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Vom Mikroskop zum
Autoradiogramm

Das Wunderglas I

Wer mag zuerst einen Klumpen Glas, klaren Bernsteioder Bergkristall aufgehoben und vor die Augen geh .ten haben? Sicher ist es schon einige tausend Jahre heEr hatte das Wunderglas in der Hand, durch das dieDinge anders aussehen, größer, verzerrt. Sie bewegtesich, wenn er das Glas bewegte. Nachdem er sein Wun.derglas anderen gezeigt hatte, wurden noch mehr Wun-dergläser gefunden. Mit der Zeit erkannten die Menschen,daßes sich nicht um ein Wunder, sondern einfach um einenatürliche Eigenschaft solcher Glasklumpen handelteNun versuchten sie, dieses „Wunder“ selbst hervorzu-rufen, indem sie durchsichtigem Gestein bestimmte For-men ‚gaben. Später entwickelte sich die Kunst des Glas-schleifens. Mit den ersten handgeschliffenen Linsen konrteman schon Fliegen, Mücken und andere Insekten sogroß sehen, daß sie wie Ungeheuer wirkten. An denBeinen der Fliegen entdeckte man winzige Härchen: derPanzer der Ameisen zeigte hinten und vorn kleine Of.nungen; die Staubgefäße der Blüten hatten ein Gebirgevon Pollen an ihren Spitzen; und vieles andere wurdenun sichtbar, was man mit bloßem Augenicht hatte sehenkönnen. Es war interessant, allerhand kleine Dinge durchdie Lupe zu betrachten, wie man die Glaslinse nannteNun lag der Gedanke nahe, immer größere und bessereLupen herzustellen, mit denen man noch feinere Dingeerkennen konnte. Die Linsenschleifer sammelten Erfah.rungen. Sie erkannten, wie man Linsen schleifen mußtedamit sie die Dinge recht groß zeigten, Sie fingen schließ.lich an, mehrere Linsen zu kombinieren, um noch bessere
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Vergrößerungseffekte zu erzielen. Vor allem in Holland
stand die Kunst des Linsenschleifens in Blüte. Hollän-
dische Glaslinsen waren ein begehrter Artikel in der Welt.

Den Holländern gelang es auch, die ersten optischen Ge-
räte zu erfinden, das Fernrohr und das Mikroskop.

Mit dem Mikroskop aber erschloß sich uns die Wunder-
welt des Kleinen. In einem Wassertropfen sah man unter

dem Mikroskop plötzlich Hunderte von Kleinlebewesenin
den eigenartigsten Formen. Da bewegten sich pantoffel-
förmige Tierchen und viele andere. Stundenlang mögen
die Entdecker über der Welt der Mikroben gesessen
haben.

Innerhalb weniger Jahre füllten sich die Seiten der wis-
senschaftlichen Journale mit Entdeckungen, die mit dem
Mikroskop gemacht worden waren. Das Blut bestand aus
roten und weißen Körperchen, die in einer Flüssigkeit,
dem Serum, schwammen, Die Haut des Menschen setzte

sich aus unzähligen Zellen zusammen, war inverschiedene

Schichten unterteilt, indenen man die Wurzeln der Haare,
die Kanäle der Schweißdrüsen und anderes erkennen
konnte. Im Gewebe der grünen Blätter erkannte man
ebenfalls die Zellen. Man entdeckte die Zelle als Grund-
baustein in allen lebenden Geweben. Die verschiedenen
Gesteine zeigten unter dem Mikroskop ihre vielfältige

kristallme Struktur.
Das Mikroskop hatte denBlick in die Struktur der Materie
und den Bau der Lebewesen geöffnet. Nun begann man
mit diesem neuen Gerät systematisch zu forschen. Robert

Koch fand, daß viele „ansteckende" Krankheiten durch
Mikrolebewesen hervorgerufen und mit diesen sogenann-
ten Bakterien von einem Körper zum anderen übertragen
werden. Er entdeckte die Erreger der Tuberkulose und
der Cholera, Emil von Behring erforschte die Erreger der
Diphtherie und fand einen schützenden Impfstoff gegen
diese Krankheit. Viele andere Entdeckungen und wissen-
schaftliche Arbeiten, die wir hier nicht alle aufzählen kön-

nen, brachten den Menschen großen Nutzen. Das Mikro-
skop gab den Schlüssel für viele Entdeckungen ab.
Anfangs war man mit einer hundertfachen Vergrößerung
durch das Mikroskop zufrieden. Doch die Anforderungen
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wurden größer, und die Optiker und Techniker hielten
schritt, solange sie konnten. Binokulare Mikroskope zum
stereoskopischen Sehen wurden entwickelt. Auflichtmikro-
skope, mit denen man die Oberfläche dickerer Teile be-
trachten kann, und eineReihe von feinmechanischen Hilfs-
einrichtungen wurdenfür verschiedene Anwendungenge-
schaffen. Mit den besten Immersionsobjektiven erreichte
man Vergrößerungen bis zum 1500fachen. Hier setzte die
Wellenlänge dessichtbaren Lichtes eine unüberwindbare
Grenze. Will man stärkere Vergrößerungenerreichen, so
muB man sich nach anderen Strahlen umsehen.

Das noch Kleinere und das Elektronenmikroskop I

Vieles war noch verborgen, aber mit dem Mikroskop nicht
zu erforschen. Die Chemiker und Physiker hatten durch
Experimente bewiesen, daß alle Stoffe aus Molekülen und
Atomen aufgebaut sind. Man kannte sogar die Größen
dieser kleinsten stofflichen Bausteine. Zwar war nicht zu
erwarten, daß man die Atome jemals würde sehen kön-
nen, jedoch die größeren Moleküle, wenigstens die Rie-
senmoleküle, die nach den Berechnungen der Chemiker
aus 50000, 100000 oder noch mehr Atomen bestehen,
konnten vielleicht mit geeigneten Geräten sichtbar ge-
macht werden,
Manhatte zwar mit dem Mikroskop die Zellen als kleinste
Bausteine der Lebewesen entdeckt, doch das eigentliche
Leben der Zellen ließ sich nur in günstigen Ausnahme-
fällen beobachten. Den Stoffwechsel der Zellen, ihre
Funktionen im Gewebestellte man nur summarisch fest.
Beobachten und bis ins einzelne erforschen konnte man
das alles noch nicht.
Da gelang es seit 1928 Physikern, die Elektronenstrahlen
für optische Abbildungen zu benutzen. Es erwies sich, daß
ein Elektronenstrahl durch eine stromdurchflossene Spule
(magnetische Linse) und durch eine elektrisch geladene
Blende (elektrostatische Linse) genauso abgelenkt wird
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Arbeit am Kernspurmeßmikroskop

wie ein Licht-
strahlvon einer
Glaslinse. Die
Vergrößerun-

gen, die man
mit Elektronen-

mikroskopen

erreichte,waren
das Zehn- bis
Hundertfache

von denen der
gewöhnlichen
Mikroskope.

