
 

Deckname Virushaus

In den Vormittagsstunden des 16. September 1939 strebte eine

Gruppe junger und älterer Männer durch das Tor des Gebäudes

Hardenbergstraße 12 in Berlin-Charlottenburg. Sie kamen aus
Leipzig und Göttingen, aus Hamburg und auch aus Berlin. Die

meisten hatten einen Koffer bei sich, und ihre Gesichter drückten

Besorgnis aus — ein Bild, wie man es in diesen ersten Kriegs-

wochen oft sah. In ihren Taschen steckten die seit dem 1. Septem-

ber sattsam bekannten gelbbraunen Briefumschläge -- die Ein-

berufungsbefehle. Doch die Mienen entspanntensich, nachdem sich

die Männer in der Forschungsabteilung des Heereswaflenamtes

gemeldet hatten. Hier erfuhren sie, daß sie nicht an die Front

müßten. Man habe sie — Physiker von Rang und Namen sowie

vielversprechende Nachwuchskräfte — zu einer Geheimkonferenz

zusammengerufen. Ministerialdirektor Dr. Basche teilte ihnen

lakonisch mit, daß das Heereswaffenamtsich entschieden habe, die

militärischen Aspekte der Uranforschung ernsthaft zu verfolgen.

Die Vorgeschichte dieser Entscheidung reichte fünf Monate zu-

rück. In der zweiten Aprilhälfte hatten sich unabhängig vonein-

ander zwei Physiker an verschiedene Dienststellen gewandt: Pro-

fessor Paul Harteck und sein Assistent Dr. Wilhelm Groth von

Hamburg aus an das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) und
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Itolessor Joos vom Physikalischen Institut Göttingen an das

Keichserziehungsministerium, dem die Universitäten unterstanden.

Ihe neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet der Kernphysik,

“hrieb der junge, den Faschisten nahestehende Hamburger Pro-

lo»sor Harteck, würden es höchstwahrscheinlich ermöglichen,

‘piengstoffe herzustellen, die die konventionellen um ein Viel-

Luhes überträfen. »Das Land, das als erstes Gebrauch davon

miucht, besitzt den anderen gegenüber eine nicht einzuholende

Ilwrlegenheit.«

Während sich das OKW in Schweigen hüllte, reagierte die vor-

nctzte Universitätsbehörde unverzüglich. Schon am 29. April
Iınd in aller Heimlichkeit im Ministerium Unter den Linden eine

ıtzung einiger Wissenschaftler statt. Den Vorsitz führte Professor

Abraham Esau. Als aktives Mitglied der NSDAP war er nach der

Kırichtung der faschistischen Diktatur zum Direktor der Physika-
Iı..h Technischen Reichsanstalt avanciert. m

/unächst wurde der abwesende Professor Hahn mit Vorwürfen

uherschüttet, seine entscheidende Entdeckung veröffentlicht und

damit dem Ausland zugänglich gemacht zu haben. In der anschlie-

Wenden Diskussion ging es um die Möglichkeit, einen experimen-

(len Kernreaktor zu bauen. Die Beratung endete mit Esaus Vor-

„hlag, alle bedeutenden Kernphysiker des Landes für ein gemein-

aumes Forschungsptogramm arbeiten zu lassen und alle verfüg-

hiren Uranvorräte hierfür herbeizuschaffen. Esau veranlaßte ein

y erelles Ausfuhrverbot für alle Uranverbindungen. Das betraf

wo „allem die wenige Monate zuvor widerrechtlich in Besitz ge-

winmenen Joachimsthaler Bergwerke im okkupierten Sudeten-

vr bnet,

Doch plötzlich stieß Esau überall auf Schwierigkeiten. Als er

benpielsweise Uranproben zur Analyse nach Göttingen sandte,
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wurde der dafür zuständige Wissenschaftler »zufällig« einberufen.

Und als er vom Heereswaffenamt einen Dringlichkeitsantrag für

die beschleunigte Beschaffung größerer Mengen Uranverbindun-
gen und Radium erbat — mittlerweile war der Krieg ausgebro-

chen -, wurde dies zuerst zugesagt, dann verzögert und schließlich

unerwartet abgelehnt.

Was steckte dahinter?
Spätestens auf der Geheimkonferenz am 16. September, zu der

Esau auch nicht geladen worden war, wurden die Gründe dafür

sichtbar. Die Wehrmacht betrieb die Uranforschung unter größter

Geheimhaltung selbst! Professor Hartecks Brief, der auf die Mög-

lichkeit der kriegsentscheidenden Kernsprengstoffe hingewiesen

hatte, war zwar ohne Antwort geblieben, löste aber im OKW eine

Kettenreaktion aus.
General Becker, der Leiter des Heereswaffenamtes, an den das

Schreiben weitergegeben worden war, beauftragte die Forschungs-

abteilung unter Professor Erich Schumann, die Angelegenheit zu

prüfen und das Erforderliche einzuleiten.

