können,
natürlich nur dann, wenn er existieren sollte. Dadurch

würden alle Gegenbeweise mit einem Schlag widerlegt sein.
Die positiven Beweise brauchte man dann übrigens auch
nicht mehr: Der Generalbeweis, das behaarte menschen-
ähnliche Wesen, würde sie überflüssig machen. Doch wie soll
man den Streit über die Existenz eines neuen Elementar-
teilchens entscheiden? Man kann es nur mit theoretischen
Beweisen - für und gegen.
Irgend jemand sagte einmal scherzhaft, daß das Teilchen in
der Wilson-Kammer auf seiner Nebeispur etwa einer Fliege
im Metrotunnel gleiche. Das ist jedoch sehr großzügig aus-
gedrückt, wirklich sehr großzügig. Man müßte schon die
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Fliege mit irgendeinem fliegenden Virus vertauschen, um
einen annähernden Maßstab zu haben. Und ist es nicht er-
staunlich, daß dieser gewaltige Tunnel von diesem winzigen
Teilchen in einer so unsagbar kurzen Zeitspanne errichtet
wird? Dabei ist der fertige Tunnel nur noch eine Erinnerung
an den Baumeister, da dieser ihn längst verlassen hat. Nach
Beendigung seiner Arbeit, der Bildung von Ionen, die ihrer-
seits einen dünnen Nebelfaden schaffen, verflüchtigt es sich
wieder: Es verläßt entweder die Kammer, zerfällt oder wird

vom Stoff aufgesaugt. Nach Stärke, Ausmaß und Krümmung
des Tunnels schlußfolgern die Wissenschaftler dann auf den
Charakter des Baumeisters.
Die unsichtbaren Erbauer der Nebeltunnel in der Wilson-
Kammer volibringen wirklich eine gigantische Arbeit. Wer
und was sind sie nun in Wirklichkeit?
Eines kann man auf jeden Fall sagen: Es sind elektrisch
vcladene Teilchen, da neutrale Teilchen Atome und Mole-

küle nicht ionisieren können. Übrigens befinden sich auf
dem Negativ neben der Hauptspur des kosmischen Gastes,
der auch das Kommando zur Auslösung der Kamera gab,
noch viele andere Nebelspuren. Diese sind sehr unterschied-
lich: dünn und dick, gerade und krumm, kurz und iang.
Diese ungebetenen Teilchen, die so ganz unzeremoniell auf
die Bühneflatterten, konnten sowohl von außen in die Kam-

mer gelangen als auch sich in ihr selbst gebildet haben. Das
soll üns jetzt aber nicht weiter aufhalten; viel wichtigerist,
daß die Unterschiede in den Spuren uns auch über die ver-
schiedenen Eigenschaften der Teilchen selbst etwas sagen.

Die Teilchen und ihre Spuren

Auf den ersten Blick erscheinen die Möglichkeiten der
Nebelkammer sehr bescheiden, da man mit dieser nur fest-

stellen kann, ob die Mikroteilchen geladen sind oder nicht.
is darf aber nicht übersehen werden, daß die Kammer vor
allen Dingen den Weg der Teilchen sichtbar macht. Allein
diese Tatsache kostete dem Physiker Charles Wilson aus
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Cambridge mehrere Jahre angestrengter Arbeit bei der Unm-
tersuchung der Nebelerscheinungen, die dann allerdings von
einer grandiosen Entdeckung gekrönt wurden.
Er machte seine Entdeckung gerade zur richtigen Zeit, im
Jahr 1912. Knapp ein Jahr vorher hatte Ernest Rutherford
die Existenz des Atomkerns nachgewiesen, worauf eine
stürmische Entwicklung der Kernphysik einsetzte. Und zwei
Jahre vorher war dem Österreicher Heß der Nachweis ge-
lungen, daß auf die Erde eine „Höhenstrahlung“ einwirkt,

was eine ebenso rasche Entwicklung der Physik der kosmi-
schen Teilchen zur Folge hatte. Und eben in dieser Zeit
kamen die Erforscher der Mikrowelt in den Besitz eines
Gerätes, das ihnen den gleichen Dienst leistete wie das
Mikroskop den Biologen oder das Teleskop den Astro-
nomen.
Vor mehr als dreißig Jahren kam ein junger und noch un-
bekannter Physiker auf den Gedanken, die Nebelkammerin
ein Magnetfeld - das Gebiet der Magnetfelder hatte es ihm
besonders angetan - zu setzen. Bei einem Versuch mit
Alpha-Teilchen - Heliumkernen - beobachtete er, wie diese
in der Kammer deutlich sichtbare, gerade weiße Nebelfäden
hinterließen. Der Wissenschaftler überlegte: Eigentlich hätte
das Magnetfeld diese Spuren krümmen müssen, da es ge
ladene Teilchen immer vom geraden Weg ablenkt. (So wer-
den auch die schnell fliegenden Protonen im Dubnaer Be-
schleuniger durch das Magnetfeld in der Kreisbahn ge-
halten.)
Doch warum sollte ein gekrümmter Weg eigentlich bes-
ser sein als ein gerader? Sehr einfach: Die Krümmung
der Nebelspuren versprach neue Erkenntnisse über das
Teilchen.
Die sich bewegende Ladung widersetzt sich der ablenkenden
Kraft des Magnetfeldes um so erfolgreicher, je größer die
Masse des geladenen Teilchens und je höher seine Geschwin-
digkeit ist. Ein schweres Teilchen ist viel schwieriger vom
geraden Weg abzulenken als ein leichtes, was ohne große

Überlegungen einleuchten dürfte. Die Heliumkerne haben
alle, wenn man ihre Geschwindigkeit unberücksichtigt läßt,
die gleiche Masse. Daraus folgt, daß man bei wesentlich klei-
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neren Geschwindigkeiten als der des Lichtes - wo diese Ver-
nachlässigung zugelassen ist - von der Krümmung der
Nebelschleifen auf die Geschwindigkeit der Alpha-Teilchen
schließen kann. Bei langsamer fliegenden Teilchen wird
infolgedessen die Spur stärker gekrümmt sein und bei den
schnelleren weniger stark.
Der Physiker erhielt also gekrümmte Spuren, und die Teil-
chen erzählten ihm von der Bühne der Nebelkammer aus

Teilchenspuren in der Wilsonschen Nebelkammer
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jetzt viel mehr über sich als vorher. Es handelt sich um

Pjotr Leonidowitsch Kapıza, dessen Name heute in aller

Welt bekanntist.

in den gleichen zwanziger Jahren machte sich ein ebenfalls

noch junger und unbekannter Physiker daran, die kosmi-

schen Strablen in einer vom Magnetfeld durchdrungenen

Wilson-Kammer aufzunehmen. Daraufhin begannen die

Teilchen von der Nebelbühne aus weitere neue Nachrichten

über sich zu verkünden. Heute ist auch dieser Wissenschaft-

ler allen bekannt: Dmitri Wladimirowitsch Skobelzyn.