Das war ein beträchtlicher Schritt in den Mikrokosmoshin-
ein. Damit konnte manwirklich die Riesenmoleküle sehen,

wie sie beispielsweise in verschiedenen Kunststoffen auf-
treten. Die blanken Oberflächen der Metalle erwiesen
sich als stufenförmige Gebirge, und die scharfen Schneiden
von Rasierklingen zeigten Fransen und Scharten, Das Elek-
tronenmikrosköp zeigte viel mehr vonder Struktur der be-
lebten und unbelebten Materie als das Lichtmikroskop,
aber bis zu den Atomen vorzudringen, gelang mit ihm
nicht. Dafür hätte das optische Auflösungsvermögen noch
zehntausendmal besser sein müssen. Das zu erreichen
war auch mit Elektronenstrahlen unmöglich. Außerdem hat
das Elektronenmikroskop einen Nachteil. Da die Elektro-
nenstrahlen nur im Vakuum erzeugt werden können, muß
auch das Objekt ins Vakuum gebracht werden. Das be-
deutet aber den Tod aller lebenden Organismen. Zudem
verbrennt der Elektronenstrahl alle organischen Sub-
stanzen, so daß nur verkohlte Gerippe des ursprünglichen
Objektes übrigbleiben. Die Beobachtung lebendiger Ob-
jekte, ihrer Bewegungen und Lebensbedingungen kann
man also mit dem Elektronenmikroskop auch nicht er-
reichen.

  
 



 

Spürisotope I

Die durch die elektronenoptische Abbildung gesetzte
Grenze erwies sich als überwindbar. Die Struktur der
Moleküle eröffnete sich dem menschlichen Forscherdrang.
Die Geheimnisse des organischen Stoffwechsels wurden
ergründet. Das alles wurde durch die radioaktiven Strah-
len der Isotope möglich. Sie helfen, die atomaren Struk-
turen der Moleküle und die feinsten Stoffbewegungen
der organischen Materie aufzuspüren, Man nenntsie zu
Recht Spürisotope. Durch ihre radioaktive Strahlung zei-
gen sie dauernd an, wo sie sich befinden, ohne daß man

sie zu sehen braucht. Die Strahlung läßt sich mit empfind-
lichen Nachweisgeräten feststellen.
Nehmen wir zum Beispiel an, ein Biologe will untersuchen,
wie sich die Düngung mit einem bestimmten Phosphat
auf eine Pflanzensorte auswirkt. Früher waren dazu Ver-
suche nötig, die sich über mehrere Jahre hinzogen und
die selbst dann noch nicht so präzise Ergebnisselieferten,
wie das mit Isotopen möglich ist. Heute mischt er seinen
Phosphordünger mit radiouktivem Phosphor. Wenn er

davon nur 1 Mikrogramm (millionstel Gramm) verwendet,

so sind das doch rund 20 000 000 000 000 000 Atome des
radioaktiven Phosphors. In der Pflanze verhält sich der
radioaktive Phosphor genau wie der normale; denn beide
unterscheiden sich chemisch nicht. Der aktive Phosphor

wird mit dem normalen zusammen von den Haarwurzeln
der Pflanze aufgenommen, durch die Leitwurzeln in den

grünen Stengel geführt und von den Gewebesäften dort-
hin transportiert, wo er von der Pflanze gebraucht wird.
Es handelt sich dabei um so winzige Mengen, daß sie
chemisch kaum noch nachweisbar sind. Aber der bei-
gemischte radioaktive Phosphor strahlt und signalisiert:
Hier bin ich, hier ist Phosphor! Aus der Intensität der
Strahlung kann der Forscher sogar genau bestimmen,
wieviel Phosphor sich dort befindet. Solche Mengen-
bestimmungen sind millionenmal empfindlicher als
Wägungen mit den empfindlichsten Analysenwaagen,
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dazu noch viel bequemer und bedeutend rascher auszu-

führen.

Die Nachweisgrenzen sind von Stoff zu Stoff verschieden.

Sie hängen nämlich von der Halbwertszeit der strahlen-

den Substanz ab. Zum Beispiel kann man beim Man-

gan 56, das eine Halbwertszeit von 2,6 Stunden hat, noch

etwa 50000 Atome mit dieser radioaktiven Methode nach-

weisen. In Gramm ausgedrückt, ist das eine unvorstellbar

geringe Menge. Wir haben ja eben festgestellt, wieviel

Atome zu einem millionstel Gramm gehören.

Radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von Tagen, Mona-

ten oder Jahren gestatten entsprechend weniger emp-

findliche „Wägungen”. Trotzdem kann man Silber, das

mit dem Silberisotop 106 (Halbwertszeit 8,2 Tage) ver-

mischt ist, noch auffinden, wenn es nur zu einem Milliard-

stel eines Mikrogramms irgendwoenthaltenist.

Seit langem interessieren sich die Chemiker für den Bau

der großen Moleküle, die die Bausteine der zahlreichen

Kunststoffe bilden. Da gibt es Ringmoleküle und viele

knmpliziertere Formen, deren Strukturformeln oft noch

gar nicht sicher erwiesen sind. Diese chemischen Struktur-

formeln sind aber ausschlaggebend für eine Reihe von

praktischen Dingen, zum Beispiel für die Veredelung un-

serer Kunstfasern, für die Verbesserung des Gummis,für

die Kunstharzforschung und andere Zweige der chemi-

schen Industrie. Da die Elektronenmikroskopie nicht bis

in die Molekülstrukturen vordringen kann, bieten die

Spürisotope erstmalig wirkliche Einblicke in die Molekül-

gebilde. Ein radioaktives Kohlenstoffatom signalisiert

genau, ob es sich in einer Verbindung an den Kohlen-

stoffring oder an eine Kohlenwasserstoffkette angelagert

hat. Das macht die Spürisotope zu einem wunderbaren

Forschungsmittel der Chemie. Vielleicht dauert es gar

nicht mehr allzulange, bis wir die entsprechenden Erfolge

auf dem Gebrauchsgütermarkt zu sehen bekommen.

Noch einen anderen bedeutenden Vorteil bieten die

Spürisotope. Sie geben uns nicht nur Aufschluß über «ie

atomaren Strukturen der Materie, sondern sie lassen uns

auch ihre Bewegungen verfolgen. Der Biologe kann die

genaue Verteilung des Phosphors in den 'gedüngten

d Krause, Signole
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Pflanzen feststellen. Er kann aber auch direkt beobach-
ten, wie sich der Phosphor durch die verschiedenenTeile
der Pflanze bewegt. Es ist ihm möglich, die Zeit zu messen,
die vergeht, bis der Stoff aus den Wurzeln die Blatt-

spitzen erreicht. Zählrohre mit sehr kleinen Fenstern ge-
statten ihm, dauernd die Pflanzen abzutasten undnach der

Anzeige des Zählrohrs genau anzugeben, wo sich radio-
aktiver Phosphor zur Zeit befindet und wo nicht. Wie mit
winzigen Laternchen versehen, bewegen sich die Spür-
isotope. Wir können mit unseren Meßgeräten ihr Verhal-
ten beobachten. Ja, sie photographieren sich sogar selbst,
wenn wir ihnen photographische Platten oder Filme zur
Verfügung stellen. Wir brauchen nur die mit radio-
aktivem Phosphor gefüllte Pflanze auf einen Röntgenfilm
zu legen. Die Strahlen der radioaktiven Atome schwärzen

die photographische Schicht. Es entsteht ein genaues Ab-
bild der. Verteilung des Phosphors in der Pflanze, Der-
artige Aufnahmen nennt man Autoradiogramme.Sie las-
sen sich nicht etwa nur in der Pflanzenforschung anwen-
den, sondern sie bieten auch ganz neue Möglichkeiten
für die Tierphysiologie, für die Medizin und andere Ge-
biete.
Längst interessieren wir uns nicht mehr für die Mikroben
in einem Woassertropfen. Mit Hilfe der Radioisotope
stoßen wir viel tiefer in den Mikrokosmos vor. Bis in die
molekulare und atomare Struktur reicht unser Blick. Mit
diesen neuen Kenntnissen lernen wir die Organe des

menschlichen Körpers genau kennen, finden neue Heil-

methoden für schwere Krankheiten, studieren die Lebens-

bedingungen der Kulturpflanzen, um ihre Erträge zu

steigern, erforschen die chemischen Verbindungen und
gewinnen bessere Kunststoffe, die unseren Industrie-

erzeugnissen neue Qualitäten geben.

