
 

 

In seiner Erklärung verurteilte Born die »Kommunisten

angst«, die wie jede Form der Angst ein schlechter Rai

geber sei. Mit einem Hinweis darauf, daß ein Atomkriwı

wahrscheinlich alles Leben auf der Erde auslöschen würd

und daß deshalb Maßnahmen zu seiner Verhütung erfor

derlich seien, erklärte er: »Ein Atomminengürtel würde

genau das Gegenteil der vernünftigen Maßnahmen bedcı:

ten, Er würde die Atomexplosion dem blinden Zufall aus

liefern. Und selbst wenn es gelänge, im Falle einer unge

wollten Explosion rechtzeitig Verständigung zu erzielten.

würde mitten in Deutschland ein weites Gebiet, vielleicht

mit größeren Städten, in eine Wüste verwandelt, in der cı

kein Leben mehr gibt. Wie muß es in den Köpfen der

Leute aussehen, die sich so etwas ausdenken!«

Sein wissenschaftspolitisches Programm kleidete der grofir

Physiker und humanistische Denker in einem seiner zahl

reichen Aufsätze, die den Kampf um den Frieden zunı

Gegenstand haben, in die Worte: »Wir wollen, daß unsere

schöne Wissenschaft wieder ausschließlich dem Wohle der

Menschen diene und nicht für Zwecke einer überlebten

Machtpolitik mißbraucht werde.«

Dieser Satz sollte das Leitwort aller naturwissenschaftlichen

Forschung im Atomzeitalter sein.

  

OTTO HAHN
UND LISE MEITNER

Die Entdeckung

der Uranspaltung und ihre Folgen

Die Entdeckungen auf dem Gebiet der Radioaktivität, die

Entwicklung der Atomtheorie und die Ausbildung der

Quantenmechanik hatten die Atomphysik und die Chemie

miteinander verschmolzen. Das wird durch nichts sinn-

fälliger bewiesen als dadurch, daß eine der größten

Errungenschaften der Kernforschung nicht einem Physiker,

sondern einem Chemiker zu danken ist, sogar einem orga-

nischen Chemiker, der sich freilich schon frühzeitig in

einen Radiumchemiker verwandelt hatte: Otto Hahn. Er

wurde von einem anderen Chemiker, Fritz Straßmann,

unterstützt. Die Chemie der Atomkerne läßt sich eben

nicht abgrenzen von der Kernphysik und der Kerntechnik;

sie bildet mit ihnen ein einheitliches Ganzes.

Wie Lise Meitner betonte, ist Otto Hahn seiner Denk-

und Arbeitsweise nach als Chemiker zu betrachten, »aller-

dings als chemischer Forscher vom Format der großen

Chemiker des 19. Jahrhunderts, die durch ihre erstaunliche

Intuition und ihr großes Können die Grundlagen der

modernen Chemie geschaffen haben«:

Otto Hahn gelang erst in seinem sechzigsten Lebensjahr

die bedeutendste Leistung seines Gelehrtenlebens. Ähnlich
wie bei Plancks Erkenntnis vom quantenhaften Energie-

austausch lag dies vor allem daran, daß die Einsicht in die
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Naturzusammenhänge, um die es hier ging, nicht wesent:

lich früher gewonnen werden konnte.

Aber schon vorher hatte Otto Hahn erstaunliche For

schungsarbeit auf radiochemischem Gebietgeleistet, dreißig

Jahre hindurch gemeinschaftlich mit Lise Meitner, Er hatle

dabei neue radioaktive Stoffe entdeckt, die neue Arbeit;

richtung der Radiochemie begründet und die Ergebniss«

der radioaktiven Forschung auf physikalisch-chemische unıl

geologische Fragestellungen angewendet.

Die Entdeckung der Uranspaltung, die zu einem der wich-

tigsten Meilensteine auf dem Weg ins Atomzeitaltcı

wurde, erwies sich als sein größtes Werk. Sie stellte alle

seine früheren Entdeckungen so sehr in den Schatten, dalı

Hahn für die breite Öffentlichkeit oft nur der Entdecker

der Uranspaltungist, wie Einstein meist nur als der »Vater

der Relativitätstheorie« betrachtet wird, obwohl er noch

viele andere wichtige Erkenntnisse errungen hat.

Daß die von Hahn erschlossene Einsicht zunächst nicht

zum Nutzen der Menschheit, sondern zu ihrem Verderben,

zur Schaffung von Massenvernichtungsmitteln, ausgewertc!

wurde, ist den politischen Verhältnissen zuzuschreiben, in

die diese Entdeckung zeitlich fiel. Den Gelehrten triffi

daran keine Schuld. Aber gerade durch diese tragisch«

Verkettung von Wissenschaft und Gesellschaft wurde Otto

Hahn zu einer einzigartigen weltgeschichtlichen Gestalt.

zu einem jener Naturforscher, die in ihrer Bedeutung

hoch hinausragen über den Bereich ihres fachwissenschaft-

lichen Sondergebietes: wie — auf andere Weise - Galilcı

oder Darwin.

»Die eigentliche Wirkung der Kernphysik auf das Men-

schenleben« — sagte Max Born 1962 in einem Rundfunk

gespräch — »trat ein, als im Jahre 1938 Otto Hahn un

Fritz Strafmann in Deutschland entdeckten, daß man nich!

nur, wie man schon wußte, aus Kernen einzelne Protonen

oder andere kleine Teilchen heraushauen kann, sondern

daß es vorkommt, daß ein solches Kerngebilde in zwel

ungefähr gleich große Teile zerfällt.«
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Der Entdecker dieser fundamentalen Erkenntnis wurde am

8. März 1879 in Frankfurt am Main geboren. Seine Vor-

fahren väterlicherseits waren Landwirte und Weinbauern

ın Rheinhessen. Sein Vater, der an der Landwirtschaft

keinen Gefallen fand, arbeitete zunächst als Glasergeselle,

brachte es aber in den Gründerjahren rasch zum Uhnter-

nehmer, der eine ansehnliche Werkstätte und mehrere

Wohnhäuser besaß. Das Bismarcksche »Wirtschaftswunder«

hatte ihm wie anderen Angehörigen des deutschen Bürger-

tums offensichtlich wohlgetan, und es war gewiß nicht von

ungefähr, daß er einem seiner Söhne den Vornamen des

Kanzlers gab.

Otto Hahn war nach seiner eigenen Aussage ein guter,
ıber niemals ein vorzüglicher Schüler. Gleich den meisten

künftigen Naturwissenschaftlern und wie alle aufgeweck-

ton und technisch veranlagten Jungen machte er schon

Irühzeitig naturwissenschaftliche Experimente. Seine Vor-

liebe galt dabei der Chemie. Die Waschküche des Eltern-

hauses wurde sein erstes Labor. a

Der Vater wollte allerdings, daß sein jüngster Sohn Archi-

tckt werde. Aber dessen Begabung für das Freihandzeich-

nen war so Wenig ausgeprägt und entwicklungsfähig, daß

"r in diesem Beruf kaum erfolgreich gewesen wäre. Wie

Ilahn selbst meint, fehlte ihm außerdem jede baukünst-

I«rische Phantasie. So studierte er — seinem Wunsch ent-

„prechend — Chemie: mit der Absicht, später in einem

ıhemischen Großbetrieb tätig zu sein.

‘in Studium begann er in Marburg. Nach zwei Semestern

ng er zur Abwechslung auf ein Jahr nach München. Dort

Iehrte — als Nachfolger Liebigs — der berühmte Adolf von

Nıeyer, Erforscher vieler organischer Farbstoffe und Ent-

‚Iecker der Indigo-Synthese. Auch kunstgeschichtliche Stu-

(hen trieb der angehende Chemiker; die Schätze der

Minchner Kunstsammlungen gaben dazu reichlich Gele-

‚enheit.

Ilıch seiner Rückkehr an die Universität Marburg arbei-

' ie Otto Hahn vor allem im Labor des organischen
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Chemikers Theodor Zincke. Er beschränkte sich in seinem

Studium im wesentlichen auf sein eigentliches Fachgebirt.

Um die Nebenfächer kümmerte er sich nicht allzuviel.

»Hätte ich meine spätere Entwicklung vorausgeahnt.

-— bemerkte er selbstkritisch in seiner Lebensbeschrei

bung -, »dann hätte ich dem Nebenfach Physik und auclı

Mathematik doch mehr Zeit gewidmet.« Aber aus Wil

begierde —-— und weil es für das Examen erforderlich

war — hörte er philosophische Vorlesungen: bei den Neu
kantianern Cohen und Natorp, den Begründern und Fülı

rern der »Marburger Schule«.

HahnsStudentenzeit war nach allen Seiten frei von Sorgen.

Wirtschaftlich war er von Haus aus gut gestellt, und über

wissenschaftliche Probleme zu grübeln, hatte er keinen

Anlaß, da er kein Forscher werden wollte. Wie viele seiner

Studienfreunde gehörte er einer Studentenverbindung mil

»Comment« und Zwang zum Biertrinken an.

Im sechsten Semester begann Otto Hahn seine Doktor

arbeit anzufertigen, und nach weiteren drei Semestern

schloß er sein Fachstudium mit der Promotion ab. Sein

Dissertation behandelte ein Gebiet der organischen

Chemie. —- Dann folgte ein Jahr Militärdienst.

Noch während er Soldat war, ließ ihm sein Doktor-Vater

sagen, er könne bei ihm im Herbst 1902 als Vorlesungs

assistent anfangen. Dieses Angebot nahm Hahn sehr gern

an. Eine Assistententätigkeit von ein oder zwei Jahren

bei einem angesehenen Chemiker war das beste Sprungj

breit für die erstrebte Berufstätigkeit in der chemischen

Industrie. »Pläne zur rein wissenschaftlichen Laufbahn

hatte ich nicht«, versichert er in seiner Selbstdarstellung.

Obgleich er — wie er schreibt -— »kein sehr geschickter

Experimentator« war, seien die Vorlesungsexperimente,

die er vorzubereiten hatte, doch »ganz gut gegangen«, unıl

Professor Zincke sei mit ihm zufrieden gewesen. Aul

seinem Fachgebiet konnte er in dieser Zeit auch einiger

arbeiten. Im übrigen half er seinem Chef bei der Betreu:-

ung der Doktoranden.
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Gegen Ende der zweijährigen Assistentenzeit Hahns be-

suchte der Direktor einer chemischen Fabrik, der Vater des

späteren Nobelpreisträgers Hans Fischer, das Chemische

Institut der Marburger Universität, um sich nach einem

befähigten jungen Chemiker für seinen Betrieb umzusehen.

Bedingung war die Beherrschung zumindest der englischen

Sprache, da ein gelegentlicher Einsatz im Ausland vor-

gesehen war. Zincke empfahl seinen Assistenten für diese

Stelle, und Hahn hatte Lust, die »lockende Anstellung «
anzutreten.

Um seine Sprachkenntnisse zu vervollkommnen, ging er

ım Herbst 1904 für einige Monate nach England. Damit

er sich auch fachlich weiterbilden könnte, gab ihm Zincke

einen Empfehlungsbrief an den großen Chemiker Sir

William Ramsay, der als Professor an der Londoner Uni-

versität wirkte und damals auf der Höhe seines Schaffens

stand.

Ramsay hatte sich durch wertvolle chemische Arbeiten

wissenschaftlichen Weltruf erworben. Für die Entdeckung

der Edelgase wurde er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Mit der deutschen Wissenschaft war er eng verbunden.

Scin umfangreicher Briefwechsel mit seinem Freund Wil-
helm Ostwald bezeugt dies. Der Gelehrte starb während

des ersten Weltkrieges an den Folgen von Strahlenschäden,

die er sich bei seinen Arbeiten über den radioaktiven

Zerfall zugezogen hatte: eines der vielen Opfer der

Strahlenforschung.

Der berühmte englische Chemiker war offensichtlich auch

ein guter praktischer Psychologe. Als Hahn sich bei ihm

meldete, schlug Ramsay ihm vor, in seinem Laboratorium

über Radium zu arbeiten; auf die Erwiderung Hahns, er

verstehe vom Radium und von der Radioaktivität nichts,

weil er sich als organischer Chemiker noch niemals mit

strahlenden Stoffen befaßt habe, entgegnete Ramsay,

lies sei um so besser, denn dann würde er viel un-

befangener an alle dabei auftauchenden Fragen heran-

treten,
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Die Unbefangenheit von Außenseitern hat sich in de:

Geschichte der Naturwissenschaft in der Tat mehr ılı

einmal als Quelle bedeutender Forschungserfolge erwiesen

Otto Hahn lieferte dafür einen neuen Beleg. Auch im

Reich der naturwissenschaftlichen Entdeckungen erweist

sich die »Betriebsblindheit« oft als ein Hindernis für den

Erkenntnisfortschritt.

Hahn erhielt von Ramsay die Aufgabe, in einem radio

aktiven Präparat, einem Bariumsalz, das aus einem Mincril

von der Insel Ceylon stammte, das darin vermutlich en!

haltene Radium vom Barium abzutrennen und das Atom

gewicht des Radiums zu ermitteln. Er sollte sich der Mr

thoden der fraktionierten Kristallisation bedienen, div

kurz zuvor von Marie und Pierre Curie ausgearbeitet un.l

erfolgreich angewendet worden waren.

So begann Otto Hahn zum ersten Mal »radioaktiv« zu

arbeiten. Da er die elektroskopischen Messungen in einen

besonderen Raum durchführen mußte, ermöglichte ihn

Ramsay auch die ständige Benutzung des Physikalischen

Instituts. Dort konnte Hahn in einem Vorbereitung:

zimmer das Elektroskop aufstellen und seine Messungen

vornehmen. Dies geschah meist in den späten Abenil

stunden, weil er dann nicht durch den Lehrbetrieb bei

seiner Arbeit gestört wurde.

Schon bald erzielte der junge Forscher einen großartigen

Erfolg. Er fand heraus, daß in dem Material, das Ramsay

ihm zur Untersuchung gegeben hatte, ein noch unbekannter

radioaktiver Stoff enthalten sein mußte, offenbar cin

langlebiges Umwandlungsprodukt der Thoriumreihe. D.ı:

neue strahlende Element, das einige hunderttausendm:l

stärker radioaktiv war als das Thorium und zu den Sel

tenen Erden gehörte, nannte er »Radiothorium«.

Den Umständen nach war dies sicherlich eine Zufall:

entdeckung, denn es war ein Glücksfall, daß ihm Ramsay

gerade dieses Präparat gegeben hatte. Aber die Art der

Entdeckung ließ schon alle diejenigen Eigenschaften Otiw

Hahns erkennen, denen — wie Lise Meitner schrieb
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seine späteren Erfolge zuzuschreiben waren: »die große

Freude am Experimentieren, sein scharfes Beobachtungs-

vermögen und die Gabe, die experimentellen Beobach-

tungen intuitiv richtig zu deuten«;

Angesichts so erstaunlicher Anfangsergebnisse riet Ramsay

seinem deutschen Gast, den Plan, Industriechemiker zu

werden, aufzugeben und die wissenschaftliche Laufbahn

eines Radiumforschers einzuschlagen. Er sollte zu diesem

Zweck nach Berlin gehen, an die führende deutsche Uni-

versität, an der sich für ihn und sein Fachgebiet sicherlich

gute Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen würden, Ramsay

empfahl Hahn an seinen Freund Emil Fischer, den welt-

bekannten deutschen Chemiker, der dank seiner grund-

legenden Untersuchungen, vor allem über Kohlehydrate

und Eiweißstoffe, und als erster deutscher Nobelpreisträger

für Chemie großen Einfluß besaß.