Schumann, der Leiter des Lehrstuhls für Wehrphysik an der

Berliner Universität und wissenschaftlicher Berater des Chefs des

OKW, General Keitels, reichte den ganzen Vorgang an Dr. Kurt

Diebner weiter. Der junge Diebner, Fachmann für Kernphysik

und Sprengstoffe, wurde bald zu einer Schlüsselfigur des Atom-

projekts.

Nach eingehenden Konsultationen mit dem bekannten Kern- |

physiker Professor Geiger - dem Schöpfer des Teilchenzählrohrs -

entstand noch im Sommer auf dem Versuchsgelände für Raketen-

geschosse und Sprengstoffe in Kummersdorf ein Speziallabor. Das

Heereswaffenamt errichtete zugleich ein eigenes Kernforschungs-

referat, das Diebner ebenfalls leitete. Nach dem Überfall auf
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Polen schaltete das Heereswaffenamt rigoros die rivalisierende

(ıruppe um Esau aus, indem sie den Fachleuten Gestellungs-

Iwichle ins Haus schickte und die Verfügung über das Uranmate-

sul sperrte.

Die Geheimkonferenz am 16. September 1939 im Heereswaf-

Ienamt war der Start für das deutsche Kernspaltungsprojekt. Die

leitung übernahm Dr. Diebner. Sämtliche diesbezüglichen Fragen

wurden zur Geheimsache erklärt, Veröffentlichungen darüber ver-

buten,

Obwohl die theoretisch-physikalischen Grundfragen der Ketten-
ı"ıktion bekannt waren, zeigten schon die ersten Diskussionen im

Wissenschaftlerkreis, daß unerhörte praktisch-technische Schwierig-

keiten auftauchen würden. Zunächst mußte man einen geeigneten

Kremsstoff (Moderator) zur Gewinnung langsamer Neutronen fin-

Jen und das für die Spaltungsprozesse oflenbar besonders ge-

ypsnete Uranisotop U 235 in genügender Menge rein extrahieren.

11 235 aber ist im natürlichen Uran nur im Verhältnis 1:140 ent-

Ihlten. Moderator und zu spaltendes Uran mußten zudem in höch-

„ter Reinheit gewonnen werden, denn eine Verunreinigung von nur

ınigen Millionsteln genügt, um derart viele Neutronen zu absor-

bıeren, daß eine Kettenreaktion nicht in Gang kommt. Schließlich

wir die Frage, wieweit man die Kettenreaktion unter Kontrolle

halten konnte, noch unbeantwortet.

Auf jener Geheimsitzung wurden erste Maßnahmen zur Lösung
ılıeser Probleme festgelegt. Professor Heisenberg, der bei dieser

Besprechung am 16. September nicht zugegen war, erhielt den

Auftrag, sich einer dieser zentralen Fragen zu widmen: der Theo-

ıw ciner Urankettenreaktion.

Schon am 20. September hatte Diebner einen langfristigen Ar-

Iwıtsplan aufgestellt. Danach erhielt jede Forschungsgruppe auf
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der nächsten Geheimbesprechung am 26. September ihre konkrete

Aufgabe zugewiesen. Hier teilte Schumann auch mit, daß das

Heereswaffenamt das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Ber-

lin-Dahlem übernehmen, es zum wissenschaftlichen Zentrum des

ganzen Projekts ausbauen und alle daran beteiligten Wissenschaft-

ler dort konzentrieren werde.
Das letztere entsprach allerdings keineswegs den Intentionen

der Versammelten, die zwar alle zur Mitarbeit bereit, jedoch zu-

meist weder gewillt waren, nach Berlin umzuziehen, noch ihre

relativ selbständige Stellung in den einzelnen Universitätsinstitu-

ten aufzugeben. Nicht einmal ein Dutzend Wissenschaftler erklärte

sich schließlich bereit, im Dahlemer Institut zu arbeiten, die ande-

ren zwanzig bis dreißig am Projekt Beteiligten forschten in ihren

Instituten in Hamburg, Leipzig, Heidelberg, München und Wien

an den festgelegten Teilaufgaben und kamen je nach Bedarf nach

Berlin.

Die Haltung der einzelnen politischen und wirtschaftlichen

Kreise und der Wissenschaftler zum Atomprojekt — das zeigte sich

bereits in den ersten Wochen - war recht unterschiedlich.