 

Dmitri Wladimirowitsch Skobelzyn

Das kleinste Geheimnis der geladenen Teilchen ist das Zei-

chen ihrer Ladung: plus oder minus. Sie wenden sich nämlich

unter dem Einfluß der magnetischen Kräfte nach der einen

Seite, wenn sie positiv geladen sind, oder nach der anderen,

wenn ihre Ladung negativ ist. So verlaufen auch auf den mir

geschenkten Negativen viele Spuren in entgegengesetzten

Richtungen (obwohl die Teilchen gemeinsam ankommen),

was bedeutet, daß ihre Ladungen ganz offensichtlich ver-

schiedene Vorzeichen haben.

Die anderen auf den Wilson-Fotografhien zurückgelassenen

Nachrichten sind nicht so leicht zu entziffern. Auch über die
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Geschwindigkeit der Teilchen darf man hier nicht mehr
allein nach den Krümmungen ihrer Nebelspuren schließen,

da sie ja verschiedene Massen besessen haben konnten.
Wir haben also zwei gekrümmte Spuren. Von wem stammen
sie: von einem schweren, aber langsamen oder von einem
leichten und schnellen Teilchen? Eine geringe Masse konnte
durchaus mit einer großen Geschwindigkeit kompensiert
sein, wie eine langsame Bewegung ebensogut die Folge
einer riesigen Masse gewesen sein konnte. Eines kann man
aber ganz bestimmt daraus schließen: Das Produkt aus
Masse und Geschwindigkeit war in beiden Fällen gleich groß.
„Die Teilchen haben gleich große Irzpulse, sie verfügen über
die gleiche Bewegungsgröße!” sagen die Physiker.
Das ist das zweite Geheimnis, das den Teilchen mit Hilfe
des Magnetfeldes entrissen werden kann: die Größe ihres
Impulses.
Das grundlegende Naturgesetz über die Erhaltung des
Impulses, das Gesetz der Erhaltung der Bewegungsgröße,
ist seit langem bekannt. Wer schon einmal aus einem Jagd-
gewehr geschossen hat, wird die Wirkung dieses Gesetzes
am eigenen Leibe verspürt haben. Vor dem Schuß befinden
sich Gewehr und Kugel in Ruhelage. Ihre Geschwindigkeit,

sowohl einzeln als auch zusammen, ist gleich Null. Ihr ge-
meinsamer Impuls ebenfalls. Und auch nach dem Schuß
müßte er gleich Null sein. Stimmt das? Die Kugel hatjetzt
loch eine große Geschwindigkeit und auch einen gewaltigen
Impuls? Zweifellos. Aber da ist noch das Gewehr. Auch
dieses hätte einen gleich großen Impuls empfangen müssen,
ıllerdings in entgegengesetzter Richtung. In diesem Fall
hätte die Summe der Impulse von Kugel und Gewehr nach
wie vor Null bleiben müssen. Wirklich, das Gewehr

„schlägt“ zurück, uns in die Schulter, weil die Kugel vor-
wärtsfliegt. Es „fliegt“ aber „in Anführungsstrichen“, denn,
um sich dem Impuls der Kugel anzugleichen, braucht das
(,cewehr auf Grund seiner großen Masse keine große Ge-
schwindigkeit.
der Zerfall eines Urankerns ist dem Gewehrschuß schr ähn-
lsch. Auch hier fliegt eine Kugel hervor: ein Alpha-Teilchen.
der verbliebene Kernrest müßte nun eigentlich zurück-
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schlagen. Das tut er auch, und man kann das in der Wilson-
Kammer an Hand der Nebelspuren von Kernrückstößen
einwandfrei beobachten. Ja, die Kernphysiker prägten in
Nachahmung der Jäger und Artilleristen sogar den Begriff
„Kernrückstoß“. Bu
Jetzt können wir auch feststellen, wie wichtig die Kenntnis
über den Impuls der Elementarteilchen ist.
Auf den Negativen vom Bergobservatorium findet man auch
deutlich geknickte Nebelspuren. Nicht gekrümmte, sondern
scharf geknickte, als wäre das Teilchen bei seinem Flug
plötzlich zur Seite geschleudert worden. Achtung! Achtung!
Da mußte während des Fluges etwas Besonderes passiert
sein! Man kann auch beobachten, daß sich im Brechungs-
punkt die Spur verändert hat, sie ist jetzt entweder stärker
oder schwächer. Wahrscheinlich ist an diesem Punkt das
ehemalige Teilchen verschwunden, ein neues hat sich ge-

bildet und eine andere Richtung eingeschlagen.
Der Zerfall eines Teilchens während des Fluges? Das ist in
der Mikrowelt kein besonders ungewöhnliches Ereignis.
Doch das neue Teilchen machte am Zerfallspunkt einen
deutlichen Knick und flog unter einem anderen Winkel
weiter, was bewies, daß sich seine Geschwindigkeit von der

des ersten unterschied. Es mußte demzufolge auch einen
anderen Impuls besitzen. Wie sieht es in diesem Falle mit
dem Erhaltungsgesetz aus?
Das Erhaltungsgesetz weist den Physikern einen Weg aus
dieser bedenklichen Situation. Um die Balance zu gewähr-
leisten, mußte im Zerfallspunkt noch irgend etwas anderes
einen Teil des Impulses vom ersten Teilchen übernehmen.
Wahrscheinlich kam es deshalb in diesem Punkt nicht nur
zur Geburt von einem, sondern mindestens von zwei neuen
Teilchen, wobei das zweite ebenfalls einen Knick machte
und in einer anderen Richtung davonflog.
Doch wenn das Teilchen in zwei zerfiel, warum läuft dann
vom Zerfallspunkt nur eine Spur weiter? Wo ist die zweite?
Eine verhängnisvolle Frage? Man muß sie nur anders for-
mulieren, dann fällt die Antwort nicht schwer. Man muß
richtiger fragen: Warum ist die zweite Spur nicht zu sehen?
Nun, sie ist deshalb nicht zu sehen, weil dem zweiten der
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neugeborenen Teilchen keine Spur folgte. Es konnte auf
seinem Weg keine Ionen bilden, da es neutral war.
Anders kann es gar nichtsein. Das zerfallene Teilchen mußte
den Erben außer seinem Impuls auch noch seine Ladung
übergeben. Und da bereits der erste Erbe über eine Nebel-
spur verfügte, konnte für den zweiten keine Ladung übrig-
geblieben sein.
Dieses kleine Beispiel beweist, was für eine große Bedeu-

