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Was aus dem Osten kommt...

Auf den Standort kommt es an I

Professor Bähr lehrte seit vielen Jahren Biologie. Sein
Spezialgebiet war die Standortforschung. In jüngeren
Jahren hatte er mehrere große Exkursionsreisen unter-
nommen. Vor allem interessierten ihn Steppenpflanzen.
Er kannte afrikanische Steppen und die Dünen der Ost-
seeküste, Kastilien und die sibirische Taiga. Früher hat-
ten ihn Bekannte oft gefragt, was das sei: Standort-
forschung. Dann antwortete er: „Ja, wissen Sie, mit den

Pflanzen ist es wie mit den Menschen. An einem Ort füh-
len sie sich wohl, und an einem anderen kommensie vor
Kummer um." In seiner Vorlesung behauptete er selbst-
verständlich nie, daß die Pflanzen wie die Menschen Emp-
findungen hätten. Doch wenn er Blumen pflegte, tat er
so, als ob Pflanzen auch fühlen könnten. Gern stieg er

allein durch abgelegene Landstriche, suchte nach be-
stimmten Pflanzen und hielt Selbstgespräche: „Hier muß
er stehen; der Hang neigt sich nach Westen, und die
Lichtung ist nicht zu groß. Na, woist er denn?"
Da sucht er und geht umher auf der Waldlichtung, beugt
sich ins hohe Gras nieder, und wenn er schließlich den
Digitalis purpurea, den roten Fingerhut, gefunden hat,
so ist das jedesmal ein kleiner Triumph seiner Wissen-
schaft; denn sie soll die Standorte der verschiedenen

Pflanzen bestimmen.
Professor Bähr ist nicht mehr der jüngste. An weite Rei-
sen denkt er nicht mehr. Schon einige Stunden über Wie-
sen und Felder zu streifen, wird ihm beschwerlich genug,
und er hat Mühe, sich nichts anmerken zu lassen. Auch
die neuen Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften
verfolgt er nicht mehr mit dem früheren Interesse, son-
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dern gleichsam nur noch aus anerzogenem Pflichtgefühl.
Sein Leben lang hat er sich mit der Frage beschäftigt,
warum bestimmte Pflanzen immer wieder an bestimmten
Standorten zu finden sind und an anderen nicht. Er hat
unzählige Bodenanalysen selbst durchgeführt, den Ein-
fluß des Wassers und des Klimas, der Nachbarpflanzen
und der Tierwelt sorgfältig studiert und vor einigen Jah-
ren ein Lehrbuch über die Standortforschung verfaßt. Im
Grundeist er von den Erfolgen seiner Wissenschaft wenig
befriedigt. Zum großen Teil ist er über eine Systematik
nicht hinausgekommen. Sicher haben die Erkenntnisse
der Standortforschung wichtige Hinweise für land- und
forstwirtschaftliche Anpflanzungen gebracht, aber vieles
hat er bloß beschreiben können. Der Weg zu den Ur-
sachen blieb verschlossen. Warum gedeihen die Fichten
besser im Schatten von Birken? Warum wachsen sie
schneller als diese und erdrücken sie schließlich® Nimmt
ein Baum die Nahrung schneller aus dem Boden auf als
der andere?Ist der Lichtbedarf der Pflanzen in verschie-
denen Altersperioden verschieden? _ Viele Fragen be-
‚schäftigten Professor Bähr seit der Zeit, da er ein junger
Assistent war; und sie sind heute noch nicht gelöst.
Professor Bähr hat sich nie für Politik interessiert. In der
Zeit der Naziherrschaft hatte er sich nur um seine Fach-
wissenschaft gekümmert. Durch den Einfluß mancher an-
derer Herren von der Fakultät, angesteckt von den An-
sichten seiner Bekannten und der „Öffentlichen Meinung“
in der Presse lehnte Professor Bähr alles ab, was ausdem Osten Europas kam. Da geschah es eines Tages,daß ihm einer seiner Assistenten einen Artikel zeigte:„Über die Anwendung radioaktiver Isotope in der Stand-ortforschung“. Er nahm die Zeitschrift in sein Zimmermit.Dortließ er sie zunächst liegen. Später blätterte er darin.Die Zeitschrift erschien erst seit einigen Monaten ineinem Münchener Verlag und nannte sich „Atome in derPraxis“. Dann machte er sich daran, den Artikel durchzu-sehen. Doch schon nach den ersten Sätzen vergaß eralles um sich herum, Röte stieg in sein zerfurchtes Ge-sicht, und seine Händezitterten vor Aufregung. Hier wardas, was seiner Forschung seit fünfzig Jahren gefehlt
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hatte, Hastig überflog er die beschriebenen Versuche,
las bis zu Ende und dann das Ganze Wort für Wort noch
einmal. Das war es, was seine Wissenschaft brauchte. Er

