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Vorbemerkung. 

Die Gottinger Vereinigung zur Forderung der angewandten 
Physik und Mathematik ist am 26. Februar 1898 gegriindet 
worden; da es zweckmaBig schien, die Feier des zehnjahrigen 
Gedenktages auf einen Sonnabend zu verlegen, hat die Fest
versammlung, auf die sich die nachstehende Berichterstattung 
bezieht, am 22. Februar 1908 stattgefunden. 

Nach BegriiBung der auswartigen Gaste am Abend des 
2 I. folgte am 22. fruh 9 Uhr zunachst eine Geschaftssitzung, 
iiber deren Verlauf die Mitglieder der Vereinigung in iiblicher 
Weise durch ein ausfiihrliches Protokoll in Kenntnis gesetzt 
sind. Urn I I Uhr begann sodann in der Aula der Universitat 
die eigentliche F estsitzung, zu der auBer den Mitgliedern der 
Vereinigung selbst und den Studierenden der Mathematik und 
Physik die Dozenten der Universitat und Vertreter derjenigen 
hohen Behorden eingeladen waren, mit denen die Vereinigung 
an Ort und Stelle in unmittelbarer Geschaftsbeziehung steht. 
Hieran schloB sich urn 4 Uhr ein Experimentalvortrag von Hrn. 
Riecke im groBen Horsaal des neuen physikalischen Instituts. 
Nach einem kurzen gemeinsamen ImbiB fand die Feier zuletzt 
in einem von den Studierenden unternommenen in sinngemaBer 
Weise ausgestalteten Kommers zu spater Stunde ihren stim
mungsvollen AbschluB. 

Die bei der Festsitzung gehaltenen Ansprachen und Reden 
und der Vortrag von Hrn. Riecke sind hier nachstehend abge
druckt. Zum SchluB ist auf vielfachen Wunsch ein mit den 
genauen Adressen versehenes Verzeichnis der z. Z. der Ver
einigung angehorigen Mitglieder zugefiigt. 
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I. Begriillung der Festversammlung durch Hrn. v. B6ttinger. 

Hochgeehrte Herren! 

Als Vorsitzender der Gottinger Vereinigung zur Forderung 
der angewandten Physik und Mathematik bitte ich mir zu ge
statten, Sie aIle herzlichst willkommen zu hei13en und Ihnen den 
aufrichtigsten Dank unserer Vereinigung auszusprechen, da13 Sie 
an dem heutigen Ehrentage, denn als solchen betrachten wir 
den Tag des zehnjahrigen Bestehens unserer Vereinigung, er
schienen sind. 

In erster Linie darf ich Ihnen, hochverehrter Herr Kurator, 
diesen Dank zollen. Wir sind iiberzeugt, daB Sie ebenso wie 
Ihr von uns so hochgeschatzter V organger, Herr Geheimrat 
Hopfner, unsere Bestrebungen fordern und denselben immer Ihr 
warmes Interesse entgegenbringen werden. 

Alsdann sage ich Ihnen, hochverehrter Herr Prorektor der 
Universitat Gottingen, gleichen herzlichen Dank. 

Es ist uns wohl bekannt, wie Eure Magnifizenz fUr die 
Forderung der Naturwissenschaften und ihrer Anwendung ein
treten und in welch ersprie13licher Weise Sie fiir die Entwick
lung des diesbeziiglichen Unterrichts aufunseren hoheren Schulen 
wirken. 

Warmen Dank sagen darf ich auch dem Dekan der philo
sophischen Fakultat, Herro Professor Morsbach. Wir, hoch
verehrter Herr Dekan, sind uns wohl bewuLlt, wieviel unsere 
Vereinigung Ihrer Fakultat verdankt, und wir bitten deshalb, 
da13 Sie diesen Dank fiir sich entgegennehmen, gleichzeitig aber 
auch der Trager desselben an die Gesamtheit der philosophischen 
Fakultat sein mogen. Wir bitten derselben die Versicherung 
auszuprechen, wie sehr wir immer bestrebt sein werden, Hand 
in Hand mit ihr zu arbeiten und vor aIlem, da13 wir, gleich ihr, 
nur ein Ziel im Auge haben, zur Entwicklung der Wissenschaft 
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beizutragen und derselben in immer weiteren Kreisen unseres 
Volkes Anerkennung zu verschaffen. Mage auch in aller Zu
kunft der gleiche Geist unsem groBen gemeinsamen Arbeiten, 
der Fakultat und der Vereinigung, Fiihrer und Leitstem sein. 

N och darf ich als Ehrengast unserer heutigen Tagung Herrn 
Stadtsyndikus Dr. Weber begriiBen, als Vertreter des durch die 
Verhandlungen des Provinziallandtags Ieider verhinderten Herm 
Oberbiirgermeister Calsow, der uns geschrieben, seine Verhin
derung bedauert und die Wiinsche der Stadt Gattingen uns 
iibermittelt hat, - nieht minder den W ortfUhrer des Biirgervor
steherkollegiums, Herrn Brand, dem ich fUr sein Erseheinen 
ebenfalls aufrichtigen Dank ausspreche. 

Leider ist Herr Landrat Mannkopf verhindert, unter uns 
zu sein. Auch er hat uns seines W ohIwoIIens versichert und 
sein Bedauem ausgesproehen, daB ihn dienstliche Obliegenheiten 
am Erscheinen verhindern. 

Von friiheren Mitgliedem der Vereinigung heille ich unseren 
hoehgesehatzten Herrn Professor Dr. Eugen Meyer aus Berlin
Charlottenburg, der die Anfangsschwierigkeiten unseres Vor
gehens mit uns geteilt und zu ihrer Uberwindung wesentlich 
beigetragen hat, herzlich wiIlkommen. 

Ieh begriiBe zum SchluB noch ganz besonders unser Ehren
mitglied, Herro Geheimrat Dr. Hopfner. Sie, hochverehrter 
Herr Geheimrat, haben von Anfang an in hervorragendem 
Mafie zur Entwicklung der Vereinigung beigetragen; Sie haben 
unsere Arbeiten immer tatkraftigst unterstiitzt, Sie haben mit 
der IhQen eignen grofien Gewissenhaftigkeit und. PBiehttreue 
an unseren Sitzungen, sowohl hier wie auswarts teilgenommen, 
aber nicht nur aus Gewissenhaftigkeit und Pfliehttreue, sondem 
getragen von der Erkenntnis der Bedeutung unserer Bestre
bungen. Sie waren uns von Anfang an ein wohlwollender Be
rater. Sie haben dann aber allen unseren Mitgliedern die 
Freude bereitet, Sie Freund nennen zu diirfen. Mage es Ihnen 
vergannt sein, in voller Frische des Geistes und Korpers noch 
lange unserer Vereinigung erhalten zu bleiben. 

Unseren herzlichsten GruB, Dank und Willkomm entbieten 
wir auch allen iibrigen Anwesenden, die uns die Ehre erweisen, 
an unserer Feier teilzunehmen. Sie beweisen damit eine uns 
wohltuende Anerkennung der Ziele, welche wir uns gesteckt 
haben: mit beizutragen zur Erkenntnis der Bedeutung der Wissen-
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schaft fUr unser gesamtes V olk; zu sorgen, daB immer weiteren 
Kreisen zum BewuBtsein komme, wie sehr auf der Wissenschaft 
auch das wirtschaftliehe Leben ruht, wie sehr die Anwendung 
des von unseren Gelehrten Erforschten zur heutigen GroBe un seres 
Vaterlandes beigetragen hat. 

Meine Herren! Unsere Gottinger Vereinigung blickt auf 
ein zehnjiihriges Wirken und Arbeiten zuriick. Es ist dariiber 
allerlei zu berichten. Mein hochverehrter Mitvorsitzender, Herr 
Geheimrat Klein, der die Giite gehabt hat, die Festrede am 
heutigen Tage zu iibernehmen, wird Ihnen dies alles in besserer 
und beredterer Weise zum Ausdruck bringen konnen, als ich 
es konnte, und ieh mochte ihm deshalb nicht vorgreifen. Ieh 
will daher schlieBen und Herrn Klein bitten, uns nunmehr mit 
seinen Ausfiihrungen zu erfreuen. 

II. Festrede von Hrn. Klein. 

Hochansehnliche Versammlung! 

Die Bestrebungen, welche in dem Bestehen der Gottinger 
Vereinigung fiir angewandte Physik und Mathematik 
ihren pragnanten Ausdruck finden, sind ii1ter als die Vereinigung 
selbst, aber hatten zunachst mit allerlei Schwierigkeiten und 
MiBverstandnissen zu kampfen. Wenn das Zie! klar war: 
zwischen dem Universitatsbetriebe der exakten Wissenschaften 
und ihren teehnischen Anwendungen wieder eine Briicke zu 
schlagen und hierfiir die Hilfe hervorragender Vertreter der 
GroBindustrie mit heranzuziehen, so erwiesen sich die Versuche, 
die zur Erreichung dieses Zieles gemacht wurden, lange Zeit 
hindurch als vergeblich. Endlich, N eujahr 1897, erfolgte ein 
erster entscheidender Schritt vorwarts. Es war uns gelungen, 
das warme Interesse unseres jetzigen verehrten Vorsitzenden, 
des Hrn. v. Bottinger zu gewinnen, der nach geeigneten 
Vorverhandlungen mit der Regierung Hrn. v. Linde und mich 
zu einer Besprechung nach Berlin einlud, auf Grund deren 
der Gottinger Universitiit eine erste Summe von 20000 Mark 
zur Griindung eines Maschinenlaboratoriums zur Verfiigung ge
ste11t wurde, dessen Einrichtung und Leitung die Regierung 
Hm. Mollier (damals Dozenten an der technischen Hoch
schule in Miinchen) iibertrug. So begannen wir, Ostern r897, 
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mit dem Bau des ersten PavilIons unseres heutigen Instituts 
fur angewandte Mechanik. 

Aber nun kamen, wie es bei technischen Untemehmungen 
oder Erfindungen auch sonst zu gehen pfiegt, die Anfangs
schwierigkeiten. Das Prinzip ist da, nach welchem der neue 
Flieger sich in die Lufte erheben soIl, aber es fehlt der kon
stante Motor, der dauernd fUr die erforderliche Betriebskraft 
sorgt, es fehlt namentlich auch an Stabilitiit. Wir sollten das 
bald erfahren: Hr. Mollier wurde noch im Sommer als Nach
folger Zeuners nach Dresden berufen, und wir muJ3ten uns 
glucklich schiitzen, daB Hr. Eugen Meyer, Dozent an der 
technischen Hochschule in Hannover, die Fertigstellung der bei 
uns begonnenen Einrichtungen komissarisch iibernahm. Wiirde 
es uns gelingen, ihn dauernd zu uns heriiberzuziehen? Dazu 
mufite vor allen Dingen Sicherheit fiir planmiiJ3ige WeiterfUhrung 
des begonnenen Werkes geschaffen werden. 

Und hier ist es nun, wo als rettender Genius die Gottinger 
Vereinigung auf dem Plane erschien. Hrn. v. Bottinger war 
es gelungen, auBer den Herren v. Linde und Kraus, die 
sich schon bei der ersten Spende beteiligt hatten, die Herren 
Kuhn, Rieppel und Wacker, sowie die Firma Krupp f'tir 
ein dauemdes Zusammenwirken zu gewinnen. Am 26. Fe
bruar 1898 fand, hier in Gottingen, die konstituierende Ver
sammlung statt, bei der sich von seiten der Gottinger Universi
tiit Hr. Kurator Hopfner und von alteren Professoren die 
Herren Riecke, Voigt, Wallach, N ernst und ich beteiligten, 
vor allen Dingen aber auch die neuemannten Leiter der in 
erster Linie zu entwickelnden Institutionen: Hr. Eugen Meyer 
und Hr. Descoudres, letzterer zwecks Ausgestaltung des in 
den Riiumen des physikalischen Instituts bereits begonnenen 
elektrotechnischen Unterrichts. 

Ieh wiirde die mir zur Verfiigung stehende Zeit weit iiber
schreiten miissen, wenn ich Ihnen jetzt ausfuhrlicher schildern 
wollte, wie die Gottinger Vereinigung aus dem so gegebenen 
Anfang heraus durch allerlei Fiihrlichkeiten hindurch sich nicht 
nur hat behaupten konnen, sondem sHindig gewachsen ist und 
sich immer weitere Ziele hat stecken konnen; Sie finden eine 
Reihe Angaben hieriiber in der Festschrift, welche wir 1906 
aus AnlaB der Eroffnung der neuen physikalischen Institute an 
derBunsenstraBe verofi'entlicht haben. Nehmen Sie nur das 
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Anwachsen unserer Mitgliederzahl. Eine Reihe unserer Freunde, 
denen wir ein treues Gedachtnis bewahren werden, sind ja 
bereits abgeschieden; verschiedene Professoren, die unserem 
Kreise angehorten, sind Berufungen nach auswarts gefolgt; 
aber neue werte Mitglieder in groflerer Zahl sind beigetreten, 
so daB wir im Augenblicke 26 Vertreter der Industrie und 
20 Angehorige der Universitat zahlen, die wir alle herzlich be
griiBen, ganz besonders diejenigen, welche am heutigen Tage 
neu zugetreten sind. 

