
 

In Meoskam gibt es bereits eine Verkaüfsstelle, über der

die Jichtreklame

„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.

 
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 undein 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
Wirkungen ihrer 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 Rolle 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-

15    



 

 

heißt, Werden „Todesstrahlen“ jemals die Menschheit
bedrohen? Wird vielleicht etwas Derartiges insgeheim
irgendwo auf der Welt vorbereitet? Sind Todesstrahlen
möglich?
Wir wollen versuchen, auf diese Frage eine wissenschaft-
lich begründete Antwort zu finden.

Vor und hinter dem Licht I

Sie wissen, daß man das weiße Sonnenlicht mit einem
Prisma in die Spektralfarben zerlegen kann, daß es also
aus verschiedenfarbigem Licht zusammengesetztist. Ge-
nauso wissen Sie, daß ein heißer Kachelofen Wärme aus-
strahit und daß die Haut nicht gebräunt wird, wenn die
Sonne nur durch die Fensterscheiben auf den Körper
scheint. Das ist schon das Wichtigste.
Bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts stand fest, daß
das Licht aus sogenannten elektromagnetischen Wellen
besteht, die, von der Sonne und anderen selbstleuchten-
den Körpern ausgestrahlt, von den Gegenständenreflek-
tiert und durch das Auge aufgenommen werden.
Wir sehen!
Verschiedenfarbiges Licht hat Wellen von verschiedener
Länge. Ein Prismenspektograph, den Sie sich im Zeiss-
Pavillon auf der Leipziger Messe ansehen können, ge-
stattet, diese Wellenlänge zu messen. Für das kurz-
welligste sichtbare violette Licht lesen wir auf der Skala
des Prismenspektographen etwa 380 mu (Millimü) — das
sind 380 millionstel Millimeter — ab. Für das langwelligste
rote Licht finden wir Wellenlängen bis zu 800 mu,
Strahlen, die kürzere Wellenlänge als 380 m& haben,
rufen in unserem Auge keine Empfindung mehr hervor.
Sie sind aber in der Sonnenstrahlung enthalten. Gerade
sie bräunen unsere Haut. Da sie vom Glas zurückgehalten
werden, müssen wir ins Freie gehen, um in den Genuß
dieser ultravioletten Strahlen zu kommen.
Die Wärmestrahlen des geheizten Ofens sind langwelli-
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ger als das rote Licht. Für diese sogenannten infra-
roten Strahlen besitzen wir Sinnesorgane, nämlich
Wärmerezeptoren in der Haut. Die Wellenlängen er-
reichen einige zehntausendstel Millimeter.
Alle diese Strahlen sind uns zur Genüge bekannt. Hier
brauchen wir nicht weiter nach den Todesstrahlen zu
suchen. Versuchen wir es mit Strahlen, deren Wellen-
längen viel länger als die der infraroten Strahlen sind.
Da stoßen wir wieder auf alte Bekannte, die Radio-
wellen,
Früher, in den Anfängen der drahtlosen Teiegraphie und
des Rundfunks, arbeitete man mit Wellenlängen bis zu
2 Kilometern. Auch die Mittelwellen mit ihren Längen von

200 bis 600 m erscheinen uns noch sehr lang. Die Hoch-
antennen der zugehörigen Empfänger bestanden einfach
aus einem in die Luft gereckten Draht. Auch die einige
10 m langen Kurzwellen wurden damit noch gut emp-
fangen. Erst für die Ultrakurzwellen brauchen wir Spezial-
antennen. Die wenige Meter oder gar nur Dezimeter
messenden Ultrakurzwellen besitzen schon Richteigen-
schaften. Wenn Ihre Fernsehantenne nicht richtig steht,
haben Sie schlechten oder gar keinen Empfang. Diese
Richtstrahlung der Ultrakurzwellen bringt es auch mit sich,
daß Sie einen Sender nicht mehr empfangen können,

wenn zwischen ihm und dem Empfänger hohe Häuser
oder Gebirge liegen,

Da wir in der UKW-Technik keine „Todesstrahlen" er-
“ warten können, wollen wir weitersuchen. Zuvor sei nur

noch eine bemerkenswerte Entdeckung der letzten Jahre
vermerkt, die mit der UKW-Technik zusammenhängt. Man
entdeckte nämlich Ultrakurzwellen, die aus dem Weltall zu
unserer Erde gelangen, und konnte auch die Zentren
dieser UKW-Strahlen ausmachen. In manchen Fällen
fielen diese Zentren mit sichtbaren Fixsternen zusammen,
in anderen nicht. Diese sogenannten Radiosterne sind
zur Zeit noch Gegenstand intensiver Forschung.