Man darf nun nicht annehmen, die Mikroskope seien

veraltete Instrumente, die fortan nur noch in Museen ge-
hören. Sie werden weiterhin in den Laboratorien zu fin-
den sein, ebenso wie der Hammer noch gebraucht wird,

obwohl die hydraulische Presse längst erfunden wurde.
In den Radioisotopen sehen wir ein neues großartiges
Werkzeug im Arsenal der wissenschaftlichen Forschung,
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das uns den Blick in den Bau und die Vorgänge des Aller-
kleinsten erschließt.
Übrigens müssen es nicht immer radioaktive Isotopesein,
die manals Spürisotope verwendet. Für bestimmte Zwecke
können auch nichtaktive, aber selten vorkommendeIsotope
eines Stoffes bei Forschungsaufgaben gute Dienste leisten.
So hat der sowjetische Forscher A. I. Brodski Untersuchun-

gen über den Wasserstoffaustausch in organischen Ver-
bindungen angestellt und dazu das inaktive Wasserstoff-
isotop Deuterium verwendet. Änstelle der Strahlung, die
dann natürlich nicht vorhanden ist, benutzte er andere
physikalische Unterscheidungsmerkmole. Zwischen Was-
serstoff und Deuterium ist das leicht, weil sich die beiden
Isotope stark unterscheiden. Das Deuteriumatom ist zum

Beispiel etwa doppelt so schwer wie das Wasserstoff-

atom,

Vom strömenden Wasser j

Im allgemeinen interessieren wir uns ja sehr wenig da-
für, was mit den Abwässern geschieht. Auch den Wasser-
hahn öffnen wir ohne besondere Gedanken. Diejenigen
aber, die von Berufs wegen für die Trinkwasserversorgung
und die Bewältigung der Abwässer einer Stadt verant-
wortlich sind, kennen die Probleme, die mit dem Wosser-

zufluß, seiner Reinigung, dem Klären der Abwässer und
ihrem Rückfluß zusammenhängen. Auch auf diesem Ge-
biet ergaben sich eine Reihe von Möglichkeiten, Spür-
isotope einzusetzen. Um die verschiedenen Klärvorgänge
der Abwässer zu untersuchen, eignen sich die Isotope
sehr gut. Aus den Röhren der Kanalisation strömen Ab-
wässer zu großen Klärbecken und stehen dort eine ge-
wisse Zeit, in der sich die schweren Stoffe absetzen kön-
nen. In Sickergruben bleibt ein weiterer Teil der Verun-
reinigungen zurück, so daß am Ende gereinigtes Wasser
wieder in die Flüsse zurückgeführt wird.
Mit radioaktivem Brom 82 wurde die Verweilzeit der Ab-
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wässer in verschiedenen Klärbecken gemessen. Mit an-
deren Methoden ist es kaum möglich, derartige Mes-
sungen mit einiger Zuverlässigkeit durchzuführen. Es ist
aber wichtig, die Verweilzeiten zu kennen, weil die Sink-

stoffe eine bestimmte Mindestzeit brauchen, um sich zu

setzen. Auch die Strömungen in den großen Klärbecken
wurden mit Radioisotopen untersucht. Aus solchen Ver-

suchen können dann bauliche Maßnahmen abgeleitet
werden, durch die man verhindert, daß ein Teil der Ab-
wässer das Becken zu rasch verläßt, Die auf diese Weise
geschaffenen Grundlagenkenntnisse über Strömungsfor-
men und Verweilzeiten in Klärbecken dienen nicht nur dem
Bau neuer Anlagen, sondern können auch bei vorhande-
nen Kläranlagen zu vorteilhaften Umbauten führen.
Ein besonderes Beispiel für die Erforschung von Wasser-
strömungen mit Spürisotopen gaben vor einigen Jahren
englische Fachleute. In der Themsemündung zwischen
dem Londoner Hafen und dem offenen Meer sieht man
häufig Baggerschiffe arbeiten. Ständig muß die Themse-
mündung entschlammt werden, damit die großen Hoch-
seeschiffe bis in den Hafen gelangen können. Die Fach-
leute dachten, daß es einfacher wäre, das Eindringen des
Grundsandes zu vermindern, anstatt dauernd die Bagger

arbeiten zu lassen. Sie nahmen ihre Karten und studier-
ten das Profil des Grundes und den Verlauf der Ufer.
Dort, wo die Angaben nicht genau genug waren oder
ganz fehlten, maßen sie nach und kontrollierten früher
gemessene Wassertiefen und Böschungswinkel. Wochen-
lang beobachteten sie das Wasser bei Ebbe, den Gang
der Flutwelle und den Lauf der Wellen bei hoher See.
Schließlich kam der Vorschlag, radioaktive Isotope zu

benutzen, um die Schlammbewegungen genauer kennen-

zulernen. Man besprach diesen Vorschlag, zog Gutachten
ein und entschloß sich schließlich zu einem Versuch. Sand
wurde radioaktiv markiert und an verschiedenen, vorher

wohlüberlegten Stellen auf den Grund gebracht. Nun
konnte man mit versenkten Zählrohren die Wanderung
dieses radioaktiven Sandes im Flußbett verfolgen und am
Ende dieser mehrere Wochen dauernden Versuche genaue
Karten über die Sand- und Schlammbewegungen auf
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dem Grund der Themsemündung anfertigen. Dabeizeigte

sich, daß die Schlammströmungenvon den Vorstellungen,

die man sich vorher gemacht hatte, an verschiedenen

Punkten abwichen. Gründliche Berechnungen zeigten

dann, daß die Versandung der Flußmündung beträchtlich

vermindert werden konnte, wenn man an geeigneten

Stellen W'ellenbrecher errichtete, die bestimmte örtliche

Wasserströmungen veränderten und dadurch auch auf

die SchlammbewegungenEinfluß hatten.

Nachdem diese Wellenbrecher an den vorausberechneten

Stellen errichtet worden waren, zeigte es sich, daß die

Fließrichtung der Schlammassen tatsächlich wirksam

korrigiert worden war. Radioaktive Isotope hatten ge-

holfen, die Arbeit der Schlammbaggerzu vermindern.

Das Geheimnis der grünen Pflanzen I

Wenn im März das Tauwasser in tausend kleinen Bächen

über Wiesen und Wegraine rinnt, wenn die Reste des

Schnees schmutzig und hart werden, schwellen an den

Haselnußsträuchern die Knospen. Die Blätter sind noch

unter kleinen, festen Schalen verborgen. Und dann kom-

men die ersten warmen Tage. Die Knospen platzen auf,

und die jungen Blättchen entrollen sich. Über den Wiesen

liegt ein feiner grüner Schimmer, der von den zarten

Spitzen des jungen Grases herrührt. Von Tag zu Tag

wächst das Grün an Baum und Strauch, und bald strahlt

der Frühling in seiner Pracht. Die Bienen, die Schmetter-

linge und all die anderen Insekten sind aus ihrem Winter-

schlaf erwacht. Die Zeit des Hungers ist für die Meisen

und Amseln zu Ende. Stare und Schwalben kehren aus

dem Süden zurück.

Die grüne Saat wächst der neuen Ernte entgegen. In den

Wiesen regen sich Insekten, Wühlmäuse und Hamster.

Alles Leben wartet auf das Keimen der grünen Pflanzen.