Fiirwahr, ein giitiges Geschick hat aIle die Zeit hindurch 
iiber uns gewaltet. 

Und nun lassen Sie mich als Gottinger Professor namens 
meiner Kollegen vor allen Dingen dem Gefiihl lebhaftesten 
Dankes Ausdruck geben, der uns gegeniiber unseren Mit
arbeitern aus den Kreisen der Industrie, nicht minder aber auch 
gegeniiber der Staatsregierung fiir weitestgehende Unterstiitzung 
und Forderung beseelt. 

Die populare Auffassung vom Wesen der Gottinger Ver
einigung, meine Herren von der Industrie, trifft einen wichtigen 
Punkt, aber ist doch sehr einseitig. Man hat sich die Formel 
gebildet, die sich durch ihre Einfachheit empfiehlt: daB Sie 
das Geld geben, woriiber wir dankbar quittieren, urn 
neues zu bekommen. 

Nun ist ja kein Zweifel, daB Geld fUr das Gedeihen unserer 
wissenschaftlichen Institute anBerordentlich wesentlich und not
wendig ist; ich werde darauf noch zuriickkommen und mochte 
hier vorab irgendwelchen Uberzeugungen, die in dieser Hin
sicht bestehen soUten, jedenfalls nichts abbrechen. lch mochte 
im Bilde sagen, daB Geld fiir unsere Institute notwendig ist, 
wie das Wasser fur die Landwirtschaft, und will damit zugleich 
der popularen Meinung gegeniiber die Art Ihrer Hilfstatigkeit 
schon in etwa charakterisieren. Was der Landwirtschaft frommt, 
ist nicht plotzliche W asserzufuhr, sondern eine rationelle Be
wasserung, deren System man in dem Ma13e ausdehnt, wie es 
sich bewiihrt. So geben Sie, fortwahrend weiter ausschauend, 
unter eingehender verstiindnisvoller Mitwirkung an allen Einzel
heiten unserer Entwicklung. 

Aber damit ist Ihre Tatigkeit zu unseren Gunsten noch 
lange nicht erschopft. 

lch habe Ihnen, und Ihrem Vorsitzenden insbesondere, des 
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ferneren zu danken fUr Ihre nie ermudende Fiirsprache an 
maBgebender Stelle, die uns urn so nutzlicher ist, als die ent
scheidenden Instanzen des Staatslebens liingst gewohnt sind, 
hervorragenden Vertretern des praktischen Lebens williger Ge
hor zu leihen als uns bloB en Theoretikern. 

Vnd doch ist das alles noch nicht das beste, was Sie uns 
gewahrt haben und fortgesetzt zugute kommen lassen. Dies 
ist, daB Sie sich uns selbst geben in Ihrer Wertschatzung 
unseres Tuns, Ihrer Freundschaft, in dem Vorbilde Ihrer weit
ausgreifenden, alle menschlichen Verhaltnisse umfassenden, im 
hochsten Sinne gemeinniitzigen Tatigkeit. Wir haben unter 
Ihrer Fiihrung wiederholt die groBartigen Statten Ihrer Wirk
samkeit besuchen durfen, wo das pulsierende Leben der N eu
zeit mit allen seinen Problemen dem Beschauer sozusagen greif
bar entgegentritt. Da erfullen uns - wie einer meiner Kollegen 
bei festlicher Gelegenheit in zutreffender Weise sagte - zweier
lei, nur scheinbar einander widersprechende Empfindungen: 
De m u tun d S t 0 1 z. Demut, weil der stille Gelehrte diesen 
groBen Betrieben gegeniiber unmittelbar so .wenig bedeutet, und 
Stolz doch wieder, daB wir einen gewissen Anteil an diesen 
Dingen haben, dem Sie durch freundliehe Wertschatzung 
unserer Personlichkeit beredten Ausdruck geben. Vnd mit neuen 
Gedanken gefiillt: wie sich der einzelne in das groBe Ganze 
einfUgt, wie wir unsere Berufstatigkeit weiter mochten ent
wickeln und immer fruehtbringender mochten gestalten konnen, 
kehren wir zu unserer Arbeit zuriick. 

Ieh muJ3 versuchen, den hohen Dank, den wir nicht minder 
der Staatsregierung sehulden, gleichfalls in einige bezeichnende 
W orte zu fassen. Das vorgesetzte Ministerium hat sich nicht 
darauf beschrankt, die Bestrebungen der Gottinger Vereinigung 
durch geeignete MaBnahmen der Verwaltung fortschreitend zu 
unterstiitzen, sondern es hat dariiber hinausgehend durch all
seitige Weiterentwicklung der fiir uns in Betraeht kommenden 
Gottinger Universitatseinrichtungen fiir diese Bestrebungen den 
denkbar giinstigsten Boden bereitet. In welchem Umfange dies 
gesehehen ist, wird aueh der Fernerstehende ermessen, wenn 
ich angebe, daB wir im Gebiete der Mathematik und Physik 
1898 iiber nur funf Ordinariate verfugten, jetzt aber uber 
zehn, und daB gleichzeitig nicht nur die von friiher her be
stehenden Institute sinngemaBe Forderung erhalten haben, son-
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dem daB vier neue wichtige Institute hinzugekommen sind. 
Es sind das zunachst diejenigen drei, fUr die sich unsere Got
tinger Vereinigung in erster Linie eingesetzt hat: die Institute 
fUr angewandte Mathematik, fiir angewandte Mechanik 
und fur angewandte Elektrizitat. Dazu tritt aber noch das 
wichtige Institut fUr Geophysik, und, wenn ich es hier an
reihen darf, da es in unseren Interessenbereich eigentlich mit 
hineingehort, als fiinftes das Institut fUr anorganische Chemie. 
Gottingen ist solcherweise, was unsere Disziplinen angeht, wieder 
in die vorderste Reihe der deutschen Hochschulen geriickt 
worden! 

Dem tiefempfundenen Danke, den wir dem Herrn Minister 
und seinen Raten fiir diese Entwicklung zollen, meine ich, ohne 
damit anderweitigem Verdienst etwas abzubrechen, noch eine 
personliche Note geben zu sollen, indem ich den Mann be
sonders nenne, der von Anbeginn an unser zuverlassiger Berater 
und unsere machtige Hilfe gewesen ist, und der auch heute 
noch, wo ihn Kranklichkeit gezwungen hat, von seinem hohen 
Amte zuriickzutreten, als treuer Freund uns zur Seite steht: 
Exzellenz Althoff. 

Ein Mann, der aus dem GroBen schafft, wie Althoff, schafft 
auch viele Gegensatze, und ich wiirde das, was ich zu sagen 
habe, nur abschwachen, wenn ich dies nicht erwahnen wollte 
und nicht hinzufiigte, daB auch in den Kreisen unserer U ni
versitat Althoff gegeniiber gelegentlich MiBstimmung anzutreffen 
ist. Demgegeniiber werden wir von der Gottinger Vereinigung 
nicht mude werden, laut zu verkiinden, daB wir diesen wunder
baren Mann von seiner groBen, seiner schopferischen, seiner 
idealen Seite haben kennen lernen, wie er die Anforderungen, 
welche die N euzeit an die Hochschulen stelIt, in groBem Uber
bJick umfaBt, wie ihn das Ungewohnte der dabei hervorkom
menden Probleme nur anfeuert, wie er es versteht, aus dem 
einzelnen, dem er Vertrauen geschenkt, die hochste Leistungs
fahigkeit herauszuholen und dann wieder die finanziellen und 
verwaltungstechnischen Schwierigkeiten, die sich der Durch
fiihrung der anzustrebenden Einrichtungen entgegenstellen, mit 
immer neuen Methoden schlieBlich doch siegreich zu iiber
winden. So haben wir es 1905 bei Eroffnung der physikalischen 
Neubauten in einer Adresse ausgesprochen, die in unserer Fest
schrift abgedruckt ist, und so werden wir seiner auch in Zu-
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kunft gedenken. Und damit diese Gesinnung mit dem heutigen 
Tage aueh auflerlich verbunden bleibe, haben wir so eben in 
unserer Geschaftssitzung einstimmig besehlossen, Althoff zu 
bitten, die hochste Ehre, die wir zu vergeben haben, die Ehren
mitgliedschaft der Gottinger Vereinigung, freundlichst 
annehmen zu wollen. -

Wollen Sie mir nunmehr gestatten, hoehgeehrte Anwesende, 
mit kurzen Wort en die Ziele zu bezeichnen, welche die Got
tinger Vereinigung von ihrer Griindung an verfolgt hat, die 
Resultate, die wir erreieht zu haben glauben, die Aufgaben, 
welche wir vor uns sehen. Aus einer gewissen abstrakten 
Freude an Konsequenz bitte ieh dabei meine AusfUhrungen urn 
dieselben drei Punkte gruppieren zu durfen, welche ich vor zehn 
Jahren in meinem Bericht bei der konstituierenden Versamm
lung unsererVereinigungvoranstellte: Lehrerbildung, wissen
sehaftliehe Forschung, Bedeutung unseres Vorgehens 
fur die Gesamtuniversitat. 

Das Problem der Lehrerbildung, d. h. der zweck
maBigen Ausbildung unserer Lehramtskandidaten der Mathe
matik und Physik, ist in der Tat der eigentliehe Ausgangs
punkt fUr die Konstituierung der Gottinger Vereinigung ge
wesen. Die machtige Ingenieurbewegung der neunziger 
Jahre, welche allgemein zu reden auf vollere Geltendmachung 
aller mit Industrie und Technik verkniipften Interessen inner
halb unseres Staatslebens hinzielte, hatte die Aufmerksamkeit 
darauf gelenkt, dafl die Ausbildung unserer Lehramtskandidaten 
im Laufe der Dezennien eine zu einseitig theoretisehe geworden 
war. Schon die "hoheren Sehulen" klagten in dieser Hinsicht 
iiber die ihnen von der Universitat zustromenden Kandidaten 
unserer Faeher, urn so mehr aber die technischen Faehschulen, 
deren steigende Wichtigkeit jeder billig Denkende zugeben 
muBte. 

Hier haben wir eingesetzt, indem wir in erster Linie 
an der G6ttinger Universitat die erforderlichen erganzenden 
Unterriehtseinrichtungen schufen, bald aber weiter ausgriffen, 
urn eine allgemeine Entwieklung in dem uns notwendig sehei
nenden Sinne einzuleiten. Dabei hat uns die Unterstiitzung der 
Staatsregierung nicht gefehlt, die bald mit zwei besonders wich
tigen Mal3nahmen hervortrat. Ieh meine erstlich den Umstand, 
dafl die neue preuflisehe Prufungsordnung fUr das Lehramts-
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examen, die 1898 erschien, eine besondere Lehrbeiahigung rur 
angewandte Mathematik einfiihrte. Ferner aber, daB 1900 im 
AnschluB an die sogenannte zweite Berliner Schulkonferenz das 
Prinzip der Gleichwertigkeit der verschiedenen Gattungen hoherer 
Schulen proklamiert wurde, womit rur die Weiterentwicklung 
und den Geltungsbereich des mathematisch-naturwissenschaft
lichen Unterrichts neue Moglichkeiten gegeben sind. 

Es hie.Be, im hier versammelten Kreise wohlbekannte Dinge 
unnotig wiederholen, wenn ich schild ern wollte, wie seitdem auf 
dem Gebiet des mathematisch-naturwissenschaftlichen U nterrichts 
eine allgemeine Reformbewegung Platz griff, wie insbesondere die 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte eine viel
gIiedrige Kommission zur Bearbeitung aller einschliigigen Fragen 
ernannte. - Der stattliche Band, in welchem die Kommission 
soeben (Neujahr 1908) ihre Arbeiten zusammengefaBt hat, gipfelt 
in einem ausruhrlichen Bericht uber die zweckmiiBige Aus
gestaltung der Hochschulausbildung un serer mathematisch-natur
wissenschaftlichen Lehramtskandidaten (unter gleichformiger 
Beriicksichtigung der mathematisch-physikalischen wie der 
chemisch-biologischen DiszipIinen). U nd bereits hat sich ein 
groBer Deutscher AusschuB fur den mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht gebildet, der das, was 
die Kommission in langen Beratungen erarbeitet hat, in die 
Tat iibersetzen will, wobei von vorne herein auf vielfaches Ent
gegenkommen der Regierungen gerechnet werden kann. 