‚ tung die Verbindung von Experiment und Theorie hat. Ist
es nicht erstaunlich, daß man sogar aus der Abwesenheit
einer Nebelspur wichtige Nachrichten über das Teilchen
entnehmen kann? Dort, wo wir überhaupt nichts sehen,
verfolgt der Physiker in Gedankenein davonfliegendes Teil-
chen. Ja, die Physiker kennen Witze, deren Pointe nur sie
verstehen. Es wird erzählt, daß vor drei Jahren der be-
kannte Physiker Hans Albrecht Bethe anläßlich eines theore-
tischen Seminars bei Niels Bohrin Kopenhagen scherzhafter-
weise zwei total schwarze Fotos demonstrierte - auf denen
auch nicht eine einzige Nebelspur zu sehen war! - und etwa
folgendes sagte: „Sie schen ganz deutlich, daß hier ein
neutrales Teilchen vorbeiflog, das dann in zwei weitere
neutrale Teilchen zerfiel... Vielleicht werden die Praktiker
mit den Köpfen schütteln, doch wir Theoretiker sollten uns
über dieses vorzüglich gelungene Bild freuen...“ Alles
lachte, obwohl mancher daran gedacht haben wird, daß sich
ctwas Ähnliches bei der Entdeckung der „Grundbausteine“
tatsächlich ereignete.
Das Elementarteilchen Neutrino lebte erst fünfundzwanzig
Jahre in der Einbildung der Physiker, bevor man sich end-
pültig davon überzeugte, daß es in der Natur tatsächlich
existiert. Vorher dachten die Wissenschaftler nur, sie brauch-
ten es einfach als eine dritte Größe für die Balance des
lirhaltungsgesetzes.
Viele radioaktive Elemente senden Alpha-Strahlen - Helium-
kerne - aus, andere Beta-Strahlen, gewöhnlich große Elektro-
nen. Und was liegt näher, als den Beta-Zerfall genauso zu
behandeln wie den Alpha-Zerfall: Das Elektron verläßt
ılen Kern wie eine Kugel das Gewehr. Doch es wurde fest-
sestellt, daß die Elektronen-Kugeln - grob gesagt - fliegen,
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wie es ihnen gefällt, und die Kerne den „Rückschlag“ nicht

„auf die Schulter“ weiterleiten, wie das bei einem gewöhn-

lichen Schuß der Fallist.

Ein unlängst verstorbener großer Physiker, der Schweizer

Wolfgang Pauli, erkannte bei der Erforschung des Beta-

Zerfalls, daß hier ein dritter Körper mitwirkt! 1931 „erfand“

er eine neue Kugel von ganz winzigem Kaliber, die mit dem

Elektron gemeinsam vom Kern wegfliegen sollte. Zwei

Jahre später gab der große Italiener Errico Fermi, der die

Theorie des Beta-Zerfalls aufstellte, dieser gedanklichen

Kugel Paulis den Kosenamen „Neutrino“, — kleines Neutron,

Neutronchen. Es war auf jeden Fall neutral.

Fünfundzwanzig Jahre später, im Jahr 1956, wurde das

Neutrino, das mehrals 2 000mal kleiner als die Masse des

Elektrons ist, plötzlich zum Held des Tages. Man entdeckte,

daß mit ihm wichtige neue Ereignisse in der Welt der Ele-

mentarteilchen verbunden sind, und die Wissenschaftler ge-

tieten in große Erregung. x

Was könnt ihr, wenn man euch die Fläche eines Zimmers

angibt, über seine Länge und Breite aussagen? Nicht viel;

das Zimmer kann ein Rechteck sein oder auch die Form

eines Korridors besitzen. So ist es auch mit dem Impuls,

dem Produkt aus Masse und Geschwindigkeit: Es sagt

einzeln über Masse und Geschwindigkeit nichts aus.

Doch es gibt noch eine Größe, mit der diese charakteristi-

schen Zustände des Teilchens verbunden sind, seine Be-

wegungsenergie. Ja, wenn man noch seine Energie ermitteln

könnte! Dann würde das Teilchen auch sofort seine beiden

anderen Geheimnisse preisgeben: Masse und Geschwindig-

keit. Um zwei Unbekannte zu bestimmen, brauchen wir zwei

Gleichungen. Die Impulsgröße löst die Aufgabe nur halb,

sie gibt uns eine Gleichung. Die Energie dürfte uns die

zweite liefern.

Man muß verstehen lernen, was die kosmischen Teilchen

von der Bühne der Nebelkammer über ihre Energie zu

erzählen haben. Sie sind doch die Erbauer der Nebeltunnel.

Die Krümmung des Tunnels hängt von ihrem Impuls ab.

Und Stärke und Länge? Von dem Energieverlust des
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Teilchens, von seinen elektrischen Reserven und seiner Frei-
gebigkeit.
In der Wilson-Kammer muß das Teilchen 30 Elektronenvolt
abgeben, um Ionen bilden zu können. Es muß also auf sci-
nem Weg Arbeit leisten, damit sich in der Kammer Nebel-
zentren bilden können. Sobald es dann die Kräfte verlassen
bleibt es stehen, und damit reißt auch die Nebelspur ab.
Das geladene Teilchen arbeitet mit seinem Feld. Mit diesem
geht es eine Wechselwirkung mit den Elektronen der unter-
wegs angetroffenen Atome ein und reißt diese vom Kern
los. Je langsamer das Teilchen fliegt, um so mehr Ionen bildet
cs, und um so breiter ist seine Spur. Aber auch seine Verluste
sind größer; es gibt seine Reserven schneller aus. Und diese

waren von allem Anfangan nicht schr groß, da die Energie
eines langsamen Teilchens von Natur aus klein ist. Es kann
also einen breiten, dafür aber nur kurzen Tunnel bauen.