Betrachten wir die gesamte Skala der elektromagnetischen
Wellen von den längsten Radiowellen bis zum ultra-
violetten Licht, so ist verschiedenes auffällig. Die Strahlen

werden um so steifer, je kurzwelliger sie sind. Während
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unsere Radiogeräte Lang- und Mittelwellen noch mühe-
los über Berge und Täler hinweg empfangen, ist das bei

Ultrakurzwellen nicht mehr der Fall. Vom Licht wissen wir,
daß es sich geradlinig fortpflanzt und von jedem „un-
durchsichtigen“ Gegenstand aufgehalten wird. Auf der
Suche nach den Tödesstrahlen interessiert uns eine an-
dere Eigenschaft noch viel mehr. Während das normale

Licht manchmal höchstens zu grell für das Augeist, rufen
ultraviolette Strahlen bereits empfindliche Schäden her-
vor, die wir als Sonnenbrand kennen. Gibt es noch kurz-

welligere Strahlen, die weit größere Schäden hervor-

rufen können?

Diese Frage fand durch die Entdeckung Conrad Wilhelm

Röntgens im Jahre 1896 eine Antwort. Die Wellen der

Röntgenstrahlen sind noch etwa tausendmal kürzer als

die des sichtbaren Lichtes. Sie dringen in die Moterie ein

und werden dort zum Teil aufgefangen, absorbiert. Je

schwerer der Stoff und je dicker die durchstrahlte Schicht

ist, desto mehr Röntgenstrahlen werden absorbiert. Ist

die Schicht genügend dick, so werden schließlich alle

Strahlen aufgefangen.
Knochen absorbieren die Röntgenstrahlen stärker als

Muskelgewebe, Stahl stärker als darin eingeschlossene

Luftblasen, Aluminium stärker als Holz. Auf diese Weise

entstehen die Kontraste bei den Röntgenaufnahmen.

Die Röntgenstrahlen werden in besonders konstruierten

Röhren erzeugt, in denen beschleunigte Elektronen auf

eine Metallplatte prallen. Dabei entstehen die kurz-

welligen Strahlen, die dann, von dieser Platte ausgehend,

durch das Glas der Röhre geradlinig hindurchtreten.

Wirken Röntgenstrahlen längere Zeit auf lebende Orga-

nismen ein, so rufen sie Verbrennungen der Gewebeher-

vor. Sie zerstören die lebenden Zellen in weit stärkerem

Maße als die ultravioletten Strahlen. Aber sie reichen

nicht kilometerweit, denn auch die Luftmoleküle absor-

bieren die Röntgenstrahlen. Schon auf Steinwurfweite ist

ihre Wirkung beträchtlich geschwächt. Während sich Licht-

strahlen noch durch gläserne Vorrichtungen, Linsen, Pris-

men, Spiegel ablenken lassen, ist das bei Röntgen-

strahlen kaum noch derFall.

18

 

Wir haben uns mit dem gesamtenSpektrum der elektro-
magnetischen Wellen beschäftigt und nirgends Strahlen
gefunden, die den Todesstrahlen ähnlich sind. Die lang-

welligen sind biologisch nicht zerstörend wirksam, die
kurzwelligen besitzen nicht die nötigen Reichweiten und
werden durch Hindernisse auf ihrem geradlinigen Wege
aufgehalten. Offen bleibt die Frage, ob es nicht Strahlen

gibt, die grundsätzlich anders beschaffen sind.

Der Eiffelturm ist nicht hoch genug I

Vor etwa fünfzig Jahren stieg der Jesuitenpater. Wulf auf
den Eiffelturm, um einem Geheimnis auf die Spur zu
kommen.