Die Wehrmachtstellen und insbesondere die faschistische Füh-

rung waren zumeist skeptisch. Ihre Blitzkriegsstrategie und Fehl-

einschätzung des Kräfteverhältnisses ließen langwierige und auf-

wendige militärische Forschungen nicht dringend erscheinen. Hinzu

kam die bornierte, überhebliche Grundhaltung der neuen Macht-

haber zur Wissenschaft generell. Wenn, namentlich in den ersten

Kriegsjahren, die Uranforschung für militärische Zwecke dennoch

gefördert wurde, dann aus der Überlegung heraus, der Gegner

könnte sich mit einem ähnlichen Projekt befassen. Erst ab 1942,

als sich ihre Niederlage abzeichnete, schenkte die faschistische Re-

sierung der Entwicklung neuer Waffen größere Aufmerksamkeit.
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die bedeutendste Neuentwicklung, die V 2, gelangte erst 1944

‘um Einsatz.

/selstrebig und mit verbissenem Eifer arbeitete die Gruppe der

ıofaschistischen Wissenschaftler, insbesondere repräsentiert durch

Ilurteck und Diebner. Sie gehörten zwar nicht unmittelbar zum

ıcıs der Physiker um Lenard, Stark und Jordan, für die die Ein-

twinsche Relativitätstheorie nichts weiter war als vein jüdischer

Weltbluffe. Aber sie stimmten doch jenem fatalen Programm zu,

‚las derSA-Mann und Mitbegründer der Quantenmechanik, Pascual

lordan, 1941 — als die meisten europäischen Länder von den Fa-

„‚histen unterjocht waren — verkündete: »Wir sind nicht gewillt,

ın der Verknüpfung wissenschaftlicher und militärischer Macht

nen Mißbrauch zu sehen, nachdem militärische Macht ihre zwin-

‚ende, aufbauende Kraft im Schaffen eines neuen Europa erwiesen
hut.“

/.ahlenmäßig wesentlich größer, doch in sich stark differenziert,
w.ır eine andere Gruppe Wissenschaftler. Sie wollten die gebotene

hance nutzen und trotz Kriegszeit und mit wesentlich verstärkter

‚(atlicher Unterstützung ihre Forschungsarbeit fortsetzen und

woglicherweise in wissenschaftliches Neuland vorstoßen. »Wir

wollten herauskriegen, ob die Atombombe machbar sei«, konsta-

uerte rückblickend einer der talentiertesten jungen Kernforscher,

ılie am Projekt mitarbeiteten, der bereits mit vierundzwanzig Jah-

ı-ı habilitierte Carl Friedrich von Weizsäcker. Die Arbeit bot

ujsleich die Möglichkeit, sich einem Fronteinsatz zu entziehen.

Angesehene ältere Gelehrte konnten auf diese Weise auch ihre

Assistenten vor der Einberufung schützen.

In ihrer Haltung zum faschistischen Herrschaftssystem unter-

‚lieden sich diese Gruppen beträchtlich. Insbesondere Otto Hahn,

‚ber auch Max von Laue standen ihm strikt ablehnend gegenüber,
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ohne jedoch sein Wesen voll zu erkennen und entsprechende

Schlußfolgerungen zu ziehen. Anders war die Haltung Heisen-

bergs. So kühn er im Bereich der Naturwissenschaften Alther-

gebrachtes über Bord warf, so stark blieb er nationalistischen Vor-

stellungen verhaftet. Am Faschismus waren es in allererster Linie

die Methoden,die ihn abhielten,sich mit ihm zu identifizieren; der

reaktionäre, konterrevolutionäre Charakter der »deutschen Revo-

lution« blieb ihm verborgen. Erst die Erfahrungen und Erlebnisse

der kommenden Jahre sollten dazu führen, daß er sich die Frage

nach der politischen Verantwortung des Wissenschaftlers stellte.

Dem deutschen Atomprojekt wuchs bald von einer Seite Unter-

stützung zu, die in ihrer Wirksamkeit jene der offiziellen Heeres-

stellen bei weitem übertraf. Denn schon die ersten praktischen

Versuche hatten gezeigt, daß das erforderliche Experimentiergerät

und -material schwer zu beschaffen waren und daß das Heeres-

waffenamt äußerst bürokratisch arbeitete.

Das begann bereits bei den Experimenten zur Gewinnung des

Uranisotops 235 aus Uranexafluorid, mit der sich die Gruppe Har-

teck in Hamburg beschäftigte.

Doch woher so schnell diese gasförmige Uranverbindung be-

schaffen? Hier sprang erstmals jenes Unternehmen ein, das die

Atomforschung nachhaltig fördern sollte: die 1.G. Farben AG,der

aggressivste und mit einem Aktienkapital von rund 800 Millionen

Reichsmark mit weitem Abstand größte Konzerngigant des »Drit-

ten Reichest.