Sehen wir uns dagegen ein schnelles Teilchen an, etwa ein
Milliardär-Teilchen, wie das Proton aus Dubna. Kann

dieses, das mit einer so riesigen Geschwindigkeit fliegt, mit
seinem Feld auf dem kurzen Wegabschnitt überhaupt etwas
schaffen? Hat es denn Zeit, auch nur einen kleinen Teil
seiner gewaltigen Energie für die Bildung von Ionen zu
verausgaben? Ein solcher Tunnel müßte naturgemäß sehr
lang sein, das Teilchen hat riesige Mengen an Energie zu
vergeben, Milliarden von Elektronenvolt. Doch wird es
wegen seiner gewaltigen Geschwindigkeit nicht so wenig
Energie abgeben können, daß der Tunnel nur sehr kümmer-

lich ausfallen, daß er kaum zu erkennen sein wird? Warum
bringt man überhaupt die Nebelkammer mit kosmischen
Strahlen in Verbindung, wenn gerade Teilchen hoher Energie
besonders interessieren?
Hier müssen wir die Relativitätstheorie zu Rate ziehen und
(ragen, warum die Spuren der überschnellen Teilchen in der

Wilson-Kammer trotzdem se gut zu sehen sind. Ja, es sind
vornehmlich diese Teilchen, die dem Physiker im Labor auf
der Erde, zu der sie sich mit einer relativen Geschwindigkeit

bewegen, sehr anschaulich die Zunahme ihrer Masse in

Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, die Verzögerung der
eigenen Zeit und die Verkürzung ihres Längenmaßstabes
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demonstrieren. Deshalb werden diese schnellen Teilchen in
der Physik auch die relativistischen genannt, sie ordnen sich
völlig den Gesetzen der Relativitätstheorie unter.
Das elektrische Feld des geladenen Teilchens umgibt dieses
von allen Seiten, wie etwa die Atmosphäre die Erde, wes-

halb das Teilchen ein Atom auch nicht mit der „Stirn“ zu
treffen braucht, um ihm ein Elektron zu entreißen. Das Teil-
chen greift die Atome mit seinem gesamten elektrischen Feld
an, wenn diese den Bereich seines Flugweges kreuzen. So
etwa wirkt die Hitze eines glühenden Stahlblocks und ver-
sengt Gegenstände auch in gewissen Entfernungen.
Doch es gibt eine unsichtbare Grenze, hinter der die Hitze
nicht mehr gefährlich ist. Genauso gibt es eine unsichtbare
Schranke, hinter der das Feld des fliegenden Teilchens sehr
schwach wird, es kann einem vorbeistreichenden Atom kein

Elektron mehr entreißen und das Atom nicht mehr in ein
Ion umwandeln.
Wir stellen uns vor, daß auf den glühenden Stahlblock ein
starker Luftstrahl gerichtet wird. Während man jetzt hinter
dem Luftstrahl näher an den Block heran kann, wird man
sich an den Seiten des Blocks weiter entfernt halten müssen;
die Hitzewellen werden durch den Luftstrahl abgeplattet,
dafür aber an den Seiten breiter.
Da fliegt also ein relativistisches Teilchen durch das Gas-
milieu. Wird die gewaltige Geschwindigkeit nicht auch das
Feld des Teilchens verändern, wie sie seine Masse, Zeit und

Länge verändert hat? Eigentlich wäre das nach allen bisher
gemachten Erfahrungen zu erwarten; das Feld ist doch auch
materiell, und seine Kräfte müßten von Raum und Zeit ab-

hängen. Dieses Verhältnis ist zwar recht kompliziert, trotz-
dem gelangten die Physiker zur Lösung.
Sie stellten also fest, daß das elektrische Feld des fliegen-
den Teilchens in Flugrichtung abgeplattet und an den Seiten
auseinandergezogen ist wie bei unserem erhitzten Stahl-
block. Ist die Geschwindigkeit sehr viel kleiner als die des
Lichtes, dann fällt diese Abplattung kaum auf, wie auch
eine Zunahme der Körpermasse bei geringen Geschwindig-
keiten kaum zu bemerken ist. Aber bei einem relativistischen
Teilchen wandelt sich das Feld der elektrischen Kräfte in
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einen flachen und breiten Diskus um. Und je größer die Ge-
schwindigkeit ist, um so flacher und breiter wirkt der
Diskus.
Die Gasatome müssen sich von dem Weg desrelativistischen
Teilchens schon weiter entfernt halten, da sie sonst von der

„Hitze“ leicht „versengt“ werden. Sie können aber nicht wis-
sen, ob es sich um einen so gefährlichen kosmischen Gast
handelt, und weichen natürlich nicht aus. Das ist auch der
Grund, warum das Teilchen trotz seiner großen Geschwin-
digkeit genügend Ionen bilden kann, um hinter sich eine
deutliche Nebelspur zu ziehen. Dieses kleine Beispiel zeigt
anschaulich, von welch großer Bedeutung die Relativitäts-
theorie für die Erforscher der Elementarteilchenist.
Die Masse ist veränderlich, sie ist relativ und hängt von der
Geschwindigkeit ab. Die Energie verfügt über Masse. Die
Masse wiederum enthält eine gewaltige Energie. An diese,
nun schon seit einem halben Jahrhundert bekannten Wahr-
heiten haben sich die Menschen längst gewöhnt. Die Be-
weise dieser Wahrheiten sind auch nicht zu übersehen:
Wasserstoffbombe, gewaltige DBeschleuniger, Atomeis-
brecher....