atmete schwer und hielt die Zeitschrift vor sich und sah
über den Rand hinweg. Isotope, strahlende Isotope, die
den Weg der Pflanzennahrung zeigten, mit denen mandie
Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme messen konnte,
mit denen man den Flug der Samen verfolgen, die fein-
sten Spurenelemente analysieren konnte. Er sah sie wie
in einem Lehrfilm vor sich, wie sie, winzigen Laternen
gleich, durch die Stengel der Disteln und Gräser und
Stauden, durch die Wurzeln und Rinden der Bäume wan-
derten. Lange saß er, ohne sich zu rühren. Die Sekre-
tärin hatte schon mehrmals vergeblich geklopft. Als
die Dämmerung hereinbrach, sah sie herein und fragte,
ob er nicht Licht machen wolle. Da erwiderte er ungehal-
ten, er werde schon Licht machen, wenn er es für richtig
halte.
Er nahm die Zeitschrift nach Hause mit und las den Arti-
kel noch mehrere Male. Es handelte sich nicht um eine
Originalarbeit, sondern um einen Übersichtsartikel. Am
Ende waren zehn oder zwölf Literäturquellen angegeben.
Sie bezeichneten die dem Artikel zugrunde liegenden
Originalarbeiten. Professor Bähr sah sich diese Literatur-
quelleh an. Er mußte feststellen, daß es sich nur um aus-
ländische Arbeiten handelte. Die meisten schienen sogar
in der ihm unbekannten russischen Sprache geschrieben
zu sein. Am anderen Tage beauftragte er die Sekretärin,
sämtliche aufgetührten Zeitschriften besorgen zu lassen.
Als er dann die Mitteilung erhielt, daß die sowjetischen
Zeitschriften erst besorgt werden müßten, sah er erstaunt
auf, fragte, ob er richtig gehört habe. Als kein Zweifel
blieb, drehte er sich schweigend um und schloß sich in
sein Zimmerein. Es handelte sich also tatsächlich um so-
wjetische Arbeiten, um sowjetische Wissenschaftler, die
auf diesem Gebiet führend waren. Seit Jahren hatte er
sich demnach falsche Vorstellungen von „drüben” ge-
macht. Dann stimmte es wohl, daß sie auch auf diesem
Gebiet weiter waren als die Forscher in den kapitalisti-

schen Staaten? Dann mußten sie ungeheure Fortschritte
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gemacht haben. Professor Bähr dachte an besonders
schnell wachsende Pflanzen auf einem ausgezeichneten
Boden, und er dachte, daß es eben auf den Standort an-

komme. Mehrere Tage ging er noch verschlossener als
gewöhnlich umher, antwortete mürrisch, wenn jemand
ihn anzusprechen wagte. Schließlich gab er den Auftrag,
die sowjetischen Fachzeitschriften unter allen Umständen
zu besorgen und die ihn interessierenden Artikel über-
setzen zu lassen.

„Versäumen Sie nicht das Atomgeschäft!“ I

Das Atomzeitalter begann mit dem 20. Jahrhundert. Rund
vierzig Jahre intensiver Forschungsarbeit in vielen Län-
dern der Erde brachte uns Kenntnisse von den Eigen-
schaften der Atome. In den Jahren nach 1938 war die ge-
samte Forschung, durch den Krieg bedingt, geheimgehal-
ten worden. 1945 wurden dann die Ergebnisse offen-
kundig: Die ersten Atombombenerschreckten die Welt.
Wäre es für die 200 000 Toten und Atomsiechen von Hiro-
shima und Nagasaki nicht besser gewesen, die Energie
der Atome wäre nie entdeckt worden? Doch nicht die Ent-
deckung der Kernspaltung war der Ursprung des Ver-
derbens, sondern der Befehl zum Abwurf der Bomben;
nicht die Entdeckung der Radioaktivität war ein Ver-
brechen, sondern der Plan, durch radioaktive Ver-
seuchung Millionen von Menschen zu vernichten.
Das erste Atomkraftwerk bei Moskau, der Atomeisbrecher

„Lenin” und zahlreiche Experimente mit radioaktiven Iso-
topen zeigten den Weg, den eine wissenschaftliche Arbeit
mit friedlichen Zielen nehmen wird.