Der Leverkusener Chemiekonzern der I.G. Farben lieferte in

kurzer Zeit die gewünschte Verbindung. Wenig später wurde im

Werk eine große Anlage zur Gewinnung des gefährlichen Gases

errichtet. Auch das Ammoniakwerk Merseburg GmbH (Leuna-

werk), das ebenfalls zur I.G. Farben gehörte, zeigte schon in der
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lrühphase der Uranforschung größtes Interesse. Man stellte auf

Anfragen sofort kostenlos einen ganzen Güterwagen feste Kohlen-

‚ıure (Trockeneis) zur Verfügung und bot an, den ersten Uran-

versuchsmeiler in Merseburg aufzustellen. Bereits 1939 schloß die

Dircktion der 1.G. Filmfabrik Wolfen geheime Arbeitsverträge

nit Wissenschaftlern, die, wie in Hartecks HamburgerInstitut, an

hesonders erfolgversprechenden Verfahren in der Atomforschung

‚rbeiteten.

Als Vertreter der 1.G. Farben trat hierbei vor allem das ein-

Ilußreiche Vorstandsmitglied Dr. Heinrich Bütefisch, Direktor der

lvunawerke und Wehrwirtschaftsführer, in Erscheinung. Als SS-

Obersturmbannführer und I1.G. Farben-Repräsentant im berüch-

tıyten »Freundeskreis des Reichsführers SS« war er seit 1941 einer

(ler Hauptverantwortlichen für die unmenschliche Ausbeutung von

Iliftlingen in der grauenhaftesten faschistischen Todesfabrik, dem

Konzentrationslager Auschwitz.

Sieben Jahre später wurde Bütefisch von eingm amerikanischen

Militärtribunal zu der lächerlichen Strafe von sechs Jahren Gefäng-

nıs verurteilt, und nach frühzeitiger Amnestie saß er bald wieder

ıı den Vorständen führender Konzerne der BRD.

Mit der Lieferung größerer Mengen von Kohlenstoff höchster

Reinheit wurde der Siemens-Konzern beauftragt. Die Beschaffung

um Aufbereitung des Urans im großen Maßstab übernahm eine

Firma, die auf den ersten Blick unverfänglich erschien und sich

vorzüglich zur Tarnung eignete. Es war die Auer-Gesellschaft mit

'ıtz in Berlin N 65, Friedrich-Krause-Ufer 24. Das Unternehmen

hatte ein weitgefächertes Produktionssortiment, von Gasglüh-

„trümpfen über Leuchtfarben bis zur Herstellung von Gasmasken.

l.ıne große Abteilung, deren Fabrikgelände in Oranienburg lag,

hschäftigte sich mit der Verarbeitung seltener Erden.
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Unmittelbar nach der Okkupation des Sudetengebieteshatte sich

die Firma einen entscheidenden Anteil der Joachimsthaler Bergbau

GmbH gesichert. Hier lag die damals einzige europäische Uranab-

baustätte, die zugleich eine der größten der Welt war. Sofort nach

dem Start des Atomprojekts errichtete die Auer-Gesellschaft in

Oranienburg einen neuen Zweigbetrieb, der ab Januar 1940 mo-

natlich eine Tonne reines Uranoxid lieferte.

Nach dem Überfall auf Belgien erhielt die deutsche Industrie
auch Zugang zu den Utanvorräten des Konzerns Union Miniere

du Haut Katanga, der die enormen Vorkommen der Shinkolobwe-

Mine in Belgisch-Kongo ausbeutete und sie in Belgien extrahieren

ließ. Bis Kriegsende wurden dreieinhalbtausend Tonnen Uranver-

bindungen nach Deutschland geschafft.

Das begehrte Material, in den großen Schuppen des alten Salz-

bergwerks Staßfurt gelagert, sollte in den letzten Kriegstagen Ziel

eines risikoreichen amerikanischen Kommandounternehmens wer-

den...
Da die Aucr-AG selbst keine entsprechenden Anlagen besaß,

erfolgte die Reduzierung des Uranoxids zu Uranmetall — ein

äußerst gefährliches, schweres, silbrigglänzendes Metall — bei der

DEGUSSA (Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt) in Frank-

furt/Main. Unter der Tarnbezeichnung »Spezialmetall« lieferte das

Unternehmen das gesamte für die Experimente benötigte Uran

und stellte bis Kriegsende rund 15 Tonnen her. Die Zusammen-

arbeit beider Firmen verlief unkompliziert, da die Auer-AG ein

Tochterunternehmen der DEGUSSA war. Diese wiederum war

außerordentlich eng mit der Metallgesellschaft AG Frankfurt/Main

liiert. Zusammen beherrschten sie den gesamten deutschen Markt

der Nichteisen- und Edelmetalle und repräsentierten eines der

mächtigsten deutschen Monopole, das im Krieg riesige Profite er-
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‚iclte und weitreichenden internationalen Einfluß besaß. Vor allem

‚ber, und damitschließt sich der Kreis, war diese Interessengruppe

uf vielfältige Weise mit der 1.G. Farben verbunden.