Wissenschaftler erweitern das Wissen

Warum habe ich so viel über die Wilson-Kammer und gar
nicht über die Diffusions-, Lumineszenz- und Blasenkammer
vcsprochen? Auch in diesen Geräten hinterlassen die Teil-

ıhen sichtbare Spuren, und man kann nicht sagen, daß sie
unwichtiger als die Wilson-Kammer wären.
Die sichtbaren Spuren werden von den Teilchen auf mehr-
schichtigen Filmstreifen hinterlassen. Wie konnteich sie also
in meiner Erzählung übergehen? Die Wilson-Kammer ist
bereits viel älter und gehört eigentlich schon zur Geschichte.
Da sind ja auch noch die Instrumente, mit denen man ge-
ladene Teilchen nachweisen kann. Sie befinden sich zu Dut-
zenden und Hunderten in den kernphysikalischen Labors.
Ohne sie ist ein Arbeiten mit den „Grundbausteinen“ der
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Materie undenkbar. Wie konnte ich mich mit nur einigen
Zeilen über den „Geigerzähler” begnügen?
Ja, warum habe ich denn über Hans Geiger selbst noch
nichts gesagt? Er war doch ein enger Mitarbeiter von
Rutherford, dessen Schüler und Assistent, und anwesend,
als der große Engländer im Jahr 1911 die Existenz des
Atomkerns bewies. Geiger selbst führte wichtige, von sei-
nem Lehrer angeordnete Versuche durch; Rutherford nannte
ihn den „Dämon der Alpha-Teilchen“ und war vom über-

durchschnittlichen Talent seines Schülers überzeugt. Geiger
war in seiner Arbeit unermüdlich, er „schuftete wie ein
Sklave“. Erwähnt muß auch noch werden, daß während des

ersten Weltkrieges der Schüler mit dem Lehrer, der

Deutsche und der Engländer, „blutige Feinde“, im engen
Briefverkehr standen und sich über Freunde aus dem Aus-
land Nachrichten zusandten. Es gelang Geiger auch, die in
Kriegsgefangenschaft geratenen englischen Physiker, eben-
falls Schüler seines Lehrers, darunter den bekannten Phy-
siker James Chadwick, den Entdecker des Neutrons, zu
unterstützen. Den großen Geistern der Wissenschaft war der
engstirnige Nationalismus unbekannt. Wie hatte ich das nur
vergessen können, als wir über den Geigerzähler sprachen?
Es fällt immer schwer, auf Einzelheiten zu verzichten, sei es
auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Geschichte oder des
menschlichen Denkens und Empfindens!
Eigentlich könnte uns der Geigerzähler genügen, obwohl
den Physikern noch viele andere, ebenso wichtige Meß-
instrumente zur Verfügung stehen. Da ist zum Beispiel der
Tscherenkowzähler, und es wäre vermessen, ihn zu über-

gehen, ohne zu erzählen, wie vor 25 Jahren der Aspirant
von Professor Wawilow unerwartet auf eine Erscheinung
stieß, die vor ihm noch niemand beobachtet hatte.

Pawel Tscherenkow - er war damals noch ein junger Wis-
senschaftler — untersuchte Leuchterscheinungen in Lösungen
von Uranverbindungen, auf die er Gammastrahlen einwir-
ken ließ. Dabei entdeckte er, daß von klaren Flüssigkeiten,

in denen sich auch nicht eine Spur von Uran befand, bei
Gammabestrahlung ebenfalls ein schwaches Leuchten aus-
geht.
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Etwas Neues zu beobachten ist ein großes Verdienst. Noch

größer ist es, wenn man daran nicht vorbeigeht, sondern

dieses Neue gründlich untersucht. Es kam schon öfter vor,

daß Wissenschaftler neue Erscheinungen für unwichtig hiel-

ten und sie unbekannten Umständenund Fehlerquellen beim

Versuch zuschrieben. Später faßten sie sich dann an den

Kopf: „Das haben wir ja schon vorher beobachtet!“ Ich muß

an einen Laboranten aus meiner Studienzeit denken, der

eine Rüge für seine angeblich sorglose Arbeit erhielt, obwohl

gar nicht er an den unerklärlichen Erscheinungen einer

optischen Versuchsserie schuld war, sondern eine bisher un-

bekannte Mikroerscheinung. Man hatte sie bisher einfach

übersehen... Ähnliche Fälle kommen auch heute noch

vor.
Ist es vielleicht eine unwichtige „Einzelheit“, daß Sergej

Wawilow 1934 die Entdeckung seines Schülers sofort in

ihrer gesamten Reichweite erkannte und gleich behauptete,

nicht die Gamma-Quanten, sondern die Elektronen wären

lirheber der neuen Leuchterscheinung; daß zwei bekannte

sowjetische theoretische Physiker, Wawilow und Mandel-

stam, sich zusammensetzten, um den Tscherenkow-Efiekt

sründlich zu untersuchen; daß drei Jahre später Frank und

Tamm die endgültige Theorie der Elektronenstrahlung auf-

stellten (Elektronen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit

durch einen Stoff bewegen); daß Tscherenkow später wei-

tereVersuche durchführte und seine Theorie untermauerte;

laß die kollektive Arbeit der sowjetischen Wissenschaftler

die Weltphysik mit neuen Kenntnissen und neuen Methoden

zur Bestimmung von Geschwindigkeit und Masse der ge-

Iadenen Teilchen hoher Energie bereicherte; daß schließlich

die 25jährige Entdeckungsgeschichte im Jahre 1958 mit der

Verleihung des Nobelpreises an die sowjetischen Wissen-

schaftler gekrönt wurde, unter denen sich Wawilow leider

nicht mehr befand.
Doch die „Einzelheiten“ rächen sich; sobald man eine be-

handelt, folgen die anderen wie eine Lawine.