In einem Empfehlungsbrief schilderte Ramsay seinen Mit-

arbeiter als einen »netten Kerl«, bescheiden, vertrauens-

würdig und hochbegabt. »Er ist mir sehr lieb geworden«,

hieß es weiter. »Er ist und will Deutscher bleiben; und er

ist mit allen Untersuchungsmethoden der Radioaktivität

vertraut. Wfirden Sie raten, daß er zu Ihnen kommt? Ich

weiß, daß Sie Ihr Laboratorium so vielseitig wie möglich

machen wollen; haben Sie eine Ecke für ihn?«

Mit diesem Schreiben stellte sich Hahn im Frühjahr 1905

dem berühmten Chemiker in Berlin vor. Und Fischer hatte

tatsächlich »eine Ecke für ihn«; er meinte, Hahn könne

ohne weiteres im Institut arbeiten, wenn er ihm auch

keine Assistentenstelle zu bieten habe, weil Radioaktivität

noch kein Lehrgegenstand sei. Aber seiner Absicht, für

dieses Fach die Lehrbefugnis zu erwerben und dann als

Dozent für Radioaktivität am Chemischen Institut tätig zu

sein, stünde nichts im Wege.

Otto Hahn wollte jedoch noch tiefer in die Fragen und

Arbeitsmethoden des neuen Gebietes eindringen, als er

lies bei Ramsay konnte, der kein eigentlicher Radium-

[orscher war und erst spät mit radioaktiven Arbeiten be-
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gonnen hatte. So wandte er sich - wieder brieflich von

Ramsay empfohlen -— an den Radiumphysiker Erneni

Rutherford, der damals an der Universität von Montrail

in Kanada wirkte. Rutherford erklärte sich bereit, den

jungen Deutschen für einige Monate in sein Laboratoriuın

aufzunehmen. Damit tat Hahn den für seine Zukunft ent

scheidenden Schritt.

Ernest Rutherford, acht Jahre älter als Otto Hahn, besufı

durch seine Forschungen über Radioaktivität bereits inter.

nationalen Ruf, wenn seine Arbeiten vorerst auch nur dem

engeren Kreis der Fachgenossen bekannt waren. IH

stammte aus Neuseeland. In der Nähe der Stadt Nelson.

nach der er sich später nannte, als man ihn seiner wissen

schaftlichen Verdienste wegen in den Adelsstand erholh.
kam er 1871 zur Welt, Seine Vorfahren waren als Hanıl-

werker aus Schottland zugewandert. Die handwerkliche

Veranlagung machte sich auch bei dem Physiker bemerl

bar. Sein ganzes Leben lang arbeitete Rutherford mit

einfachen Geräten, die er sich mit Vorliebe selbst anfer-

tigte. Mit ihnen gelangen ihm seine größten Entdeckungen

Auch in diesem Punkt hat Hahn viel von Rutherford

gelernt.

Das Physikstudium, das er in seiner neuseeländischen

Heimat begonnen hatte, setzte der junge Rutherford,

dessen hervorragende Fähigkeiten schon frühzeitig auf:

fielen, mit einem Stipendium in England fort. Im Caven-

dish-Laboratorium in Cambridge wurde er persönlicher

Schüler von J. J. Thomson. Zunächst befaßte er sich mit der

drahtlosen Telegrafie, an deren Entwicklung zu jener Zeit

in Auswertung der Entdeckungen von Heinrich Hertz viele

Physiker und Techniker arbeiteten. Obwohl er dabei b+

achtliche Erfolge erzielte, wechselte er bald sein For

schungsgebiet.

Seit 1896 beschäftigte sich Rutherford mit den Kathoden

und Röntgenstrahlen, die damals im Cavendish-Labor.ı

torium vorzugsweise untersucht wurden. Er war wissen

schaftlich so erfolgreich, daß er schon nach drei Jahren eine
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Professur in Montreal in Kanada erhielt. Da die Lehr-

tätigkeit nur wenige Stunden beanspruchte, blieb Ruther-

ford viel Zeit zur schöpferischen experimentellen Arbeit im

Labor. Daß ihm für seine Forschungen nur geringe Geld-

mittel zur Verfügung standen, bedeutete bei seiner Arbeits-

weise kein Hindernis.

Rutherford war der geborene Experimentalphysiker. Er

hatte das gesunde Mißtrauen des leidenschaftlichen Experi-

mentators gegenüber den Nur-Theoretikern. »Sie führen

mit ihren Symbolen Spiele auf«, pflegte er zu sagen, »aber

wir bringen die wirklichen gesicherten Tatsachen zum Vor-

schein.« So dachten auch andere große Experimental-

forscher, wenn sich auch nicht jeder so unmißverständlich

äußerte.

Im Unterschied zu den rein empiristisch eingestellten Ver-

tretern der Experimentalphysik verkannte Rutherford je-

doch keineswegs die Rolle der Theorie. In der engen Ver-

knüpfung von Theorie und Experiment sah er die wich-

tigste Quelle für den raschen Aufstieg der physikalischen

Wissenschaft seit der Jahrhundertwende. Aus ditsem

Grunde hielt er auch ein unmittelbares Zusammenwirken

der Universitätsinstitute mit der Industrie für unerläßlich:

es sei dies eine »glückliche Verbindung«, die Gutes für die

Zukunft erhoffen lasse.

Daß er die Grundlagenforschung nicht unterschätzt sehen

wollte, wird aus einer Ansprache deutlich, die Rutherford

bei der Einweihung eines neuen Universitätsinstituts hielt.

„Ganz abgesehen von ihrer Bedeutung für unser Wissen
von den Naturgesetzen« — sagte er — »hat die Erfahrung

ıczeigt, daß die für die Menschheit bedeutendsten Ent-

leckungen im allgemeinen aus Untersuchungen hervor-

ııcgangen sind, die nur den Zweck hatten, unser Wissen

von den Naturvorgängen zu bereichern.«

Rutherford besaß ein ausgeprägtes inneres Anschauungs-

vermögen, das an Faraday erinnerte. Er hatte einen geni-

alen Spürsinn für die entscheidenden Fragen und für die

Richtung, in der man nach ihrer Lösung suchen mußte.
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Seine Selbstkritik bei der Einschätzung und Auswertin,
von Versuchsergebnissen war vorbildlich. Eitelkeit us!

persönliche Rechthaberei in wissenschaftlichen Fragen, wı

sie beispielsweise Marie Curie nicht immer fremd waren

‘kannte Rutherford nicht; ihm ging es stets und ausschlieh

lich um die Sache.

Als Forscher war Ernest Rutherford ungemein erfolgreich

Die Erkundung der Gesetze der Radioaktivität wurde zu

Hauptinhalt seiner Arbeit. Er untersuchte die Alphu

Beta- und Gamma-Strahlen, er deutete zuerst die Ersche'

nungen des radioaktiven Zerfalls, er klärte den Enenit

haushalt der strahlenden Stoffe und beantwortete die Friuj.

nach der Wärmeentwicklung, die für sie so kennzeichnen!

ist, Seine Feststellung, daß der Atomzerfall in seinem zeil

lichen Ablauf durch keines der verfügbaren Mittel d:

Physik oder Chemie beeinflußt werden kann, wurde Iı

der Folge sehr bedeutsam für die geologische Zeitmessuniı

ein Gebiet, auf dem sich bald auch Hahn betätigte.

Im Jahre 1907, nachdem Otto Hahn bereits wieder ın

seine deutsche Heimat zurückgekehrt war, folgte Erne-i

Rutherford einem Ruf nach Manchester. In den zwoull

Jahren, die er dort wirkte, wurde er der Mittelpunkt ein

Kreises herrorragender Schüler und Mitarbeiter. Der iv

kannteste von ihnen war zweifellos Niels Bohr, der meh

rere Jahre lang unter Rutherfords Anleitung arbeitete un-l

seinem großen Lehrmeister in Dankbarkeit verbund.

blieb,

Aber auch der hochbegabte Henry Moseley, der 1915 in

den Kämpfen um Gallipoli mit achtundzwanzig Jahren sein

Leben verlor, muß hier genannt werden.

Seine bedeutendste Entdeckung gelang Rutherford 1910

Bei der Bestrahlung von Stickstoff mit den Alpha-Teilch«

eines sehr starken Radiumpräparates, also durch »Beschuf;-

mit schnell bewegten Heliumkernen, ging ein winzige:

Teil des Stickstoffs in das nächsthöhere Element, den

Sauerstoff, über, wobei das Helium verschluckt und ein

Proton, ein Wasserstoffkern, ausgesandt wurde,
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Werner Heisenberg: Ans der Schrift »Physik und Pbilosophuc

für das vorliegende Buch geschrieben 1964 (Erstveröflen:

lichung als Faksimile)

Diese Austauschreaktion — die Umwandlung des Stick-

stoffs der Luft durch Helium in Sauerstoff und Wasser-

stoff — war die erste künstliche Elementverwandlung. Es

war die seit Jahrhunderten vergeblich gesuchte künstliche

Umwandlung eines chemischen Grundstoffes in einen ande-

ren, wenn auch noch in unwägbarer Form. Damit begann Jdie

Ära der modernen Alchemie, das Zeitalter der vom Men-

schen gelenkten inneratomaren Verwandlungen.

Im Jahr dieser epochemachenden Entdeckung wurde

Rutherford, der bereits 1908 den Nobelpreis für Chemie

erhalten hatte, als Nachfolger seines Lehrers J. J. Thom-

son nach Cambridge an das Cavendish-Laboratorium be-

rufen, das unter seiner Leitung seine ruhmreiche Tradition

erfolgreich fortsetzen konnte.

Rutherford erwies sich hier erneut als der geborene Leiter

einer Forschergruppe, Er schuf im kernphysikalischen

Bereich jene wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit, von der

Maxwell, der Begründer des Cavendish-Laboratoriums,

noch geträumt hatte. Bei der Auswahl seiner Mitarbeiter

hatte er eine sehr glückliche Hand. Durch ihn selbst

und unter seiner Anleitung wurden auf dem Gebiet der

Kernphysik’ wesentliche Ergebnisse erzielt. Wie Hahn

sagte, kamen die »ganz großen neuen Erkenntnisse« der

Radiumforschung »zunächst fast alle von Rutherford und

seiner Schule«,

Zu Rutherfords Schülern gehören neben Hahn, Moseley

und Bohr so weltbekannte Physiker wie Aston, der Schöp-

fer des Massenspektrographen, Blackett, berühmt als Ent-

decker des Positrons und durch seine Arbeiten über die

kosmische Strahlung, Chadwick, der Entdecker des Neu-

trons, Cockcroft, dem die Spaltung von Lithium durch

Beschuß mit Protonen gelang, Geiger, der Erfinder des

Teilchenzählrohres, und Kapitza, der geniale sowjetische

Forscher, der auf mehreren Gebieten der Physik und der

physikalischen Chemie Hervorragendes geleistet hat.

Rutherford selbst war bis zu seinem Tod - 1937 - un-

ermüdlich in der Forschung tätig,
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Zu diesem großartigen Experimentator und Wissenschaft:

organisator kam der junge Otto Hahn im Herbst 1905 in

die Lehre. »Zur Verbesserung meiner sehr dürftigen Kennt

nisse der Radioaktivität« — schrieb er rückblickend

»fuhr ich nach Kanada zu Professor Rutherford, zu deı

besten Quelle der Belehrung über das junge Gebiet. Dabri

war noch alles so neu, daß es nicht schwer war, En!

deckungen zu machen. Die noch nicht genau erforschten

drei radioaktiven Zerfallsreihen konnten durch Auffindunyı

weiterer aktiver ‚Elemente‘ aufgefüllt werden.«

Während seines Studienaufenthaltes in Montreal wurde

Hahn mit den damals bekannten Gesetzmäßigkeiten dr

radioaktiven Vorgänge gründlich vertraut, und er konnte

sich in der Handhabung aller experimentellen Methoden

üben, die Rutherford insbesondere zur Untersuchung der

Alpha-Strahlen erarbeitet hatte.
Der junge Kollege, der sich ihm als Entdecker des Radio

thors vorstellte, wurde von Rutherford mit einiger Zurück

haltung empfangen. Der erfahrene und schon bewährte

Forscher hatte -— wie Röntgen — gegen alle »sensationellen

Entdeckungen« und gegen junge Wissenschaftler, die eine

neue Naturerscheinung oder -— wie Hahn -— ein neues

Element entdeckt haben wollten, ein gewisses und sicherlich

nicht immer unberechtigtes Mißtrauen. In diesem Fall um

so mehr, als ein Bekannter Rutherfords, der namhafte

Radiumforscher Boltwood, über das von Hahn entdeckte

Radiothor die abfällige Bemerkung gemacht hatte, das aıı

geblich neue Element scheine ihm eine neue Verbindunj

von Thorium X und »stupidity« zu sein.

Aber nach einer ziemlich ausgedehnten Unterhaltung mit

Hahn noch am Tage seiner Ankunft überzeugte sich

Rutherford, daß dieser junge deutsche Chemiker schr

sauber und selbstkritisch zu arbeiten verstand und daf er.

im Fall seines Radiothors wirklich keine andere Erklärung

gab, als er selbst sie gegeben hatte. Nach dem damaligen

Stand der Wissenschaft mußte man das Radiothor als ein

neues Element betrachten,
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In Montreal glückte Hahn eine weitere Entdeckung. Er

fand ein neues Umwandlungsprodukt des Actiniums, eines

radioaktiven Elements, mit dem er sich schon bei Ramsay

beschäftigt hatte. Er taufte es »Radioactinium«. Auch diese

Entdeckung suchte Rutherford zunächst zu bezweifeln.

Aber Hahn konnte ihn überzeugen und hatte nun -— wie

cr sagte — seine »Rache«. Rutherford, der ihm das in

Ramsays Labor gefundene Radiothor nicht hatte glauben

wollen, mußte ihm nun sogar etwas glauben, das in seinem

eigenen Labor bisher übersehen worden war.

In seiner Selbstdarstellung hob Otto Hahn hervor, mit

welch einfachen Mitteln in jenen Jahren bedeutende Er-

gebnisse auf experimentellem Gebiet erzielt werden konn-

ten. »Verglichen mit späteren Zeiten« — schrieb er -—

»waren die apparativen Hilfsmittel sehr einfach. Unscre

Beta- und Gamma-Strahlen-Elektroskope stellten wir uns

nus einer größeren Konserven- oder sonstigen Blechdose

her, auf die eine kleinere Tabaks- oder Zigarettendose

aufgesetzt war. Die Isolation des Blättchenträgers geschah

mit Schwefel, denn Bernstein hatten wir damals noch

nicht.«

Bei seinen Alpha-Strahlen-Versuchen machte Rutherford

seine Geräte mit einer altertümlich anmutenden Pumpe

luftleer, Der zu untersuchende radioaktive Niederschlag

war oft schon zu einem großen Teil zerfallen, ehe ein

nusreichendes Vakuum entstand. Man konnte aber — wie

Hahn meinte — damals »auch mit primitiven Mitteln leicht

I;ntdeckerfreuden erleben«.

Mas Elektroskop aus der Konservenbüchse blieb auch

später — bis zu einem gewissen Grade — Otto Hahns

kleal. Verwickelte, störanfällige Versuchsanlagen liebte er

nıcht, und seine größte Entdeckung machte er mit Gerät-

haften, die eher an die Zeiten Faradays erinnern als an

(las Atomzeitalter, das durch sie eingeleitet wurde.

Die Persönlichkeit seines großen Lehrmeisters hat Hahn

In seiner Selbstbiographie recht anschaulich geschildert.

„In Montreal« — schrieb er -— »war Rutherford überall
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der neidlos anerkannte Führer der wissenschaftlichen For

schung. So konnte es vorkommen, daß bei einem der mit

den Chemikern gemeinsam abgehaltenen Kolloquien etw

nach der Beendigung des Vortrages über ein rein chen

sches Thema Rutherford irgend eine kurze Bemerkungı

machte, dann aber vergaß, was das Thema des Tages wir

und in seiner begeisternden Art plötzlich über scine

neuesten Versuche über die von ihm so sehr geliebten

Alpha-Strahlen vortrug. Dann war alles andere ver

gessen.«

Wie Hahn bemerkte, habe sich die Begeisterung und dir

überschäumende Arbeitskraft Rutherfords auf alle Mit

arbeiter übertragen, und das Weiterarbeiten im Institut

nach dem. Abendbrot sei eher die Regel als die Ausnahmr

gewesen. Selbst bei den Abendveranstaltungen in Ruther

fords Haus wurde fast nur gefachsimpelt: zum Leidwesen

von Frau Rutherford, deren Klavierspiel dadurch weni

Beachtung fand.
Auf sein Äußeres legte Rutherford keinen besonderen
Wert. Als eines Tages ein Bildreporter in seinem Labor

erschien, um den berühmten Radiumforscher für die enı-

lische Wochenschrift »Nature« aufzunehmen, mußte Hahn

dem Meister seine falschen Manschetten leihen, damit der

Gelehrte etwas standesgemäßer aussah. Mit der dritten

Aufnahme war der Fotograf zufrieden; Hahns »Röllchen.«

kamen arıf dem Bild »in ihrer ganzen Schönheit« zur Gel-

tung. So habe er — meint Hahn - im Jahr 1906 die stolze

Genugtuung erlebt, wenigstens seine Manschetten in der

angesehenen englischen Zeitschrift abgebildet zu sehen.