Und so wie die Tierwelt sind auch wir vom Wachsen der

Pflanzen abhängig.
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Ob es die Hühnereier sind oder der Bienenhonig, Wurst
oder Speck, alle tierischen Produkte unserer Nahrung
haben ihre Quelle in der Pflanzenwelt. Die Tiere selbst
brauchen die Pflanzen als Nahrung, um zu gedeihen, die
Haustiere, die Tiere des Waldes und die hunderttausend
Arten von Insekten und Würmern. Alle leben unmittelbar
oder mittelbar von den grünen Pflanzen.
Die Pflanzen sind es, die aus dem Wasser, den Mineral-
salzen des Bodens und den Gasen der Atmosphäre or-
ganische Substanzen erzeugen. Weder Tiere noch Men-
schen können aus denleblosen Stoffen ihre Nahrung ge-
winnen.
Der Mensch hat die Bedingungen des Pflanzenwachstums
studiert, hat aus Queckenarten hochwertige Getreide ge-
züchtet, hat aus Wildfrüchten große, saftige Früchte ge-
zogen, Pflanzen von ihren Stammplätzen in andere Ge-
genden versetzt und dort zum Gedeihen gebracht. Mit
Mikroskopen wurde der Zellenbau der Pflanzen erforscht.
Sorgfältig lösten Biologen die Wurzeln der verschieden-
sten Pflanzen aus dem Erdreich, untersuchten ihr feines
Geflecht, entdeckten, wie der Saft der Pflanzen durch den
Stengelbis in die Blattspitzen steigt. Samenkörner legten
sie in mit Erde gefüllte Gläser, um genau den Vorgang
des Keimens beobachten zu können. Auch der Boden
wurde untersucht. Mit Hilfe des Mikroskops entdeckten
die Wissenschaftler viele Mikroorganismen, die für die
Pflanzen lebensnotwendig sind. Die Zusammensetzung
des Bodens wurde chemisch analysiert. Durch Zugabe
von mineralischen Nährstoffen erforschte man die Lebens-
bedingungen der Kulturpflanzen und entwickelte die
Methoden der künstlichen Düngung. Durch Auslese wur-
den die Erträge von Mais und Getreide, der Zucker-
gehalt der Rüben gesteigert, winterharte Obstsorten ge-
züchtet und vieles andere erreicht.
Aber eines, die Hauptsache, blieb den Menschen verbor-
gen. Wie kommt es, daß die Pflanzen aus Mineralstoffen,
Wasser und Kohlensäure die lebenspendenden Substan-
zen Zucker, Eiweiß, Stärke, Zellulose erzeugen?
Den Chemikern ist es in letzter Zeit gelungen, verschie-
dene von diesen Substanzen — man nennt sie organische
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Substanzen — künstlich zu gewinnen. Aminosäuren wur-
den in der Retorte hergestellt, Das sind Stoffe, die im
Eiweiß enthalten sind. Aber wenn Sie sehen würden, wie
viele Flaschen, Röhren, Kühlschlangen, Kolben zu den
notwendigen Apparaturen gehören, wieviel Destillier-
kolonnen, chemische Trennungen, Filtrationen und Reak-

tionen, erhielten Sie erst einen Begriff von der Kompli-

ziertheit dieser Prozesse. Dabei müssen die in den Pflan-
zen ablaufenden Reaktionen noch viel komplizierter sein.

Alle bekannten Forschungsmittel reichten nicht aus, um
diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Mit den
besten Lichtmikroskopen erforschte man die Pflanzen-
zellen und entdeckte darin kleine grüne Pünktchen, die
Chloroplasten. Biochemiker analysierten grüne Blätter
und stellten fest, daß in den Chloroplasten hauptsächlich
ein besonderer Stoff, das Chlorophyll, enthalten ist, der
aus großen, kompliziert gebauten Molekülen besteht und
den Blättern die grüne Farbe verleiht. In vielen müh-
samen Versuchen gelang es festzustellen, aus welchen
Atomen ein Chlorophylimolekül aufgebaut ist. So wurde
die sogenannte Konstitutionsformel des Chlorophylimole-
küls aufgestellt. Daneben müssen aber noch andere Farb-
stoffe in den Pflanzen enthalten sein. Denn’ wie kommt es
sonst, daß die Blätter sich im Herbst verschieden verfär-
ben? Auch diese Farbstoffe wurden zum Teil schon ent-
deckt. Bedenkt man, daß diese Moleküle viel zu klein sind,

um unter dem Mikroskop sichtbar zu werden, so sind die
Forschungsergebnisse bewundernswert. Trotzdem war
man noch weit davon entfernt, das Geheimnis der bio-
chemischen Reaktionen aufzuspüren. Hier handelte es
sich wahrscheinlich um Vorgänge, die sich innerhalb der
Moleküle abspielen, um Bewegungen einzelner Atome
oder kleiner Atomgruppen, die sich unter irgendwelchen
Einflüssen aus einer Verbindung lösen und dafür neue
Verbindungen eingehen.
Das Licht ist ausschlaggebend für das Wachstum der
Pflanze. Da das Sonnenlicht ja die für die biochemischen

Reaktionen notwendige Energie liefert, nennt man diese

auch photochemische Reaktionen oder kurz Photosynthese.
Sowjetische Forscher untersuchten in letzter Zeit, wie sich
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lie Pflanzen verhalten, wenn man ihnen einen Teil des

Sonnenlichtes durch Filter wegnimmt. Dabei stellten sie
fest, daß die Pflanzen im roten und gelben Licht vorwie-
gend Kohlehydrate, also Zucker, Stärke und Zellulose,
im blauen Licht aber mehr Proteine — das ist der Sammel-
name für Eiweißkörper — bilden.
Für die Erforschung der Photosynthese, dieses großen
Geheimnisses der grünen Pflanzen, eröffneten erst die

radioaktiven Isotope wirklich erfolgversprechende Wege.
Was die Pflanze im wesentlichen zu ihrer Ernährung
braucht, ist in einer Flasche Selters enthalten: Wasser
und Kohlensäure. Geben wir der Pflanze diese Stoffe als
Nahrung, aber nicht in der gewöhnlichen Form, sondern
beispielsweise die Kohlensäure zum Teil mit radioaktiven
Kohlenstoffisotopen durchsetzt, so zeigt uns die Strahlung
dieser Isotope den Weg der Kohlensäure in der Pflanze
an. Ihre Strahlung verrät uns, wo sich die Kohlenstoff-
atome gerade befinden, ob sie etwa in ein Chlorophyli-
molekül eingebaut werden oder ob sie sofort mit Wasser-
stoffatomen zu Stärkemolekülen verbunden werden. Die
Radioisotope zeigen uns sogar, mit welcher Geschwindig-
keit solche Prozesse verlaufen. Dabei ist ihre Strahlung
so gering, daß sie das Leben der Pflanze nicht merklich
beeinflußt.
Jedoch sind die Forschungsmethoden, die mit Radio-
isotopen arbeiten, nicht einfach. Will man nur verfolgen,
mit welcher Geschwindigkeit ein mit radioaktiven Iso-
topen markiertes Nährsalz von einer Pflanze aufgenom-
men wird, so kann man Stengel und Blätter der Pflanze
mit einem Zählrohr abtasten und die Zeit messen, die
vergeht, bis ein strahlendes Molekül in den Stengel oder
in ein Blatt gelangt ist und sich dort durch einen Strom-
impuls im Zählrohr zu erkennen gibt. Um aberfestzustel-
len, welchen biochemischen Prozessen ein strahlendes
Isotop unterworfen ist, genügt es nicht, nur seine Bewe-
gung in der Pflanze zu verfolgen. Dazu muß festgestellt
werden, in welchen Verbindungen sich ein vor dem Ver-
such radioaktiv markiertes Molekül nach einiger Zeit be-
findet. Hier hängt viel von der Geschicklichkeit der Ex-
perimentatoren ab. Die Natur gibt nur „Ja“ oder „Nein“
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als Antwort auf die ihr durch das Experiment gestellten
Fragen: Es ist so, oderes ist nicht so, wie du gedacht
hast. Das Geheimnis der grünenPflanzen kann nicht durch
ein einziges oder auch nur durch einige Experimente ge-
löst werden. Dazu wird noch jahrelange Arbeit vieler For-
scher notwendig sein. Die radioaktiven Isotope bieten
aber überhaupt erst die Möglichkeiten für erfolgver-
sprechende Arbeiten. Sie sind das Mittel, mit dem man
sich Schritt für Schritt an die Lösung des Geheimnisses