Einige Jahre früher hatten schon andere Forscher die
Existenz einer merkwürdigen Strahlung vermutet, konnten

sie aber nicht nachweisen. Die aufregenden Entdeckun-
gen um die Radioaktivität durch Henri Becquerel und die
Curies lagen nun schon ein Jahrzehnt zurück. Rutherford,

der damals noch in Montreal arbeitete, sein Mitarbeiter

Soddy und andere hatten nachgewiesen, daß sich dir
Strahlen der radioaktiven Stoffe aus drei Anteilen zusam
mensetzten:

aus Alphastrahlen, die aus Kernen von Helium

atomen (Alphateilchen) bestehen und in Luft Reichweite‘

von 5 bis 10 cm besitzen;
aus Betastrahlen, die aus Elektronen bestehen und

in Luft unter Normaldruck auch nur wenige Zentimeter
eindringen, und

aus Gammastrahlen, die nicht wie die ersten beiden

aus Partikeln bestehen, sondern elektromagnetische Wel-
len wie die Röntgenstrahlen sind, jedoch mit noch kürze-
ren Wellenlängen.
Die Strahlen aber, denen Wulf auf der Spur war, traten
nicht nur in der Nähe radioaktiver Stoffe auf, sondern sie

waren anscheinend überall auf der Erdoberfläche vor-
handen. Andere vor ihm hatten vermutet, daß die Ursache
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fur dllese eigenartige Strahlung, die nur mit hochempfind-

lihen Meßgeräten nachzuweisen war, in sehr feinverteil-

ton radioaktiven Stoffen in der Erdkruste zu suchen sei.
Wulf hielt diese Hypothese für richtig und wollte sie be-
weisen. Zu diesem Zwecke war er, mit Meßgeräten aus-
gerüstet, auf den Eiffelturm gestiegen. Kam die Strahlung
aus der Erde, so mußte sie hier oben geringersein als
unmittelbar über dem Erdboden.
Wulf arbeitete fast 300 m über den Dächern der Stadt
Paris, aber seine Messungen zeigten nicht das erwartete
Ergebnis.
Die Forscher Albert Gockel und Viktor Franz Hess zogen
aus den Versuchen Wulfs den Schluß, daß man in noch
größeren Höhen messen müßte. Bei mehreren Ballon-
aufstiegen bis zu 5000 m Höhe führten sie Messungen
aus und fanden entgegenaller Erwartung, daß die Strah-
lung nicht ab-, sondern zunahm.

Kohlhörster stieg in einem Ballon über 9000 m auf und
entdeckte dort eine noch stärkere Strahlung. Diese Ergeb-
nisse ließen keinen anderen Schluß zu, als daß die Höhen-
strahlung aus dem Weltraum zur Erde gelangt. Der so-
wjetische Physiker Skobelzyn wies durch verschiedene Ver-
suchsmessungen nach, daß sich die Höhenstrahlen aus

einer Reihe von Partikeln, aus Protonen, Elektronen,
Mesonen und anderen zusammensetzen, Amerikanische
Forscher gelangten zu dem gleichen Ergebnis.
Die Höhenstrahlung wurde nun genau untersucht. Un-
bemannte Ballons mit Registriergeräten stiegen an ver-
schiedenen Orten der Erde auf. Auf einigen hohen Berg-
gipfeln wurden Beobachtungsstationen errichtet. Dabei
stellte sich heraus, daß die Höhenstrahlung besonders
intensiv in der Nähe der Pole auftritt. Nun war man der
Ursache einer Naturerscheinung auf die Spur gekommen,
die — seit Jahrhunderten bekannt - bisher rätselhaft ge-

wesen war. Die Teilchen der Höhenstrahlen, die meist
elektrisch geladen sind, häufen sich durch das Magnet-
feld der Erde an den Polen und verursachen dort das
Polarlicht,

Aber woher kommendie Teilchen? Woher erhalten sie die
ungeheuere Energie, die sie befähigt, durch die Lufthülle
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bis auf die Erde zu dringen, während ähnliche Teilchen,
die aus radioaktiven Stoffen ausgeschleudert werden, nur
einige Zentimeter durch die Luft fliegen?
Über den Ursprung der Höhenstrahlen wurden zwarver-
schiedene Hypothesen aufgestellt, aber eine endgültige
Antwort wissen wir heute noch nicht.