Ich darf dies alles am heutigen Tage erwiihnen, weil die 
Gottinger Vereinigung an dieser ganzen Entwicklung teils direkt 
teils indirekt einen wesentlichen Anteil gehabt hat, und weil sie 
nicht miide geworden ist, die Gottinger Universitiitseinrichtungen 
fiir die Ausbildung unserer Lehramtskandidaten immer weiter 
zu entwickeln und im Sinne der von der Naturforscherkom
mission vertretenen Anschauungen zu vorbildlichen zu machen. 
Ein Teil der Beschliisse, die wir soeben in unserer Gesch1ifts
sitzung gefaBt haben, liegt wieder in der hiermit bezeichneten 
Richtung. Damit aber MiBverstandnisse, welche iiber diese Seite 
unserer Tatigkeit hin und wieder bestehen mochten, in Zukunft 
moglichst zurucktreten, will ich ausdriicklich hervorheben, daB 
wir uns bei unserem V orgehen zugunsten verbesserter Lehrer
bildung von vorne herein von den Ubertreibungen eines 
einseitigen Utilitarismus immer ferngehalten haben. Wir 
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haben neb en den praktischen Seiten der Lehrerbildung die 
Wichtigkeit theoretischer Unterweisung immer gelten lassen, 
wir haben aber namentlich auch, so oft Gelegenheit war, be
tont, daB wir selbstversHi.ndlich Mathematik und Naturwissen
schaft, wo sie an der Schule vemachIassigt sind, mehr in den 
Vordergrund gebracht wiinschen, daB wir aber die Bedeutung 
anderer Unterrichtsfacher darum nicht verkennen und sehr bereit 
sind, uns mit Vertretem dieser anderen Gebiete iiber die allge
meine Rebung unserer Unterrichtsverhaltnisse zu verstandigen. -

Wenn ich nun ferner, hochgeehrte Anwesende, von der 
wissenschaftlichen Forschung in unseren Instituten reden 
solI, so brauche ich hier im Universitatskreise kaum zu betonen, 
daB ohne solche der akademische Unterricht nicht bestehen 
kann, er vielmehr sofort unwiirdiger Verflachung anheimfallen 
wiirde, wenn wir uns darauf beschranken wollten, nur fremde 
Ergebnisse zu vermitteln. Von anderer Seite aber hat man uns 
allerdings bei der Durchfiihrung der erforderlichen Einrichtungen 
allerlei Schwierigkeiten gemacht. Es gab Eifersiichteleien mit 
den technischen Hochschulen; insbesondere aber hat man gefragt, 
was unsere kleinen Institute gegeniiber den ungeheuren Pro
blemen der technischen Praxis iiberhaupt bedeuten wollen? Und 
es gab kluge Leute, die meinten, die Diagnose auf engen Eigen
nutz stellen zu soIl en, als arbeiteten wir in unseren Instituten r1ir 
Patente im Interesse unserer industriellen Auftraggeber, und 
anderes dergleichen. 

Nun, wir haben geantwortet, und ich wiinsche es he ute 
zu wiederholen, weil eine genauere Kenntnis der tatsachlich 
vorliegenden wissenschaftlichen Verhaltnisse der N atur der 
Sache nach wenig verbreitet ist und ohne solche nur schwer 
ein zutreffendes Urteil gewonnen werden kann: daB das Grenz
gebiet zwischen Mathematik und Physik einerseits, Technik 
andererseits bei seiner groBen Vielseitigkeit Inangriffnahme der 
Probleme von den verschiedensten Seiten verlangt, und daB der 
Untergrund der Universitatstradition - oder soIl ich geradezu 
sagen: unserer Gottinger Tradition - in dieser Rinsicht so 
eigenartig und wertvoll erscheint, daB auch kleinere bei uns be
griindete Institute etwas Spezifisches zustande zu bringen 
sehr wohl in der Lage sind. Wer aber unser Vorgehen auf 
niedere Motive zUrUckfiihren will, der moge nachgerade horen, 
daB er die vornehme Position unterschatzt, welche die Mit-
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glieder der Gottinger Vereinigung in Wissenschaft und Indu
strie einnehmen. -

Vielleicht war es iiberfliissig, auf die alten Einwande so 
weit einzugehen. Haben sich doch langst die erfreulichsten 
Beziehungen zwischen uns und solchen maBgebenden Kreisen 
der Technik entwickelt, die uns friiher vielleicht femer standen. 
Der Direktor des Ingenieurvereins ist nun schon seit Jahren 
unser wertes Mitglied, und die 1899 beim Jubilaum der Berliner 
technischen Hochschule begrundete Industriestiftung hat man
cherlei Arbeiten in unseren Laboratorien weitgehend unterstiitzt. 
Zwischen der Gottinger Universitat aber und den technischen 
Hochschulen hat sich ein ausgiebiger Dozentenaustausch ent
wickelt. SolI ich hervorheben, wieviel wir hier an Ort und 
Stelle den ausgezeichneten Lehrkraften und Forschern ver
danken, die von Hannover zu uns heriibergekommen sind? Nach 
anderer Seite kann ich anfiihren, daB es keine norddeutsche 
technische Hochschule gibt, die nicht Vertreter der Mathematik, 
oder Physik, oder Mechanik von Gottingen berufen hatte. U nd 
ich nehme an, daB man im allgemeinen Ursache hat, mit dem, 
was die Herren bei uns gelemt haben, zufrieden zu sein. 

Kein Zweifel, daB sich diese Beziehungen, nachdem das 
erste breite MiBtrauen gewichen ist, immer weiter im positiven 
Sinne entwickeln werden. In dieser Hinsicht darf ich anfiihren, 
daB unsere bisherigen Einrichtungen,eben nun durch zwei inter
essante Versuchsanstalten, die von berufenster Seite bei uns 
errichtet werden, vervollstandigt werden sollen. Die Motor
luftschiffstudiengesellschaft in Berlin, Ihnen allen durch 
das Parsevalsche Luftschiff wohlbekannt, erbaut im AnschluB 
an unser Institut fiir angewandte Mechanik ein Laboratorium, 
in we1chem systematische Luftwiderstandsversuche an Ballon
modellen ausgefiihrt werden sollen. Die Marine aber (in Ver
bindung mit der allgemeinen Militarverwaltung) errichtet 
bei uns eine Station fiir drahtlose Telegraphie, wo die Methoden 
der ungedampften elektrischen Wellen, die in unserem Institut fUr 
angewandte Elektrizitat ihren Ursprung genommen haben, im 
groJ3en zur Priifung und Entwicklung gebracht werden sollen. 
Wir werden so die Freude haben, in unmittelbarer Beziehung 
mit den zentralen Instanzen an der Weiterfiihrung zweier neuester 
Errungenschaften der Technik in unserer Weise mit unseren 
Hulfsmitteln mitarbeiten zu durfen. 



Festrede von Hm. Klein. 

Und nun die Bedeutung unseres Vorgehens fUr die 
Universitat als solche! 

Da ist selbstverstandlich das erste, daB iiberhaupt eine po
sitive Beziehung zur Technik gewonnen ist. 1ch brauche nicht 
auszufUhren, wieviel neue Lebenselemente damit unseren mathe
matischen und physikalischen (oder auch den chemischen und den 
landwirtschaftlichen) Studien zugefUhrt sind. Die Beziehung zur 
Technik interessiert sehr viel weitere Kreise der Universitat. 
Insbesondere haben wir gem der Aufforderung ma13gebender 
1nstanzen entsprochen, allgemein orientierende Vorlesungen fUr 
die Studierend en der Jurisprudenz und der Staats
wissenschaften einzurichten. Es ist das ein wichtiger Fort
schritt zum Besseren. Aber er kann erst ganz zur \Virkung 
kommen, wenn schon auf der Schule, in den Jahren der jugend
lichen Entwicklung, fUr die Auffassung naturwissenschaftlicher 
und iiberhaupt realer Vorgange eine gewisse Grundlage gelegt 
wird. 1ch werde aber heute Ihre Zeit nicht dafUr in Anspruch 
nehmen diirfen, da13 ich die wichtigen hier sich anschlie13enden 
Gedankenreihen weiter verfolge, was mehr eine Aufgabe des 
schon genannten Deutschen Ausschusses fur den mathematischen 
und natunvissenschaftlichen Unterricht sein diirfte. 

Ich mochte von viel greifbareren Dingen zu Ihnen reden. 
Namlich von der materiellen Bedrangnis der kleineren 
Universitaten und von der Notwendigkeit, un sere Anstalten 
durch private Organisation en nach Art der Gottinger Vereini
gung und sonst durch Bezugnahme von alleriei Art zu stutzen. 
Wie sind denn die tatsachlichen V erhaltnisse? Die Regierung 
steigert ihre Aufwendungen fUr die kleineren Universitaten zwar 
von Jahr zu Jahr, aber die Aufgaben wachsen rascher, als daJ3 die 
staatliche Leistungsfahigkeit, die durch die breiten Bedurfnisse 
der allgemeinen W ohlfahrt in einer fruher nicht gekannten Weise 
in Anspruch genommen sind, mitkommen konnte. Es fehlen an 
den kleineren Universitiiten - und Gottingen macht da keine 
Ausnahme - es fehlen nicht nur eine Menge Einrich
tungen, welche vorhanden sein sollten, sondern viele 
der vorhandenen kranken an Blutarmut. Es ware kaum 
angebracht, bei der heutigen Gelegenheit auf die in dieser Hin
sicht vorliegenden traurigen Verhaltnisse genauer einzugehen, 
aber die allgemeine Tatsache als solche so11 scharf betont sein. 
Die Frage ist unabweisbar, ob wir tatenlos zusehen wollen, 
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daB die kleineren Universit1iten in ihrer Bedeutung solcherweise 
immer mehr herabgehen. Das darf und soIl nicht sein! Denn 
das Studium am klein en Platz hat in bestimmten Richtungen so 
viele Vorzuge vor dem in der groBen Stadt, daB wir damit ein 
wichtiges Kulturelement verlieren wurden. 

Dnd hier gibt das Vorgehen der Gottinger Vereinigung das 
Beispiel, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Mage der Staat 
zunachst uberall wie bisher fur den gleichmaBigen Unterbau 
sorgen. Mage er dann aber weiter die Hand reichen, wo durch 
S elbsthilfe der beteiligten Kreise der Ansatz zu weitergehender 
Entwicklung hervortritt! Dabei denke ich nicht nur an die Ini
tiative einzelner Personlichkeiten oder Gruppen, sondern eben
sowohl an das V orgehen der in Betracht kommenden offent
lichen Instanzen, der Stadt, des Bezirks, der Provinz. Dies e 
Initiative muB wachgerufen werden. Dann wird jedes 
unserer kleinen Kulturzentren seine besonderen Einrichtungen 
und Leistungen aufzuweisen haben, mit denen es sich gleich
wertig neben die groBen stellt, und es wird, wo nicht der ein
zelnen kleineren Universit1it, so doch ihrer Gesamtheit die er
forderliche allgemeine Bedeutung wiedergewonnen und auf ab
sehbare Zeit gesichert sein! 

Das Ausland bietet uns hinsichtlich der Durchfuhrbarkeit 
und der Wirksamkeit des so formulierten Programms glanzende 
Beispiele. Dnd es ist gar nicht natig, zu dem Zwecke etwa bis 
Amerika zu gehen, wo allerdings sehr viel Interessantes fUr uns 
zu lernen ist. Ich verweise vielmehr auf die franzosischen 
Provinzuniversitaten, die lange Zeit gegeniiber der Priipon
deranz von Paris vollig zu verschwinden drohten, jetzt aber auf 
dem angedeuteten Wege jede in ihrer Art sich eine bemerkens
werte Bedeutung wiedererobern. Und auch in Deutschland 
selbst ergeben sich bei naherem Zusehen zahlreiche Ansatze in 
demselben Sinne. Die Gattinger Vereinigung ist nur ein be
sonders markantes Beispiel. Was ich empfehle, ist, daB diese 
verschiedenen Ansatze zu einem bewuBten Programm zusammen
gefaBt und daraufhin systematisch weitergefiihrt werden. Auch 
wir hier in Gottingen sollen bei dem Erreichten nicht stehen 
bleiben, sondern unabHissig weiterstreben. Nur so werden wir 
den erfreulichen Aufschwung, den uns das letzte Jahrzehnt 
brachte, zu einem dauernden machen. 