Nach Lise Meitners Zeugnis erzählte Otto Hahn noch vielr

Jahrzehnte später mit großer Freude von dem Arbeitsjahr

bei Rutherford, das für ihn so bedeutungsvoll wurde

Schüler und Lehrer seien ja auch in vieler Hinsicht »gıl

aufeinander abgestimmt« gewesen. Rutherfords geniale

Art, tiefgreifende Probleme mit einfachsten Hilfsmitteln

anzupacken und die experimentellen Ergebnisse stets im

Zusammenhang mit dem Gesamtgebiet zu sehen und in
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das Ganze einzuordnen, hätten durchaus auf der Linie von

Hahns wissenschaftlicher Veranlagung gelegen.

In Rutherfords Labor und unter dem Einfluß des fana-

tischen Forschungsdranges dieses großen Wissenschaftlers

war Hahn auf seinem Fachgebiet so weit gewachsen, daß

er nun mit Erfolg seine eigene radioaktive Arbeit auf-

nehmen konnte. Gemeinsam mit Rutherford hatte er ver-

schiedene Untersuchungen an Alpha-Strahlen gemacht, und

beide Forscher hatten in gemeinschaftlichen Veröffent-

lichungen darüber berichtet.

Otto Hahns Berufsziel war nun klar: Er wollte sich aus-

schließlich der Radiumforschung widmen. So schrieb er

der Fabrik einen Absagebrief und übersiedelte im Spät-

herbst 1906 nach Berlin, um im Chemischen Institut der

Universität seine Strahlenforschungen aufzunehmen,

Im Erdgeschoß des neuerbauten Institutsgebäudes in der

Hessischen Straße wies Emil Fischer dem Gast einen Raum

an, der als Holzwerkstatt gedient hatte, nun aber unbe-

nutzt war. Nachdem die Hobelbank, der »Hauptschmuck«

- wie Hahn schrieb -, entfernt worden war, wurde ein

langer schwerer Eichentisch hereingeschafft, auf dem die

Meßgeräte atıfgestellt werden konnten; ein einfacher Tisch

für die Schreibarbeiten vervollständigte die Einrichtung.

Die Elektroskope, an deren Stelle erst viel später das

Geiger-Müller-Zählrohr trat, ließ Hahn nach den Erfah-

rungen anfertigen, die er in Rutherfords Labor gesammelt

hatte,

Allerdings waren diese Geräte nun nicht mehr behelfs-

mäßig aus Konservenbüchsen und Tabaksdosen zusammen-

ıtebastelt wie in Montreal, sondern es waren schöne Mes-

‚ingkammern, bei denen für die Isolierung statt des

‘uhwefels, der sich nicht immer als zweckmäßig erwies,

ıler günstigere Bernstein verwendet wurde. Die Aufladung

ıles Blättchens geschah mit Hartgummistäben, die man am

tuckärmel rieb.

Die »Holzwerkstatt« diente dem Forscher nun über sechs

Iıhre lang als Meßraum für seine radioaktiven Experi-
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mente, Hier gewann Otto Hahn neue bedeutende Erkennt-

nisse. Um die Jahreswende 1906/07 gelang ihm in der

Holzwerkstatt die Entdeckung eines weiteren bisher un-

bekannten Stoffes. Seine Existenz hatte er schon in Mon:

treal vermutet; nun konnte er ihn nachweisen und alı

scheiden. Er nannte ihn »Mesothorium«.

Das Mesothorium war ein Zwischenglied zwischen dem

Thorium und dem Radiothor, ein selbst nicht strahlencder

Stoff, aus dem ein strahlendes Zerfallsprodukt entstanıl,

Es bot einen guten und billigen Ersatz für das immer

kostspieliger werdende Radium bei der Anwendung in

Technik und Medizin. Unter Hahns Beratung und Kontrolle

fertigte eine Berliner Thorium-Fabrik für diesen Zweck

starke Mesothor-Präparate. »Sonnenscheinchen« nannten

die Laborantinnen, die mit der Anreicherung dieses Stol

fes beschäftigt waren, die neue Substanz, weil die Salze im

Dunkeln so wunderschön leuchteten.

Otto Hahn kam damals der Erkenntnis der Isotopie schon

sehr nahe. Der Begriff selbst wurde erst einige Jahre sp:

ter -— um 1911 — von Soddy geprägt. Man versteht unter

Isotopie das Vorkommen chemisch annähernd gleichartiger

Elemente mit gleicher Kernladungszahl und damit gleiche:

Stelle im Periodensystem, aber verschiedener Atommasır

und gegebenenfalls verschiedenen radioaktiven Eigen

schaften. »Heute kommt es uns unverständlich vor«

meinte Hahn in seiner Lebensbeschreibung -, »daf man

mit dieser Kenntnis nicht früher auf den Begriff der Isotopi

kam. Es mußten noch Moseley kommen mit dem Begriff

der Ordnungszahl, Rutherford mit dem Kernmodell Jdı

Atoms, Fajans, sowie Soddy und Fleck mit der radioaktiven

Verschiebungsregel, bis Soddy das erlösende Wort spraulı

Er hatte sicher nicht so viele negative Trennungsversucli"

gemacht wie ich, aber er hatte mehr Mut.«

Im Frühjahr 1907 erteilte die Philosophische Fakultät deı

Berliner Universität Otto Hahn die Lehrerlaubnis für Che

mie. Emil Fischer hob in seinem Gutachten hervor, «alı
sich Hahn, abgesehen von seiner Doktor-Dissertation, aus
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schließlich mit Fragen der Radioaktivität beschäftigt habe.

Nach einer eingehenden Zergliederung aller bisherigen

Veröffentlichungen des jungen Forschers kam Fischer zu

dem Ergebnis: »Alle zuvor erwähnten Untersuchungen

legen Zeugnis dafür ab, daß Dr. Hahn mit den feinen Me-

thoden der radioaktiven Forschung genau vertraut ist und

die Fähigkeit besitzt, sie zur Erlangung neuer schöner Re-

sultate zu benutzen.«

Das Gutachten Fischers schließt mit der Bemerkung: »Da

es mir wünschenswert erscheint, daß dieser hoffnungsvolle

Zweig der physikalisch-chemischen Forschung hier noch

mehr als bisher gepflegt wird, so habe ich Dr. Hahn gern

ins Chemische Institut aufgenommen und aus demselben

Grundehalte ich seine Habilitation für wünschenswert. Da

er die Vorbedingungen dafür alle erfüllt, so trage ich nicht

das geringste Bedenken, seine Zulassung zur Probevorle-

sung zu beantragen.«

Etwas weniger zuversichtlich äußerte sich der physikalische

Chemiker Walther Nernst als zweiter Gutachter. In seinem

handschriftlichen Zusatz zu den Ausführungen Fischers

heißt es: »Daß der Herr Kandidat die Methoden der radio-

chemischen’Forschung in den Laboratorien von Ramsay und

Rutherford gründlich kennengelernt und mit aller Sach-

kenntnis zu handhaben versteht, setzen die vorgelegten Ar-

beiten außer Zweifel. Nicht ganz so sicher bin ich freilich,

was die Fähigkeit des Herrn Dr. Hahn zu selbständiger

origineller Forschung anlangt; hier ist nicht zu verkennen,

daß er bisher lediglich auf direkte Anregung der oben ge-

nannten Forscher hin gearbeitet hat, und so hätte ich es

lieber gesehen, wenn der Herr Kandidat auch irgendwelche

auf eigene Initiative hin ausgeführte Arbeiten aufweisen

könnte. Immerhin aber trage ich kein Bedenken, die Zu-

lassung zu den weiteren Habilitationsleistungen zu befür-

wortern.«

Es ist bemerkenswert, daß Hahn, dem die Auffassung von

Nernst, die in einem vertraulichen Schriftstück niedergelegt

war, naturgemäß unbekannt bleiben mußte, später in fast
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wörtlicher Übereinstimmung schrieb, er hätte »mit etwas

Sorge in die Zukunft gesehen«,als er in Berlin seine Arbeit

aufnahm: »Würde es mir gelingen, ohne die großartige An-

leitung von Rutherford allein und ohne Anregung älterer

Kollegen in der Heimat festen Fuß zu fassen?«

Wie aus den Akten hervorgeht, wählte die Fakultät auf

Vorschlag Emil Fischers unter den Themen, die Otto Hahn

zur Auswahl angebotenhatte, für die Probevorlesung: »Die

moderne Auffassung über die Konstitution. der Materie«,

für die öffentliche Antrittsvorlesung: »Die gegenwärtigen

Probleme der radioaktiven Forschung«.

Das tiefe Mißtrauen, das viele namhafte Chemiker dem

neuen Fachgebiet der Radiologie damals noch entgegen-

brachten, wird an der Äußerung des Leiters der organischen

Abteilung im Fischerschen Institut sichtbar. Er bezeichnete

es als »unglaublich«, wie sich jemand mit einem derartigen

Arbeitsgebiet um die Lehrbefugnis an einer Universität

bewerben könne, Selbst Emil Fischer, der den Arbeiten

Hahns verständnisvoll gegenüberstand, konnte sich nicht

recht daran gewöhnen, daß man mit radioaktiven Metho-

den chemische Stoffe, die jenseits der Wägbarkeit liegen,

feststellen und in ihren Eigenschaften bestimmen kann, wie

dies bei den radioaktiven Niederschlägen der Fall war. Im

Geist der alten Schule vertrat Fischer die Meinung, der

empfindlichste Anzeiger für gewisse chemische Stoffe sei

nach wie vor der Geruchssinn.

Für die Weiterentwicklung seiner Forschung wurde der

Umstand ausschlaggebend, daß Otto Hahn im Herbst

1907 - ein Jahr, nachdem er seine Untersuchungen in der

Holzwerkstatt aufgenommen hatte — einer etwa gleich-

altrigen Experimentalphysikerin begegnete, die sich eben-

falls mit Radioaktivität beschäftigte: Lise Meitner.

Die junge Wienerin, die am 7. November 1878 als Tochter

eines Rechtsanwalts geboren wurde, hatte nach dem Besuch

der Volks- und Bürgerschule und nach häuslichem Unter-

richt 1901 das Abitur abgelegt. Dann studierte sie acht

Semester Physik, Mathematik und Chemie. Ludwig Boltz-
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mann und Franz Exner waren ihre Lehrmeister. Im Fe-

bruar 1906 erwarb sie als eine der ersten Frauen an der

Wiener Universität den philosophischen Doktorgrad, nach-

cm sie alle Examina mit »ausgezeichnet« bestanden

hatte.

In ihrer Dissertation über die »Wärmeleitung in inhomo-

genen Körpern« befaßte sich Lise Meitner mit der Prü-

fung einer Formel Maxwells. Dann arbeitete sie selbstän-

dig, aber von dem Radiumforscher Stephan Meyer beein-

flußt, noch ein Jahr lang im Physikalischen Institut der

Wiener Universität über Fragen der Radioaktivität. Im

Sommer 1907 ging sie zur weiteren wissenschaftlichen Aus-

bildung nach Berlin, um bei Planck, dem führenden phy-

sikalischen Theoretiker jener Zeit, ihre Kenntnisse zu ver-

vollständigen; sie wollte etwa zwei Jahre in Deutschland

bleiben.

Über ihre Eindrücke von Plancks Lehrtätigkeit sagte Lise

Meitner in einer Ansprache im Magnus-Haus im April

1958: »Was Plancks Vorlesungen betrifft, so muß ich ge-

stehen, daß ich im Anfang fast etwas enttäuscht war. Ich war

Schülerin von Boltzmann, und Boltzmann war sehr begei-

stert für seine Wissenschaft und hatte keine Hemmung,

dieser Begeisterung einen sehr persönlichen Ausdruck zu

geben, was natürlich uns junge Hörer sehr mitgerissen hat.

Mit diesem Hintergrund erschienen mir zunächst Plancks

Vorlesungen trotz der außerordentlichen Klarheit etwas

unpersönlich, beinahe nüchtern. Aber ich habe sehr schnell

begreifen gelernt, was für ein Irrtum das war und wie

wenig es mit der Persönlichkeit von Planck zusammen-

hing.« Sie wurde bald in Plancks Haus im Grunewald cein-

orcladen und war dann besonders mit den beiden Töchtern

Plancks eng befreundet.

In dem später so berühmten Kolloquium im Physikalischen

Institut am Reichstagufer, das damals von dem Experi-

mentalphysiker Heinrich Rubens geleitet wurde und — im

Unterschied zu der Zeit nach dem ersten Weltkrieg — noch

in kleinem Kreis im Bibliothekszimmer des Instituts statt-

441

  



 

fand, lernte Otto Hahn die Wiener Kollegin Ende Septem-

ber 1907 kennen. Da die Vorlesungen und Seminare

Plancks sie zeitlich nicht auslasteten, wollte sie ihre radio-

aktive Forschungsarbeit gemeinsam mit Hahn fortsetzen.

Emil Fischer erlaubte der jungen Physikerin, in der Holz-

werkstatt und in einem unmittelbar angrenzenden Raum

mitzuarbeiten. Damit kein Präzedenzfall geschaffen würde,

durfte sie jedoch die Hörsäle und die Experimentierräume

der Studenten in den oberen Stockwerken nicht betreten.

Den Frauen war damals in Preußen das Universitätsstudium

amtlich noch nicht gestattet. Manche Professoren — wie

Planck oder Nernst - kümmerten sich nicht um diese rück-

ständigen Bestimmungen, die in anderen Ländern längst

beseitigt waren; aber Fischer hielt sich streng an die be-

stehenden Vorschriften.
Lise Meitner gab darüber später in einem Brief folgende

Darstellung: »Als ich 1907 nach Deutschland kam, gab cs

dort noch keine gesetzliche Regelung der Zulassung der

Frauen zum Studium, und die meisten Dozenten oder Pro-

fessoren ließen keine Mädchen in den Vorlesungen oder

Laboratorien zu. Im Spätsommer 1908 kam eine gesetzliche

Studienvorlage heraus, die die Zulassung der Mädchen zu

den Universitätsstudien festlegte, und Emil Fischer rich-

tete sich danach. Ab 1909 konnte ich nicht nur alle Insti-

tutsräume im Fischerschen Institut benutzen, sondern Emil

Fischer hat mir in vielfacher Weise bei meinem wissen-

schaftlichen Werdegang geholfen und mir auch persönlich

sein Wohlwollen und freundliches Interesse bewiesen.«

In der heute fast schon legendären »Holzwerkstatt« be-

gannen die beiden Forscher im Oktober 1907 ihre gemein-

schaftliche Arbeit. Hier machten sie jahrelang gemeinsam

ihre Messungen, während Otto Hahn im Privatlabor des

Leiters der anorganischen Abteilung, Alfred Stock, die zu

den Arbeiten gehörenden chemischen Versuche ausführen

konnte. In dem Raum neben der Holzwerkstatt beteiligto

sich auch Lise Meitner an der Fraktionierung des Meso-

thors. Wie Hahn betonte, hinterließ das Arbeiten mit diesen
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stark strahlenden Substanzen bei ihnen keine bleibenden

Schäden.