10 Milliarden Elektronenvolt I

Wenneine Kugel einen Berg hinunterrolit, so ist ihre Ge-

schwindigkeit am Ende um so größer, je höher der Berg
war — völlig glatte, reibungslose Bahn vorausgesetzt -,
und ihre Wucht ist um so größer, je schwerer die Kugel
ist. Bewegen sich elektrisch geladene Teilchen, so ent-
spricht dem Höhenunterschied eine elektrische Span-
nungsdifferenz, in Volt gemessen. Dem Gewicht der
Kugel entspricht die elektrische Ladung des Teilchens.
Seine Wucht oder Energie wird also um so größer, je
größer die durchlaufene Spannungsdifferenz und seine
Ladung sind. Als Einheit der Ladung benutzt man die
Ladung eines Elektrons, und man mißt die Energie elek-

trisch geladener Teilchen in Elektronenvolt, abgekürzt eV
oder keV (Kiloelektronenvolt) oder MeV (Million Elek-

tronenvolt). Die Teilchen der Höhenstrahlen besitzen
Energien zwischen 10 und 100 Milliarden Elektronenvolt.
Professor Regener konnte sie noch bis 100 m unter der
Wasseroberfläche des Bodensees nachweisen. Mit Ge-
räten zur künstlichen Teilchenbeschleunigung — Beta-
tron und Synchrotron für Elektronen, Zyklotron
und Synchrozyklotron für Protonen, Deuteronen
und Alphateilchken — können solche riesigen Teilchen-
energien nicht erreicht werden. Die modernsten Riesen-
beschleuniger -— Synchrophasotrone und AG-
Geräte - erreichen die Milliardengrenze. Eines der
bisher leistungsfähigsten, das sowjetische Synchrophaso-
tron in Dubnaleistet 10 Milliarden Elektronenvolt. Aber
die Anzahl der hochbeschleunigten Teilchen ist dann sehr
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gering. Sie reicht gerade aus, damit man studieren kann,
was geschieht, wenn Teilchen so hoher Energie aufandere
Atomkerne treffen. Allein der Magnet dieses sowjetischen
Gerätes wiegt 36000 Tonnen. Hans Dominik hatte sich
die Todesstrahlen und vor allem ihre Erzeugung doch
etwas anders gedacht.

Künstliche Sinnesorgane j

Für die große Vielfalt von Strahlen, die den Raum durch-
schneiden, in die Erde eindringen, aus dem Gestein oder
aus dem Weltall kommen, reflektiert, gebeugt, absorbiert
werden, ist der Mensch recht unvollkommeneingerichtet.
Lediglich einen schmalenBereich des elektromagnetischen
Spektrums, den wir als sichtbares Licht bezeichnen, kön-
nen wir mit den Augen wahrnehmen. Auf unserer Haut

spüren wir noch die infraroten Wärmestrahlen. Die

Radiowelten durchziehen jenseits des Bereiches unserer
Sinnesempfindungen den Äther. Die Wirkung der ultra-
violetten Sonnenstrahlen spüren wir erst, wenn es zu spät

ist, wenn sich die Hauf zu röten, zu schälen beginnt und
Schmerzen verursacht. Noch gefährlicher sind die Rönt-
genstrahlen und die Gammastrahlen. Wir besitzen kein
Sinnesorgan, das uns anzeigt, ob solche Strahlen auf
unseren Körpertreffen. Auch von der Existenz der radio-
aktiven Teilchenstrahlung wüßten wir nichts, besäßen wir
nicht Meßinstrumente, die auf diese Strahlen reagieren.
Das weitestreichende dieser „künstlichen Sinnesorgane“
ist die photographische Schicht. Sie wird nicht nur durch
Lichtstrahlen geschwärzt, sondern sie registriert alle kurz-
welligeren Strahlen, also die ultravioletten Strahlen, die
Röntgen- und die Gammastrahlen. Außerdem spricht sie
auch auf Elektronen und Alphastrahlen, überhaupt auf
alle Teilchenstrahlen on. Sie ist deshalb von Anfang an
ein wichtiges Mittel in der Atomforschung gewesen. Um
beispielsweise die Höhenstrahlen zu studieren, lieB man