Zu Pessimismus ist also kein AnlaB und fUr uns Mitglieder 
Gattinger Festbericht 1908. 
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der Gottinger Vereinigung urn so weniger, als ich von einem 
uns nahestehenden Unternehmen hier an Ort und Stelle er
zahlen kann, welches die empfohlene Kooperation alter in Be
tracht kommender Kreise sozusagen typisch hervortreten laBt. 
Das ist die Gottinger Mechanikerschule. Fiir den Ferner
stehenden sei bemerkt, da6 in Gottingen seit Dezennien hoch
entwickelte mechanische Betriebe bestehen, und daB schon seit 
Jahren der Wunsch hervorgetreten war, durch mehr systema
tische Ausbildung des jugendlichen Nachwuchses fUr die Weiter
entwicklung dieses Gewerbes eine feste Grundlage zu schaffen. 
Aber es war infolge innerer Hemmungen fUr diese Bestrebungen 
eine Art Stillstand eingetreten, der durch das Eingreifen der 
Gottinger Vereinigung iiberwunden wurde. J etzt vollzog sich 
die Ausgestaltung des Projekts in den letzten 2-3 Jahren in 
allergiinstigster Weise, indem Staat und Stadt wetteiferten, 
durch weitgehende Unterstiitzung ihrerseits die erforderliche 
materielle Grundlage des Untemehmens zu sichem. Schon sind 
die untersten Klassen der neuen Schule eingerichtet, und bald 
wird sie vollausgebaut in einem neuen Gebaude ihre ganze 
Wirksamkeit entfalten. 'Vo aber liegt - so werden Sie 
fragen - bei dieser Sache das Interesse der Uni versi
tat? Man kann zunachst antworten, daJl eine leistungsrahige 
Feinmechanik an Ort und Stelle rUr alle unsere naturwissen
schaftlichen Interessen in der Tat von groBter Wichtigkeit ist. 
Aber wir denken an ein viel unmittelbareres Zusammenwirken 
der neuen Schu1e mit der Universitat. Es mimte sich erreichen 
lassen, da6 die jungen Mechaniker auf der Oberstufe der Schule, 
ohne ihrem Beruf entfremdet zu werden, in irgendwelcher 
Form die feinmechanischen Bediirfnisse unserer naturwissen
schaftlichen Universitatsinstitute aus eigener Anschauung kennen 
lemen, dann aber umgekehrt, daL\ unsere Studierenden der 
Naturwissenschaft, insbesondere unsere Lehramtskandidaten, die 
fUr sie so dringend erforderliche praktische Ausbildung im un
mittelbaren Verkehr mit den Mechanikem in den Lehrwerk
statten der neuen Schule finden. 

Gelingt dieser Plan, so wird er bald iiber Gottingen hinaus
greifend eine allgemein deutsche Bedeutung erlangen. Es ist 
aber gut zu wissen, daB wir auch hierfiir im Auslande V orbilder 
finden, wie denn die Einrichtungen fiir den naturwissen
schaftlichen Unterricht im Auslande iiberhaupt viel-
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fach den unseren vorangeeilt sind. Deutsche Wissenschaft 
und deutsches Gewerbe miissen sich auf alle Weise zusammen
schliefien, damit das letztere dem Auslande gegeniiber 
konkurrenzfahig bleiben kann. Ich spreche diesen Grund
satz urn so Heber aus, als in ihm einer der tiefsten Beweggriinde 
enthalten sein diirfte, der unsere Freunde von der Industrie be
stimmt hat, der Gottinger Vereinigung beizutreten. -

Doch ich kehre zur Gottinger Universitat zuriick, in deren 
Raumen wir hier tagen. DaB die Vereinigung "zur Forderung 
der angewandten Physik und Mathematik" gerade an der Got
tinger Universitat entstand, ist kein Zufall, sondem entspricht 
durchaus der historischen Grundlage, auf der wir hier fuBen. 
Wissenschaftliche Unterweisung, verbunden mit der Beriicksichti
gung praktischer Interessen, Griindlichkeit der Forschung mit 
freiem Blick iiber die weiten Bediirfnisse des Lebens hin, das sind 
genau die Charakterziige, welche der jugendlichen Georgia Augusta 
im 18. Jahrhundert eignen. In dieselbe Richtung weist sodann die 
grofie Tradition von Gaufi und Weber aus der ersten Ralfte des 
19. Jahrhunderts. Und wenn die zahe Art des niedersachsischen 
Stammes neuen Gedanken vielleicht nur langsam zuganglich ist, 
so halt sie das einmal Begonnene urn so unbedingter 
fest, und lafit nicht nach, bis die volle Entfaltung er
reicht ist. So glauben wir, fiir die Bestrebungen unserer Ver
einigung hier in der Tat den allergiinstigsten Boden gefunden 
zu haben. U mgekehrt wird es der Vereinigung die grofite Be
friedigung gewahren, zum allgemeinen Gedeihen der Georgia 
Augusta, im Sinne ihrer ruhmreichen Uberlieferung, im Sinne 
zugleich des Zukunftsprogramms, das ich vorhin fur die kleineren 
Universitaten entworfen habe, an ihrem Teile beitragen zu 
konnen. Ich meine, die heutige Festrede nicht besser schlieBen 
zu konnen, als daB ich im Namen der Gottinger Vereinigung 
ein Hoch auf die Gottinger Universitat ausbringe, auf die Alma 
mater, die auch uns tragt und hiitet; moge sie weiter bliihen 
und gedeihen, indem sie die ihr von altersher innewoh
nenden Krafte geg"eniiber den wechselnden und immer 
vielseitiger werdenden Bedingungen der Neuzeit In 

immer neuer Weise glanzend zur Geltung bringt! 
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III. Antwort von Hm. v. B6ttinger auf die Festrede. 

Meine hochverehrten Herren! 

Ihr allseitiger Beifall gibt auch gleichzeitig Ihrem Dank 
Ausdruck fUr den so hochinteressanten und bedeutungsvollen 
Vortrag, den wir eben gehort haben. 

Diesem Dank schlieBe ich mich an, indem ich namens der 
Vereinigung denselben besonders zum Ausdruck bringe. 

Wir sind Herro Geheimrat Klein um so mehr Dank schuldig, 
je mehr wir aIle seine Initiative, seine unermiidliche Tatkraft 
und seine stetige Forderung unserer Aufgaben bewundern miissen. 
Ohne sie - dessen sind wir uns bewuBt - hatten wir eine solche 
gedeihliche Entwieklung nicht gehabt und nieht haben konnen, wie 
dies der Fall gewesen ist. Seine immer neuen Anregungen haben 
auf aBe Mitglieder belebend gewirkt, und haben in erster Linie 
immer dazu beigetragen, da8 unsere Zusammenkunfte sich so 
reizvoll fur aUe Anwesenden gestalteten. Deshalb, hoehverehrter 
Freund, nochmals aufriehtigen Dank fUr alles das, was Sie uns 
waren und sind. 

Ieh darf dabei aueh einsehlieBen den Dank an alle die 
Herren Professor en, die mit Ihnen und uns zusammen gearbeitet 
und die in ihrem Streb en naeh Wissenschaft und Licht so viel 
Hervorragendes geleistet haben. -

Sie haben, verehrte Anwesende, schon vernommen, da8 in 
der heute friih stattgehabten Sitzung unsere Mitglieder be
sehlossen haben, dem Manne, dem wir fUr seine Forderung, fUr 
seine stetige Mitarbeit, fUr seine Tatkraft so unendlich viel ver
danken, ja dessen Mitwirkung die DurchfUhrung unserer Aufgaben 
iiberhaupt erst moglieh machte, die Ehrenmitgliedschaft unserer 
Vereinigung anzubieten. S. Exzellenz Hr. Wirklicher Geheimer 
Rat Dr. Althoff, dessen Name unaufloslich mit allen groBen 
Aufgaben der Universitaten und Hochschulen und unseres ganzen 
hoheren Unterrichts verbunden ist, moge hieraus entnehmen, 
daB auch die Gottinger Vereinigung dankerfUllt bleibt fUr alles, 
was er aueh ihr Gutes getan hat. 

Meine Herren! Herr Geheimrat Klein hat schon hinge
wiesen auf das eigenartige Zusammenarbeiten der Mitglieder 
unserer Vereinigung. Dieselbe ist kein organisierter Verein, hat 
keine juristischen Reehte, sondern ist eine Vereinigung von 
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Mannern der Industrie und Wissenschaft, welche, einerseits von 
der Bedeutung der Wissenschaft, andererseits von der groBen 
Tragweite der Industrie durchdrungen, im freien Zusammenschlu6 
beide ford ern zu konnen meinen. Ich mochte hier aber namens 
der industriellen Mitglieder der Vereinigung besonders betonen, 
daB Auffassungen, die uns zu Ohren gekommen sind, als ob 
die Mitglieder der Vereinigung irgendwelche Sonderinteressen 
vertreten, jedweder Berechtigung entbehren, daB die samt
lichen Mitglieder nur das eine Zie! haben, die Wissenschaft 
in ihrer Anwendung zu fordern und dafiir zu sorgen, da6 die 
zur Ausbildung der kommenden Geschlechter Berufenen auch 
an der Universitat Gelegenheit haben, sich mit den Bedurf
nissen und Erfordernissen der heutigen Zeit vertraut zu machen. 
Wir glauben damit auch die Aufgaben der Universitat selbst 
zu rordern. 

Da.6 Gottingen die hierfUr in erster Linie in Betracht kom
mende Statte war, ist naheliegend fur jeden, der sich erinnert, 
da8 von altersher gro6e Meister und Pioniere auf der Bahn der 
angewandten Wissenschaften, darunter Gau6 und Weber, gerade 
in Gottingen lehrend und fordernd gewirkt haben. 

Moge die Vereinigung noeh weiter schaffen und damit 
sowohl die Aufgaben der Universitat wie aueh diejenigen der 
teehnisehen Wissenschaften fordern! 

IV. Ansprache des Prorektors der Universitat, Hm. Cramer. 

Hochansehnliche Festversammlung, 

meine hochgeehrten Herm! 

Herr Geheimrat Klein hat uns soeben in seiner bekannten 
klaren und anschaulichen Weise geschildert, wie die Gottinger 
Vereinigung entstanden ist, was fur Ziele sie erstrebt und was 
sie erreieht hat. lch freue mich, daB ich berufen bin, diese 
Vereinigung, welche fUr unsere Universitat, wenigstens nach 
meiner personlichen Uberzeugung, eine unschatzbare Bedeutung 
besitzt, in unserer Aula zu begrii.6en. Denn wo ware der Ausbau 
jener geistreichen Idee geblieben, daB die Heimat von GauB und 
Weber, die an allen Mauern und Zinnen die Zeichen der groBen 
Zeit erkennen la6t, berufen sei, auch den Nahrboden fur eine 
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neue Bliite der mathematisch-physikalischen Wissenschaften ab
zugeben, wenn nicht die Gottinger Vereinigung unsere Staats
regierung unterstiitzt hatte. 

Betrachten wir die Hilfsmittel, mit denen in der Zeit der Er
findung des ersten elektro-magnetischen Telegraphen die beiden 
Heroen arbeiten muaten und konnten, mit unseren heutigen 
Einrichtungen zum Studium und zum Unterricht auf fast jedem 
Zweig menschlicher Naturerkenntnis, so sehen wir einen ge
waltigen Fortschritt, eine ungeahnte Entwicklung. Der letzte 
klarende Gedanke des Forschers, der als ziindender Funke die 
Spannung langer ermiidender Gedankenreihen bei der Geburt 
einer neuen Erfindung lost, wird immer wie von Anbeginn 
des Denkens des Menschen eine Leistung der ureigensten In
dividualitat des Forschers bleiben und von den angeborenen 
Eigenschaften des Gehirns abhangen. Jedoch sind trotz der 
Einfachheit der Grundgesetze seit den Zeit en GauB und We bers 
die Gedankenreihen, die zur Geburt von neuen brauchbaren 
Ideen fUhren, immer komplizierter geworden, wie sie auch 
auf immer diffizileren und genaueren Voraussetzungen sich auf
bauen. Nicht wenig hat dazu beigetragen, daB gerade der Aus
bau und die ErschlieBung immer neuer naturwissenschaftlicher 
Disziplinen und die ihnen auf dem FuBe folgende Technik die 
Sinnesorgane und damit das BegrifIsvermogen des Menschen 
erweitert hat, so daB heute ohne die vielfachen Hilfswissen
schaften und Hilfsmittel ein Forschen fast unmoglich ist. Aller
dings darf dabei nicht bestritten werden, daB dem schopferischen 
Genie, das nur aIle paar Jahrhundert einmal geboren wird, 
immer noch Mittel und Wege zur plotzlichen Erschaffung einer 
neuen Wahrheit, an deren Verwirklichung lange Jahrzehnte 
mit exakten Methoden gearbeitet werden mua, zur Verf'Ugung 
stehen. 

Zur Durchfiihrung genauer Untersuchungen, ohne welche 
ein naturwissenschaftliches Arbeiten iiberhaupt nicht moglich 
ist, gehoren Arbeitsstatten, welche mit den besten Hilfsmitteln 
ausgestattet sind. Wo wir hinblicken, iiberall sind diese Hilfs
mittel komplizierter geworden. Das gewohnliche Horen, Sehen 
und Fiihlen reicht lange nicht mehr aus, neue Apparate schaffen 
neue Sinne. Uberall folgt die Technik dem Forscher und 
schafft ihm neue Arbeitsmoglichkeiten und vergroBert seinen 
Aktionsradius. Hat sich doch in Gottingen eine groBe, nicht 
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nur bei uns, sondern auch im Ausland geachtete Industrie ent
wickelt, welche dem Forscher hilft, zu seinem Ziele zu gelangen, 
die Feinmechanik. Ieh brauche auf diese Verhaltnisse nicht 
genauer einzugehen, nachdem uns soeben Hr. Klein in aus
gezeichneter Weise damit bekannt gemacht hat. 