Über die Haltung der Industriegewaltigen traf Harteck schon

ın den ersten Monaten der intensiven Atomforschung die bezeich-

nende Feststellung: »Nach meinen Erfahrungen mit dem Ober-

kommando (gemeint ist das Heereswaffenamt - P. St.) würde die

Darstellung von den benötigten großen Mengen... sicher Jahre

(lauern, wenn wir es dieser Stelle überlassen würden. Ich könnte

mir jedoch vorstellen, daß, wenn ich persönlich an die entsprechen-

len Herren der Großindustrie herantrete, die Zeit auf einen Bruch-

til sich herabdrücken ließe.« Das Material, um das es sich hier

Iıundelte, war Schweres Wasser. Seine Beschaffung sollte eines der

Hauptprobleme des deutschen Atomprojekts werden.

Schon Anfang Dezember 1939 hatte Heisenberg die Ergebnisse

einer Berechnungen über eine Kettenreaktion für das Heeres-

waffenamt zu Papier gebracht. Er legte zwei Varianten dar: Ein-

mal die Gewinnung von hochangereichertem U 235. Je stärker die

Aneeichgrung, desto geringer könnte die erforderliche Mengesein.

Das sei auch der einzige Weg, um einen Sprengstoff herzustellen,

essen Explosionskraft den bisher stärksten konventionellen um

mehrere Zehnerpotenzen überträfe.

Die zweite Variante sah die Entwicklung eines Uranreaktors

ur die Verwendung von normalem Uran vor, vorausgesetzt, daß

«; mit einer Substanz gemischt würde, die die Neutronenemission

verlangsame, ohne sie völlig zu absorbieren. Ein derartiger Reak-

tur wäre jedoch zugleich eine äußerst intensive Quelle gefährlicher

Neutronen- und Gammastrahlen. Die Tatsache, daß in einem sol-

(len Reaktor auch Plutonium entstehen würde, das ebenfalls als

Nernsprengstoff geeignet war, wurde 1939 noch nicht erkannt.

43

 



 

Da die Gewinnung von reinem U 235 vorerst auf unüberwind-

liche Schwierigkeiten gestoßen war, wie die Ergebnisse in den La-

boratorien von Hamburg um die Jahreswende 1939/40 zeigten,

konzentrierten sich die Arbeiten schon frühzeitig auf die Entwick-

lung eines Reaktors, der unter bestimmten Bedingungen mit nor-

malem Uran funktionieren würde. Idealer Moderator, der die Neu-

tronen soweit abbremste, daß die Wahrscheinlichkeit relativ groß

wurde, das im Uran enthaltene Isotop 235 zu spalten, war Schwe-

res Wasser (D,O). Etwa 11 Prozent schwerer als gewöhnliches

Wasser, besitzt es statt der normalen Wasserstoffatome im H,O

Deuterium, dessen Kerne nicht nur aus Protonen, sondern aus Pro-

tonen und Neutronen gebildet werden.

Bei Kriegsausbruch gab es ein einziges Werk auf der Welt, das

Schweres Wasser in nennenswerten Mengen herstellte: Norsk-

Hydro, die Norwegische Hydroelektrische Gesellschaft bei Rjukan

in Südnorwegen. In ihrer Anlage Vemork gewann sie durch Elek-

trolyse Wasserstoff, der der synthetischen Ammoniakherstellung

diente, als Ausgangspunkt der bedeutenden norwegischen Mineral-

düngerproduktion. Schweres Wasser fiel dabei als Nebenprodukt

ab. Doch welche gigantischen Wassermengen mußten elektroche-

misch zerlegt und welche immensen Strommengen mußten dazu

aufgewandt werden, um nur einen Liter Schweren Wassers zu ge-

winnen!

120 000 Kilowatt betrug die Leistung der Kraftstation des

Werkes, die an einem Steilhang unter dem riesigen Wasserfall Rju-

kan Foss am Fuße des einsamen, unwegsamen Hochplateaus von

Telemark installiert war. 100 000 Liter Wasser mußten aufbereitet

werden, ehe ein Liter Schweres Wasser gewonnen war. Die Mo-

natsproduktion im Jahre 1939 betrug 10 Kilogramm. Im faschisti-

schen Herrschaftsgebiet gab es überhaupt keine Anlage dieser Art.
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die Kapazität der größten deutschen Elektrolyseeinrichtung für

Wasserstoff lag bei 8000 Kilowatt.

Würde es gelingen, das norwegische Werk zu einer Unterstüt-

ung des deutschen Atomprojekts zu veranlassen, oder war es

sicherer, eine entsprechende Anlage unter gewaltigem finanziellem

Aufwand selbst zu bauen und einem bereits bestehenden Hydtrier-

werk anzuschließen?