An den Ergebnissen ihrer Forschungen hatten Otto Hahn

und Lise Meitner etwa den gleichen Anteil. Ihrer Ausbil-

dung entsprechend, behandelte Lise Meitner mehr die phy-

sikalische, Otto Hahn mehr die chemische Seite der ge

meinsamen Probleme. Dadurch war ein besonders glück-

liches Zusammenwirken gewährleistet,

»Neben meinen rein chemischen Arbeiten« — sagte Hahn

später — »kamen nun durch die Mitarbeit der Physikerin

Lise Meitner auch Untersuchungen über die Strahlen der

radioaktiven Substanzen, vor allem die sogenannten Beta-

und Gamma-Strahlen. Von meiner organischen Chemie blieb

nichts mehr übrig, die Transmutation vom ÖOrganiker zum

Atomforscher war vollkommen.«

Eines ihrer gemeinsamen Ergebnisse war die Auffindung

und der experimentelle Nachweis des radioaktiven Rück-

stoßes. Diesen Effekt hatte Rutherford schon vor Jahren

vorausgesagt, aber selbst noch nicht festgestellt. Otto Hahn

gelang dies um die Jahreswende 1908/09, Lise Meitner

trug zur Verfeinerung der von Hahn vorgeschlagenen neuen

Methoden bei. Im Februar 1909 berichteten die beiden For-

scher darüber vor der Deutschen Physikalischen Gesell-

schaft. Für die weitere Entwicklung der Atomphysik wurde

der radioaktive Rückstoß von besonderer Bedeutung, vor

allem nach der Entdeckung der Neutronen und der künst-

lichen Radioaktivität.

Eine akademische Aufstiegsmöglichkeit auf dem Gebiet

der Radiologie gab es auch an der größten deutschen Uni-

versität damals noch nicht. Die Berufung auf einen Lehr-

stuhl war nicht zu erwarten. So erscheint es als ein wirk-

licher Glücksfall, daß 1911 die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

zur Förderung der Wissenschaften gegründet wurde und

Otto Hahn auf Veranlassung von Emil Fischer die Aufgabe

erhielt, in dem Institut für Chemie eine radioaktive Ab-

teilung einzurichten und zu leiten, zunächst als Mitglied

auf beschränkte Zeit.
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Als Ende 1912 das neuerbaute Institut in Berlin-Dahlem

feierlich eröffnet wurde, bestand die Hahnsche Abteilung,

die im Erdgeschoß untergebracht war, nur aus einem

chemischen Laboratorium und aus drei Meßräumen. Die

großen Abteilungen des Instituts wurden von Ernst Beck-

mann und Richard Willstätter geleitet.

Lise Meitner, die von 1912 bis 1915 Plancks Assistentin

war — sie war einer der ersten weiblichen Assistenten an

einer preußischen Universität —, konnte nun gemeinsam

mit Otto Hahn unter unvergleichlich günstigeren Bedin-

gungen die radioaktive Forschungsarbeit fortsetzen. Sie war

anfangs zwar nur als Gast in der von Hahn geleiteten Ab-

teilung tätig, wurde aber schon bald Mitglied.

In der Holzwerkstatt hatten die beiden Forscher fünf Jahre

lang ohne Assistenten und Laboranten gearbeitet und »alles

allein« gemacht. Im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie

war nun — wie Hahn später schrieb — trotz der zunächst

bescheidenen Haushaltsmittel »alles gleich ganz anders«.
Hier gab es »sehr schöne Räume, ein großes chemisches

Labor und physikalische Meßzimmer, Mechaniker und eine

Werkstatt waren vorhanden und vor allem ein ganz neues

Institut ohne jede radioaktive Verseuchung«. Der Umzug

in das neue Gebäude bedeutete also schon arbeitstechnisch

einen beträchtlichen Fortschritt. Einen Teil seiner radio-

aktiven Präparate ließ Hahn im Chemischen Institut der

Universität zurück, wo er sie für seine Experimentalvor-

lesung über Radioaktivität weiter benutzte.

Von den etwa gleichaltrigen Wissenschaftlern, denen Lise

Meitner und Otto Hahn in der Zeit der Holzwerkstatt

freundschaftlich verbunden waren, sind insbesondere James

Franck, Gustav Hertz, Otto von Baeyer, Peter Pringsheim,

Robert Pohl und Wilhelm Westphal zu nennen. Sie alle

wurden namhafte, zum Teil weltbekannte Physiker, und

zwei von ihnen erhielten den Nobelpreis. Nach der Über-

siedlung in das neue Institut in Dahlem kamen noch

einige andere junge Physiker und Chemiker zu diesem

Freundeskreis hinzu,
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Nach der Entfesselung des imperialistischen ersten Welt-

krieges wurde Otto Hahn als »Vizefeldwebel« zum Heeres-

dienst eingezogen. Lise Meitner meldete sich -— ähnlich wie

ihre berühmte französische Kollegin Marie Curie - frei-

willig als Röntgenologin zum Kriegseinsatz, nachdem sie in

einem Krankenhaus in Berlin-Lichterfelde einen Röntgen-

kursus und einen Anatomie-Lehrgang mitgemacht hatte. Sie

war seit 1915 längere Zeit als Röntgenschwester in Feld-

lazaretten der österreichich-ungarischen Armee tätig, kam

jedoch noch vor Kriegsende zurück und setzte im Institut

ihre Forschungsarbeit fort.

Otto Hahn, der auf Veranlassung Fritz Habers einer Spe-

zialabteilung zugeteilt wurde und seitdem dienstlich häufig

in Berlin zu tun hatte, konnte sich bald wieder an den

Untersuchungen beteiligen. Ihre gemeinsamen Nachfor-

schungen nach der Muttersubstanz des Actiniums, die sie

1913 begonnen hatten, führten 1917 zur EntdeckungdesProt-
actiniums, eines neuen chemischen Elements, des einzigen

strahlenden Stoffes im periodischen System der Elemente

außer dem Radium, den man grammweise herstellen kann.

Lise Meitner, die seit 1914 die radioaktive Abteilung im

Institut für’ Chemie leitete und 1919 vom Preußischen Mi-

nisterium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung den

Titel eines Professors erhalten hatte, bewarb sich 1922 um

die akademische Lehrbefugnis für Physik an der Berliner

Universität. Die Liste ihrer fachwissenschaftlichen Ver-

öffentlichungen wies zu diesem Zeitpunkt etwa vierzig

Nummern auf. Viele Arbeiten hatte sie gemeinsam mit

Otto Hahn verfaßt, einige auch mit anderen Forschern, so

mit James Franck. Die Abhandlung »Über die Entstehung

der Beta-Strahl-Spektren radioaktiver Substanzen« diente

als Habilitationsschrift.

In einem vierseitigen Gutachten würdigte Max von Lauedie

Forschungsarbeit der Kollegin. Er schloß seine Ausführun-

gen mit den Worten: »Da Fräulein Meitner zu den in der

ganzen Welt anerkannten Forschern auf dem Gebiet der

Radioaktivität gehört, liegt ihre Habilitation durchaus im
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Interesse der Fakultät, Ich stelle daher den Antrag, sie zum

Probe-Vortrag und Kolloquium zuzulassen, und füge noch

hinzu, daß ich den weitergehenden Antrag, ihr beides auf

Grund von 8 64 der Fakultäts-Statuten zu erlassen, nur des-

wegen nicht stelle, um ihr Gelegenheit zu geben, auch auf

anderen Gebieten der Physik ihr durchaus gründliches

Wissen vor der Fakultät zu zeigen.« Der Experimentalphy-

siker Rubens fügte nur die Bemerkung hinzu, daß er mit

dem Gutachten Laues in allen Punkten einverstanden sei.

Wie aus den Akten hervorgeht, verzichtete die Fakultät

dann doch auf den Probevortrag und das Kolloquium, und

Lise Meitner bedankte sich beim Dekan für diesen »Ver-

trauensbeweis«, den sie sehr hoch einschätze, Die öffent-

liche Antrittsvorlesung hielt sie am 31. Oktober 1922 über

das Thema: »Die Bedeutung der Radioaktivität für kos-

mische Prozesse«. Hahn erinnert sich, daß eine Tages-

zeitung in ihrer Meldung über die Vorlesung der neuen

Dozentin aus »kosmisch« bezeichnenderweise »kosmetisch«

gemacht hatte.

Seit 1926 war Lise Meitner »nichtbeamteter außerordent-

licher Professor« der Berliner Universität. Sie las über

Atomphysik und Radiumforschung. Wiederholt folgte sie

ehrenvollen Einladungen zu Vorträgen ins Ausland, so nach

Kopenhagen, London, Zürich und Rom, Sie wurde von den

Fachgenossen hochgeachtet wegen ihrer Forschungsergeb-

nisse, insbesondere bei der Untersuchung der Beta- und

Gamma-Strahlen, aber auch wegen ihrer Hingabe an die

Wissenschaft, ihrer Tatkraft und Zuversicht — »bei einer

fast kindlichen Bescheidenheit«, wie Hahn schrieb.

Otto Hahn, der 1925 eine Berufung an die Technische Hoch-

schule in Hannover zur Freude seiner Mitarbeiter nicht

angenommen hatte, wurde 1928 zum Direktor des Kaiser-

Wilhelm-Instituts für Chemie ernannt. Auch er war zugleich

als Universitätslehrer tätig — seit 1910 mit dem Titel Pro-

fessor -, wenn seine Lehrtätigkeit auch hinter seiner For-

schungsarbeit stark zurücktrat,

Schon 1925 hatte Hahn in einem öffentlichen Akademie-
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Vortrag - er war 1924 in die Berliner Akademie der

Wissenschaften aufgenommen worden — die Frage behan-

delt, was uns die Radioaktivität über die Geschichte der

Erde lehre. Er erläuterte in seinen Ausführungen, die 1926

im Druck erschienen, vor allem die damals übliche Helium-

und Bleimethode. Zu Beginn der dreifiger Jahre griff

der Forscher einen Gedanken auf, den er vor zwei Jahr-

zehnten, kurz nach dem Einzug in das neue Institut, zuerst

gefaßt, aber dann nicht weiter verfolgt hatte.

Bei der Untersuchung eines rubidiumhaltigen kanadischen

Glimmers erkannte Otto Hahn die Möglichkeit einer neuen

Methode der geologischen Altersbestimmung, die beson-

ders bei sehr alten Gesteinen viele Vorteile gegenüber der

Helium- und Bleimethode hatte und viel zuverlässiger war.

Er benutzte die Tatsache, daß sich das Strontium aus dem

Rubidium bildet. Die von ihm angegebene neue Ver-

fahrensweise erwies sich als nützlich auch für die Bestim-

mung des Alters von Steinmeteoriten.

Die Methode der radioaktiven »Indikatoren«, die von, dem

Ungarn Hevesy und dem Deutschen Paneth in die For-

schung eingeführt wurde, verdankt Otto Hahn gleichfalls

eine grundsätzliche Förderung. Die Verwendung künstlich

radioaktiver Atomarten als Indikatoren in der Medizin,

der Chemie, der Metallurgie und in anderen Bereichen

nahm bald einen mächtigen Aufschwung. An vielen dieser

Untersuchungen war auch Lise Meitner beteiligt.

Es gehört zu den traurigsten Kapiteln in der neueren Ge-

schichte der deutschen Universitäten, daß die Physikerin

1933 ihre Lehrtätgkeit einstellen mußte, da sie nicht »rein

arischer« Abstammung war. Auf der Grundlage des fa-

schistischen Gesetzes vom 7. April 1933, das sich heuch-

lerisch »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-

tums« nannte, wurde dieser großen Forscherin am 6. Sep-

tember 1933 die Lehrbefugnis entzogen: zugleich mit

siebenundvierzig anderen Angehörigen des Lehrkörpers,

unter denen der Physiker Peter Pringsheim und der Philo-

soph Hans Reichenbach waren. Weitere Entlassungen folg-
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ten. Allein die Berliner Universität hat auf diese Weise

weit über zweihundert Lehrkräfte eingebüßt.

Otto Hahn und Max Planck versuchten, durch Eingaben an

das Ministerium die beabsichtigte Maßnahme gegen Lise

Meitner zu verhindern. In seinem Schreiben vom 27. Au-

gust 1933 hob Hahn hervor, daß sich die Forscherin wäh:

rend des Weltkrieges freiwillig als Röntgenschwester für

den Einsatz an der Front zur Verfügung gestellt habe und

daß sie als führende Fachgelehrte auf dem Gebiet der

Radiumforschung internationalen Ruf genieße: in ihrer

Bedeutung stehe sie unmittelbar neben der Nobelpreistri-

gerin Marie Curie. Er fügte hinzu, alle Angestellten des

Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie hätten sich für ein

Verbleiben Lise Meitners in ihrer Universitätsstellung

ausgesprochen.
Der Schritt Hahns hatte bei den braunen Machthabern

ebensowenig Erfolg wie der Versuch, den Max Planck als

Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in dieser An-

gelegenheit unternahm, In seinem Schreiben vom 30. Au-

gust 1933 betonte er, daß Lise Meitner auf dem Gebiet der

Atomphysik »eine Autorität ersten Ranges« sei und zusam-

men mit Otto Hahn »die Seele des Kaiser-Wilhelm-Instituts

für Chemie« bilde, das diesen beiden Forschern seinen Ruf

und sein weltweites Ansehen verdanke.

Das alles half nichts. Die weltberühmte Physikerin, die von

Einstein — der sie gern als »unsere Madame Curie« be-

zeichnete —- nach ihrer Begabung noch über die zweifache

Nobelpreisträgerin gestellt wurde, durfte ihre Lehrtätigkeit

an der Berliner Universität nicht fortsetzen. »Ungeschützt«

schrieb der Referent in den amtlichen Fragebogen. »Zu ent-

lassen« lautete das »Votum des Generalreferenten«. »Lehr-

befugnis entziehen« hieß die abschließende »Entscheidung

des Herrn Ministers«,
Die Arbeit Lise Meitners am Kaiser-Wilhelm-Institut, das

rechtlich keine staatliche Einrichtung war, wurde von dem

Lehrverbot an der Universität zunächst nicht berührt. Als

österreichische Staatsangehörige konnte sie ihrer For-
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schungsarbeit weiterhin nachgehen. Aber die nazistische

Gewaltpolitik griff auch in das wissenschaftliche Leben

dieser »privaten« Institute tief ein. Der »Fall Haber« war

das erste, weithin sichtbare Beispiel dieser Art. Die rück-

sichtslose Entfernung vieler seiner bewährtesten Mitarbei-

ter aus »rassischen« Gründen veranlaßte den Gelehrten,

sein Amt als Direktor des Instituts für physikalische Che-

mie niederzulegen.

Als Haber bald darauf im Ausland verstorben war, hielt

Hahn bei der Gedenkfeier, die hauptsächlich auf Plancks

Betreiben — gegen Wunsch und Willen der übergeordneten

Stellen — durchgeführt wurde, die Gedächtnisrede. Er ver-

las auch den Gedenkvortrag, den der Leipziger Universi-

tätsprofessor Carl Friedrich Bonhoeffer, ein Schüler Habers,

verfaßt hatte, aber nicht selbst halten durfte, weil das

Erziehungsministerium allen Universitätsangehörigen die

Teilnahme an der Feier untersagt hatte. Hahn, der seit

März 1934 dem Lehrkörper der Berliner Universität nicht

mehr angehörte, war von dem Verbot nicht betroffen. ,:

Die wissenschaftlich so ungemein fruchtbare Arbeits-

gemeinschaft von Otto Hahn und Lise Meitner, die in den

dreifiger Jahren unter anderem zur Ausarbeitung neuer

radiochemischer Methoden geführt hatte, wurde 1938 durch

den Rassenwahnsinn der Hitlerfaschisten zerschlagen.

Nach dem gewaltsamen Anschluß ihrer österreichischen

Heimat an Hitlerdeutschland war Lise Meitner Reichs-

deutsche geworden; sie war nun nach den faschistischen

Gesetzen als Abteilungsleiterin im Institut für Chemie der

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nicht mehr tragbar. Der Ver-

such des neuen Präsidenten der Gesellschaft, des Chemikers

Carl Bosch, ihr eine amtliche Ausreiseerlaubnis zu erwirken,

scheiterte; die zuständigen Stellen lehnten den Antrag

rundweg ab.