Jede neue Richtung, die eine Forschung nimmt, erfordert 
neue Apparate und neue Mittel. W ollten wir ausruhen, bei dem 
was erreieht ist, auch nur einen einzigen Augenblick, so ware 
das ein Riiekschritt! Rastlos treibt die fiihrende Idee den 
Forscher weiter, und rastlos treten immer neue Bediirfnisse her
vor. Es wird jeder mit mir anerkennen, daB unsere Staats
regierung es sich angelegen sein laBt, mit den besehrankten 
ihr zur Verfiigung stehenden Mitteln, dem Siegeslauf der 
Wissenschaft zu folgen. Die meisten von Ihnen haben aber 
empfnnden, daB auch beim besten W ohlwollen alle oft dringend 
notwendigen F orderungen nieht erfiillt werden konnen. Es 
bleiben infolgedessen oft wissenschaftliche Fragen liegen, deren 
Losung unser Menschengeschleeht vielleicht machtig gefordert 
hatte. MuI3 es da nicht als eine erlosende Tat empfunden 
werden, daB Manner wie v. Bottinger und Klein sieh mit anderen 
in der Gottinger Vereinigung zusammengefunden haben, urn bei 
uns hier in Gottingen die mathematisch-physikalischen Disziplinen 
zu unterstiitzen. Hand in Hand mit der Staatregierung ar
beitend haben sie es erreieht, daB die naturwissenschaftliche 
Sparte unserer Hochsehule, speziell die mathematiseh-physika
lische Abteilung in einer Bliite steht, die in der ganzen Welt 
anerkannt wird. Wenn man dabei von amerikanisehen Verhalt
nissen sprieht, so ist das kein Vorwurf. 1m Gegenteil, die neue 
Welt hat nns zahlreiche neue und gute Ideen gebraeht Gottingen 
hat naeh alter Tradition viele englisch-amerikanisehe Beziehungen 
und ist dank seiner westlichen Lage der Vorort unter den Uni
versitaten fUr den Gedankenaustausch mit der engliseh-ameri
kanischen Kulturwelt. 

Ieh weiB sehr wohl, da13 ich diese Worte nieht im Namen 
des gesamten Senates der Gorgia Augusta spreehen darf, ich 
gebe auch zu, daB die abweichende Anschauung eines Teiles 
der Kollegen aIle Aehtung und strenge Priifung verdient, ich 
glaube aber, daB wir, die wir die naturwissenschaftlichen Dis
ziplinen vertreten, wozu ich aueh die Medizin rechne, nicht 
anders denken diirfen, wenn wir unsere Wissenschaft mit allen 
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Mitteln, welche uns natig sind, we iter entwickeln wollen. Mochte 
ein gliicklicher Zufall auch unserer medizinischen FakuWit eine 
Gottinger Vereinigung bescheren, denn auch die medizinische 
FakuWit hat einen Ausbau bitter not. 

Meine hochverehrten Herren, ich darf meine AusfUhrungen 
wohl mit einem naturwissenschaftlichen Vergleiche schlie.Ben. 
Wie nach den ewigen Gesetzen yom Kreislauf des Wassers, 
eines der Elemente, das fUr die Existenz un serer organischen 
Natur die unerla.Bliche Vorbedingung ist, das lebenspendende 
NaB immer wieder an seinen Ursprungsort zuriickkehrt, so ge
langt die werteschaffende Idee des F orschers aus den der reinen 
wissenschaftlichen Forschung gewidmeten Arbeitsstatten der 
Universitaten zur Industrie, um dank dem Genius ihrer Ver
treter in unendlicher Weise vervielrci,ltigt in Gestalt neuer Werte 
durch die Gottinger Vereinigung an die Universitat zuriickzu
kehren und dort, neues Leben spendend, neue befruchtende Ge
danken hervorzurufen. Mage die Gottinger Vereinigung, wie 
sie als Segen und fruchtbringend sich bisher bewahrt hat, auch 
weiter bliihen und gedeihen zurn Wohle unserer Georgia Augusta! 

V. Antwort von Hrn. v. Bottinger auf die Ansprache des 
Hm. Prorektors. 

Euer Magnifizenz! 

Die Ausfiihrungen Euer Magnifizenz werden von a1len Mit
gliedern der Gottinger Vereinigung mit besonderer Freude und 
mit aufrichtigem Dank begrii.Bt werden. 

Seien Sie versichert, daB die warme Anerkennung, welche 
die Tatigkeit unserer Vereinigung bei Euer Magnifizenz ge
funden, urn so bedeutungsvoller fiir uns ist, als sie uns beweist, 
wie sehr auch die medizinische Fakultat die Notwendigkeit einer 
Entwicklung der Naturwissenschaften, insbesondere deren An
wendung, erkennt. 

Euer Magnifizenz haben darauf hingewiesen, und haben 
besonders hervorgehoben, wie der Ausbau und die ErschlieBung 
naturwissenschaftlicher Disziplinen dazu beigetragen haben, das 
Begriffsvermogen des Menschen zu erweitern und wie bedeu
tungsvoll jede Entwicklung der mathematisch - physikalischen 
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Wissenschaft fUr die anderen Disziplinen, auch fiir die durch 
Euer Magnifizenz vertretene, die medizinische, ist. 

Neben diesem Dank fiir die anerkennenden Worte Euer 
Magnifizenz durfen wir der Freude Ausdruck geben, daB auch 
der "modus procedendi" der Vereinigung in der Forderung 
ihrer Ziele und Aufgaben Wiirdigung gefunden und immer ver
einbar gewesen ist mit den Anschauungen der Universitat, in
dem sie sich voU und ganz an die letztere angefiigt und sich 
derselben angeschlossen hat. 

Moge die Gottinger Vereinigung sich immer der Anerken
nung wiirdig zeigen, wie dieselbe ihr heute durch Euer Magni
fizenz zum Ausdruck gebracht worden ist. 

VI. Ansprache des Dekans der philosophischen Fakultat, 
Hm. Morsbach. 

Hochansehnliche Versammlung! 

Die philosophische Fakultat, die an der heutigen Feier leb
haften Anteil nimmt, will ihrer Gesinnung dadurch Ausdruck 
geben, daB sie durch den Mund ihres Dekans eine Ehren
promotion verkundet, die sie in ihrer Sitzung yom 7. Februar 
einstimmig beschlossen hat. 

Sie verleiht Herrn Direktor Emil Ehrensberger in Essen 
die Doktorwiirde honoris causa, in voller Wiirdigung der groBen 
Verdienste, die er sich sowohl durch seine langjahrige, von 
wissenschaftlichem Geiste getragene erfolgreiche Ta,tigkeit als 
auch durch die Forderung und Unterstiitzung wissenschaftlicher 
Unternehmungen und Institute in reichem MaI3e erworben hat. 

Es sei mir gestattet, den Wortlaut der Urkunde mitzu-
teilen: 

Q. F. F. F. Q. S. 
Avspiciis et avctoritate avgvstissimi potentissimi princi

pis ac domini WILHELMI II imperatoris Germanorvm Borvssiae 
regis domini nostri longe c1ementissimi prorectore academiae 
Georgiae Avgvstae magnifico AVGVSTO CRAMER medicinae chi
rvrgiae artisqve obstetriciae doctore medicinae professore 
pvblico ordinario institvti c1inici et policlinici psychiatrici et 
nevrologici directore regi a consiliis medicinalibvs intimis ego 
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LAVRENTIVS MORSBACH philosophiae doctor artivm liberalivm ma
gister professor pvblicvs ordinarivs societatis regiae scientiarvrn 
Gottingensis sodalis ex ordinis mei decreto virvm egregivrn 

AEMILIVM EHRENSBERGER 

qvi prima adolescentia propter novarn methodvm adem du
randi fe1iciter atqve ingeniose inventam locvm in celeberrima 
Kruppii officina adeptvs postqvam vniversae illic fabricae 
qvae ad aciem ex ferro prodvcendam pertinet praepositvs 
est sagaciter in aciei compositionern chemicam proprietatesqve 
natvrales inqvirendo laboratoriis conditis scientiarvm chemicae 
et physicae stvdia promovendo virvrn vere doctvrn ipsiqve 
scientiae deditvm se praestitit hvic nostrae vniversitati plvri
mam ex officinis qvas regit et instrvmentorvm et materiarvrn 
copiam svmma mvnificentia donavit die VII mensis febrvarii 
a MCMVIII honoris cavsa philosophiae doctorem et artivm 
liberalivm magistrvm creavi creatvm pronvntiavi eivsque rei 
has litteras testes sigillo ordinis philosophorvm mvniri ivssi. 

Wie ich erfahre, ist Herr Dr. Ehrensberger zu unser alIer 
grolltem Bedauern verhindert, an dem Feste teilzunehmen. 1eh 
bitte daher den Herro Vorsitzenden Geheirnrat Dr. v. Bottinger, 
das Diplom giitigst in Empfang nehmen und Herrn Dr. Ehrens
berger unsere best en Gliickwiinsche iibermitteln zu wollen. 

VII. Antwort von Hm. v. B6ttinger auf die Ansprache des 
Hm. Dekans. 

Hochgeehrter Herr Dekan! 

Mit der besonderen Auszeichnung, die Ihre hohe und ge
schatzte FakuWit unserm verehrten Freunde und Kollegen Herrn 
Direktor Dr. Ehrensberger zuteil hat werden lassen, hat dieselbe 
gleichzeitig auch unsere Gottinger Vereinigung zur Forderung 
der angewandten Physik und Mathematik geehrt und diese zu 
aufrichtigem Danke verpflichtet. 

Nach Kenntnisnahrne der Herrn Dr. Ehrensberger ge
worden en Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit bedauern 
wir urn so aufrichtiger, daB er durch Krankheit in seiner Familie 
verhindert ist, heute hier zu sein und diese Ehrung direkt von 
Ihnen entgegenzunehmen. 
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Gestatten Sie mir deshalb, hochgeehrter Herr Dekan, Ihnen 
und Ihrer Fakultat zugleich im Namen der Vereinigung und des 
Geehrten fUr die ihm erwiesene Ehre aufs warmste zu danken. 

Was den Ausgezeichneten anbelangt, so kann ich nur sagen: 
"Ehre dem Ehre gebiihrt". 

VIII. Ansprache des Universitatskurators Hm. Osterrath. 

Meine Herren von der Gottinger Vereinigung! 

Geehrte Festversammlung! 

Gestatten Sie mir, der ich dieser festlichen Sitzung nicht 
nur als Mitglied der Gottinger Vereinigung sondem auch als 
Kurator der Georgia Augusta beizuwohnen die Ehre habe I in 
dieser letzteren amtlichen Eigenschaft einige Worte zu sprechen. 
VeranlaBt hierzu bin ich besonders durch die AusfUhrungen des 
Herrn Festredners, welcher des Entgegenkommens der Kg!. 
Staatsregierung bei DurchfUhrung der Arbeiten der Gottinger 
Vereinigung in freundlicher Weise gedacht hat, - aber auch 
abgesehen davon wurde ich es mir nicht haben versagen konnen, 
als einziger Vertreter der Kgl. Staatsregierung, insbesondere der 
staatlichen Unterrichtsverwaltung bei dieser festlichen Veran
lassung das Wort zu ergreifen. 

Zuvorderst mochte ich nicht verfehlen, dem Herrn Vor
sitzenden der Gottinger Vereinigung meinen Dank dafUr auszu
sprechen, daB er mich zu dieser Festsitzung giitigst eingeladen 
und in seiner Ansprache Freundlich begriiBt hat. 