Die Antwort kam von der I.G. Farben. Ende Februar 1940 er-

hielt Professor Harteck einen Brief, der den Vermerk »vernichten«

ırug. Darin teilte sein Leipziger Fachkollege Boenhofler mit, eine

entsprechende Rückfrage beim Leunawerk wegen der Schwerwas-

serproduktion habe ergeben, daß »die Leute an sich sehr für die

Idee zu haben« seien. Dieses »an sich« ließ allerdings manche

rage offen. Mit gutem Grund, denn schon im Januar, noch vor

Bonhoeffers Anfrage, war im abgelegenen Vemork ein Vertreter

ler 1.G. Farben erschienen, um den gesamten Schwerwasservorrat

von 185 Kilogramm zu kaufen und einen langfristigen Vertrag

uber die Lieferung von monatlich mindestens 100 Litern abzu-

schließen.

Der Unterhändler war in den Produktionsprozeß und die Deu-

teritumoxid-Vorräte von Norsk-Hydro nicht ganz uneingeweiht:

Schließlich besaßen die I.G. Farben ein dickes Aktienpaket des

Iinternehmens. Die Hartnäckigkeit, mit der er auf eine sofortige

löntscheidung und möglichst umgehende Lieferung drängte, mochte

nuch noch eine andere Ursache haben. Am 1. März würde das

OKW die Weisung zum Fall »Weserübung« erlassen. Sollte man
ılas Risiko eingehen, beim Überfall auf Norwegen das unersetz-

liche Schwere Wasser in letzter Minute durch Kriegseinwirkung

vernichtet zu sehen?

Der norwegische Direktor Axel Aubert bekam keine klare Ant-
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wort auf die Frage, wozu die I.G. Farben das Material benötige;

schließlich lehnte die Norsk-Hydro die Ausführung des Auftrages

ab.

Am 4. Mai fiel die Anlage von Vemork unzerstört der Armee

von Falkenhorst in die Hände. Die norwegischen Truppen hatten

in diesem Gebiet bis zuletzt erbitterten Widerstand geleistet. Eine

Sprengung des Werkes war jedoch unterblieben. Der Direktor

wußte, was er seinen Aktionären schuldig war. Aber es gab auch

einen anderen Grund: Hunderttausende Liter Ammoniak hätten

sich ins Tal ergossen und alles Leben vernichtet.

Die mit Sondervollmachten ausgestatteten Experten des Reichs-

ministers für Bewaffnung und Munition, Fritz Todt, die den Front-

truppen auf dem Fuße folgten und die Aufsicht der Norsk-Hydro

übernahmen, fanden jedoch nicht einen Liter Schweres Wasser. Es

dauerte eine Weile, bis die fieberhaften Recherchen Aufklärung

über den Verbleib dieses Wassers brachten, das fast so wertvoll

wie Gold war: Kurz nach dem 1.G. Farben-Vertreter war ein

Monsieur Jacques Allier aus Paris bei der norwegischen Firmaer-

schienen. Er kam in doppelter Eigenschaft, als Vertreter jenes

französischen Bankhauses, das ein Hauptaktienpaket des Unter-

nehmens besaß, und als Leutnant des Deuxi&me Burcau, des Ge-

heimdienstes. Während seines kurzen Aufenthaltes in Vemork ver-

einbarte er mit dem Direktor, Frankreich den gesamten Vorrat an

Schwerem Wasser kostenlos zur Verfügung zu stellen und eine be-

vorzugte Lieferung für die nächsten Jahre zu garantieren. Noch im

März verließen 12 versiegelte Aluminiumbehälter Norwegen auf

dem Luftwege über Schottland. Ihr Bestimmungsort war Paris,

College de France, Rue d’Ulm, Professor Joliot-Curie, wo sie auch

unversehrteintrafen.

Mit Hilfe des eben erworbenen neuen Moderators bereiteten die
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Iunzösischen Kernphysiker im Frühjahr 1940 den entscheidenden

Versuch vor, der die erste gesteuerte Kettenreaktion in einem Re-
‚ktor erzeugen sollte.

Doch der Versuch wurde nicht abgeschlossen. Am 16. Mai läu-

tete bei Professor Joliot-Curie das Telefon Sturm. Am Apparat war

Alunitionsminister Raoul Dautry. Aufgeregt teilte er mit, daß die

ront bei Sedan von deutschen Panzerkolonnen durchbrochen wor-

(len sei. In den nächsten Tagen rauchten trotz sommerlicher Hitze
un Labor für Kernchemie die Öfen. Sämtliche Unterlagen, die über

‚len Stand der weit fortgeschrittenen französischen Kernforschung

hatten Aufschluß geben können, wurden vernichtet.

rederic Joliot-Curie, Sohn eines Kommunarden, entschloß sich,

ıı l’rankreich zu bleiben, um den Widerstandskampf mit zu organi-

„ren. Seine beiden engsten Mitarbeiter, Dr. Halban und Dr. Ko-

wirski, erhielten den Auftrag, sich mit dem Schweren Wasser und

«Jen wichtigsten Forschungsergebnissen nach England durchzuschla-

«n und dort die Arbeit zusammen mit den Alliieften fortzusetzen.