So blieb der hochverdienten Physikerin, die im sechziasten

Lebensjahr stand, nichts übrig, als im Juli 1938 heimlich

über die holländische Grenze zu gehen. Durch Vermittlung

von Niels Bohr, der ihr eine erste Zuflucht gewährte, er-
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öffnete sich ihr in Schweden eine neue Arbeitsmöglichkeit.

Später wirkte Lise Meitner viele Jahre lang als Professor

in Stockholm. An den amerikanischen und englischen Kern-

forschungsarbeiten, die der Herstellung von Atombomben

dienten, hatte sie — nach ihrem eigenen Zeugnis — »nicht

den leisesten Anteil«. Im Jahre 1960 übersiedelte sie nach

Cambridge in England.

Wenige Monate nach der Flucht Lise Meitners gelany

Otto Hahn und seinem Mitarbeiter Fritz Straßmann die

Entdeckung der Uranspaltung,
Die beiden Forscher erlangten nach einer Fülle von Ver-

suchen um Mitte Dezember 1938 die Gewißheit, daß der

Kern des Urans 235 bei Bestrahlung mit langsamen Neu-

tronen in zwei wesentlich leichtere Atomkerne gespalten

wurde. Am 22. Dezember 1938 schlossen sie das Manu

skript ihrer ersten Mitteilung ab und gaben es zum Druck.

Der Aufsatz ist am 6. Januar 1939 in den »Naturwissen-

schaften« erschienen. Er ist eines der grundlegenden Doku-

mente in der neueren Geschichte der Naturwissenschaft.

Nicht wenige der großen Entdeckungen der Wissenschafts-

geschichte scheinen durch Zufall zustande gekommen zu

sein. Oft waren in der Tat glückliche Umstände im Spiel,

wenn es in der Wissenschaft - nach Plancks Worten -

auch »ganz gewiß niemals Glück ohne Verdienst gab«. Die

Entdeckungen von Oersted, Heinrich Hertz, Röntgen und

Becquerel seien als Beispiele genannt. Auch die Auffindung

des Radiothoriums durch Otto Hahn könnte hier angeführt

werden. Aber die Entdeckung der Uranspaltung ist ein

Musterfall dafür, wie in der Naturwissenschaft durch eine

gezielte, in einer ganz bestimmten Richtung planvoll vor-

angetriebene Forschungsarbeit schließlich ein entscheiden-

des Ergebnis erreicht werden kann.

Die Versuchsreihen, die Ende 1938 zur Uranspaltung führ-

ten, hatten Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann

begonnen, nachdem der italienische Physiker Enrico Fermi

1934 chemische Elemente mit verlangsamten Neutronen be-

schossen und dabei neue radioaktive Atomarten künstlich
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hergestellt hatte. Die Neutronen bewährten sich hierbei so
glänzend, daß sie als Hilfsmittel der Kernforschung gegen-
über den Alpha-Teilchen, mit denen noch Rutherford haupt-
sächlich arbeitete, rasch in den Vordergrund traten. Mit den
Neutronen vermochte man den Panzer der Atomkerne zu
sprengen. Mit ihnen konnte man auch in solche Atomkerne
eindringen, die mit ihrer starken positiven Ladung den
gleichfalls positiv geladenen Alpha-Teilchen den Zutritt
verwehrten.
»Der Italiener Fermi« - schrieb Hahn in seiner Selbst-
biographie — »war der Erste, der auf die große Bedeutung
der Neutronen zur Auslösung von Kernreaktionen hinwies,
weil er voraussah, daß diese ungeladenen Partikel in die
Atomkerne eindringen konnten, ohne von ihrer positiven
Ladung abgestoßen zu werden. Fermi und seine Mitarbeiter
haben daher die Elemente fast des ganzen Periodischen
Systems mit Neutronen bestrahlt. Sie erhielten durch Ein-
fang der Neutronen zunächst radioaktive Isotope des be-
strahlten Elements, die unter Emission von Beta-Strahlen
zerfielen und dabei in Atome des nächst höheren Elements
übergingen. Die italienischen Forscher führten ihre Ver-
suche bis zlım Uran, also damals dem Element mit der
höchsten Ordnungszahl, aus.«
Bei der außergewöhnlichen Kleinheit des Atomkerns im
Vergleich zum Gesamtatom — der Kern verhält sich zum
ganzen Atom etwa wie ein Stecknadelkopf zu einem mittel-
großen Wohnhaus - traten die gewünschten Kerntreffer
und die damit verbundenen Kernumwandlungen nur selten
ein.

Die von Fermi künstlich erzeugten Atomarten ließen sich
als Isotope den bereits bekannten Elementen im perio-
dischen System zuordnen: sie nahmen die gleiche Stelle
ein, hatten aber — je nach der Anzahl ihrer Neutronen -
eine unterschiedliche Atommasse. Nur beim Bestrahlen von

Uran wollte eine solche Zuordnung nicht gelingen. So ge-
wann Fermi den Eindruck, daß hier »Trans-Urane« ent-
standen seien: Elemente, die im Periodensystem jenseits
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des Urans ihren Platz haben. Wie sich später herausstellte,

war dies ein Irrtum,

Die deutsche Chemikerin Ida Noddack bezweifelte sogleich

die Annahme Fermis. Sie äußerte die Vermutung, daß hier

möglicherweise eine Spaltung des schweren Atomkerns des

Urans vorsich gegangen sei. Mit dieser Auffassung fand

sie bei den Kernforschern jedoch keinen Anklang. Ein Aus-

einanderbrechen des Urankerns galt als völlig unmöglich.

Fermi nahm eine solche Vorstellung nicht ernst, und auch

Otto Hahn hielt sie noch um 1936 für »absurd«.

Bei den Versuchen, die Otto Hahn und Lise Meitner an-

fangs allein, aber bald unter Mitwirkung von Hahns Assi-

stenten Fritz Straßmann durchführten, ging es um die Ent-

scheidung der Frage, ob Fermi tatsächlich Trans-Urane ge-

wonnen hatte oder ob es sich nur um isotope Atomarten

des Protactiniums, des gegenüber dem Uran nächstniedri-

gen Elementes handelte, wie ein früherer Mitarbeiter

Hahns behauptete.

Der Entschluß, die Versuche Fermis zu wiederholen und die

Natur der Stoffe aufzuklären, die bei der Bestrahlung des

Urans mit Neutronen entstanden waren, mußte für Otto

Hahn und Lise Meitner besonders naheliegen. Als Entdek-

ker und erste Erforscher des Protactiniums kanntensie alle

chemischen Eigenschaften dieses Elements sehr genau. Sie

konnten also am besten beurteilen, ob die von Fermi durch

Neutronenbeschuß gewonnenen angeblichen Trans-Urane

nicht doch als Isotope des Protactiniums zu deuten waren.

In nahezu zwanzig Arbeiten haben Lise Meitner, Otto Hahn

und Fritz Straßmann zwischen 1934 und 1938 die Ergeb-

nisse ihrer Gemeinschaftsarbeit zur Aufklärung dieser

Frage veröffentlicht. Dabei konnten sie unter anderem ein-

wurfsfrei feststellen, daß ein von Fermi gewonnener Körper

mit der Halbwertszeit von dreizehn Minuten auf keinen

Fall ein Isotop des Protactiniums war. Es mußte sich also

wohl doch um transuranische Elemente handeln.

Auch bei ihren Versuchen mit verlangsamten, sogenannten

thermischen Neutronen im Spätherbst 1938 waren Otto
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Hahn und Fritz Straßmann noch der irrtümlichen Ansicht,

sie hätten — gleich Fermi — eines der neuen Elemente von

höherer Ordnungszahl, als sie dem Uran zukommt, auf-

gefunden. Dann glaubten sie ein Radium-Isotop vor sich

zu haben. Trotz allen Bemühungen gelang es ihnen jedoch

nicht, ihr Produkt mit Hilfe der bekannten Trennungs-

methoden vom Barium abzusondern. Das vermeintliche Ra-

dium-Isotop wies alle Eigenschaften des Bariums auf.

So rangen sich Otto Hahn und Fritz Straßfmann um den

20. Dezember 1938 auf Grund mehrerer Indikatorenver-

suche schließlich zu der Überzeugung durch, daß es sich
wirklich um Barium handelte. Der schwere Urankern mit

der Kernladungszahl 92 war unter der Einwirkung von

langsamen Neutronen offensichtlich in zwei leichtere Kerne

»zerplatzt«: in einen radioaktiven Bariumkern mit der

Kernladungszahl 56 und - wie sich schon bald hceraus-

stellte — in einen Kern des Edelgases Krypton mit der

Kernladungszahl 36. Die Kernladungen dieser Elemente,

56 und 36, ergänzten sich zu 92, der Kernladung des Urans.

Das war die entscheidende Erkenntnis, aus der sich alles

weitere ergab,

»Die Entdeckung der Uranspaltung durch Otto Hahn und

Fritz Strafmann« — schrieb Lise Meitner — »hat ein neucs

Zeitalter in der Geschichte der Menschheit eröffnet. Die

dieser Entdeckung zugrunde liegende wissenschaftliche Lei-

stung scheint mir darum so bewundernswert, weil sie ohne

jede theoretische Wegweisung auf rein chemischem Weg

erreicht worden ist.«

Man kann heute sagen, daß diese Entdeckung, die den Weg

zur Beherrschung der Atomkernenergie bahnte, in ihrer Be-

deutung und in ihren Auswirkungen die von Röntgen noch

übertraf. Sie erregte zunächst aber mehr die Fachwissen-

schaftler und rief keineswegs ein so allgemeines Aufschen

hervor wie jene »sensationelle Entdeckung« vom 8. Novem-

ber 1895.

Das von Hahn und Straßfmann gefundene erstaunliche Er-

gebnis widersprach allen bisherigen Erfahrungen und allen
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theoretischen Erwartungen. Die Reaktionsprodukte lagen

bis dahin stets in der unmittelbaren Nachbarschaft der be-

strahlten Elemente. Sie waren entweder ein Isotop des Aus-

gangselements, oder sie waren von ihm höchstens um eine

oder zwei Stellen im System der Elemente entfernt. Die

Kernphysiker wollten von »Sprüngen« im periodischen

System nichts wissen. Sie behinderten dadurch — wie Hahn

später meinte — den »Sprung in das Außergewöhnliche«.

Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß Otto Hahn

und Fritz Straßmann ihr Versuchsergebnis anfangs mit

Mißtrauen und Zurückhaltung betrachteten.

In dem Aufsatz »Über den Nachweis und das Verhalten
der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen ent-

stehenden Erdalkalimetalle«, in dem sie ihre Versuche be-

schrieben, sagten sie: »Als Chemiker müßten wir aus den

kurz dargelegten Versuchen das oben gebrachte Schema

eigentlich umbenennen und statt Ra, Ac, Th, die Symbole

Ba, La, Ce einsetzen. Als der Physik in gewisser Weise

nahestehende ‚Kernchemiker’ können wir uns zu diesem

allen bisherigen Erfahrungen der Kernphysik widerspre-

chenden Sprung noch nicht entschließen. Es könnten doch

vielleicht eine Reihe seltsamer Zufälle unsere Ergebnisse

vorgetäuscht haben.« (Siehe Faksimile!)

Diese zaghafte und vorsichtige Ausdrucksweise entsprang

nicht nur jener bewußt strengen Selbstkritik, die alle gro-

fen Experimentalforscher auszeichnet; sie wurde mitbe-

dingt durch den Umstand, daß die Versuche noch im

Gange waren und noch nicht alle Endergebnisse vorlagen.

Allerdings konnte dadurch bei Außenstehenden der Ein-

druck erweckt werden, Hahn und Straßmann hätten ihre

Entdeckung selbst nicht richtig einzuschätzen verstanden.

Auch Albert Einstein äußerte sich in diesemSinn.

»Ich betrachte mich nicht als den Vater der befreiten Atom-

energie«, sagte er 1945. »Ich habe nur eine indirekte Rolle

dabei gespielt. Tatsächlich habe ich nicht vorausgesehen,

daß sie noch zu meinen Lebzeiten frei würde. Ich habe nur

an ihre theoretische Möglichkeit geglaubt. Praktisch brauch-
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bar wurde sie erst durch die zufällige Entdeckung der

Kettenreaktion, und diese konnte ich nicht voraussehen. Sie

wurde von Hahn in Berlin entdeckt, welcher noch falsch

interpretierte, was er entdeckt hatte. Die korrekte Inter-

pretation gab Lise Meitner, die aus Deutschland flüchtete

und ihre Informationen Niels Bohr aushändigte.«

Die Ausführungen Einsteins, die in mehreren Punkten un-

genau sind, unterstützten leider die törichte Legende, die

nach 1945 verbreitet wurde: Lise Meitner hätte bei ihrer

Flucht aus Deutschland irgendwelche Unterlagen über die

deutsche Atomforschung mitgenommen, sie Niels Bohr

»ausgehändigt« und so das Ausland mit dem Geheimnis

der Atomspaltung bekannt gemacht. Davon kann keine

Rede sein.

Zu Einsteins Angaben äußerte sich Hahn 1955 in einem

Brief wie folgt: »Ich habe gelegentlich einmal in einer der

zahlreichen Mitteilungen von Professor Einstein gelesen,

daß Herr Straßmann und ich gar nicht gewußt hätten, was

wir machten, sondern daß das Hauptverdienst der Arbeit

Professor Meitner zuzuschreiben sei. Bei aller Freundschaft

zu meiner Kollegin war diese Art der Darstellung nicht

korrekt.« ’

Otto Hahn verwies auf den sachlich einwandfreien Bericht,

den der amerikanische Physiker Turner bereits Anfang

1940 über die Geschichte der Uranspaltung veröffentlicht

hatte. In Turners Darstellung hieß es, Hahn und Straßmann

hätten ihre unerwarteten und überraschenden Ergebnisse,

die mit den schon bekannten Eigenschaften der Kerne un-

vereinbar schienen, »mit großer Zurückhaltung« dargelegt.

»Die Autoren hielten es für denkbar, daß eine Reihe von

ungewöhnlichen Zufällen in ihrer Gesamtheit irreführende

Resultate ergeben hätten. Trotzdem veranlafte dieser Be-

richt andere Forscher zu weiteren Untersuchungen, die

bald reichliche Beweise für die Richtigkeit der Schluß-

folgerungen von Hahn und Straßmann erbrachten.«

Noch bevor die erste Veröffentlichung über die Kernspal-

tung am 6. Januar 1939 in den »Naturwissenschaften« er-
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schien, hatte Hahn seiner einstigen Mitarbeiterin das über-

raschende Ergebnis der letzten Versuche brieflich über-

mittelt. Lise Meitner sah sogleich die physikalischen Zu-

sammenhänge. Gemeinsam mit ihrem Neffen, dem Atom-

physiker Otto Robert Frisch, einem Schüler von Niels

Bohr, gab sie eine erschöpfende Deutung der Hahn-

Straßmannschen Beobachtung vom Standpunkt der Kern-

physik.

Meitner und Frisch erkannten, daß die Kernspaltung mit

einer außergewöhnlich großen, bis dahin noch bei keinem

Kernprozeß beobachteten Energieentwicklung vor sich

gehen müsse. Sie schätzten auch als erste den Energie-

betrag, der bei der Uranspaltung frei wird: Er mußte mil-

lionenmal größer sein als die Energie, die bei der Verbren-

nung gleich großer Mengen von Kohlenstoff zu Kohlen-

dioxid oder bei ähnlichen chemischen Vorgängen entsteht.

Dabei prägten sie den heute geläufigen Ausdruck »Kern-

spaltung«, der sich seitdem in der kernphysikalischen Lite-

ratur einbürgerte; Hahn und Straßmann hatten von einem

»Zerplatzen« des Urankerns unter der Einwirkung lang-

samer Neutronen gesprochen.