Amtlich kann ja - das ist Ihnen zweifellos bekannt - von 
dem zehnjahrigen Bestehen eines Vereins in der Regel nicht 
N otiz genommen werden, aber das bedeutet doch nur, daB in 
solchen Fallen eine amtliche Festfeier nicht veranstaltet wird 
und daB feierliche offizielle Ehrungen, wie sie sonst wohl bei 
anderen Jubilaen ublich sind, nicht zu erfolgen pflegen. Da
gegen verstoBt es nicht gegen die amtlichen Gepflogenheiten, 
wenn bei einer intern en Festfeier solcher Art in geeigneten 
Fallen die Staatsbehorde sich gliickwunschend beteiligt. Es 
wurde auch geradezu nicht verstandlich sein, wenn bei der Er
innerungsfeier, welche eine Gesellschaft wie die Gottinger Ver
einigung heute begeht, es an einer staatlichen Teilnahmebezeu-
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gung ganzlich fehlen sollte, - laufen doch die Interessen, denen 
sich diese Gesellschaft widmet und die sie in den IO Jahren 
ihres Bestehens in so iiberaus tatkdiftiger Weise gepflegt hat, 
mit den Interessen, deren Pflege dem Staate und seiner Ver
waltung obliegt, in langer Linie zusammenl Die Gottinger 
Vereinigung fordert, wie wir das aus der Festrede des Herrn 
Geheimrat Klein gehort haben, aIle wissenschaftlichen Bestre
bungen auf dem Gebiete der angewandten Physik und Mathe
matik, und zwar nicht etwa aUs eigenniitzigen, aus Gewinn
interessen, sondern lediglich zur Forderung der Wissenschaft 
selbst, und sie bezweckt ein Zusammenwirken der allein-wissen
schaftlich gerichteten Manner mit den Mannern der Praxis, den 
Vertretern industrieller Zweige, zu beiderseitigem Nutzen. -

Zu den iiberaus vielseitigen Aufgaben des Staates gehort auch 
die Fiirsorge fUr die Wissenschaft im aUgemeinen und jeden 
Zweig derselben im besonderen. Zu diesem Zweck erhalt der 
Staat eigene Unterrichtsanstalten und fordert alle eine gleiche 
Richtung verfolgenden Einzelbestrebungen. Aber die so iiber
aus weitverzweigten Aufgaben des Staates und die verschie
denen Riicksichten, welche er zu nehmen hat, ermoglichen es 
ihm nicht immer, jeden Zweig der Wissenschaften so zu stiitzen 
und zu heben, wie es an sich wohl wiinschenswert erscheinen 
mag. Daa der Staat es da auf das dankbarste begriiaen mua, 
wenn sich eine Vereinigung bildet, welche, wenn auch von 
anderen Gesichtspunkten ausgehend, ihm die ErfUllung seiner 
Aufgaben erleichtern hilft, bedarf nicht der weiteren AusfUhrung. 

In welcher mannigfaltigen Art und Weise, mit welcher Ziel
bewuBtheit, mit welchen groaen Opfern und auch mit welch 
reichem Erfolge die Gottinger Vereinigung in den ersten Jahren 
ihres Bestehens ihre Aufgabe verfolgt hat, - davon gibt die 
Festschrift, welche im Jahre 1906 im Anschlull an die kurz vor
her erfolgte Einweihung der neuen physikalischen Institute hier
selbst erschienen ist, eingehenden AufschluB, und ich habe mich 
personlich davon iiberzeugen konnen, dafi diese Aufgaben 
spater, besonders in dem letztvergangenen Jahre in nicht minder 
intensiver Weise betrieben worden sind. Das Bild, welches 
man von der Tatigkeit der Gesellschaft hier gewinnen kann, 
ist ein hocherfreuliches. - Unsere Universitat bliiht und ge
deiht von Jahr zu Jahr mehr. Sie verdankt ihre giinstige Ent
wicklung verschiedenen Umstanden. In den letzten Jahren 
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hat aber auch - davon bin ich uberzeugt - die Tiitigkeit der 
Gottinger Vereinigung ihr gut Teil mit dazu beigetragen; denn 
sie hat dazu geholfen, daB wir auf ihren Arbeitsgebieten in der 
Reihe der Kulturstaaten mit an erster Stelle marschieren konnten. 
Deshalb verdient das Wirken der Gottinger Vereinigung die 
lebhafteste staatliche Anerkennung, welche bei der heute ge
botenen Gelegenheit mundlich aussprechen zu diirfen ich mir 
zur Ehre anrechne. 

M. H.! Sie konnen mit Befriedigung auf die 10 Jahre Ihrer 
Wirksamkeit zuriickblicken. Ich gratuliere Ihnen bestens zu 
den erreichten Erfolgen und hoffe, daB dieselben Sie zu weiterer 
Arbeit anspomen werden. Die staatliche Unterrichtsverwaltung 
legt gro.Ben Wert auf Ihre weitere Tatigkeit - und ich selbst 
als ihr Organ werde selbstverstiindlich in meinem bescheidenen 
Wirkungskreise auch jederzeit gem bereit sein, Ihren Bestre
bungen entgegenzukommen. Ich rufe deshalb heute der Gottinger 
Vereinigung ein freudiges 

vivat - Horeat - crescat 
zu! 

IX. Antwort von Hrn. v. B6ttinger auf die Ansprache des 
Hm. Kurators. 

Hoehverehrter Herr Kurator! 

Empfangen Sie den verbindliehsten Dank unserer Ver
einigung fur die beredte und so wohlwollende Zusicherung Ihres 
eignen Interesses, wie auch desjenigen der Kgl. Staatsregierung 
an unseren Arbeiten. 

Sie, hochverehrter Herr Kurator, haben heute wieder dem 
Ausdruck gegeben, was wir schon lange, ja schon seit unserm 
Bestehen zu empfinden das gro.Be Gluck und die groJ3e Freude 
hatten, daB die Kgl Unterrichtsverwaltung unseren Bestrebungen 
nieht nur wohlwollend gegeniibersteht, sondern auch immer be
reit war, dieselben tatkraftig zu fOrdern; und daB sie unsere 
Vereinigung als einen Faktor anerkannt hat, der Gutes wollte, 
Gutes erstrebte und Gutes erreichte. 

Ohne diese giitige Fursorge der Kgl Unterrichtsverwaltung, 
und hierbei darf ich auch das al1zeitige groBe W ohlwollen des 
Herrn Finanzministers nicht unerwiihnt lassen, ware es uns un-
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moglich gewesen, das zu erreichen, was bislang erreicht wor
den ist. 

Wir hatten nie, jedenfalls nicht in so kurzer Zeit, auch mit 
Aufwendung noch so groBer Mittel unsererseits, ein so weit
gehendes Ansehen, auch im Auslande, erringen konnen, wenn 
uns der preuBische Staat nicht zur Seite gestanden und wenn uns 
derselbe nicht immer zugleich Berater und Helfer gewesen ware. 

Wir werden deshalb allzeit hierf"rir dankbar bleiben, wir 
werden aber dabei nicht vergessen, daB uns dadurch auch 
Pflichten auferlegt sind, die zu erfiillen fUr uns nicht nur Ehren
sache, sondem auch besondere Freude und Genugtuung ist. 

Wir bitten Sie, hochverehrter Herr Kurator, personlich 
unseren Dank- rur Ihre Mitwirkung an unserer heutigen Feier 
und fur die uns so ehrenden und erfreuenden W orte, die Sie 
uns ausgesprochen haben, entgegenzunehmen, gleichzeitig aber 
auch diesen Dank Seiner Exzellenz dem Herm Minister zum 
Ausdruck bringen zu wollen und Seiner Exzellenz dabei die 
Versicherung zu geben, daB wir immer bestrebt sein werden, 
nicht nur das Erreichte zu erhalten, sondem we iter bauend 
weiteres zu schaffen und so Pfadfinder zu werden fur unsere 
Nachkommen, damit diese, das Begonnene fortsetzend, noch 
GroBeres und ErsprieBlicheres erreichen konnen. 

Ihre Zusicherung, hochverehrter Herr Kurator, daB die 
staatliche UniversiHitsverwaltung auf unsere weitere Tatigkeit 
groBen Wert legt, erfuIlt uns mit aufrichtigem Stolz und hoher 
Freude und wird uns aIle ermutigen, daB das "Exzelsior" unser 
Ziel und unsere Losung bleibt! 

X. Ansprache des Stadtsyndikus Hm. Weber. 

M. H.! Nachdem von berufener Seite Zweck und Ziele der 
"Gottinger Vereinigung" dargelegt sind, nachdem ihrem groB
ziigigen Vorgehen Dank und Anerkennung von den Herren Ver
tretem der UniversiHit und der koniglichen Staatsregierung gezollt 
sind, bitte ich in Vertretung des zu seinem Bedauern heute von 
Gottingen abwesenden Oberbiirgermeisters der Gottinger Ver
einigung an ihrem heutigen Ehrentage zehnjiihrigen erfolg
reichen Wirkens die herzlichen Gliickwiinsche der Stadt Got
tingen darbringen zu durfen. 
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Unsere Stadt hat zweifachen Grund, an diesem Tage Dank 
zu sagen: all das Gute, was die Gottinger Vereinigung in den 
bisher wenigen Jahren ihres Bestehens fiir die Georgia Augusta 
getan hat, hat sie bei der engen, unloslichen Verkniipfung der 
U niversitats- und sHi.dtischen Interessen der Stadt Gottingen 
getan. Daneben haben wir noch besondere Veranlassung, 
un serer freudigen Genugtuung iiber das Wirken der Vereinigung 
Ausdruck zu geben: Ihrer tatkraftigen Forderung, vor aHem 
derjenigen des verehrten Herrn Geheimrates Dr. v. Bottinger, 
ist es zuzuschreiben, daB in Gottingen die Fachschule fUr Fein
mechanik auf guten Grund gebaut ist, eine Schule, die, wie 
wir zuversichtlich hoffen, weit iiber Gottingens Grenzen hinaus 
rur ganz Deutschland segensreich zu wirken berufen ist. Der 
Gottinger Vereinigung und ihrem verehrten Vorsitzenden ver
danken wir es in besonderem MaBe, daB die mancherlei Schwie
rigkeiten, die der lebensfahigen Ausgestaltung einer solchen 
Anstalt entgegenstehen, in iiberraschend kurzer Zeit gliicklich 
iiberwunden sind. 

Wenn es erlaubt ist, mit dem Danke einen Wunsch zu ver
binden, so ist es der: die Gottinger Vereinigung moge sich 
ihres jiingsten Kindes auch fernerhin mit einem Interesse der 
Mutterliebe gleich fordernd annehmen, auf daB sie reiche Freude 
an dem aufbliihenden Spro.6ling erleben mage. 

Die Stadt Gottingen mit ihrer Biirgerschaft will nach Kraften 
ihr gro.6es Interesse an dem Gedeihen der Schule betatigen. 

Dem gesamten Wirken der Gottinger Vereinigung wiinscht 
die Stadtverwaltung auch fur die Zukunft den besten Erfolg! 

XI. Antwort und Schlu~ansprache von Hrn. v. B6ttinger. 

Hochgeehrter Herr! 

Wir aIle bedauern aufrichtigst, daB Ihr hochverehrter Herr 
Oberbiirgermeister infolge seiner anderweitigen beruflichen Auf
gaben verhindert ist, an unserer heutigen Feier teilzunehmen. 

Wir bitten Sie aber, der Trager unseres Dankes an ibn zu 
sein, daB er unser doch gedacht hat. Sie, hochverehrter Herr 
Stadtsyndikus, bitten wir, den gleichen Dank entgegenzunehmen 
fiir Ihre so iiberaus wohlwollende und liebenswiirdige BegriiBung 
namens des Herro Oberbiirgermeisters und der Stadt Gottingen. 
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Die Georgia Augusta und die Stadt Gottingen sind so eng 
miteinander verbunden, daB wir uns bewuBt sind, mit den Auf
gaben der Universitat stets zugleich diejenigen der Stadt zu 
ford em. Wir haben deshalb freudig und geme mit gearbeitet 
an der Durchfiihrung der neuen Schule fUr Feinmechanik und 
werden uns auch weiterhin der Stadt Gottingen zur Verfiigung 
halten und bestrebt sein, die so schonen Beziehungen unserer 
Vereinigung zu derselben zu wahren. 

Meine Herren! Wir durfen unsere heutige Feier nicht 
schlieBen und diirfen nicht auseinandergehen, ohne des Mon
archen zu gedenken, der es immer als seine vornehmste Auf
gabe betrachtet hat, das Ansehen, welches die Wissenschaft 
in Deutschland genieBt, zu heben, der sich immer bewul3t war, 
wie sehr dieselbe zur Mehrung des Reiches beigetragen, aber 
auch, daB die Wissenschaft keine Landesgrenze hat, daB alles, 
was in Deutschland geleistet, nicht allein dem engeren Vater
lande, sondern auch der Menschheit in ihrer Gesamtheit zu
gute kommt. 

Seine Majestat, unser Kaiser und Konig ist in nie ver
siegender Tatkraft hierftir eingetreten als Schirmherr der Arbeit 
des Friedens. Auch die Wissenschaft kann nur gedeihen, wenn 
im Lande Frieden herrscht, wenn der Gelehrte ungehindert durch 
iiuBere Verhaltnisse, durch kriegerische Verwickelungen sich 
seinen Forschungen unbekummert hingeben kann, wenn er nicht 
durch Hader und Zank der Volker von seiner Arbeitsstatte hin
weggerufen oder zum mindesten von seiner Arbeit abgelenkt 
wird. In Zeiten, wo das Vaterland in Gefahr oder in Kriege 
verwickelt ist, ruht notgedrungen die Forschung; wir haben 
also aIle U rsache und Veranlassung, unserem Kaiser auch an 
dieser Statte besonders zu danken, daB er als hochste Aufgabe 
des Staates und des Konigs die Wahrung des Friedens gestellt 
hat und dadurch auch der Forschung dient und deren Forderung. 