Die Flucht der beiden Physiker durch das besetzte Frankreich

verlief dramatisch. Einmal brachten sie die Aluminiumkanister mit

(lem wertvollen »Produkt Z« in der Todeszelle im Zentralgefäng-

nıs von Riom unter, ein andermal in den Tresoren einer Bankfliale

ın Glermont-Ferrand. Als die beiden Wissenschaftler endlich den

Ilıfen von Bordeaux erreicht hatten, spielten sich turbulente Sze-

ten ab, ehe es ihnen gelang, sich auf einem englischen Kohlen-

‚lumpfer einzuschiffen. Schließlich landeten sie mit dem damaligen

Weltvorrat an Schwerem Wasser wohlbehalten in England. Zwei

„leichzeitig auslaufende Schiffe waren im Kanal von Flugzeugen

uersenkt worden.

Während Hitler sich in der Pose des Triumphators vor dem

lillelturm fotografieren ließ, wurde Joliot-Curie von der Gestapo
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verhört. Er erklärte, das Schwere Wasser hätte sich auf einem der

versenkten Schiffe befunden. Über den Stand der französischen

Kernforschung gab er keine Auskünfte, doch in den erbeuteten

Akten des französischen Kriegsministeriums wurden die entspre-

chenden Unterlagen gefunden.
Im Troß der faschistischen Wehrmacht erschienen auch Professor

Schumann und Dr. Diebner im Pariser Kernforschungsinstitut. Sie

bemächtigten sich des nahezu vollendeten Zyklotrons — des damals

einzigen in Mittel- und Westeuropa verfügbaren - und richteten in

der Seine-Stadt eine Arbeitsgruppe ihres Atomprojekts unter Lei-

tung des Zyklotronspezialisten Dr. Gentnetein.

Die gesamten französischen Uranerzbestände wurden beschlag-
nahmt, die Auer-Gesellschaft übernahm die marktbeherrschende

Firma für seltene Erden, die »Societe des terres rares« in Paris.

Ein Jahr später bereicherte sich die Gesellschaft auch an »branchen-

ähnlichen« Werken in den okkupierten Gebieten der Sowjetunion.

Leiter der neuen französischen Zweigniederlassung wurde ein ge-

wisser Dr. Jansen. Knappfünf Jahre später wies er ungewollt dem

amerikanischen Geheimdienst eine Spur, die zur Zerstörung einer

Stadt führte.
In der französischen Metropole entwickelte auch eine von der

1.G. Farben und insbesondere von der DEGUSSÄAinspirierte Or-

ganisation besondere Aktivität. Es handelte sich um die in enger

Zusammenarbeit mit dem faschistischen Gcheimdienst unter Cana-

ris tätige »Firma« mit der Tarnbezeichnung »Cellastic«. Sie betrieb

zielgerichtete Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage und war be-

reits 1939 mit Sitz in Amsterdam gegründet worden. Als Stroh-

mann fungierte ein gewisser Kleiter, ein Holländer südafrikani-

scher Herkunft, der zur Kollaboration bereite Wissenschaftler mit

folgender Aufgabenstellung, das eigentliche Ziel nur notdürftig
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Hrn Inpländer Ernest Rutherford, 1871-1937, gelingt im primitiv eingerichteten

Is Ikılabor die erste künstliche Kernumwandlung, doch an der praktischen Be-

anan ‚ieser Entdeckung zweifelt er bis zu seinem Tode.
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Lenins Kampfgefährte Iwan Iwanowitsch Skworzow-Stepanow, 1870-1928, gibt
bereits 1922 eine wissenschaftliche Prognose über die gewaltige Bedeutung der|
Atomenergie für Wissenschaft und Technik. t
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'ranspaltung (Foto unten: Arbeitstisch).

 



  

 

verhüllend, anwarb: »Wenn der Krieg zu Endeist, wollen wir uns

auf die Nutzung von Patenten spezialisieren, für die große Nach-

irage bestehen wird. Wir möchten uns auf diesen Zeitpunkt vor-

hereiten, indem wir vorläufige Untersuchungen über alle neuen Er-

findungen in Frankreich, Holland und anderen europäischen Län-

lern anstellen. Möchten Sie uns von Zeit zu Zeit einen Fingerzeig

„eben ?«

Das Filialunternehmen in Paris, in der Rue Quentin Bau-

chart 20, im Gebäude der früheren Venezuelanischen Botschaft,

wurde ab 1942 zum eigentlichen Zentrum derartiger Spionage. Es

konzentrierte sich auf Probleme der Kernphysik. Zu den Mitarbei-

tern gehörten auch einige niederländische Physiker, so die Profes-

soren De Haas und Ketelaar und die beiden noch jungen Doktoren

7,warstenberg und Kistemaker. Letzterer, der offensichtlich damals

bereits mit einigen faschistischen Kernphysikern wie Dr. Groth

Kontakt hatte, wurde nach dem Krieg zu einer Schlüsselfigur ge-

meinsamer, höchst geheimgehaltener militärisch’ nutzbarer Kern-

forschung und Entwicklung zwischen führenden Konzernen der

BRD und der Niederlande. Die im Atomprojekt engagierten Kon-

zerne entwickelten auch sonst eine ausgeprägte Aktivität. So ließ

der Direktor der DEGUSSA, Dr. Boettcher, unterstützt von der

SS, die Universität Leyden ausplündern und in der Nähe der nie-

derländisch-deutschen Grenze, in Doetinchem, ein physikalisches

Forschungsinstitut errichten, das unter deutscher Kontrolle stand.