liben wurde die Überlichtgeschwindigkeit der Elektronen

erwähnt, wobei wir doch vorher erklärt hatten, daß die

Lichtgeschwindigkeit für jeden beliebigen Körper mit einer
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Ruhmasse eine unerreichbare Grenze darstellt. Da man die-
sen offensichtlichen Widerspruch nicht ungeklärt lassen darf,
soll noch etwas über den Tscherenkow-Effekt angeführt
werden.
Wir stellen also nochmals fest: Die wirkliche Geschwindig-
keitsgrenze ist die der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum:
300000 Kilometer in der Sekunde. Durch den Stoff bewegt

sich das Licht nicht so schneli - irgend etwasscheint es hier
zu hemmen. Was kann das sein? Sicherlich die elektrischen
magnetischen Felder der Stoffteilchen. Die Geschwindigkeit
des Lichtes beträgt im Wasser nur 225000 und im Diamant
120000 Kilometer in der Sekunde, Solche Geschwindig-
keiten sind für das Elektron durchaus erreichbar. Und nicht
nur für Elektronen. Das Dubnaer Milliardär-Proton bewegt
sich viel schneller als eine Lichtweile in Wasser oder in Glas.
Und eben diese geladenen „Ultralicht“-Teilchen rufen das

von Tscherenkow und Wawilow entdeckte Leuchten hervor.
Zu dieser Erscheinung kommtes, da bei der Gammabestrah-

lung ein Hagel sehr energiereicher Photonen auf die Flüssig-
keit fällt. Die Photonen rütteln an den Atomhalmen und
statten die herausgefallenen Elektronen-Körner mit einer
riesigen Geschwindigkeit aus. Diese Elektronen bewegen
sich durch die Flüssigkeit wie geladene relativistische Teil-
chen durch die Wilson-Kammer. Eigentlich ist ganz gleich,
wie die Elektronen entstehen. Es ist wie in der Nebel-
kammer; auch in die Flüssigkeit oder in ein anderes Milieu
können die geladenen Teilchen hoher Energie nur von außen
eindringen und nicht in diesen selbst entstehen. Übrigens
müssen es gar keine Elektronen sein. Die Hauptsacheist,
daß die Teilchen geladen sind und über eine im entsprechen-
den Milieu vorhandene Überlichtgeschwindigkeit verfügen.
Es können also ebensogut Dubnaer Protonen, kosmischeTeil-

chen, Splitter von Atomkernensein.

Das elektrische Feld der geladenen Teilchen wirkt während
des Fluges in der uns schon bekannten Weise: Es erfaßt mit
seiner „Hitze“ die unterwegs angetroffenen Atome und
Moleküle eines Stoffes und bildet Ionen. Doch nicht immer
hat das Feld genügend Kraft dafür. Oft reicht es nur dazu,
bei den angetroffenen Atomen die Elektronen in den Kern-
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hüllen. zu verschieben, ohne sie loszureißen, sie aus der be-

ständigen in eine unbeständige Lage zu versetzen. Mit ande-

ren Worten: Während das elektrische Feld des fliegenden

Teilchens einige Atome ionisiert, regt es andere nur an, in-

dem es sie aus dem Zustand des Gleichgewichtes in den der

Labilität bringt.

Da ist also ein solches Teilchen an einem Atom vorbei-

geflogen und hat für die Anregung der Elektronen einen

Teil seiner Energie eingebüßt; es hält sich aber nicht auf,

sondern fliegt weiter. Und was geschieht mit den berührten

Atomen? Kaum hat das Teilchen ihnen seinen Rücken zu-

gewandt, als die angeregten Elektronen sich auch schon wie-

der bemühten, ihre vorige Lage — die beständigel - einzu-

nehmen. Dabei geben sie die zufällig empfangene Energie

wieder ab, und diese strahlt in Form elektromagnetischer

Wellenportionen aus. Da die übernommene Energie verhält-

nismäßig gering war — das Feld hatte die Atome nur anregen

können -, sind auch die Portionen relativ klein, gerade so

groß wie die Photonen des sichtbaren Lichtes.

Der Urheber dieses Vorganges, das superschnelle Teilchen,

ist unterdessen schon weit weg von der Geburtsstelle der

Lichtwellen, denn es bewegt sich ja viel schneller durch den

Stoff als das Licht. Die elektromagnetischen Wellen bleiben

hinter ihm zurück und bilden einen Lichtkegel. So zieht auf

dem, Meerhinter einem Schiffstorpedo eine Konusspur auf-

sewirbelter Wellen hinterher. Doch während sich die Tor-

pedospur auf dem Meer nur langsam auflöst, verschwindet

die Tscherenkowsche Lichtschleife sofort nach dem Vorbei-

flug des Teilchens. Sie ist als eine kurze Explosion zu be-

obachten, etwa wie ein Signal: „Achtung, das Teilchen, ist

soeben vorbeigeflogen!“

In dieser Schleife wenden uns die zweigesichtigen Photonen

- die Wellen-Teilchen - ihr weilenartiges Antlitz zu, weil...

doch halt, wir wollen es hierbei bewenden lassen. Wie ihr

scht, zieht eine Einzelheit immer wieder neue Einzelheiten

nach sich. Wollen wir uns treiben lassen, um im Meer der

Einzelheiten zu versinken? Nein, unsere Abmachung, uns an

las Wesentliche zu halten, war richtig. Wenn wir sie jetzt

noch einmal durchbrechen, dann nur deshalb, um endlich zu
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sagen, wie man auf dem Aragaz Energie, Geschwindigkeit
und Masse der kosmischen Teilchen bestimmt.