herantasten kann.
Die ersten Erfolge liegen bereits vor. Amerikanische For-
scher belichteten Grünalgen in einer künstlichen Atmo-
sphäre, die mit radioaktirem Kohlenstoff markierte Koh-
lensäure enthielt. Danach analysierten sie die in den
Algen entstandenen Kohlenstoffverbindungen mit der
Methode der Papierchromatographie, um herauszufin-
den, in welchen sich die strahlenden Atome wiederfinden.
Am Pflanzenphysiologischen Institut der Sowjetischen
Akademie der Wissenschaften wurde seit 1950 intensiv
das Problem der Photosynthese bearbeitet. Die sowje-
tischen Forscher ließen Blätter von Tabak, Mais und Boh-
nen radioaktiv markierte Kohlensäure aufnehmen. Da-
bei hielten sie die Pflanzen in völliger Dunkelheit. Nur
während kurzer, genau gemessener Zeiten ließen sie
Licht auf die Blätter fallen. Dabei zeigte sich, daß die
markierte Kohlensäure schon bei Belichtungszeiten von
einer Sekunde und weniger in verschiedenen organischen
Substanzen zu finden war. Die Photosynthese verläuft
also außerordentlich rasch und nicht über Stunden aus-
gedehnt, wie man früher angenommenhatte. Außerdem
ergab sich, daß dabei gleichzeitig Kohlehydrate und
Eiweißstoffe entstehen, nicht aber, wie verschiedene For-
scher angenommenhatten, zuerst Kohlehydrate und da-
nach aus diesen erst die Eiweißstoffe.
Andere Versuche ergaben, daß sich die Photosynthese,
dieser Aufbau der organischen Substanzen, an den grü-
nen Körnern innerhalb der Pflanzenzellen — den Chloro-
plasten — abspielt. Diese Chloroplaste stellen die photo-

synthetisch wirksamen Kerne dar. Ursprünglich hatte man

angenommen, daß das Chlorophyll nur als Katalysator
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wirke, nur die Photosynthese anrege. Die Versuche mit
Radioisotopen ergaben aber, daß dieser grüne Farbstoff
direkt mit den biochemischen Reaktionen verquickt ist.

Innerhalb von 24 bis 36 Stunden erneuert sich etwa die
Hälfte des gesamten Chlorophylibestandes einer Pflanze. |
Messungen der Geschwindigkeiten der photosynthe-
tischen Prozesse mit Radioisotopen ergaben, daß sich die
vorwiegend in den Blättern bildenden Kohlehydrate und
Proteine mit Geschwindigkeiten von 70 bis 100 cm je
Stunde bewegen. Wasser wird innerhalb der Pflanzen
sogar bis zu 8 m in der Stunde transportiert.
Aber alle diese Ergebnisse stellen erst einen Anfang dar.
Die Rolle des Sauerstoffs und viele andere Teilprobleme,

die uns das Leben der grünen Pflanze aufgibt, sind noch
ungeklärt. Doch die Methoden der Spürisotope verspre-
chen, noch viel zu ihrer Lösung beizutragen.

Phosphor 32 I

Unter den verschiedenen Mineralstoffen, die die Pflanzen
als Nahrung brauchen, nimmt der Phosphor einen wich-
tigen Platz ein. Die Pflanzen nehmen ihn, in einigen
Mineralsalzen gebunden, aus dem Boden auf. Nach der
Photosynthese finden wir ihn in den verschiedenen
Eiweißstoffen wieder. Fehlen Phosphorsalze im Boden, so
ist für viele Pflanzen das Wachstum stark beeinträchtigt
oder ganz unmöglich geworden. Besonders für den An-
bau von Kulturpflanzen ist der Phosphatgehalt des Bo-
dens von Bedeutung.
Eine ähnlich wichtige Rolle spielt der Stickstoff, Nach-
dem die radioaktiven Isotope bekanntsind, liegt es nahe,
Phosphor- und Stickstoffisotope zu benutzen, um das Ver-
halten dieser Stoffe im Boden und in der Pflanze genau
kennenzulernen und daraus wichtige Hinweise für eine
besonders günstige künstliche Düngung zu erhalten.
Vom Stickstoff sind zur Zeit 6 Isotope bekannt. Davon
kommenzwei, Stickstoff 14 (N 14) zu 99,62°%/, und N 15 zu
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0,38°/6, in der Natur vor. Die restlichen vier Isotope
müssen künstlich hergestellt werden; sie sind zum Unter-
schied von den natürlichen radioaktiv. Doch bei zweien
betragen die Halbwertszeiten nur wenige Sekunden, beim
dritten sogar nur Bruchteile einer Sekunde. Nur das vierte
besitzt eine Halbwertszeit von knapp 10 Minuten. Diese
deit reicht für die meisten biologischen Versuche nicht
aus; denn ein Präparat dieses Stickstoffs N 13 strahlt ja
nach 10 Minuten nur noch halb so stark, nach einer

1
Stunde gibt es nur noch 64 seiner anfänglichen Strah-

lung her.
Wesentlich günstiger sieht es bei den Phosphorisotopen
ous. Von den fünf bekannten Isotopen sind vier radio-

aktiv. Darunter hat eines, das Phosphor P 32, eine Halb-

wertszeit von 14,3 Tagen. Mit diesem Isotop wurden schon
eine Reihe für die Landwirtschaft interessanter Versuche
durchgeführt.
So wurde die Beweglichkeit der Phosphoratome in ver-
schiedenen Böden untersucht. Dazu brachte man mit
Phosphor P32 markiertes Kaliumphosphat an bestimm-
ten Stellen auf den Boden und begoß danndieseStellen
intensiv. Danach wurden Bodenproben aus verschiede-

nen Tiefen entnommen. Mit einem Zählrohr wurde ihr
Gehalt an radioaktivem Phosphor bestimmt. Je schlechter
die Bodenqualität war — so konnte man nun leicht schlie-
Ben —, desto größer war der Anteil an aktivem Phosphor
aus den oberen Proben. Auch die bodenverbessernde
Wirkung von Torf konnte man bei diesen Versuchen gut
feststellen. Zwar wurden derartige Bodenuntersuchungen
schon durchgeführt, als die Radioisotope noch nicht zur
Verfügung standen, aber sie waren trotz wesentlich grö-
Beren Zeitaufwandes viel unbequemer und vor allem un-

genauer. Dagegen kann jeder Agronom Bodenuntersu-
chungen mit Phosphorisotopen ohne chemisches Labora-
torium schnell und sicher ausführen. Die zugehörigen
Geräte sind einfach, stabil und billig.
Vor allem kann der Nährstoffbedarf der verschiedenen
Pflanzen mit Isotopen sehr genau bestimmt werden. So
ergaben Versuche, daß der Phosphorbedarf bei Soja und
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Mais in den ersten Wochen des Wachstums am größten
ist und späterhin abnimmt, während er bei der Kartoffel

über die ganze Vegetationsperiode hin ungefähr gleich-
bleibt.
Es bringt großen Nutzen, wenn man für jede Kultur-
pflanze den günstigsten Zeitpunkt der Düngung kennt.
Phosphatdüngung bei Zuckerrüben ergab zum Beispiel
eine 25°/sige Ausnutzung des Düngers, wenn dieser am |
26. Mai gestreut worden war. Zuckerrüben, die mit der
gleichen Menge Phosphat, aber erst am 2. August ge-
düngt worden waren, nahmen 45°%0 aus dem Boden auf.