Heute, fünfzehn Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, sind
die Erfolge so bedeutend und so offensichtlich, daß wir
nicht mehr nur von Versuchsreihen, sondern bereits von
einer Atomtechnik sprechen. Unsere Beziehungen zur
Atomphysik werden täglich enger. Atomkraftwerke ent-
stehen; ihr Strom speist schon Versorgungsnetze und

12

 

 

Maschinen. Schiffe, mit Atomenergie betrieben, werden

bald die Meere befahren. Radioaktive Isotope in chemi-
schen, biologischen und metallurgischen Laboratorien, in
Kliniken und landwirtschaftlichen Versuchsstationen, ja

sogar bereits in Produktionsbetrieben sind zu unserem
Werkzeug geworden. Sie helfen dem Gütekontrolleur bei
der Materialprüfung, dem Arzt bei der Diagnose, dem
Kriminalisten bei der Aufklärung von Verbrechen, dem
Technologen bei der Maschinenuntersuchung.

Isotopenbehälter

 

Eine westdeutsche Zeitschrift brachte neulich eine Mit-

teilung über den Beginn eines Kursus für Kaufleute, Wirt-
schaftler und Ingenieure über die Anwendung radio-
aktiver Isotope in Technik und Wirtschaft. Darüber stand
fett gedruckt:

„Versäumen Sie nicht das Atomgeschäft!“
Wir wollen mit der Atomenergie und den Radioisotopen
keine Geschäfte auf Kosten anderer machen. Sie sollen
unser aller Vorteil sein. Je mehr wir davon wissen, je bes-
ser wir uns damit zurechtfinden, desto rascher und größer

wird der Nutzensein.
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In Moskau gibt os bereits eine Verkaüfsstelle, über der
die Fichtreklame

„Isotope"
leuchtet. Hier können Institute, Betriebe und Kranken-
häuser nach ihrem Bedarf Radioisotope einkaufen. Viel-
leicht sagt Ihnen das, wie weit wir im Atomzeitalter schon
fortgeschritten sind.

Gefahr

   
Radioaktive

Strahlung
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Todesstrahlen

Drei Mächtige und sonst nichts I

In dem „Zukunfts"-Roman „Die Macht der Drei” von Hans
Dominik, der mit seinen Büchern den Herrschern über
Millionen Menschen, den Männern diente, die Macht um
der Macht willen ausübten, besitzen ein Deutscher, ein
Schwede und ein Inder Strahlen, die sie an jedem belie-
bigen Punkt der Erde wirken lassen können. Dominiks
Zukunftsbild war mit den Maßstäben der Welt von gestern
gezeichnet. Der Druck auf den Knopf genügt, und das
feindliche Wesen verwandelt sich in ein Häufchen Asche.
Mauern schmelzen, Flugzeuge und Schiffe gehen in
Flammen auf. Und „die Drei" beobachten kaltblütig die
Wirkungenihrer Strahlen über Tausende von Meilen hin-
weg auf einem Fernsehbildschirm. ”
Wahrscheinlich sind auch anderen Verfassern dieses
Genres Geschichten eingefallen, in denen solche oder
ähnlich geartete Todesstrahlen eine Roile spielen. Man
kann sich dabei wirklich phantastische Dinge aus-
denken.
Die Autoren derartiger Romane sind zumeist technisch
gut gebildete Leute. Man kann ihnen sogar nachsagen,
daß manches von dem, wassie „erfanden”, später in ähn-
licher Form Wirklichkeit wurde. Denken wir zum Beispiel
an die Weltraumfahrt, die doch jetzt nur noch eine Frage
von einigen Jahrenist.

Wie steht es nun mit den Todesstrahlen?
Die „Macht der Drei" gibt es nur in der Phantasie eines

Dominik. Heute haben sich auf einem großen Teil des
Erdballs die Arbeiter und Bauern, die Ingenieure, Tech-
niker und Wissenschaftler eine Ordnung geschaffen, die
eine glückliche Zukunft für die ganze Menschheit ver-
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