Bei den Physiker-Regisseuren

Die Nebelspur in der Wilson-Kammer spiegelt den Energie-
verlust des Teilchens wider. Reißt die Spur ab, hat unser
Teilchen seine gesamte Energie verbraucht. So kann man
nach Länge und Stärke des Nebeltunnels darauf schließen,
um welchen Preis das Teilchen den Tunnel errichtete, wie
groß seine Bewegungsenergie im Augenblick seines Erschei-
nens auf der Bühne war.
Doch wenn das Teilchen nicht stehenbleibt, wenn es mit sei-
ner Nebelspur den ganzen Raum der Kammer durchquert
und aus dem Blickfeld entschwindet, was ist dann? Es trägt
dann doch einen Teil seiner Energie mit fort, ohne uns mit-
zuteilen, wie groß diese ist. In diesem Fall kann die Nebel-
spur den Physikern nichts mehr über den ursprünglichen
Reichtum des Teilchens sagen, außer, daß dieser recht an-
sehnlich war.
Jetzt können wir uns auch gut vorstellen, welche Rolle die
Teilchen auf der Nebelbühne spielen müssen, um von den
Physikern ernst genommen zu werden. Man verlangt von
ihnen, daß sie nach dem Besuch der Zähler-Barriere in der
Wilson-Kammer ihre gesamte Energie für die Ionisation
ausgeben und dann stehenbleiben. Wenn sie das nicht
machen und einen Teil ihrer Energie verbergen, gelingt es
ihnen auch nicht, sich selbst aufzunehmen, die Physiker
haben dafür gesorgt, daß sie nicht betrogen werden.
Unter der Kammer befindet sich eine gleich dichte Barriere
aus Geigerzählern wie über ihr. Verbraucht das Teilchen
seine Energie in der Nebelkammer nicht restlos, dann ge-
langt es in die untere Barriere. Dort führt es zu einem glei-
chen kurzen elektrischen Stromstoß wie in der oberen. Und
die mit dem Aufnahmekommando gekoppelte Einrichtung
ist so konstruiert, daß durch den zweiten Stromstoß die Wir-
kung des ersten annulliert wird. Dann flammen auch keine
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Lampen auf, dehnt sich die Kammer nicht aus und klicken
auch nicht die Auslöser der Fotoapparate. Das hinterlistige
Teilchen bleibt unerkannt, es fliegt vorbei, ohne eine Spur zu
hinterlassen. Die Physiker können mit ihm nichts anfangen...
Die Wissenschaftler versuchen immer, aus jeder glücklichen
Idee das Beste herauszuholen. Die Wilson-Kammer im Ma-
gnetfeld war eine solche glückliche Idee. Doch auf dem
Aragaz sind Kammer und Feld getrennt. Im Prinzip geht
hier zwar alles wie beschrieben vor sich, trotzdem gibt es
einige Unterschiede.
Es geht darum, daß die wählerischen Physiker-Regisseure
das sich zur Aufnahme meldende Teilchen erst dazu zwin-
gen, seinen Impuls nachzuweisen, und dann nach seiner
Energie fragen. Sie fotografieren den Gast zweimal: Das
erste Mal während des Fluges durch das starke Magnetfeld,
wo dieser zeigt, wie sich sein Weg krümmt, und dann in der
Nebelkammer, wo er seinen Energieverlust angibt.
Das ist ganz schön und gut, doch wie gelingt es den Phy-
sikern, den Flug des Teilchens außerhalb der Wilson-Kam-
mer aufzunehmen? Wie kennzeichnet das Teilchen seinen
Weg, bevor es die Nebelspur zu hinterlassen beginnt? Man
kann es sich leicht denken: Das Teilchen meldet doch seine
Ankunft auf dem Aragaz bereits in den der Kammer vorge-
bauten Geigerzählern durch einen kurzen elektrischen Strom-
stoß an. Dieser Stromstoß kommandiert später die Auf-
nahme, er kann aber auch noch eine andere, leichtere Arbeit

übernehmen, zum Beispiel eine kleine Lampe auf dem

Schaltpult aufflammen lassen.
Das Weitere ist einfache Geometrie. Das von oben nach un-
ten fallende Teilchen trifft auf seinem Weg zur Nebelkam-
mer nicht nur eine, sondern mehrere dichte Barrieren aus
Geigerzählern an. Man wird an ein Bücherregal erinnert, wo
sich ein Brett über dem anderen befindet. Und abseits auf
dem Schaltpult sind ebenso viele Reihen von winzigen Neon-
lämpchen. Die Zahl der Barrieren entspricht der Zahl dieser
Reihen, und die der Zähler gleicht der Zahl der‘ Lämpchen.
In jeder einzelnen Reihe flammt dann das Lämpchen auf,
das das Signal: „Eben ein Teilchen eingetroffen!“ von
seinem Zähler empfängt.

183



Auf diese Weise entsteht auf dem Pult ein Netz von Neon-
punkten wie etwa auf einer Lichtreklame. In diesen Punkten
spiegelt sich der Weg des Teilchens wider. Nun muß hinzu-
gefügt werden, daß sich dieses Zählerregal zwischen den
Polen eines starken Magneten befindet. (Diesen Magneten
auf den Aragaz zu befördern, als die Straße noch im Tal
endete und man Lasten nur auf dem Rücken kleiner Esel
befördern konnte, war eine wirkliche Heldentat!) Das Ma-

gnetfeld wandelt den Weg des kosmischen Teilchens in einen
Bogen um, der von den Neonpunkten markiert wird. Auf
diese Weise melden die bogenförmig aufleuchtenden Neon-
punkte den Physikern den Impuls des Teilchens: seine Be-
wegungsgröße, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit.
Nachdem das Teilchen das Magnetfeld durtcheilt und seinen
Weg über, die aufleuchtenden Neonröhrchen gemeldet hat,
dringt es in die Nebelkammerein, wo es in ein „Regal“ ge-
langt. Es ist die Bühne, die durch horizontale Kupfer- oder
Bleiplatten in einzelne Etagen aufgeteilt ist. Was sollen hier
die vielen Etagen, warum müssen die Teilchen durch diese
hindurch?
Das Teilchen muß in der Wilson-Kammer stehenbleiben, um
seine Energie restlos zu verausgaben. Dabei helfen ihm die
Platten. Durch eine millimeterstarke Bleiplatte zu schlüpfen
kostet das Teilchen genausoviel Anstrengung, wie eine Luft-
schicht von hundert Metern Stärke zu durchstoßen. Fehlten
die Platten, würden nur die allerschwächsten Teilchen in der

Kammer steckenbleiben, die andern dagegen hindurch-
sausen, ohne den Physikern etwas über ihre Energievorräte
erzählt zu haben.
Da wären wir am Ende der experimentellen Einzelheiten;
obwohl ein Physiker bestimmt behaupten wird, daß diese
erst hier beginnen!
Hat nun das Teilchen alles, was die Physiker-Regisseure von
ihm verlangten, zur Zufriedenheit durchgeführt, das Magnet-
feld mit den Zählerbarrieren durchquert und an einer Platte
der Nebelkammer angehalten, dann meldet es abgespannt:

„Ich habe die von mir verlangte Rolle bis zu Ende gespielt,
ich habe zwischen den magnetischen Polen einen Bogen be-
schrieben, meine gesamte Energie für die Nebelspur veraus-
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gabt; die Neonlämpchen leuchten noch, und die Spur ist noch
nicht verwischt - also bitte, Aufnahme!“ Daraufhin treten
die Auslöser der Fotoapparate in Aktion: Einige halten den
Punktweg auf dem Pult fest, die anderen die Nebelspur in

der Wilson-Kammer.
Man beschäftigt sich auf dem Aragaz nicht aus Neugierde
mit dem Impuls und der Energie der kosmischen Teilchen,
sondern einzig und allein mit dem Ziel, möglichst genau ihre
Masse zu bestimmen. So nebenbei ermittelt man auch ihre
Geschwindigkeit als die zweite Unbekannte in dem Zwei-
Gleichungen-System: Impuls-Energie. Auch für die Ge-
schwindigkeit der Teilchen interessieren sie sich in einem
gewissen Maße, aber das alles ist für sie eine zweitrangige
Angelegenheit. Die Geschwindigkeit ist nämlich keine be-
ständige Eigenschaft des Teilchens, sondern nur eine zeit-
weilig auftretende Größe, die es sowohl erweitern als auch

ganz verlieren kann. Die Natur der Teilchen hängt nicht von
ihrer Geschwindigkeit ab: Das Elektron bleibt ein Elektron,
ob es sich nun im Ruhezustand befindet oder sich bewegt,
so wie sich auch der Mensch nicht in ein anderes Wesen ver-
wandelt, wenn er sich nicht mehr auf der Erde bewegt, son-

dern mit dem Flugzeug fliegt.
Die Ruhmasse ist aber eine wesentliche, beständige und un-

abänderliche Eigenschaft des Teilchens. Genau wie die elek-
trische Ladung, so bestimmt auch die Ruhmasse die Natur

des Teilchens bzw. wird durch seine Natur bestimmt. Wes-
halb das so ist, kann die Wissenschaft heute noch nicht er-
klären. Daß es aber so ist, sagen den Wissenschaftlern ihre
gesamten Erfahrungen bei der Erforschung der Mikrowelt,

alle Fakten der Wissenschaft.
Diese Ruhmasse ist natürlich relativ, wie auch die Ruhe
selbst relativ ist. Wenn das Teilchen auch in der Wilson-
Kammer stehenbleibt, so fliegt es trotzdem mit einer Ge-

schwindigkeit von 30 Kilometern in der Sekunde mit der
lirde um die Sonne. Im Verhältnis zur Sonne ist seine Ruh-
masse auch eine andere als im Verhältnis zur Erde. Doch
durch die experimentellen Bestimmungen von Energie und
Bewegungsgröße der Teilchen können die Physiker auch die
irdische Ruhmasse der Gäste aus dem Kosmosermitteln.
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Die Elementarteilchen werden nach ihrer Masse unter-
schieden, genauso wie man zu Mendelejews Zeiten die Ele-
mente nach ihren Atomgewichten unterschied. Die Chemi-
ker untersuchten natürlich noch viele andere Eigenschaften
der chemischen Elemente und vergaßen manchmal sogar das
Atomgewicht, wenn sie von den einen Stoffen als Metallen
und den anderen als Metalloiden sprachen. Auch die Physi-
ker wissen heute schon viel mehr über die Elementarteilchen
als über ihre Größe und Masse. Als im 19. Jahrhundert neue
Elemente entdeckt wurden, lautete die erste Frage der Che-
miker: „Und wie groß ist ihr Atomgewicht?“ In den heutigen
Tagen beginnt die Physiker eine ähnliche Frage zu bewegen;
denn sie haben kaum noch Hoffnungen, neue Teilchen zu

entdecken: „Wie groß ist ihre Ruhmasse?“
Sogar die Frage nach der Ladung des Teilchens ist in den
Hintergrund gerückt; sie ist verhältnismäßig leicht zu lösen.
Die Kardinalfrage bleibt: „Wie groß ist ihre Ruhmasse?“

Aus dem Lateinischen übersetzt, bedeutet Spektrum das
„sichtbare“. Die Grundlage des Sonnenspektrums ist der
Frequenzunterschied bei elektromagnetischen Schwankungen
verschiedenfarbiger Lichtstrahlen. Übrigens wendet man den
Begriff Spektrum für alles mögliche an, wenn nur eine klar
unterscheidbare Reihenfolge von ein und denselben Größen
vorhanden ist: Geschwindigkeitsspektrum, Energiespektrum,
Massenspektrum.
Als die Brüder Alichanow und Alichanyan zu Beginn der
40er Jahre mit der Untersuchung der kosmischen Strahlen
begannen, waren sie vor allem darum bemüht, ein Labor
in großen Höhen einzurichten, dort, wo die Atmosphäre
noch ein Atmen und Arbeiten erlaubt, wo aber die Luft-

dichte und das Absorptionsvermögen der Luft klein genug
sind, um auf die Geräte mehr kosmische Teilchen auftreffen
zu lassen als in den Tälern. Wir verstehen auch, warum sie
ihr Gerät Massenspektroskop nannten: Sie interessierten
sich für das Spektrum der Massen in dem Strom kleinster
Stoffteilchen, die aus den Weiten des Weltraums auf die

Erde gelangen oder in der Erdatmosphäre selbst gebildet
werden.
Als wir die Teilchen „kosmische Gäste“ und „Wanderer aus
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dem Kosmos“ nannten, war es weniger exakt als schön for-
muliert. In dem Fotolabor auf dem Aragaz kann sich näm-
lich sowohl das Teilchen aus dem Kosmos als auch das in
der Erdatmosphäre oder gar in den Laborwänden geborene
Teilchen aufnehmen lassen. Für die Forscher sind diese
sekundären Teilchen nicht weniger interessant als die Gäste
aus dem Kosmos.
Nach und nach wird auf dem Aragaz eine ganze Stadt der
Wissenschaft entstehen. In Gedanken sehe ich schon heute
Leben und bewegtes Treiben um den Bergsee: neben den
alten Laboratorien große, moderne Institute, Wohngebäude
und Asphaltstraßen. Da ist auch eine biologische Station
und ein Institut für Erdbebenforschung, aber auch Physio-
logen, Chemiker und Geophysiker werden in dieser Stadt
wohnen. Etwas abseits vom wissenschaftlichen Zentrum be-
finden sich die Touristenheime und ein großes Berghotel. Im
Herbst 1960 berichtete die Presse, daß Hochspannungs-
leitungen bereits bis zum Bergsee verlegt sind. Vielleicht
wird über dem Aragaz bald in großen Neonbuchstaben das
Wort „Meson“ leuchten und an die Bemühungen der Wissen-
schaftler erinnern, die sich aufmachten, um hier das Unhör-
bare und Unsichtbare zu erforschen.
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