In ihrer zweiten Mitteilung, die am 10. Februar 1939 in den

»Naturwissenschaften« veröffentlicht wurde, bemerkten

Hahn und Straßmann,sie hätten während des Niederschrei-

bens ihrer letzten Versuchsergebnisse die Manuskripte

zweier Mitteilungen erhalten, die in der Zeitschrift »Na-

ture« gedruckt würden; die Verfasser, Lise Meitner und

O. R. Frisch, hätten sie ihnen schon vor der Veröffent-

lichung zugesandt. In diesen Arbeiten hätten Meitner und

Frisch das »Zerplatzen« des Uran- und des Thoriumkerns

in je zwei ungefähr gleich große Bruchstücke erörtert.

O. R. Frisch habe auch bereits einen experimentellen Be-

weis für das Auftreten sehr energiereicher Bruchstücke beim

Bestrahlen des Urans und des Thoriums mit Neutronen
erbracht.

Otto Robert Frisch, der während des zweiten Weltkrieges

als Kernphysiker an der Atombombenentwicklung in Eng-
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land und in den Vereinigten Staaten teilnahm und später

Professor der theoretischen Physik an der Universität Cam-

bridge wurde, schilderte 1955 in einem Brief die Ereig-

nisse vom Jahresende 1938.

»Als ich Lise Meitner zu Weihnachten in Schweden (in der

Nähe von Göteborg) besuchte« — schrieb er -—, »zeigte sie

mir einen Brief oder Korrekturbogen, aus dem die Hahn-

Straßfmannsche Entdeckung hervorging. Nach längerer Dis-

kussion überzeugten wir uns, daß die Spaltung des Uran-

kerns in zwei annähernd gleiche Teile mit dem Bohrschen

Tröpfchenmodell vereinbar war. Es gelang uns, zu zeigen,

daß dieser Vorgang unter Freimachung einer großen Energie-

menge erfolgen mußte. Nach meiner Rückkehr nach Kopen-

hagen erzählte ich Niels Bohr von der Hahn-Straßmann-

schen Entdeckung und von unserer Deutung. Bohr fuhr

wenige Tage nachher nach Amerika, und als Ende Januar

die ‚Naturwissenschaften mit der Hahn-Straßmannschen

Arbeit dort ankamen, berichtete Bohr auf einer Sitzung der

Amerikanischen Physikalischen Gesellschaft von unserer

Deutung. Einige Physiker verließen sofort die Sitzungund

konnten innerhalb weniger Stunden die vorausgesagte

Energiefreimachung experimentell nachweisen, Erst einige

Tage später erfuhr Bohr, daß mir das in Kopenhagen schon

früher gelungen war.«

An anderer Stelle erzählte Frisch, wie die Deutung der

Kernspaltung, die Lise Meitner und er während der Weih-

nachtsferien gesprächsweise erarbeitet hatten, für die

gemeinsame Veröffentlichung ziemlich mühsam am Fern-

sprecher redigiert werden mußte, weil Lise Meitner inzwi-

schen nach Stockholm gefahren und er nach Kopenhagen

zurückgekehrt war.

Am 16. Februar 1939 ist der Mitte Januar abgeschlossene

Aufsatz von Meitner und Frisch erschienen. Kurz zuvor

hatte Joliot-Curie, der etwa zur gleichen Zeit wie Frisch

die freiwerdende Atomkernenergie experimentell feststel-

len konnte, in den Mitteilungen der Pariser Akademie der

Wissenschaften über seine Ergebnisse berichtet.
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Bestimmend für die weitere Entwicklung der Fragen, die

durch die Entdeckung der Uranspaltung aufgeworfen wur-

den, war die Erkenntnis der Möglichkeit einer Ketten-

reaktion. Durch sie konnten die Spaltungsvorgänge ins

Ungemessene vervielfältigt werden, und damit mußte die

freiwerdende Energie lawinenartig wachsen. Diesen Ge-

danken hatten Hahn und Straßmann in ihrer ersten Mit-

teilung über die Uranspaltung noch nicht ausgesprochen.

Joliot-Curie und seine Mitarbeiter lieferten im Frühjahr

1939 durch viele Experimente den Nachweis, daß bei den

Kernspaltungsvorgängen zusätzliche Neutronen frei wer-

den, die ihrerseits wieder Urankerne zerbrechen können,

unter der Voraussetzung, daß die Versuchsanordnung so

getroffen wird, daß die zusätzlichen Neutronen nicht ver-

lorengehen. Fermi und Herbert Anderson konnten ähnliche

Versuchsergebnisse melden.
In ihrer zweiten Mitteilung vom 10. Februar 1939 hatten

Hahn und Straßmann die Möglichkeit einer Aussendung

zusätzlicher Neutronen zwar angedeutet, die dürftigen

apparativen Mittel und die schwachen Strahlenquellen, die

ihnen zur Verfügung standen, erlaubten ihnen jedoch nicht,

den bei der Kernspaltung entstehenden Überschuß an
Neutronen tatsächlich festzustellen. So wurde der Nach-

weis der Kettenreaktion das Verdienst anderer Forscher.

Das Bestehen dieser Erscheinung war schon ein Vierteljahr

nach der Entdeckung der Uranspaltung gesichert.

Mit der Beobachtung der Kernspaltung und der sich an-

schließenden Erkenntnis, daß eine atomare Kettenreaktion

möglich ist, gewann Einsteins Formel aus dem Jahre 1905:

E=mc, ein Erzeugnis reiner Grundlagenforschung, plötz-

lich eine ungeheure praktisch-technische Bedeutung mit un-

absehbaren gesellschaftlichen Auswirkungen. Wie Max

Born sagte, wurde Einsteins Formel mit der Entdeckung der

Uranspaltung und der Kettenreaktion zu einer »Art Binde-

glied zwischen Physik und Politik«.

Welcher »Sprung in das Außergewöhnliche« die Entdek-

kungen um die Jahreswende 1938/39 tatsächlich waren,
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wird am deutlichsten daran sichtbar, daß noch fünf Jahre

zuvor der Altmeister der Kernforschung, Ernest Ruther-

ford, auf einer wissenschaftlichen Tagung mit Bestimmtheit

erklärt hatte: »Die Umwandlungen des Atomssind für den

Wissenschaftler von außerordentlichem Interesse, aber wir

können die Atomenergie nicht so weit kontrollieren, daß

sie praktisch von Wert werden könnte, und ich glaube, daß

wir dazu wahrscheinlich nie in der Lage sein werden.«

Das Nie Rutherfords war nicht die einzige Fehlprophe-

zeiung eines großen Naturforschers, die schon bald danach

durch die weitere Entwicklung der Naturwissenschaft und

der Technik widerlegt wurde.

Unter den deutschen Physikern stellte Siegfried Flügge,

der zu jener Zeit als theoretischer Berater an dem von

Hahn geleiteten Institut für Chemie tätig war, als erster

die Frage nach der Verwertbarkeit der Atomenergie. Im

Juni 1939 veröffenlichte er in den »Naturwissenschaften«

einen Aufsatz unter dem Titel: »Kann der Energieinhalt

der Atomkerne technisch nutzbar gemacht werden?« Auch

der Gedanke einer gesteuerten Ausnutzung der Kern-

energie durch bremsende Stoffe wurde von Flügge erwo-

gen. Die Größe der freiwerdenden Energie veranschaulichte

er an einem einprägsamen Beispiel.

Eine der Hauptschwierigkeiten für die technische Nutzbar-

machung der Kernenergie lag darin, das seltene Uranisotop

mit der Massenzahl 235, das für eine Kettenreaktion in

Frage kam, abzutrennen vom Uran 238, das die zusätz-

lichen Spaltungsneutronen »wegfängt« oder anlagert, bevor

sie auf das Uran 235 spaltend einwirken können. Eine

andere Möglichkeit zur Gewinnung der Atomenergie er-

gab sich aus eben dieser Anlagerung von Neutronen einer

bestimmten Geschwindigkeit an das Uran 238, wodurch ein

neues, in seiner Wirkung mit dem Uran 235 vergleichbares

Element gebildet wurde, das man Ende 1940 in den USA

auffand und Plutonium nannte,

Zur Erzeugung des Uranisotops 235 und des neuentdeckten

Plutoniums in großem Maßstab waren besondere Anlagen
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erforderlich, die nur mit einem ungewöhnlichen Aufwand

an Geldmitteln geschaffen werden konnten.

Hier war nun der Punkt erreicht, an dem die gesellschaft-

liche Auswirkung der Entdeckung von Kernspaltung und

Kettenreaktion einsetzte und Physik in Politik umschlug.

Konnten die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden,

dann mußte es ohne weiteres möglich sein, die Atom-

energie auch zur Herstellung von Waffen auszunutzen,

die an Zerstörungskraft alles bis dahin Bekannte weit

übertrafen. Das weitere Schicksal der Kernforschung

wurde durch den Gang der politischen Ereignisse be-

stimmt,

Wie Otto Hahn Ende 1946 in einem Bericht schrieb, lief

die Hitlerregierung ihn und seine Mitarbeiter »in Ruhe«.

Dies geschah seiner Meinung nach teils aus einer gewissen

Angst, teils auch mit dem Hintergedanken, die Kern-

chemiker könnten irgendwelche Entdeckungen machen, die

geeignet wären, bei der Eroberung der deutschen Welt-

herrschaft mitzuhelfen. Hahn und seine Mitarbeiter haben
die Hitlerfaschisten dadurch — wie er sagte — »geärgert«,

daß sie alle Forschungsergebnisse in wissenschaftlichen

Zeitschriften veröffentlichten und jede Geheimhaltung ab-

lehnten.

Das hatte nun freilich zur Folge, daß im Ausland der

Eindruck entstand, in Hitlerdeutschland werde fieberhaft

auf dem Gebiet der Kernforschung gearbeitet. Die aus-

ländischen Physiker wurden über den Stand der deutschen

Kernforschungsarbeiten aus erster Hand genau unter-

richtet. »Einen Vorteil hatten die Amerikaner übrigens

auch dadurch«, bemerkte Hahn in seiner Seibstbiographie,

»daß wir während des ganzen Krieges unsere Ergebnisse

publizierten: sie veröffentlichten dagegen gar nichts. Sie

konnten also in vollem Mafe unsere Ergebnisse kontrol-

lieren und verwerten, wir konnten von ihnen nichts über-

nehmen.«

Tatsächlich ist der erste Bericht über die Arbeiten der

amerikanischen, englischen und kanadischen Atomforscher
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erst 1946, ein Jahr nach dem Einsatz der Atomwaffe, ver-
öffentlicht worden.
Die politisch maßgebenden Stellen in den Vereinigten
Staaten von Amerika dachten an eine kriegstechnische Aus-
nutzung der neuen Erkenntnisse der Atomphysik zunächst
ebensowenig wie die in Hitlerdeutschland. Sie mußten erst
von zugewanderten Physikern auf die gefährlichen Mög-
lichkeiten aufmerksam gemacht werden, die sich durch die
jüngsten kernphysikalischen Forschungsergebnisse eröff-
neten. »Die vertriebenen Physiker wußten« — schrieb Max
Born —, »daß es keine Rettung gäbe, wenn es den Deut-
schen zuerst gelänge, eine Atombombe herzustellen. Selbst
Einstein, der sein Leben lang Pazifist gewesen war, teilte
diese Furcht und ließ sich von einigen jungen ungarischen
Physikern überreden, Präsident Roosevelt zu warnen.«
Einer von den ungarischen Physikern, Eugen Wigner, der
vor seiner Auswanderung an der Technischen Hochschule
in Berlin-Charlottenburg lehrte, schilderte 1955, wie es zu
dem Brief Einsteins an Roosevelt kam. Nach dieser Dar;.
stellung haben Leo Szilard, ehemaliger Assistent Max von
Laues, und er im Juli 1939 Einstein in seinem Sommer-
haus aufgesucht,’um ihn zu veranlassen, in einem per-
sönlichen Schreiben an Roosevelt die USA-Regierung auf
die Möglichkeit einer kriegstechnischen Ausnutzung der
Atomkernenergie aufmerksam zu machen. Einstein habe
sofort die Gefahr erkannt, die ein längeres Zögern herauf-
beschwören könnte, und »aus dem Stegreif« einen Brief
an Roosevelt diktiert.
Wigner schließt seinen Bericht mit den Worten: »Wir
wußten zur Zeit unseres Besuches bei Einstein sehr wenig
oder fast nichts über deutsche Bemühungen im Zusammen-
hang mit der Uranspaltung, außer der Tatsache, daß Weiz-
säcker eine hohe Regierungsstelle hatte und sein Sohn ein
bedeutender Physiker war. Wir nahmen deshalb an, daß
die deutsche Regierung über die Möglichkeit der Uran-
spaltung unterrichtet war. Dies war aber nur eine An-
nahme.«
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In Einsteins Brief heißt es einleitend: »Ein neues Werk

von Enrico Fermi und Leo Szilard, das mir im Manuskript

vorgelegt wurde, veranlaßt mich zur Annahme, daß das

Element Uran in naher Zukunft zu einer neuen, wichtigen

Energiequelle gemacht werden könnte. Gewisse Aspekte

der dadurch geschaffenen Situation scheinen Wachsamkeit

und nötigenfalls rasches Handeln seitens der Regierung zu

erfordern.«

Einstein unterbreitete dann eine Reihe von Vorschlägen

und Empfehlungen. Er wies darauf hin, daß die Kern-

spaltung wahrscheinlich zur Herstellung von neuartigen
Bomben genutzt werden könne. Wenn eine solche Bombe

für die Beförderung in einem Flugzeug auch möglicher-

weise zu schwer sein dürfte, so könnte sie doch auf einem

Schiff in einen Hafen gebracht und dort gezündet werden;

sie würde dann die gesamte Hafenanlage und einen Teil

der Umgebung zerstören. Einstein empfahl, diesen Fragen

die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken und den

Forschungslaboratorien, die sich mit kernphysikalischen

Untersuchungen beschäftigen, die notwendigen Geldmittel

zu bewilligen. Auch ein entsprechender Vorrat von Uranerz

müsse sichergestellt werden.

Der Brief Einsteins endet mit den Sätzen: »Ich weiß, daß

Deutschland augenblicklich den Verkauf von Uran aus den

tschechischen Bergwerken, die es übernahm, eingestellt hat.

Daß es diese Maßnahme so frühzeitig getroffen hat,

erklärt sich vielleicht daraus, daß der Sohn des deutschen

Unterstaatssekretärs von Weizsäcker dem Kaiser-Wilhelm-

Institut in Berlin, wo gewisse amerikanische Uranarbeiten

jetzt wiederholt werden, zugeteilt wurde.«

Zusammen mit diesem Brief, der aus Einsteins »Stegreif«-

Entwurf von Szilard redigiert und von Einstein am 2. Au-

gust 1939 unterschrieben worden war, wurde Roosevelt

ein von Szilard verfaßtes und unterzeichnetes Memoran-

dum vom 15. August 1939 übermittelt, das die von Einstein

dargelegten Fakten und Gesichtspunkte näher erläutert.

»Es besteht Grund zur Annahme« - heißt es darin -,
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»daß, falls man sich schneller Neutronen bedienen könnte,

es leicht wäre, äußerst gefährliche Bomben zu konstru-

ieren. Die zerstörerische Gewalt dieser Bomben kann nur

annähernd abgeschätzt werden; es besteht aber kein Zwei-

fel daran, daß sie alle militärischen Vorstellungen weit

übertreffen würde.«

Über seine Rolle bei der Entwicklung der amerikanischen

Atomwaffen erklärte Einstein 1952 einer japanischen Zeit-

schrift: »Meine Beteiligung bei der Erzeugung der Atom-

bombe bestand in einer einzigen Handlung: Ich unter-

zeichnete einen Brief an Präsident Roosevelt, in dem die

Notwendigkeit betont wurde, Experimente im großen

anzustellen zur Untersuchung der Möglichkeit der Her-

stellung einer Atombombe. Ich war mir der furchtbaren

Gefahr wohl bewußt, welche das Gelingen dieses Unter-

nehmens für die Menschheit bedeutete. Aber die Wahr-

scheinlichkeit, daß die Deutschen am selben Problem mit

Aussicht auf Erfolg arbeiten dürften, hat mich zu diesem

Schritt gezwungen. Es blieb mir nichts anderes übrig, obs:

wohlich stets ein überzeugter Pazifist gewesen bin. Töten

im Kriege ist nach meiner Auffassung um nichts besser als
gewöhnlicher Mord.«

Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus stellte sich

allerdings heraus, daß die Befürchtungen Albert Einsteins

und seiner Ratgeber gegenstandslos waren. In Deutschland

wurde die Herstellung von Atombomben nicht versucht.