Ich bin sieher, meine Herren, daB Sie gerne und freudig 
mit mir einstimmen in den Wunsch, daB Gott der Herr den 
Fiirsten des Friedens, den Forderer der freien Forschung, den 
Hiiter der Wissenschaften, unseren erhabenen Monarchen uns und 
unserem Volke noch lange erhalte, und daB Sie mit mir ein
stimmen werden in den Ruf: Seine Majestat, unser Kaiser 
und Konig, er lebe hoch, hoch, hoch! 
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XII. Ober radioaktive Umwandlung. 

Von Eduard Riecke. 

Fiir jeden, der die Entwicklung der Physik eine langere 
Strecke Weges begleitet hat, ist es von eigenem Reize, an die 
Zeiten zuriickzudenken, -da er seIber auf den Banken der Audi
tori en saB, und da ihm mit sehr viel bescheideneren Hilfsmitteln 
die Tatsachen vor Augen gefUhrt wurden, auf denen der Bau 
der Wissenschaft beruhte. Noch fUhlen wir einen starken Nach
klang der Begeisterung, die uns ergriff, wenn von der groBen 
schopferischen Epoche der Physik am Anfange des vergangenen 
Jahrhunderts, wenn von Fresnel und Faraday die Rede war. 
Es war eine Bewunderung voU Andacht, denn uns war, als ob 
Jahrhunderte vergehen mii13ten, bis der Physik eine neue Epoche 
solcher Entdeckungsfiille erbliihen wiirde. In der Zeit, da wir 
lernten, war es noch das Prinzip von der Erhaltung der Energie, 
das im Mittelpunkte des Interesses stand. Aber dieses Prinzip, 
so fundamental seine Bedeutung ist, war doch zumeist ein riick
warts gewandter Prophet, es erhellte und verkniipfte in wunder
barer Weise das Bekannte, es war kein Wegweiser in unbe
kanntes Land. Dem Prinzip von der Erhaltung der Energie 
folgte bald die Spectralanalyse; den Entdeckern fielen die gol
denen Friichte, die an dem neu gebahnten Pfade wuchsen, eine 
nach der anderen in den SchoB; aber je weiter wir vordringen, 
urn so schwieriger und dornenvoller wird der Weg. In den 
Spektrallinien sprechen die Atome eine Sprache, die uns ver
rat, daB das Atom so wenig wie die organische Zelle etwas 
Einfaches ist, die uns einen wunderbaren Bau mit den mannig
fachsten GesetzmaI3igkeiten ahnen laI3t. Aber noch ist das 
Zauberwort nicht gesprochen, das uns die Siegel jener Sprache 
loste, noch sehen wir nicht, wann unser Pfad sich wieder lichten, 
wann sich der Gipfel enthiillen wird, der uns den Blick in ein 
neues Land der Wunder offnet. Ein anderer Prophet erstand 
der Physik in Maxwell, und wir freuen uns, daB ein Deutscher, 
Hertz, das, was Maxwells prophetischer Blick geschaut hatte, 
in die greifbare Wirklichkeit iibersetzt hat. Die Arbeiten von 
Hertz waren aber nur das Vorspiel zu den Entdeckungen, die 
am Ende des vergangenen Jahrhunderts, wie von gottlicher 
Notwendigkeit getrieben, eine nach der anderen ans Licht traten: 

Gllttinger Festbericht '908. 3 
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Rontgenstrahlen, Zeemaneffekt, Radioaktivitat. Reute wissen 
wir, daB es uns beschieden war, eine der groBten Epochen in 
der Geschichte der Physik mit zu erleben; in der Tat iibertrifft 
das, was uns das Ende des Jahrhunderts gebracht hat, an Tiefe 
der Wirkung die Entdeckungen seines Anfangs. Denn die 
Schliisse, zu denen uns die neuen Erscheinungen mit Notwendig
keit fiihren, wandeln das ganze physikalische Bild der Welt. 
Jahrhundettelang galt in der Physik die Unveranderlichkeit der 
Masse, in der Chemie die Unveranderlichkeit des Atoms als der 
feste Pfeiler, auf den der Bau der Wissenschaft gegriindet war. 
Beide Satze verlieren ihre prinzipielle Bedeutung den neuen 
Erscheinungen gegeniiber. Die Masse beruht darnach auf der 
elektromagnetischen Erregung, die jedes bewegte Quantum von 
Elektrizitat in dem umgebenden Raume hervorruft; sie hangt ab 
von der Geschwindigkeit, mit der das Quantum sich bewegt, 
und andert sich mit dieser. Chemische Elemente konnen zer
fallen, und bei dem Zerfalle sich in Atome anderer Elemente 
wandeln. Noch ist die gegenwartige Entwicklung nicht abge
schlossen; aber einerlei, was sich im Sch06e der kommenden 
Jahre noch bergen mag, so viel konnen wir sagen, daB Physik 
und Chemie seit den Tagen von Galilei und Newton, seit Dalton 
und Berzelius keine so tiefgehende Wandlung ihrer Anschauungen 
erfahren haben. Es kann nicht die Aufgabe dieser ftiichtigen 
Stunde sein, ein Bild jener Entwicklung voll von dramatischer 
Spannung zu entrollen; nur fUr eine kleine, aus dem ganzen heraus
gegriffene Szene mochte ich urn Ihre Aufmerksamkeit bitten. 

Wir wollen ankniipfen an die Entdeckung von Rontgen: 
Er fand, daB die griinen Fluoreszenzflecke, die in GeiBlerschen 
Rohren von den die Glaswand treffenden Kathodenstrahlen er
regt werden, Ausgangspunkte einer neuen Strahlenart seien, 
die wir nach ihm als Rontgenstrahlen bezeichnen. Diese 
Strahlen zeichnen sich bekanntlich ganz besonders durch ihre 
photographische Wirkung aus. Nun lag die Vermutung nahe, 
daB die eigentliche Ursache fUr das Entstehen der Rontgen
strahlen in der Fluoreszenz zu suchen sei. War die Vermutung 
richtig, so rnuBte jeder fluoreszierende Korper Rontgenstrahlen 
aussenden Becquerel fand seine Vermutung bestatigt durch 
Beobachtungen an den durch ihre Fluoreszenz ausgezeichneten 
Uranverbindungen. Von ihnen ging in der Tat eine photo
graphisch wirksame Strahlung aus. Und doch war der 
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SchluB, von dem sich Becquerel hatte leiten lassen, falsch; denn 
die photographische Wirkung trat auch bei Praparaten auf, die 
monatelang im dunkeln gehalten waren, bei denen von Fluores
zenz keine Rede sein konnte. Was Becquerel g'esucht hatte, 
war nicht vorhanden, was er fand, war aber weit mehr, zu
nachst eine neue Strahlung, in der Folge eine neue Chemie. 

Fur den weiteren Fortgang der Forschung war es von 
au13erordentlicher Bedeutung, daB Becquerel eine andere Wir
kung der von Uran ausgehenden Strahlung entdeckte, welche 
sie gleichfalls mit den Rontgenstrahlen teilt, und we1che zu 
ihrem Nachweise und zu ihrer quantitativen Untersuchung um 
vieles geeigneter ist als die photographische. Es ist dies die 
Eigenschaft der Strahlen, die Luft leitend zu machen, 
oder, wie wir sagen, zu ionisieren. Wir laden hier ein Elek
troskop; Sie sehen die Divergenz der Blatter; sobald wir ein 
jene Becquerelstrahlen aussendendes Praparat in die Nahe des 
Elektroskops bringen, fallen die Blatter rapid zusammen. 

Die geschickte Anwendung der damit gegebenen Methode 
durch Frau Curie brachte den erst en groBen Fortschritt auf 
dem neuen Gebiete der Radioaktivitat. Frau Curie fand, 
daB das Uranpecherz Strahlen aussendet, die etwa achtmal 
wirksamer sind als die des metallischen Urans. Sie vermutete, 
daB daran ein anderes in dem Uranpecherz enthaltenes Metall 
schuld sein konnte von grol3erer Wirksamkeit als das Uran. 
Diese Vermutung hat sich glanzend bestatigt. Frau Curie fand 
das Radium, millionenmal wirksamer als das Uran, aber neben 
diesem nur in beinahe verschwindender Menge vorhanden. 1m 
Uranpecherz kommen auf eine Tonne metallischen Urans nur 
0,38 g Radium. Das wird Ihnen einen MaBstab geben fUr den 
Grad von Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit, der notwendig 
war, urn das Radium zu isolieren. Mit Hilfe der intensiven, 
von dem Radium ausgehenden Wirkung kann man zunachst 
leicht eine naheliegende Vermutung priifen. Wir sehen iiber
all, daB die photographische Wirkung mit der fluoreszenzerre
genden so innig verbunden ist, daB man notwendig zu der An
schauung kommt, daB beide auf Vorgangen von derselben Art 
beruhen. In der Tat zeigt sich dieser Zusammenhang auch bei 
den Becquerelstrahlen. Sie erregen einen mit Baryumplatin
zyaniir oder mit Sidotblende, Zinksulfid, iiberzogenen Schirm zu 
lebhafter Fluoreszenz. 
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Die von Becquerel ausgefiihrte genauere Untersuchung er
gab, daB die Gesamtstrahlung des Radiums aus drei ver
schiedenen Strahlenarten besteht, welche er als a-, fJ- und 
r-Strahlen bezeichnet hat. 

Die Strahl en unterscheiden sich durch ihre sehr verschiedene 
Fahigkeit, ponderable Korper zu durchdringen, durch ihr· ver
schiedenes Verhalten elektrischen und magnetischen Kraften 
gegeniiber. Aus der Wirkung dieser Krafte folgt, daa die a
Strahlen aus positiv elektrischen Atomen eines gasfonnigen 
Stoffes bestehen, des sen chemische Natur noch nicht sieher zu 
bestimmen ist, dessen Atomgewicht gerade in der Mitte zwischen 
dem des Wasserstoffs und dem des Heliums zu liegen scheint. 
Diese Atome sind von derselben Art wie die Ionen, mit denen 
wir bei galvanoplastischen Prozessen, bei der elektrolytischen 
Zersetzung zu tun haben, ich werde sie deshalb als a-lonen 
bezeichnen; sie werden mit ungeheurer Geschwindigkeit, bis zu 
einem Fiinfzehntel der Lichtgeschwindigkeit, von den radio
aktiven Stoffen ausgeschleudert. Die a-Strahlen besitzen ein 
verh~iltnismaaig geringes Durchdringungsvermogen; ihre ioni
sierende Wirkung auf die Luft wird schon durch ein Alu
miniumblatt von 0,05 mm Dicke, durch einige Lagen Seiden
papier, durch eine Luftschicht von 3,5 cm Dicke aufgehoben. 
Die j3-Strahlen haben sich als identisch mit den Kathoden
strahlen erwicsen. Sie bestehen wie diese aus negativ elek
trischen Teilchen von einer Masse, die nur gleich dem zwei
tausendsten Teil von der Masse des Wasserstoffatomes ist. Wir 
konnen sagen, daB die j3-Strahlen aus Atomen negativer Elek
trizitat bestehen, den Elektronen. Die Geschwindigkeit, mit 
der die Elektronen von den radioaktiven Stoff en ausgeschleudert 
werden, steigt bis auf 0,9 der Lichtgeschwindigkeit. Die Strahlen 
besitzen ein vie! groBeres Durchdringungsvermogen als die a
Strahlen. Sie werden erst durch eine Aluminiumschicht von 
5 mm Dicke wenigstens zum groBeren Teile absorbiert. Die 
r-Strahlen sind nichts anderes als Rontgenstrahlen und werden 
ebenso wie diese durch den StoB der Elektronen gegen die 
Teilchen ponderabler Korper, zunachst gegen die Teilchen der 
radioaktiven Substanz seIber erzeugt. Sie besitzen ein unge
heures Durchdringungsvermogen und konnten erst durch eine 
Aluminiumplatte von 50 cm Dicke vollkommen abgeschirmt 
werden. 
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Wir konnen uns iiber diese Verhiiltnisse leicht orientieren 
mit Hilfe des Elektroskops, das Sie hier sehen; dasselbe ist so 
wohl isoliert, dall es einen Tag geladen stehen kann, ohoe 
merklich an Ladung zu verlieren. J etzt wollen wir unter das
selbe in einer Entfernung von etwa 3 cm ein Radiumpriiparat, 
das nur a-Strahlen aussendet, bringen. Sie sehen, dal3 das Alu
miniumblatt des Elektroskops beinahe momentan zuriicksinkt. 
Wir decken nun ein Blatt Seidenpapier iiber das Praparat; die 
zerstreuende Wirkung auf die Ladung des Elektroskops ist urn 
vieles geringer; drei iibereinandergelegte Blatter heben die 
Wirkung auf. Wir entfernen nun das Pdi.parat langsam von 
dem Elektroskop; dann beobachten wir, daB in einer Entfernung 
von 3,5 cm von dem Elektroskope die zerstreuende Wirkung 
plotzlich aufhort. 