Düngung am 13. September ergab wieder nur eine
20%/sige Ausnutzung.
Interessante Versuche wurden an Haferpflanzen durch-
geführt. Agrarwissenschaftler legten einige Körner von
Superphosphat, das mit Phosphor 32 markiert war, in
einigen Zentimetern Entfernung von derPflanze 3 bis 4 cm
tief in den Boden. Bereits nach 2 bis 3 Tagen waren die
ersten Phosphorisotope in den Wurzeln des Hafers nach- !
zuweisen, Ist der Phosphor von den Wurzeln aufgenom-
men worden, wandert er in 15 bis 20 Minuten von den

Wurzeln bis in die Blattspitzen. Legte man aber den Dün-
ger 5 bis 6 cm tief, so dauerte es 3 Wochen, bis das Zähl-
rohr die ersten Phosphorisotope in den -Wurzeln des
Hafers anzeigte.
Mit Hilfe von radioaktivem Phosphor wurde zum ersten-

mal eindeutig festgestellt, daß Pflanzen bestimmte Nähr-
stoffe auch durch ihre Blätter, durch Früchte und Rinden
aufnehmen können. Es zeigte sich, daß sich der markierte

Phosphor, auf diese Weise aufgenommen, in der Pflanze
genauso bewegt wie der durch die Wurzeln aus dem
Boden aufgenommene. In anschließenden Versuchen
wurde eine Blattdüngung erprobt. Konzentrierte Nähr-
lösungen, radioaktiv markiert, wurden auf die Blätter
verschiedener Pflanzen gesprüht. Die danach gemessene
Nährstoffaufnahme durch die Pflanzen erwies sich bei
Bohnen 30mal, bei Tomaten 10mal größer als die durch
die Bodendüngung.
Diese Versuche sind überhaupt erst durch die Radio-
isotope möglich geworden. Wie sollte der Chemiker ohne
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die Strahlung der Isotope den im Boden vorhandenen

Phosphor von dem durch die Düngung zugegebenen

unterscheiden können? Besonders das Messen der Auf-

nahmegeschwindigkeiten konnte erst mit den strahlen-

den Atomen gelingen. Wie hätte man die in den Pflan-

zen vorhandenen von den gerade erst im Stengel auf-

steigenden Nährstoffen unterscheiden können? Endlich

kommt noch ein bemerkenswerter Vorteil durch die Iso-

tope hinzu: Die Bewegung derTeilchen, die Menge und

Verteilung der stofflichen Bestandteile werden bestimmt,

meist ohne die Pflanze zu stören oder gar zu zerstören.

Malaria und Küchenschaben j

In tropischen Gegendenist die Malaria eine gefährliche

Krankheit. Plötzlich überfällt das Fieber den Reisenden,

den Urwaldforscher, den Arbeiter in den Plantagen. Er

liegt zähneklappernd auf seinem Lager, und wenn kein

Chinin zur Hand ist, führt dieses Tropenfieber in vielen

Fällen zum Tod. Im Blut eines Malariakranken sieht man

unter,dem Mikroskop die winzigen Erreger dieser Krank-

heit. Sie werden durch den Stich mückenartiger Insekten,

der Moskitos, auf den Menschen übertragen. Lange war

das Heilmittel Chinin das einzige, was die Wissenschaft

gegendieses Fieber einzusetzen hatte.
In den letzten Jahren versuchten Forscher, mit Radio-
isotopen das Problem zu ergründen. Brasilianische Ge-
lehrte lösten radioaktive Thoriumsalze in Wasser, in dem
Moskitolarven schwammen. Die Thoriumisotope gelang-
ten schon nach kurzer Zeit in den Körper der Tiere und
blieben dort, solange die Tiere lebten. Die Brasilianer
hatten aus einem ausgedehnten Waldgebiet für ihre
Versuche einen Ausschnitt von 500 m X 800 m gewählt.
In der Mitte dieses Waldrechteckes bauten sie eine Hütte
auf, in der sie die Moskitokulturen züchteten. Nach dem
Ausschlüpfen wurden die Moskitos in Freiheit gesetzt. Da
sie radioaktiv markiert waren, mußte es möglich sein,
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ihre Lebensgewohnheiten zu studieren, ganz ähnlich, wie
man das bei Vögeln tut, die gefangen, beringt und wie-
der in Freiheit gesetzt werden. Täglich wurden nun 200
bis 300 m von der Hütte entfernt einige der Insekten ein-
gefangen. Man stellte die Anzahl der radioaktiv markier-
ten fest. Unter anderem wurde ermittelt, daß die Flug-
weite der Moskitos mindestens 800 m beträgt. Auf diese
Weise versuchte man zum Beispiel auch zu erfahren, ob
sie die Nähe bestimmter Pflanzen bevorzugen. Gelänge
es, die Lebensgewohnheiten dieser Insekten zu entdek-
ken, so ergäbensich vielleicht auch sichere Methoden für
die Bekämpfung der Malaria,
Ähnlich kann man auch mit anderen Insekten verfahren,
die Überträger gefährlicher Krankheiten sind oder in
anderer Weise als Schädlinge auftreten. In unseren
Breiten verursacht der Kiefernspinner in manchen Jahren
beträchtlichen Waldschaden. Im östlichen Mittelmeer-
raum treten zuweilen riesige Heuschreckenschwärme auf,
die ganze Landstriche kahlfressen.
Die Radioisotope geben den Menschen neue Möglich-
keiten, Wege einer vorbeugenden Schädlingsbekämp-
fung zu finden, die das massenweise Auftreten solcher
Insekten überhaupt verhindern.
In Amerika wurden 3500 Küchenschaben radioaktiv infi-
ziert, um deren Lebensgewohnheiten kennenzulernen.
Später fand man 900 dieser Schädlinge am gleichen Ort
wieder.