Dies lag nicht etwa in moralischen Bedenken begründet,

die den Urhebern der Vernichtungslager und Gaskammern

völlig fremd gewesen wären, sondern in technischen

Schwierigkeiten — bei der Abtrennung des Uranisotops

235 - und in der Erwägung, daß der Krieg um die Welt-

herrschaft auch mit dem Einsatz der herkömmlichen Waffen

gewonnen werden könne. Die wissenschaftsverachtende

Einstellung der Hitlerfaschisten und ihre maßlose Selbst-

überschätzung waren dabei mit im Spiel.

In einem Bericht, der 1946 in den »Naturwissenschaften«

und 1947 in der englischen Zeitschrift »Nature« veröffent-
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licht wurde, gab Werner Heisenberg eine ausführliche
dokumentarische Darstellung vom Verlauf und von den
Endergebnissen der Arbeiten, die während des zweiten
Weltkrieges zur technischen Ausnutzung der Atomenergie
in Hitlerdeutschland durchgeführt wurden. Der Bericht
Heisenbergs, der vor der Veröffentlichung einer Reihe
anderer an den Uranarbeiten beteiligten Physiker und
Chemiker, unter ihnen auch Otto Hahn, vorgelegt wurde,
darf als ein verbindliches wissenschaftshistorisches Doku-
ment zu diesem Fragenkreis angesehen werden.
Nach Heisenbergs Darstellung hielten sich die deutschen
und die amerikanischen und englischen Arbeiten über die
Atomenergie bis zum Beginn des Jahres 1942 etwa die
Waage. Auf beiden Seiten befaßte man sich bis zu diesem
Zeitpunkt mit der wissenschaftlichen Frage, ob und wie die
Atomkernenergie nutzbar gemacht werden könne. Ungefähr
gleichzeitig kam man auf beiden Seiten zu ungefähr den-
selben Ergebnissen, mit Ausnahme des Gebietes der Iso-
topentrennung, auf dem die amerikanischen und eng-
lischen Forscher mit verschiedenen Methoden weit größere
Fortschritte erzielt hatten als die deutschen. Während dann
in den USA mit einem gewaltigen Aufwand an der Her-
stellung von Atombomben gearbeitet wurde, befaßten sich
die Atomphysiker in Deutschland »mit einem Aufwand,
der etwa den tausendsten Teil des amerikanischen betrug«,
mit der Frage der mit Atomkraft betriebenen Maschine.
In einem Artikel, der 1953 in einer westdeutschen Zeit-
schrift erschien, behandelte Heisenberg erneut diesen
Gegenstand. Er schrieb: »Es ist leider eine weitverbreitete
Legende, daß auch in Deutschland die Produktion von
Atombomben versucht worden sei. Zu Beginn des Krieges
wurde den Atomphysikern von der Regierung die Frage
vorgelegt, ob die Atomenergie in Atombomben oder in
Maschinen ausgenützt werden könne, Die wissenschaft-
lichen Arbeiten zur Beantwortung dieser Frage erstreckten
sich über die Zeit vom Herbst 1939 bis zum Frühjahr 1942,
Das Ergebnis der Untersuchungen war, daß es mit einem
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mäßigen technischen Aufwand möglich sein würde, einen

Atommeiler zu bauen, in dem die Atomenergie zur Um-

wandlung chemischer Elemente sowie zur Erzeugung von

Wärme ausgenützt werden kann. Es wurde ferner fest-

gestellt, daß auch die Konstruktion von Atombomben

möglich sei, jedoch nur mit einem ganz enormen tech-

nischen Aufwand.«

Weiter heißt es in Heisenbergs Aufsatz: »Zu jener Zeit

war die deutsche Industrie aber schon bis an die Grenze

ihrer Leistungsfähigkeit belastet, und es gab einen soge-

nannten Führerbefehl, nach dem nur Entwicklungsarbeiten

unternommen wenden sollten, die im Verlauf eines halben

Jahres zur praktischen Anwendung führten. Davon konnte

bei den Arbeiten am Uranproblem natürlich nicht die Rede

sein, und daher wurde im Sommer 1942 von den verant-

wortlichen Stellen beschlossen, auf den Versuch der Her-

stellung von Atombomben zu verzichten. Dieser Entschluß

war sicher im Sinne der deutschen Kriegsführung konse-

quent. Denn wenn auch dieser Versuch unternommen wor-

den wäre, hätte er infolge Überlastung der Industrie und’
der immer stärker werdenden Luftangriffe nicht zum Ziel

geführt. Den an der Atomenergie-Arbeit beteiligten Phy-

sikern wurde durch diesen Entschluß die schwere mora-

lische Entscheidung erspart, vor die sie durch einen Befehl

zur Erzeugung von Atombomben gestellt worden wären.

Die Herstellung von Atombomben ist also nicht versucht

worden.«

Carl Friedrich von Weizsäcker bekräftigte in einem Brief,

daß die deutschen Kernforscher gar nicht vor der Entschei-

dung standen, ob sie bei der Herstellung von Atomwaffen

mitwirken wollten oder nicht. Er bedauerte es tief, daß die

deutschen Gelehrten ihren Fachkollegen auf der anderen

Seite der Front nicht deutlich zu verstehen gaben, daß sie

sich nicht mit dem Bau von Atombomben beschäftigten.

»Vielleicht hätte diese Kenntnis manches verändert«, meinte

er; »Versäumtes ist nicht gutzumachen.«

In der nicht ganz unbegründeten Sorge, die in Deutsch-
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land lebenden Kernphysiker wären von der Hitlerregierung

beauftragt, die Entdeckung Otto Hahns zur Herstellung

einer Atomwaffe auszunutzen, wurde in den USA seit 1942

das Uranvorhaben beschleunigt vorangetrieben.

Schon der Weg vom Experiment von Hahn und Straßmann

bis zum ersten Atomreaktor, den Fermi — unter Mitwir-

kung von Arthur Compton — in Chikago gebaut hatte und

am 2. Dezember 1942 in Betrieb nahm, erforderte — nach

Borns Worten — »einen ungeheuren Aufwand von Scharf-

sinn, Kühnheit, Geschick, Organisation und Geld«. Die
technische Durchführung des Atombomben-Vorhabens bis

zum Verbrechen von Hiroshima und Nagasaki kostete

mehr als zwei Milliarden Dollar.

Der Erbauer des ersten Atommeilers beteiligte sich maß-

geblich an der Anfertigung der Atombombe. Enrico Fermi,

einer der größten Physiker unserer Zeit, ebenso hervor-

ragend als Experimentator wie als Theoretiker, war bereits

mit fünfundzwanzig Jahren Professor der theoretischen

Physik an der Universität Rom geworden. Für die Ergeb-

nisse seiner Neutronenversuche erhielt er 1938 den Nobel-

preis. Nach dem Empfang des Preises in Stockholm war

er nicht mehr in das faschistische Italien zurückgekehrt.

Er ließ sich in den Vereinigten Staaten von Amerika nie-

der, zunächst in New York, später in Chikago.

In zahlreichen Schilderungen, die oft legendenhaft ausge-

schmückt sind, wurde nach dem Krieg berichtet, wie das

amerikanische Atombomben-Vorhaben, das - sogenannte

Manhattan-Projekt, in den Atomstädten, insbesondere in

Los Alamos, unter der wissenschaftlichen Gesamtleitung

Robert Oppenheimers verwirklicht wurde.

Außer Oppenheimer und Fermi waren vor allem Hans A.

Bethe, dessen Arbeiten über Kernverschmelzung große

Bedeutung gewannen, Harold C. Urey, der Entdecker des

»schweren Wasserstoffs«, Ernest ©. Lawrence, der Schöpfer

des Zyklotrons, Glenn Th. Seaborg, der Mitentdecker meh-

rerer echter Transurane, und andere Kernforscher in füh-

render Stellung beteiligt. Auch Edward Teller, der später
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zum Erfinder der Wasserstoffbombe wurde, gehörte zu dem

großen Stab der Atomphysiker, die an der Herstellung der

neuen Waffe arbeiteten. Es waren insgesamt etwa zwei-

hunderttausend Menschen: vom weltberühmten, nobelpreis-

gekrönten Physiker und Chemiker bis zum Hilfsarbeiter.

| Noch niemals in der Geschichte der Naturwissenschaft und

der Technik hatte ein wissenschaftlich-technisches Vorhaben

solche Unsummen verschlungen und so viele Entdecker

und Erfinder in seinen Dienst gestellt wie das amerika-

nische Atombombenprojekt in den Jahren 1942 bis 1945.

Dennoch ließ der Erfolg lange auf sich warten, und Hitler-

deutschland, für das die Bomben bestimmt waren — ihre

Wirkung sollte an noch unzerstörten Städten wie Dresden

erprobt werden -—, lag dank dem raschen Vormarsch der

sowjetischen Streitkräfte militärisch am Boden, bevor die

erste Kernspaltungsbombe einsatzbereit war.

Als dies deutlich wurde, erhob ein führender Kernphysiker

seine Stimme dafür, von einer Anwendung dieser entsetz-

lichen Waffe abzusehen: Niels Bohr, der als theoretischer:

Berater eine Zeitlang in Los Alamos mitgewirkt hatte,

nachdem er im Herbst 1943 vor der Gestapo aus seiner

dänischen Heimat geflüchtet war. In einer Denkschrift, die

er Roosevelt 1944 übermittelte, und in einer persönlichen

Unterredung mit dem Präsidenten riet er dringend davon

ab, die Kernwaffen nach ihrer Fertigstellung für den Zweck

zu benutzen, für den sie gebaut worden waren; eine solche

Handlungsweise müsse zu einem »schicksalsschweren Wett-

streit« führen und die weltweite Zusammenarbeit der

Naturwissenschaftler in der Zukunft gefährden.

Ein Jahr später, Anfang Juni 1945, wenige Wochen vor

der Versuchsexplosion in Alamogordo, wandten sich sieben

bedeutende Kernforscher, die selbst nicht am Atomwaffen-

vorhaben beteiligt waren, in einer Eingabe an das amerika-

nische Kriegsministerium. Der Bericht, der von James

Franck angeregt und von ihm an erster Stelle unterzeich-

net wurde, ist unter dem Namen »Franck-Report« in die

Geschichte der Wissenschaft und der Menschlichkeit ein-
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gegangen: als ein bedeutsames Dokument, das vor jedem

Mißbrauch der Atomkräfte für die Massenvernichtung

warnte und zu einer internationalen Zusammenarbeit der

Forscher auf dem Gebiet der Nutzung der Kernenergie

aufrief.

Das Hauptanliegen dieses Berichtes war, die USA-Regie-

rung eindringlich auf die politischen Probleme hinzuwei-

sen, die sich aus der Besonderheit der Kernphysik er-

gaben. Da die Errungenschaften der Atomphysiker mit

unvergleichlich größeren Gefahren verbunden sind als

alle naturwissenschaftlich-technischen Entdeckungen der

Vergangenheit, seien die Kernforscher mitverantwortlich

für den Gebrauch, den die Politiker von ihren Forschungs-

ergebnissen machen. Dies um so mehr, als es gegen die

zerstörerische Kraft der Kernenergie keinen wirksamen

Schutz gäbe. Nur eine »weltumfassende politische Orga-

nisation« könne die Menschheit vor einer jähen Selbst-

ausrottung bewahren.

Der im Franck-Report unterbreitete Vorschlag, die neu-

entwickelte Kernwaffe nur als abschreckendes Anschau-

ungsmittel einer Abordnung der Vereinten Nationen vor-

zuführen und auf diesem Wege Japan zur Einstellung der

Kampfhandlungen zu veranlassen, wurde von den herr-

schenden Kreisen der USA nicht angenommen, Präsident

Truman, der sich damals in Potsdam bei der Konferenz

der drei Großmächte über Deutschland aufhielt und durch

ein verschlüsseltes Telegramm von dem Gelingen der Ver-

suchsexplosion vom 16. Juli 1945 unterrichtet wurde, gab

den Befehl zum Einsatz der Atombomben gegen Japan.

Ein von der USA-Regierung beauftragter Ausschuß von

Kernphysikern, dem Oppenheimer, Fermi, Arthur H. Comp-

ton und Ernest ©. Lawrence angehörten, tat nichts, dieses

Verbrechen zu verhindern. Fermi war - wie berichtet

wird - der Meinung, es handle sich bei der Herstellung

der Kernwaffen um »schöne Physik«.

Die USA-Imperialisten waren gewillt, die Macht, die ihnen

die Atomforscher ausgehändigt hatten, in brutalster Form
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zur Schau zu stellen, um die Menschheit zu erschrecken

und die Welt für die amerikanischen Vorherrschafts-

ansprüche gefügig zu machen. Militärisch war die Zer-

störung der beiden japanischen Großstädte mit Atombom-

ben zu jenem Zeitpunkt ebenso sinnlos, wie ein halbes

Jahr zuvor die barbarische Verwüstung der Kunststadt

Dresden mit den Mitteln des »konventionellen« Luft-

terrors.

Die Schandtat von Hiroshima und Nagasaki = die ange-

wandte »schöne Physik« Fermis, die zweihunderttausend

Menschen das Leben kostete — richtete sich nicht nur gegen

die japanische Zivilbevölkerung; sie sollte zugleich die

militärische Überlegenheit der USA gegenüber der Sowjet-
union, die damals noch nicht über Kernwaffen verfügte, in

unmifwverständlicher Weise demonstrieren.

Die Atomblitze über Japan waren das Flammenzeichen

für das Ende des zweiten Weltkrieges. Sie kennzeichneten

aber zugleich den Beginn jener ruchlosen »Politik der

Stärke«, die dann in wechselnden Formen die internatiopa-

len Beziehungen vergiftete und die Völker mehrmals an

den Rand des Krieges führte.

Das Atomzeitalter, das mit der ersten praktischen An-

wendung der Kernenergie am 6. August 1945 begann,trat

in Erscheinung mit einem teuflischen Massenmord, ermög-

licht durch die Leistungen von Wissenschaftlern, die sich

— wie es in einem offenen Brief an Oppenheimer hieß -

als »brillante Mitarbeiter des Todes« bewährten. Was

Karl Marx vom Kapital und der bürgerlichen Gesellschaft

sagte, gilt in noch viel grauenhafterem Ausmaß von der

befreiten Atomenergie und vom Atomzeitalter: Sie kamen

zur Welt »von Kopf bis Zeh, aus allen Poren blut- und

schmutztriefend«.

Das amerikanische Atomverbrechen machte auf alle huma-

nistisch gesinnten Menschen einen bestürzenden Eindruck.

Als Albert Einstein die Meldung im Rundfunk hörte, war

er buchstäblich sprachlos vor Entsetzen; er konnte nichts

sagen als: »O weh!«, Die Erklärung Trumans, die USA
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hätten bei dem größten wissenschaftlichen Hasardspiel

der Geschichte zwei Milliarden Dollar eingesetzt und

glänzend gewonnen, empörte ihn tief. Immer wieder ver-

urteilte Einstein diesen Akt der Menschenverachtung, und

er bedauerte es, daß er den Brief an Roosevelt geschrieben

und damit die Atomwaffenerzeugung in Gang gebracht
hatte.