Pakete übereinandergeschichteter photographischer Plat-
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ten, an Ballonen befestigt, in die Stratosphäre steigen.
Solche Versuche, bei denen gleichzeitig 20 oder 30 Bal-

lone aufgelassen wurden, legte man so an, daßdie Plat-
tenpakete nach mehreren Tagen auf dem Meer nieder-
gingen und mit Flugzeugen gesucht werden konnten.
Höhenstrahlteilchen hatten dann die Blechkassetten
durchsetzt und die Photoplatten geschwärzt, dort also
ihre Spurenhinterlassen und dabei Atomkerne der photo-
graphischen Schicht zertrümmert.

Dasselbe Prinzip, nach dem das Bild auf dem Fernseh-
bildschirm entsteht, spielt auch in der Kernphysik eine
große Rolle. Hier treffen Elektronenstrahlen auf eine be-
sondere Schicht, die in dem Augenblick aufleuchtet, wenn

sie vom Elektronenstrahl getroffen wird. Das gleiche ist
übrigens beim Elektronenmikroskop der Fall. Sogar ein-
zelne Kernteilchen, die von radioaktiven Stoffen ausge-

schleudert werden und auf Schichten aus Zinkoxyd, Ba-
riumplatinzyanür oder aus anderen Substanzen treffen,

erzeugen dort sichtbare Lichtblitze, Szintillationen. Als
Ernest Rutherford in den ersten Jahren des 20. Jahrhun-
derts seine Untersuchungen über die Radioaktivität an-
stellte, zählte er stundenlang Szintillationen, um hinter
die Geheimnisse des radioaktiven Zerfalls zu kommen.
Später ersetzte man in der Kernphysik diese Methode
durch bequemere.In neuerer Zeit ist man aber zu diesen
Szintillationsmessungen zurückgekehrt. Nur braucht heute
kein Mensch mehr die Lichtblitze zu zählen. Anstelle des
Augesist der photoelektrische Vervielfacher (engl. Multi-

plier) getreten, der jeden Lichtblitz in einen elektrischen
Stromstoß umwandelt und vervielfacht, das heißt ver-
stärkt. Danach kann man mit elektrischen Meßgeräten die
verstärkten Stromimpulse bequem registrieren. Auch neue
Szintillatoren in Kristallform, zum Beispiel Natriumjodid-

kristalle, wurden entwickelt. Heute zählt diese Methode,

radioaktive Strahlen nachzuweisen und zu messen, zu den
modernsten.
Das bekannteste Gerät zum Nachweis radioaktiver Strah-
len ist das Zählrohr. Obwohl es schon Hunderte ver-
schiedener Arten von Zählrohren gibt, ist ihr Aufbau

immer der gleiche: ein Metallzylinder, in dessen Mitte
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ein Draht gespanntist. Zwischen beidenliegt eine Span-
nung um 1000 Volt. Das Ganze ist in Glas oder Metall
luftdicht abgeschlossen und mit einem Gasgemisch ge-
füllt. Dieses Füllgas besteht in der Hauptsache aus einem
Edelgas, zum Beispiel Argon, und bestimmten Zusätzen,
zum Beispiel Alkoholdämpfen. Diese kleinen Vorrichtun-
gen eignen sich tatsächlich dazu, einzelne atomare Teil-

chen zu zählen. Natürlich gehört, um die Zahl der Teil-
chen, die — sagen wir — in einer Minute ins Innere des
Zählrohres gelangen, an einer Skala.ablesen zu können,
noch eine umfangreiche elektronische Apparatur dazu,
Damit ist die Reihe der Meßgeräte für radioaktive Strah-
len noch nicht erschöpft. Da sind beispielsweise noch die
Elektroskope, mit denen Wulf, Albert Gockel und Viktor
Franz Hess die Höhenstrahlen studierten, und die. loni-
sationskammern, mit denen das Ehepaar Curie die Ele-

mente Polonium und Radium entdeckte. Wir aber wollen

uns jetzt noch mit der Nebelkammer beschäftigen, die-
sem höchst wunderbaren und originellen Gerät, wie es
der englische Atomforscher Rutherford einmal nannte.
Der Erfinder der Nebelkammerist der Engländer Charles
Thomas Rees Wilson. Er brauchte zwanzig Jahre dazu.
Wie tapfer und zäh muß er gearbeitet haben, wieviel
entmutigende Mißerfolge wird er in diesen zwanzig Jah-
ren überwunden haben, bis er im Jahre 1919 endlich mit

seinem Apparat an die Öffentlichkeit treten konnte!