Vom Klee zur Kuhmilch j

Im britischen Forschungszentrum Windscale ereignete
sich ein Unfall. In einem der Reaktoren geriet ein Ka-
nister mit aktivem Material in Brand. Zwar blieb eine
Atomexplosion aus, aber es wurden größere Mengen
radioaktiven Staubesin die Luft geschleudert und durch
den Wind davongetragen. Die Bauern in der Umgebung
erhielten erst zwei Tage später die offizielle Warnung
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und die Aufforderung, das Vieh nicht mehr weiden zu
lassen. Die Meßtrupps der Atomenergiebehörde stellten
bei den Tieren radioaktive Partikel in Blut und Urin fest.
Besonders die Milch der Kühe und die Eier der Hühner,
Enten und Gänse enthielten beträchtliche Aktivitäten.
Hier handelte es sich um einen Unfall; aber der Weg der
radioaktiven Teilchen vom Klee zur Kuhmilch, von der
Gerste zum Hühnerei kann ebenso durch geschickt ein-
geleitete Experimente verfolgt werden. Mit Strahlenmeß-
geräten kann der Weg, den radioaktives Futter im Kör-
per der Tiere nimmt, von der Aufnahme über die Ver-

dauung im Magen und in den Därmen, über die teil-
weise Auflösung der pflanzlichen Eiweiße und Kohle-
hydrate durch die Magen- und Darmsäfte sowie der
Wiedereinbau der Moleküle in körpereigene Eiweiße und
Fette, der Transport dieser Stoffe durch das Blut in Mus-
kel- und Fettgewebe, in Milch und Eiern genau verfolgt
werden.
Für die Viehzucht ergeben sich hieraus sehr bedeutsame
Hinweise für eine optimale Fütterung, die zum Teil ohne
besonderen Aufwand zu beträchtlichen Ertragssteigerun-
gen führen kann. ”
Noch eine Reihe anderer Probleme. der Tierernährung,
der Bedarf der Tiere an Vitaminen und anderen Wirk-
stoffen, die Widerstandsfähigkeit der Tiere gegen Krank-
heiten und Seuchen, der Bedarf an besonderen Stoffen
für Jungtiere während ihrer Aufzucht und viele andere
Probleme, die besonders die Tierzüchter und die Tier-
physiologen angehen, werden mit Radioisotopen er-
forschbar. Die strahlenden Isotope gelangen mit dem

Futter in den Tierkörper, ohne daß das Tier etwas spürt.
Dann wandern die Isotope und geben durch ihre un-
unterbrochene Strahlung Nachricht von den komplizier-
ten chemischen Reaktionen im Körper des Tieres, von den
Wegen der Nährstoffe bis zum Einbau an irgendeiner
Stelle des tierischen Gewebes oder bis zum Wiederaus-
scheiden. Die Methoden, mit denen die Forscher aus den
Strahlen, die an verschiedenen Orten registriert wurden,
neue wissenschaftliche Fakten gewinnen, sindallerdings

oft recht kompliziert und mühsam. Aber die Erfolge be-
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weisen, daß Radioisotope und Zählrohre auch in Zoolo-
gie und Viehwirtschaft zu brauchbaren Werkzeugen der
wissenschaftlichen Arbeit geworden sind.

Boten aus fernen Welten I

Besonders an Augustabenden sehen wir häufig Stern-
schnuppen über den Himmel huschen. Sie kommen aus
dem Weltall, glühen auf, wenn sie die Lufthülle unserer
Erde streifen, und fallen irgendwo herunter. Meistens

gehen diese Meteoriten in nördlichen Breiten nieder, so

daß wir in Deutschland nicht allzuviel Aussicht haben,
Splitter aus fernen Welten zu finden, zumal sie ja nicht
einfach auf dem Erdboden liegen, sondern durch ihre

Wucht in die Erde eindringen. Für die Astronomen und
Astrophysiker bilden die Meteoriten sehr interessante
Studienobjekte. Geben sie doch darüber Auskunft, was
für Stoffe sich auf anderen Himmelskörpern befinden.
Die Meteoriten bestehen häufig aus sehr reinem Eisen,
in dem nur Spuren von anderen Metallen enthalten sind.
Den Gehalt an diesen Spurelementen zu bestimmenist

nicht einfach. Sie sind nicht radioaktiv, können also auch

nicht durch Strahlenmessung bestimmt werden. Chemi-
sche Mikroanalysen erreichen zwar in einzelnen Fällen
noch die erforderliche Genauigkeit, sind aber sehr
schwierig und langwierig. Da entwickelten Radiologen
eine Methode, die sie Aktivierungsanalyse nannten. Sie
sagten sich, daß man die in ganz geringer Anzahl vor-
handenen Substanzen, wenn sie nicht radioaktiv sind,
dazu bringen müsse, daß sie Strahlen aussenden. Sie
setzten Meteoritensplitter in einen Reaktor und ließen
die Neutronenstrahlen auf das Erz wirken.
Die Neutronen prallen auf die Atomkerne, bleiben darin
stecken — sie reagieren mit den Kernen, wandeln sie zu

anderen Kernen um, die dann meist radioaktiv sind. Die
radioaktive Strahlung beispielsweise des Palladiums läßt
sich genau von der des Goldes oder von der des Iridiums
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unterscheiden. Man braucht also nur die radioaktive
Strahlung eines Meteoriten zu analysieren, um die ver-
schiedenen Stoffe und ihren Gewichtsteil bestimmen zu
können. Auf diese Weise stellte man fest, daß der Split-
ter eines größeren in Nordsibirien niedergegangenen

Meteors, auf eine Million Gewichtsteile bezogen, 55,8 Ge-
wichtsteile Gallium, 3,4 Gewichtsteile Palladium und
14,5 Gewichtsteile Iridium enthielt.
Die Aktivierungsanalyse wurde von den Radiochemikern
zu einer sehr vielseitig anwendbaren Methode entwik-
kelt, die durchaus nicht nur auf die Meteoritensplitter be-
schränkt blieb. Man hat auf diese Weise den Bromgehalt
des Tabaks, den man vorher im Reaktor aktiviert hatte,

bis auf tausendstel Mikrogramm genau bestimmt.

Wie alt ist unser Planet? I

Die Vertreter der Kirche haben öffentlich zugegeben, daß
man die Schöpfungsgeschichte der Bibel nicht wörtlich
auffassen dürfe. Zu viele unbestreitbare Fakten haben
die Geologen, die Geographen, die Archäologen, die
Astronomen, die Physiker, die Biologen und Prähistoriker

zusammengetragen. Unser wissenschaftliches Weltbild
hat alle idealistischen Vorurteile überwunden, ist von
Grund auf materialistisch geworden,
Will man Probleme der kosmischen Entwicklung unter-
suchen, so können die Ergebnisse nur verläßlich sein,
wenn man exakte naturwissenschaftliche Tatsachen ver-
wendet, auf die man alle weiteren Untersuchungen
gründet. Beobachtungen, einige wenige Messungensind
besser als tausend grundlose Spekulationen darüber,
wie etwas gewesen sein könnte.
Die Antwort auf die Frage nach dem Alter unseres Pla-
neten Erde scheint auf den ersten Blick gar nicht so
schwierig zu sein. Wir brauchen nur die verschiedenen
Gesteinsschichten zu untersuchen. Es ist ja bekannt, daß
die Geologen das Alter der verschiedenen Schichten ge-
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schätzt haben und diese Schätzungen auch durch eine
Reihe von beweiskräftigen Schlüssen stützen können. Die

Erde besitzt aller Wahrscheinlichkeit nach einen flüssigen
Kern, um den sich schalenartig die verschiedenen Schich-
ten der Kruste legen. Dafür sprechen der Temperaturan-
stieg in tiefen Schächten, die heute noch tätigen Vulkane
und andere Tatsachen. Man kann annehmen, daß die

Erde früher viel heißer, wahrscheinlich sogar ein glühen-
der Körper gewesenist, der sich im Laufe von Millionen
von Jahren abgekühlt hat. Die Dauer dieses Vorganges
läßt sich auch abschätzen, aber je weiter man diesen
Prozeß zurückverfolgt, desto ungenauer werden Schät-
zungen. Schon die Perioden, in denendie Erde eine feste
Kruste besaß und bereits die ersten Lebewesen trug,
deren Reste die Paläontologen in den verschiedenen Ge-
steinsschichten fanden,lassen sich nur auf einige hundert