»Wenn wir anderen Nationen die Versuchsexplosion in

Alamogordo, Neumexiko, vorgeführt hätten« — schrieb er

1946 im Geist des Franck-Reports -, »dann hätten wir

diese Explosion als Mittel für eine Erziehung zu neuen

Ideen benutzen können. Dies wäre eine eindrucksvolle

und günstige Gelegenheit gewesen, wohlerwogene Vor-

schläge für einen Weltbefehl zur Beendigung des Krieges

zu machen. Unser Verzicht auf diese Waffe, weil sie zu

schrecklich für den praktischen Gebrauch ist, hätte einen

großen Einfluß auf die Verhandlungen gehabt und hätte

andere Nationen von der Aufrichtigkeit unseres Wunsches

überzeugt, diese neuerdings frei gewordenen Kräfte mit

ihnen zusammen als ebenbürtigen Partnern zum allgemei-

nen Segen zu entwickeln.«

Wie sehr die Schandtat der USA-Militaristen vom 6. und

9. August 1945 auch breite Schichten der amerikanischen

Bevölkerung bedrückte, hat Bertolt Brecht in seiner Schluß-

bemerkung zur amerikanischen Aufführung seines Stücks

»Leben des Galilei« bezeugt. Über die Wirkung der Nach-
richt vom Atombomben-Einsatz gegen Japan heißt es da:

»Als die ersten Blättermeldungen Los Angeles erreichten,

wußte man, daß dies das Ende des gefürchteten Krieges,

die Rückkehr der Söhne und Brüder bedeutete, Aber die

große Stadt erhob sich zu einer erstaunlichen Trauer. Der

Stückschreiber hörte Autobusschaffner und Verkäuferinnen

in den Obstmärkten nur Schrecken äußern. Es war der

Sieg, aber es war die Schmach einer Niederlage.« Unter

Hinweis auf die danach einsetzende »Geheimhaltung der

gigantischen Energiequelle durch die Militärs und Poli-

tiker« und auf die Knebelung der Freiheit der Forschung
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bemerkte Brecht: »Es war schimpflich geworden, etwas zu

entdecken.«

Die deutschen Atomforscher, die damals in England in

Geheimhaft waren, hörten im Londoner Rundfunk die

Nachricht über den Bombenabwurf auf Japan. Zunächst

wollten sie nicht an eine »Atombombe« glauben. Als sich

die Meldung jedoch bestätigte, war Otto Hahn am meisten

davon berührt und am tiefsten erschüttert, weil seine Ent-

deckung vom Dezember 1938 dieses grauenhafte Ver-

brechen ermöglichen half. Wie Max von Laue berichtete,

erklärte Otto Hahn mit Abscheu: »Damit habe ich nichts

zu tun.« Es mußte dem großen Forscher, dem Völkerfeind-

schaft und Rassenhaß wesensfremd sind, wie ein blutiger

Hohn erscheinen, als ihn einer der bewachenden Offiziere

mit der Bemerkung zu beruhigen suchte: »Besser, ein paar

tausend Japs sind draufgegangen, als ein einziger unserer
Boys.« '

In Tailfingen in Württemberg, wo sein Institut in den

Räumeneiner Textilfabrik behelfsmäßig untergebracht wor»:

den war, wurde Hahn Ende April 1945 von einem Trupp

Engländer und Amerikaner, die mit einem Panzerwagen

vorfuhren, festgehommen und mit Laue, Gerlach, Weiz-

säcker, Heisenberg, Flügge und einigen anderen Physikern

nach England in die Nähe von Cambridge gebracht.

Dort erfuhr Hahn durch eine Rundfunkmeldung auch, daß

ihm die Schwedische Akademie der Wissenschaften den

Nobelpreis für das Jahr 1944 zuerkannt hatte. Er konnte

ihn erst im Dezember 1946 in Stockholm in Empfang neh-

men. Inzwischen hatte er in Göttingen die Leitung der

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft übernommen, die nach ihrer

Neubegründung den Namen Max-Planck-Gesellschaft er-

hielt, Hahn war bis 1960 ihr Präsident, Dann legte der

Einundachtzigjährige sein Amt in die Hände des Biochemi-

kers und Nobelpreisträgers Adolf Butenandt.

Neben Max von Laue war Otto Hahn unter den in Deutsch-

land verbliebenen berühmten Naturforschern in der Zeit

des Hitlerfaschismus wohl der entschiedenste Antifaschist.
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Das wird durch einen Brief bestätigt, den Einstein am

28. Januar 1949 an Hahn schrieb, als dieser ihn gebeten

hatte, seine frühere Mitgliedschaft in der jetzigen Max-

Planck-Gesellschaft wieder aufzunehmen. Einstein, der we-

gen der Verbrechen, die von Deutschen insbesondere an den

Juden verübt wurden, nichts mehr mit deutschen Organi-

sationen zu tun haben wollte, erwiderte ihm, es falle ihm

schwer, gerade gegenüber einem Mann »nein« sagen ZU

müssen, der zu den wenigen gehörte, die in den bösen

Jahren anständig blieben und alles taten, was in ihren

Kräften stand.

Es liegt eine tiefe Tragik darin, daß eine so reine, von

allen unlauteren Beweggründen ferne Forschung wie die

Otto Hahns und seiner Mitarbeiter in so verbrecherischer

Weise mißbraucht werden konnte. Aber es gibt ja nicht nur

die Ausnutzung der Kernenergie für die Menschenvernich-

tung; es gibt auch ihre Verwertung für den friedlichen Auf-

bau,

Der 6. August 1945 wird als der eigentliche Geburtstag

des Atomzeitalters zweifellos stets ein denkwürdiges Datum

in der Geschichte der Wissenschaft und der Menschheit

sein. Aber weit denkwürdiger — und menschenwürdiger —

ist jener 27. Juni 1954, an dem zum ersten Mal die Entdek-

kung der Uranspaltung und der Kettenreaktion als Kraft-

quelle für die Friedensindustrie und für die Landwirtschaft

wirksam wurde: im ersten Atomkraftwerk der Welt, das im

Auftrag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und

unter der Leitung des sowjetischen Physikers Igor Kur-

tschatow in Obninsk bei Moskau zur Versorgung der um-

liegenden Gebiete mit elektrischem Strom errichtet wurde.

Wenn der Beitrag dieses ersten, noch kleinen Atomkraft-

werkes zur Energiewirtschaft auch gering war und seitdem

weit größere Atomkraftwerke in vielen Ländern der Erde

erbaut wurden, bedeutet seine Eröffnung doch den Geburts-

tag der friedlichen Nutzung der Kernenergie.

Die Kernphysik, die Kernchemie und die Kerntechnik

haben heute gewaltige Erfolge in der Anwendung der ent-
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fesselten Atomkraft erreicht. Auf internationalen Tagungen

erörtern die Kernforscher aller Länder die wissenschaft-

lichen Fachfragen. Das Uran ist in der Tat — wie Otto

Hahn in seinem Vortrag »Moderne Alchemic« sagte -

eine Art »Stein der Weisen« geworden. »Die Kettenreak-

tion kann die vorher nur mit den empfindlichsten Nach-

weismethoden der Physik und Chemie studierten Vorgänge

auf das Billionen- oder Trillionenfache aufschaukeln. Che-

mische Elemente in beliebigem Ausmaße werden zerspal-

ten, andere werden gebildet. Die Transmutation der Ele-

mente wird zur Routinearbeit, und es gibt kaum ein Gebiet

der reinen und angewandten Forschung, in dem die Alche-

misten des 20. Jahrhunderts ihre künstlichen Transmuta-

tionsprodukte nicht nutzbringend verwenden könnten.«

Und Hahn verwies darauf, daß anstelle der Wasserkraft

und der immer knapper werdenden Vorräte an Kohle und

Erdöl die Atomkraft für friedliche Zwecke auf den Plan

trete,

Allerdings schritt und schreitet auch die Atomrüstung vor-
an, obwohlalle Beteiligten wissen, daß die ungeheuerlichen

Waffen, die man hier schmiedet, niemals eingesetzt werden

dürfen, wenn die Menschheit nicht untergehen soll. Die

merkwürdige Lage, die sich durch die bisherige Weigerung

der USA, einer atomaren Abrüstung zuzustimmen, heraus-

gebildet hat, kennzeichnete Max Born mit den Worten, es

werde unter ungeheuren Kosten ein Krieg vorbereitet, »der

unter keinen Umständen stattfinden darf«.

Der Gedanke der »Selbstvernichtung des Krieges«, den der

große deutsche Chemiker Wilhelm Ostwald 1929 in einem

Aufsatz ausgesprochen hatte, tritt im Atomzeitalter in den

Vordergrund, wenn auch nur als eine Möglichkeit, um deren

Verwirklichung von den friedliebenden Menschen erbittert
gerungen werden muß. Auch der Vergleich, den Ostwald

anführte, und seine Schlußfolgerungen treffen für unsere

Gegenwart zu. Ostwald schrieb: »Wir beginnen zu leben

wie die Bewohner eines mit brennbaren Stoffen gefüllten

Hauses, auf dessen Herd ein beständiges Feuer unterhalten
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wird; jede Unvorsichtigkeit oder Bosheit kann einen Welt-

brand entfachen. - Was können und müssen wir bei solcher

Sachlage tun? Wir müssen die brennbaren Stoffe beseitigen,

das heiht alles, was vorhandene Willensgegensätze unter-

hält oder ihren Ausgleich verhindert. Gegenseitige Verstän-

digung ist die Forderung des Tages.«

Dieser Forderung dienen heute alle Schritte und Bestre-

bungen, die zur Begrenzung der Atomrüstung, zur Vermin-

derung der politischen Spannungen und damit zur Eindäm-

mung der Atomkriegsgefahr führen. Die zahlreichen Vor-

schläge der Sowjetregierung und der Rapacki-Plan zur

Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa

sind hier an erster Stelle zu nennen. In diesen Zusammen-

hang gehören auch die Kongresse des Weltfriedensrates,

der 1949 in Paris unter dem Vorsitz von Frederic Joliot-

Curie zum ersten Mal getagthat, ferner die noch von Albert

Einstein mit angeregten Pugwash-Konferenzen der Wissen-

schaftler, die Warnungen der Kernforscher gegen die Atom-

aufrüstung, die Mahnungen von Albert Schweitzer und

Carl Friedrich von Weizsäcker, schließlich die »Friedens-

stiftung« Bertrand Russells und viele andere Bekundungen

des Willens, die Atomwaffen im Geist des Franck-Reports

zu ächten und die befreite Atomenergie ausschließlich für

Frieden und Wohlstand zu nutzen.

Wie Max Born, James Franck, Albert Einstein, Bertrand

Russell, Linus Pauling, John D. Bernal, Walter Friedrich,

Gustav Hertz und andere humanistisch gesinnte Gelehrte

ist Otto Hahn davon überzeugt, daß ein Weltkrieg mit

Kernwaffen das Ende der Menschheit wäre und daher mit

dem Aufgebot aller Kräfte verhindert werden muß.

Schon 1947 schloß der Entdecker der Uranspaltung einen

Vortrag über die Kettenreaktion des Urans und ihre Bedeu-

tung mit dem Wunsch: »Möchte in dem Kampf der Mög-

lichkeiten die Hoffnung auf eine segenbringende Wirkung

der in den Dienst der Menschheit gestellten Atomenergie

gegenüber der Furcht vor der alles vernichtenden Wirkung

der Bombe den Sieg davontragen!«
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Einige Jahre später sagte er in einer Rede: »Wir sehen mit

Entsetzen, daß die Wissenschaft der Menschheit Mittel in

die Hand gibt, sich tatsächlich selbst zu zerstören. Wir for-

dern die Völker der Erde und ihre Staatsmänner auf, die

Wege zu vermeiden, die zu dieser Zerstörung führen.«

Dies müsse geschehen »durch das gegenseitige Verständnis

der Völker, auch wenn ihre Ideologien so verschieden sind,

wie heute die von West und Ost«.

Als leidenschaftlicher Humanist und Gegner aller Kriegs-

vorbereitungen zählte Otto Hahn - wie sein einstiger Mit-

arbeiter Fritz Straßmann — zu den »Göttinger Achtzehn«,

die im April 1957 das weltberühmte Manifest gegen die

Atombewaffnung der westdeutschen Bundeswehr unter-

zeichneten und dabei feierlich erklärten, sich niemals an

der Herstellung, Erprobung oder dem Einsatz von Atom-

waffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Aus dem glei-

chen Grunde begrüßte Hahn von ganzem Herzen den Mos-

kauer Vertrag vom August 1963 über die Begrenzung der

Atomwaffenversuche. :
Zu seinem achtzigsten Geburtstag wurde der Forscher von

der Berliner Akademie der Wissenschaften in Anerkennung

seiner Verdienste um die Erforschung der natürlichen

Radioaktivität und um die theoretische Deutung der drei

großen Zerfallsreihen und in Würdigung seiner grund-

legenden Entdeckung der Uranspaltung mit der Helmholtz-

Medaille ausgezeichnet. In der Glückwunsch-Adresse der

Akademie wird betont, daß Hahn sich immer wieder gegen

die verderbendrohende Verwendung der Atomspaltung

gewandt und damit eine Haltung bekundet habe, die seinen

Ruhm nur weiter vermehren konnte.

Otto Hahnist einer der größten Naturforscher des 20. Jahr-

hunderts, und er ist zugleich einer der liebenswertesten

Menschen unserer Zeit. »Seine stete Hilfsbereitschaft, sein

Humor und seine Freude am Scherzen, sein starkes Ver-

antwortungsgefühl und sein Mut haben ihn auch in schwe-

ren Zeiten oder in schweren Situationen immer den rich-

tigen Weg oder Ausweg finden lassen und ihm die Liebe
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und Verehrung aller Menschen erworben, die mit ihm in

Berührung gekommen sind.« So schrieb Lise Meitner im

März 1964 in den »Naturwissenschaften« zum fünfund-

achtzigsten Geburtstag von Otto Hahn.

In einem drahtlosen Geburtstagsgruß, den sie ihm gleich-

zeitig aus England übermittelte, zog die große Physikerin

das Fazit ihrer Erfahrungen mit den Worten: »In der

wissenschaftlichen Arbeit sind wir eine lange Strecke als

sehr gute Freunde gemeinsam gegangen. Wir haben jeder

auf unsere Art viel Gutes und mancherlei Schweres erlebt

und würden vermutlich doch im Rückblick sagen:

Ihr glücklichen Augen,

was je ihr gesehn,

es sei, wie es wolle;

es war doch so schönl«

Auch wenn nicht alles schön gewesen ist, was Otto Hahn

und Lise Meitner in bald neun Jahrzehnten gesehen haben

oder mitansehen mußten — kann es eine beglückendere

Summe eines langen Lebens im Dienste der Wissenschaft

und der Menschlichkeit geben als diese Verse Goethes -

trotz alledem?

DIE

VERANTWORTUNG DER WISSENSCHAFT

Aus der Erklärung

der Dritten Pugwash-Konlerenz 1958

Es ist die Pflicht der Wissenschaftler aus aller Welt, zur

Erziehung und Bildung der Menschen dadurch beizutragen,

daß sie ihnen ein Verständnis für die Gefahren und Mög-

lichkeiten vermitteln, die aus dem beispiellosen Wachstum

der Naturwissenschaft entspringen. Wir appellieren an un-

sere Kollegen in allen Ländern, diese Bemühungen sowohl

bei der Erwachsenenbildung als auch im Schulunterricht zu

unterstützen. Insbesondere sollte die Erziehung darauf ge-

richtet sein, alle Formen der menschlichen Beziehungen "zu

verbessern und vor allem jede Verherrlichung von Krieg

und Gewalt auszuschalten.

Auf Grund ihrer Sachkenntnis sind die Wissenschaftler in

der Lage, die Gefahren und auch die Verheißungen, die sich

aus naturwissenschaßtlichen Entwicklungen ergeben, früh-

zeitig zu erkennen. Sie haben dafür eine besondere Kom-

petenz und tragen andererseits auch eine besondere Verant-

wortung hinsichtlich des dringendsten Problems unserer

Zeit,

Unter den herrschenden Verhältnissen des nationalen Miß-

trauens und des daraus entstehenden Rüstungswettlaufs

sind alle Zweige der Naturwissenschaft — Physik, Chemie,

Biologie und Psychologie — immer stärker in militärische

Angelegenheiten verwickelt worden. In den Augen der

Menschen vieler Länder wurde der Name »Naturwissen-

schaft« schon gleichbedeutend mit dem der Waffentechnik:

Die Naturwissenschaftler werden entweder wegen ihres

Beitrags zur nationalen Verteidigung bewundert oder aber
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