Dieser Apparat besteht aus einem Kasten mit gläsernen

Wänden. Innen befindet sich Wasserdampf, der jeweils
für einige Sekunden in einen besonderen Zustand — man

nennt ihn übersättigt — versetzt werden kann. Fliegen
während dieser Zeit atomare Teilchen durch die Nebel-
kammer, so hinterlassen sie weiße Spuren, die man mit
bloßem Auge gut sehen und auch photographieren kann.
Aus Form und Breite der Nebelspuren erkennt man, ob
es sich um ein Elektron, um ein Proton oder um ein
Alphateilchen handelt.
Wilsons Nebelkammer gab der Atomforschung ein be-
deutendes Hilfsmittel in die Hand. Er enthielt für sein
Werk den Nobelpreis für Physik.
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Fünfzig Ratten I

Für den Tierhändler war es nicht einfach gewesen, fünf-

zig lebende Ratten zu beschaffen. Er mußte mehrere
Fänger damit beauftragen, und trotzdem dauerte es fast
vierzehn Tage, bis er die Tiere zusammen hatte. Nun
konnte er endlich die mit Blech ausgeschlagenen Kisten
in seinen kleinen Lieferwagen laden und zum Institut für
Strahlenbiologie fahren.
Vier Kisten waren es, drei große und eine kleinere. Da
der Wagen geschlossen war, drang wenig Licht durch die
Luftlöcher. Als der Wagen hielt, rührten sich die Tiere
nicht.
Der Tierhändler war kein junger Mann mehr, und die
Behälter waren schwer. Den leichteren hob er sich als
letzten auf. Viermal stieg er die Stufen hinauf und über-
gab seine Last dem Tierpfleger des Instituts. Dieser setzte
die Kisten in einen großen Käfig und öffnete sie. Die
Tiere kamen aber nicht heraus. Er mußte sie heraus-
schütten. Darauf ranntensie verschüchtert in die hintere
Ecke. Das Licht schien sie zu blenden. "
Zwei besonders große Tiere waren dabei. Das erste war
eine feite, schon etwas runzlige männliche Ratte, die sich

abseits von den anderen zu halten suchte und bösepfiff,
wenn sich ihr jemand näherte. Das zweite war ein hoch-
trächtiges Tier.
Allmählich gewöhnten sich die Ratten an den Stall. Das
reichliche Futter gab kaum Anlaß zu Streit. Einige ver-
suchten auszubrechen, aber das Gitterwerk und erst recht

die Wände hielten ihren Zähnen stand.
Am dritten Tage griffen lange Arme mit dick behand-
schuhten Händen hinein. Einige Ratten bissen sofort zu,

doch sie bekamen nur Stoff zwischen die Zähne.
„Die da, die müssen Sie kriegen!" sagte der Doktor. „Sie
scheint Junge zu tragen", antwortete der Pfleger. „Eben
deshalb!" Die Ratte fauchte, aber sie wehrte sich nicht.
Mit neun anderen wurde sie in einem geschlossenen
Korb weggetragen. Dann öffnete sich der Korb wieder;
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“ie wurden herausgehoben und auf einen Tisch gesetzt.
I» war unerträglich hell und sehr warm, Eine Ratte
sprang — und taumelte benommen zurück. Sie war mit
dem Kopf gegeneine starke Glasscheibe gesprungen.
Die Tiere wurden nun einzeln herausgenommen und in
eine gläserne Röhre gesteckt, in der sie sich kaum rühren
konnten. Die trächtige Ratte kam als letzte an die Reihe.
Unfähig, sich zu rühren, öffnete das Tier nur mehrmals
die spitze Schnauze. Dann wurdesie in ihrem gläsernen
Gefängnis auf eine Platte gelegt. Metallene Gegen-
stände glänzten in ihrer Nähe. Da sie den Kopfnicht be-
wegen konnte, sah sie nur den Menschen, der, weiß ge-
kleidet, seitlich vor ihr stand. Er drehte etwas. Einmal
hörte man ein lautes Knacken. Dann geschah lange
Minuten nichts, wenigstens spürte das Tier nichts. Als es
endlich wieder zu den anderen gesperrt wurde, blieb es
erschöpft liegen.
Die Assistentin trug inzwischen in das Versuchsprotokoll
ein: Tier Nr. 10, weiblich, hochträchtig - 400 Röntgen,
Kobalt60. Die Tiere erholten sich bald von ihrem Schreck.
Vorläufig geschah ihnen nichts mehr. Nach einer Stunde
wurde ihnen zum ersten Mal Blut entnommen. Einige
quiekten, als sie gestochen wurden. Am späten Abend