Millionen Jahre genau abschätzen.
Als die Physiker in den Jahren nach 1900 die Gesetze
des radioaktiver: Zerfalls entdeckten, der fortwährenden
Umwandlung der strahlenden Substanzen, die weder
durch Druck noch durch Hitze oder andere Einflüsse auf-
zuhalten oder zu beschleunigen ist, schien damit eine
vortreffliche Uhr gefunden zu sein, an der man dasAlter
der Erde direkt ablesen konnte. Man brauchte nur uran-
haltiges Erz zu suchen, aus dem Gestein zu brechen und
seinen Gehalt an Blei zu bestimmen. Da Uran über eine
Reihe von Zwischenprodukten zu Blei zerfällt und die
Dauer dieser Umwandlung bekanntist — die Halbwerts-
zeit des Urans beträgt 4,5 Milliarden Jahre —, karın man
aus dem vorhandenen Blei berechnen, wann dieser Zer-

fall angefangen hat. Ällerdings wird dabei stillschwei-
gend vorausgesetzt, daß vorher überhaupt kein Blei in
dem Erz vorhanden war. Immerhin hatte man aber für
die Bestimmung des Erdalters eine Methode gefunden,
die zuverlässiger als die groben Schätzungen der Geo-
logen war. Doch erst die genuuere Erforschung der ver-
schiedenen Bleiarten machte die natürlich radioaktiven
Erze zu verläßlichen Uhren der Erdzeitalter.
Seit etwa 6000 Jahrenist das Blei bekannt, aber erst vor
einigen.Jahren wurde dieses Metall als Gemisch aus ver-
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schiedenen Bleisorten — Bleiisotopen — erkannt und ge-

nau untersucht. Insgesamt sind heute 14 Bleiisotope be-

kannt. Davon kommenvier in der Natur vor, sechs wer-

den künstlich hergestellt und sind radioaktiv, die rest-

lichen vier treten als natürlich radioaktive Kerne während

des Zerfalls der radioaktiven Elemente Uran, Thorium

und Aktinium auf. Für geologische Altersbestimmungen

sind natürlich nur die in der Natur vorkommenden Iso-

tope wichtig und unter diesen besonders die nicht mehr

radioaktiven Endprodukte der Zerfallsreihen. Das Blei-

isotop 206 (Pb 206) ist das Endprodukt der Uran-Zerfalls-

reihe, Pb 207 schließt die Aktinium-Zerfallsreihe ab und

Pb 208 die des Thoriums. Blei 206 ist etwa zu 25°,

Blei207 etwa zu 21°/ in den Bleierzen enthalten, Blei 208

dagegen zu mehr als 52°/o. Damit stimmt überein, daß

auch das radioaktive Element Thorium mehr als doppelt

so stark wie Uran in der oberen Erdkruste auftritt. Hinzu

kommt, daß Thorium noch langsamer als Uran zerfällt.

Es hat eine Halbwertszeit von 13,9 Milliarden Jahren.

Trotzdem sind die Physiker und Geologen zu dem Schluß

gekommen, daß das Blei 203 nur zu einem Teil aus dem

radioaktiven Zerfall des Thoriums stammt, zum. anderen

aber kosmischen Ursprungs ist. Dagegen nimmt man an,

daß die Isotope 206 und 207 vollständig aus dem radio-

aktiven’ Zerfall herrühren. Neben diesen kommt noch mit

1,5%/o Häufigkeit ein Bleiisotop 204 in der Naturvor. In

größeren Mengen findet man es besonders in ältesten

Bleierzen und Meteoriten. Wahrscheinlich ist dieses 1so-

top ebenso wie ein Teil des Pb 208 kosmischen Ur-

sprungs.
Erst nachdem diese Erkenntnisse gesichert waren, konn-

ten die Geologen mit ihren Steinhämmernin die Gebirge

steigen. Sie brauchten nur noch geeignete Erzschichten

zu suchen und die Fundstellen wissenschaftlich genau zu

bestimmen. Sowjetische Geologen streiften durch die

Halbinse! Kamtschatka, Kolten Steine und Erze aus dem

Ural und dem Altai. Sie untersuchten den Granit und

den Galenit, den Basalt und den Quarz-Albitophyr.
Amerikanische Forscher stiegen in das Felsengebirge

und fanden interessante Erze im Cafion Diabolo und in
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anderen Schluchten. In Südafrika, in Finnland und in den
Pyrenäen wurden Forschungen angestellt.
Die Steine wurden zerschlagen, zerstampft und zerrie-
ben, in Säuren gelöst, die Lösungen verdünnt und fil-
triert. Niederschläge wurden aus den Lösungen gefällt,
wieder in anderen Flüssigkeiten gelöst; die Lösungen
wurden eingedampft, bis nur feine Kristallnadeln zurück-

blieben, die sich schließlich wieder in Wasserlösten. Diese
Lösungen wurden in besondere kleine röhrenartige Be-
hälter gefüllt. Nun traten Zählrohre, Szintillationszähler
und Spektrometer in Aktion. Die Radioaktivität der Pro-

ben wurde bestimmt. Die Meßgeräte unterscheiden die
Strahlungen der verschiedenen aktiven Substanzen, des

Urans, des Thoriums, des aus dem Uran entstandenen
Rodiums und mehr als zehn anderer Stoffe. Man inter-
essiert sich besonders für das radioaktive Bleiisotop 210,
Radioblei genannt, das mit einer Halbwertszeit von
22,5 Jahren zu Blei 206 zerfällt. Große elektronische Ap-
paraturen zählen die Zählrohrimpulse, registrieren ihre
Energien. Aus den verschiedenen Strahlungsenergiener-
kennen die Wissenschaftler die verschiedenen radioak-
tiven Substanzen, und aus der Häufigkeit der zu einer
bestimmten Energie gehörenden Zählrohrimpulse lesen
sie die Menge des entsprechenden Stoffes ab. Mit Hilfe
hochempfindlicher Analysenmethoden bestimmen Che-
miker die Mengen der vorhandenen nicht radioaktiven
Bleiisotope.,
Auf diese Weise gelangten die Geologen zu wesentlich
genaueren Angaben über das Alter der verschiedenen
Erdschichten, als das vor der Erforschung der Isotope des
Bleis möglich gewesen war. Sie verglichen die Ergebnisse
aus dem nordamerikanischen Felsengebirge mit denen
aus dem Altai und aus Südafrika, studierten aufs neue
die Epochen der Erdgeschichte, deren Zeugenseit Jahr-
millionen in den Gesteinsschichten übereinandergetürmt
ruhen, und schlossen aus ihren Forschungen, daß unser

Planet etwa 3000 Millionen Jahre alt sein muß.
Mit dieser Methode können auch die einzelnen Epochen

der Erdgeschichte, ihr Älter und ihre Dauer genauer be-
stimmt werden, als es bisher möglich war.
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Die verlorene Aktivität

Gefahr! Radioaktive Strahlung! I

Es ist schon an verschiedenen Orten vorgekommen, daß

radioaktive Präparate verloren wurden. Plötzlich waren

sie durch irgendeine Unachtsamkeit aus dem Kontroll-

bereich verschwunden.

Das Aktifon, ein Kle: .stgerät mit Miniaturkopfhörer zum
Nachweis von Gammastrahlung

 

Solange sie nicht wieder vom suchenden Geigerzähler

registriert worden sind, senden sie ihre Strahlen in die

Umgebung. Menschen,die in ihre Nähe kommen, spüren

nichts von der Gefahr. In den meisten Fällen wird in !so-

topenlaboratorien mit möglichst schwachen Aktivitäten

gearbeitet, deren Strahlung unter oder nicht sehr viel

über der Grenze liegt, die der Mensch ohne Schädigung

vertragen kann. Geht ein schwaches Präparat verloren,

so liegt die Gefahr nicht so sehr in der unkontrollierten
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