Doch nur wenige Wissenschaftler waren zur Kollaboration mit

dem faschistischen Todfeind bereit. Die meisten standen an der

Seite ihres Volkes. Eine hervorragende Rolle spielte Professor Jo-

liot-Curie. Während der gesamten Okkupationszeit arbeitete er in

seinem Institut weiter. Diese Tätigkeit bot ihm die erforderliche

Tarnung für seine führende Rolle in der französischen Wider-
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standsbewegung. Sein Laboratorium wurde cincs der Zentren in

diesem Kampf. 1942 trat Joliot-Curie der KPF bei. »Ich bin Kom-

munist geworden, weil ich ein Patriot bin«, begründete er diesen

entscheidenden Schritt. Im August 1944 wurden in seinem Labor

Explosionsflaschen produziert, die die kämpfende Pariser Bevöl-

kerung gegen die Okkupanten schleuderte.

Im Sommer 1940 waren die Bedingungen für die erfolgreiche

Fortsetzung der Arbeit am deutschen Atomprojckt äußerst günstig.

Es standen Uranerzmengen wie in keinem anderen Land zur Ver-

fügung, die einzige Schwerwasserfabrik der Welt befand sich im

faschistischen Herrschaftsbereich, und damit konnte jetzt auch ein

Zyklotron eingesetzt werden, das für die Erforschung der Atom-

kerne von größter Bedeutung war.

Nach einigen bereits im ersten Halbjahr unternommenen Ver-

suchen, einen kritischen Atomreaktor in Gangzusetzen, die aller-

dings alle an dem Fehlen eines wirksamen Moderators und an der

zu starken Verunreinigung des Uransgescheitert waren, begann im

Juli 1940 in Berlin die Planung für einen Uranmceiler und ein ent-

sprechendes Laborgebäude. Als Standort wurde das Grundstück

des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie und Virusforschung,

neben dem Institut für Physik in Berlin-Dahlem, Boltzmann-

straße 3, ausgewählt.

Um Neugierige abzuschrecken und Interessenten irrezuführen,

bekam das Labor den Decknamen »Virushaus«. Sein Herzstück

war eine kreisförmige, mit Ziegelsteinen ausgemaucrte, etwa zwei

Meter tiefe Grube, die das Reaktorgefäß aufnehmen konnte.

Schnellpumpen ermöglichten die Füllung oder Lecrung der Grube

mit Kühl- oder Bremsflüssigkeit. Im Dezember 1940 bauten hier

Professor Heisenberg und vier weitere Physiker in einem etwa

1,5 Meter starken Aluminiumzylinder den ersten Uranmeiler auf.

 

»Manhattan District«

Churchills böse Vorahnung - er war nicht frei von Aberglauben -

hätte sich diesmal fast bewahrheitet. Als er schließlich dennoch

wohlbehalten, wenn auch ziemlich erschöpft, am 18. Juni 1942 auf

Roosevelts Landsitz Hyde Park eintraf, zeigte sein schinkenrotes

Gesicht nicht die übliche Feldherrnpose. Kein Wunder! Nach dem

langen Transozeanflug, der ohne Zwischenfall verlaufen war, wäre

die kleine Maschine, die ihn von Washington nach Hyde Park

brachte, bei der Landung beinahezerschellt. Undum das Maß voll

zu machen: Roosevelt, der den britischen Premierminister vom

Flugplatz abgeholt hatte, steuerte - dem englischen Gastzu Ehren

und zum Entsetzen seines Leibwächters Mike Reilly - den Wagen

persönlich, und nur um Haaresbreite entgingen sie dem Schicksal,

in eine Schlucht zu stürzen.

Überhaupt stand das Treffen der beiden Staatschefs unter kei-

nem günstigen Stern. Die militärpolitische Lage war noch düsterer

als bei ihrer letzten Zusammenkunft, um die Jahreswende 1941/42.

In Nordafrika drangen Rommels Truppen in der Cyrenaica vor.

In Hyde Park erreichte Churchill die Hiobspost von der Erobe-

rung Tobruks (Tobrüg) und El’Alameins. Nur noch knapp 200

Kilometer trennten die deutschen Panzerspitzen vom Suezkanal,

der Lebensader des britischen Kolonialreiches.

 

 