warf die trächtige Ratte drei Junge. Alle drei warentot.
Täglich griffen Hände in den Käfig und holten weitere
Tiere heraus, noch zehn und noch zehn. Der großen, dik-
ken männlichen Ratte war es bisher immer gelungen, zu
entwischen. Sie raste wild in dem Käfig umher, über-
sprang die anderen, bis sich die Tür wieder geschlossen
hatte. So kam sie erst mit den letzten zehn zum Endver-
such an die Reihe.
Durch das bleiverglaste Beobachtungsfenster konnte man
das Tier gut betrachten. Jetzt schüttelte es den Kopf,
putzte sich mit den Vorderpfoten die Nase, rieb die

Ohren, rückte die drei oder vier Zentimeter, die es Platz
hatte, nach vorn, blieb dort und kroch dann wieder zu-
rück. Es atmete sehr schnell. Auf Rücken und Flanken tra-
ten Muskelzuckungen auf. Jetzt richtete sich die Ratte auf,
soweit es die Höhe des Kastens zuließ. Wahrscheinlich
drückte sie den Kopf gegen den Deckel. Die Uhr zeigte
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13.10 Uhr. Die Ratte hockte wieder regungslos. Gegen
13.25 trat Blut aus den Ohren, aus Nase und Maul. Das

Tier bewegte minutenlang den Kopf hin und her. Von
13.30 Uhr an zeigten sich keine Lebenszeichen mehr.
13.35 Uhr ließ der Versuchsleiter die Strahlung abschal-
ten. Seiner Assistentin diktierte er für das Versuchspro-
tokoll: Tier Nr. 41, mortale Dosis 200 000 Röntgen.

Das waren sie, die Todesstrahlen, harte Röntgen- und
Gammastrahlen, die aus weniger als einem Meter Ab-
stand auf die Ratten wirkten, Sehr große Strahlendosen
gehören dazu, um eine Ratte innerhalb weniger Minuten
zu töten. Aber die Strahlen wirken nur auf verhältnis-
mäßig kurze Entfernungen.
Versuche wie der eben beschriebene wurden an verschie-
denen Instituten durchgeführt. Infolge Unachtsamkeit
oder Verkettung besonderer Umstände gerieten auch
schon Menschen in den Bereich so starker Strahlungen
und mußten es mit ihrem Leben bezahlen. Doch die Zahl
der Unfälle ist kleiner als auf anderen Gebieten, vor
allem deshalb, weil von vornherein mit erhöhter Vorsicht
gearbeitet wird. Die Nutzung der Radioaktivität bedeutet
bei Einhaltung der Sicherheitsvorschriften keine größere
Gefahr als die Anwendung der Elektrizität. Die Gefahr
durch Atom- und Wasserstoffbombenversuche, die die

Atmosphäre verseuchen, zu radioaktiven Niederschlägen
führen,ist eine, die von Menschen kommt. Es liegt in un-

serer Hand, sie auszuschalten.

Die Radioisotope sind wundervolle Werkzeuge in unserer
Hand, Werkzeuge, wie es der Hammer, das Mikroskop
und das Röntgengerät sind. An uns liegt es, wie wir ihre
Strahlen nutzen,
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