Wir nehmen nun ein Radiumpraparat, das alle drei Strahlen
arten liefert. Die a-Strahlen schirmen wir durch ein diinnes 
Aluminiumblatt abo Die Wirkung, die Sie beobachten, riihrt 
nur her von den fJ- und r-Strahlen. Wir vergro.6em allmiihlich 
die Dicke der Aluminiumschicht; die p..Strahlen werden immer 
mehr absorbiert, die Zerstreuung der Elektrizitat nimmt abo 
Schlie13lich, bei einer Dicke der Aluminiumschicht von iiber 
5 mm, bleiben nur noeh die rooStrahlen iibrig; sie erzeugen eine 
Leitfcihigkeit der Luft, welche durch Einschaltung von Blei
platten vermindert und schlieLUich aufgehoben werden kann. 
Dazu gehort aber, bei dem au.6erordentlichen Durchdringungs
vermogen der r-Strahlen, eine Bleischicht von einigen cm Dicke. 

Mit Bezug auf die fluoreszenzerregende Wirkung der Strahlen 
sei noch das Folgende hervorgehoben. Der Baryumplatinzyaniir
schirm wird von a-, {J- und r-Strahlen erregt; die a-Strahlen 
zeichnen sich besonders aus durch die Erregung der sogenannten 
Sidotblende; dabei zeigt die Betrachtung mit einer Lupe, daB 
die Fluoreszenz der Sidotblende, wie sie durch die a-Strahlen 
erzeugt wird, in einem intermittierenden Aufblitzen einzelner 
Punkte, dem sogenannten Szintillieren besteht. 

Die Frage nach der Natur der Strahlung war durch die 
Beobachtungen am Radium entschieden; es blieb iibrig die 
zweite nicht minder wichtige Frage nach der Natur des Pro
zesses, durch welchen die Strahlung erzeugt wird. Zu dieser 
Frage, von deren gro.f3er Bedeutung schon im Anfang die Rede 
war, wollen wir uns nun wenden; sie wurde entschieden durch 
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Rutherford, aber nicht durch Beobachtungen am Radium, 
sondern durch solche am Thorium, einem Metalle, das frei
lich nur eine schwache Aktivitat besitzt, bei dem die Dinge 
sich aber etwas einfacher abspielen als bei dem Radium. 

Die fundamentale Tatsache, urn die es sich handelt, ist 
folgende. Wir nehmen etwa IO g Thoriumnitrat; sie besitzen 
eine mit dem Elektrometer wohl meBbare Aktivitat, welche auf 
das Gramm Thorium berechnet ungefahr von derselben Starke 
ist wie die des Urans. Wir losen nun diese 10 g Thoriumnitrat 
in Wasser und versetzen die Losung mit Ammoniak. Es rallt 
dann ein Niederschlag von Thoriumhydroxyd aus, den wir ab
:filtrieren wollen. Dampfen wir das Filtrat zur Trockene ein, so 
bleibt eine Spur eines Trockenriickstandes iibrig. Und nun stellt 
sich das folgende eigentiimliche Verhaltnis hera us. Das auf 
dem Filter zUrUckgebliebene Thoriumhydroxyd besitzt nach der 
Fallung eine gewisse Aktivitat; diese ist aber nur gleich dem 
vierten Teil der urspriinglichen Aktivitat des Thoriumnitrats. 
Dagegen besitzt die aus dem Filtrate gewonnene Trockensub
stanz eine Aktivitat, die dreimal so groB ist als die des Thorium
hydroxyds. In dem Filtrate mu13 also ein Element vorhanden 
sein, das urn vieles starker radioaktiv ist als das Thorium seIber. 
Rutherford hat dieses Element Thorium-X genannt. Wir 
wollen nun die Aktivitatsverhaltnisse des Thoriumhydroxyds 
und des Thorium-X weiter in ihrem Verlauf verfolgen. Es wird 

niitzlich sein, sich die Verhaltnisse von vornherein durch 
eine Zeichnung anschaulich zu machen. Auf einer horizon
talen Linie (Fig. I) moge die Zeit, etwa nach Tagen aufge-
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tragen werden. Der Punkt G der horizontal en Achse entspreche 
der Zeit, zu der das urspriinglich vorhandene Thoriumnitrat in Tho
riumhydroxyd und in Thorium-X geschieden wurde. Die Aktivitat 
des Thoriumnitrats sei dargestellt durch die Linie GA, die wir senk
recht zu der horizontal en Achse errichten. Dann konnen wir dem 
V orhergehenden zufolge die Aktivitat des Thoriumhydroxyds 
darstellen durch die Linie GB, welche gleich dem vierten Teile 
von OA ist; die Aktivitat des Thorium-X wurde dann gerade 
gleich der Linie BA sein; denn nach dem Vorhergehenden ist 
die Summe der Aktivitaten von Thoriumnitrat und von Tho
rium-X gerade gleich der urspriinglichen AktivWit des Thorium
nitrats. Wenn wir nun den Gang der Aktivitat mehrere Tage 
hindurch verfolgen, so bemerken wir eine hochst merkwurdige 
Anderung der Verhaltnisse. Die Aktivitat des Thorium-X nimmt 
fortdauemd ab, so daB sie in etwa vier Tagen nur noch die 
Halfte der urspriinglichen betriigt. SchlieBlich verschwindet die 
Radioaktivitiit des Thorium-X vollstandig. Ganz anders ver
halt sich das auf dem Filter zuriickgebliebene Thoriumhydroxyd; 
im Anfang betrug seine Aktivitiit nur den vierten Teil von der 
des urspriinglich vorhandenen Thoriumnitrats; sie steigt dann 
aber, erst schnell, dann langsamer an und schlieBlich ist die 
Aktivitiit genau wieder so groB wie die urspriingliche des 
Thoriumnitrats. Die Verhaltnisse werden anschaulicher und in 
ihren Beziehungen klarer in der graphischen Darstellung. Wir 
ziehen zunachst durch den Punkt Beine Parallele zu der Achse 
der Zeit; wir konnen dann diese Linie als Achse der Zeit fur die 
allmiihliche Abnahme der Aktivitiit des Thorium-X benutzen; die 
anfangliche Aktivitat ist dargestellt durch die Strecke BA, die 
Aktivitiit wird immer kleiner und schlie13lich gleich Null. Wenn 
wir also auch fUr alle folgenden Zeiten die Aktivitaten durch 
Strecken von entsprechender Lange senkrecht zu der Linie BS 
darstellen, so erhalten wir eine Kurve, die sich von A aus 
herabsenkt, urn sich schlie13lich der Linie BS anzuschmiegen. 
Betrachten wir die Aktivitat des Thoriumhydroxyds; sie ist zu 
Anfang reprasentiert durch die Strecke DB; von dem Punkte 
B aus steigt die Kurve, welche die Aktivitat darstellt, all
mahlich an. Schlie131ich wird die Aktivitat von Thoriumhydroxyd 
wieder gleich der urspriinglichen des Thoriumnitrats, d. h. sie 
wird dargestellt durch eine Strecke von der Lange ~A. Ziehen 
wir also durch A eine Linie AR parallel zu der Achse der Zeit, 
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so wird die Kurve, welche das Wiederansteigen der Aktivitiit 
des Thoriumhydroxyds darstellt, sich mit wachsender Zeit immer 
mehr der Linie AR nahem. Die genauere Betrachtung zeigt 
nun eine sehr merkwiirdige Beziehung zwischen den beiden 
Kurven, von denen die eine das Verschwinden der Th-X-Ak
tivitat, die andere das Anwachsen der Thoriumhydroxydaktivi
tat darstellt; wir wollen die erste dieser Kurven als Abfalls
kurve, die zweite als Erholungskurve bezeichnen. Die beiden 
Kurven sind identisch, sie unterscheiden sich nur durch ihre 
Lage. Schneiden wir einen Papierstreifen aus, der mit der 
zwischen B5, AB und der Abfallskurve eingeschlossenen Figur 
kongruent ist, so brauchen wir den Streifen nur umzuwenden, 
urn ihn auch mit der zwischen AR, BA und der Erholungskurve 
liegenden Figur zur Deckung zu bringen. Wir konnen aber 
den Streifen dadurch aus der einen Lage in die andere bringen, 
daB wir ihn urn eine horizontale Achse WU drehen, die zwischen 
AR und BS gerade in der Mitte liegt. Wir konnen das Er
gebnis der experimentellen Forschung daher auch so ausdriicken: 
Die Abfallskurve und die Erholungskurve sind symmetrisch 
gegen die Mittellinie von AB. Der Punkt C, in dem sich die 
beiden Kurven kreuzen, muB natiirlich auf der Mittellinie liegen. 
Daraus folgt, da.B das Thorium-X in derselben Zeit die Halfte 
seiner Aktivitat verliert, in der das Thoriumhydroxyd die Halfte 
der scheinbar verlorenen Aktivitat wiedergewinnt. N ehmen wir 
femer irgendeinen Zeitpunkt t, und ziehen wir durch den ihn 
darstellenden Punkt t der Achse 0 T eine Senkrechte zu ihr, 
welche die mit 0 T parallelen Linien der Reihe nach in den 
Punkten ~, ct, die beiden Kurven in r und ~ schneidet, so re
prasentiert t fJ die wiedergewonnene Aktivitat des Thorium
hydroxyds, dr die noch vorhandene Aktivitat des Thorium-X; 
nun ist aber ~r gleich afJ; man sieht, daB die Summe der in 
irgendeinem Momente vorhandenen Aktivitaten von Thorium
hydroxyd und von Thorium-X immer gerade so groB ist, wie 
die Aktivitat des als Ausgangspunkt dienenden Thoriumnitrats. 

Wir kommen nun zu der Frage nach den Vorstellungen, 
die man sich gebildet hat, urn diese merkwiirdigen Gesetz
maJ;\igkeiten zu erklaren. Wir beginnen mit der Betrachtung 
der Abfallskurve des Thorium-X. Urn den AbfaH der Akti
vitat zu erklaren, hat man angenommen, daB das Thorium-X 
ein in labilem Zustande befindliches Element sei, das einer fort-
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schreiten,den Zersetzung seiner Atome unterworfen ist. Ais eine 
Folge dieser Zersetzung mussen wir die a-Strahlen betrachten, 
deren Aussendung die AktiviHit des Thorium-X bedingt. Wir 
werden dementsprechend annehmen, daB einer der Bestandteile, 
in welche die Atome des Thorium-X zerfallen, durch die a
lonen gegeben sei. mer die anderen Produkte des Atornzer
falles werden wir spater berichten. 

Es handelt sich nun um das Gesetz, durch das der Atom
zerfall in seinem zeitlichen Verlaufe geregelt wird. Da liegt 
die auch bei gewohnlichen chemischen Umwandlungen unter 
Umstanden zutreffende Annahme nahe, daB von einer gegebenen 
Zahl von Atomen in derselben Zeit, etwa in einer Sekunde, 
stets derselbe Bruchteil zerfalle. Wenn also in einer Sekunde 
von 100 Millionen Atomen 100 zerfallen, so zerfallen von 
10 Millionen 10, von I Million I. Das Verhiiltnis zwischen der 
Zahl der zu irgendeiner Zeit vorhandenen Atome zu der Zahl 
der in einer Sekunde zerfa1lenden ist also eine rur ein gegebenes 
radioaktives Element unveranderliche, charakteristische Kon
stante. Man hat diese Zahl als mittlere Lebensdauer der 
Atome des betreffenden Elementes bezeichnet. Wir wollen so
gleich den Grund 1m- diese Bezeichnung besprechen. Zuniichst 

o 

ist es offenbar moglich, auf Grund der Annahme, daB 
die Zahl der in einer Sekunde zerfallenden Thorium-X
Atome zu der Zahl der vorhandenen in einem.konstanten 
Verhiiltnisse steht, die Abfallskurve des Thorium-X zu 
konstruieren. Man findet eine sogenannte Exponential

kurve, die mit der empirisch gefundenen Kurve 
vollkommen zur Deckung gebracht werden 

kann. Wirwollen uns dieBedeutung 
der Kurve in einer etwas anderen 
Weise deutlich zu machen suchen. 
Auf der Achse der Zeit tragen wir 

(j 

Fig. 2. 

die aufeinanderfolgenden 
Tage ab (Fig. 2); 
durch die Teil-
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punkte ziehen wir Senkrechte zu der Achse der Zeit bis zu der 
Abfallskurve. Aus der Zeichnung konnen wir dann entnehmen, 
wieviel Atome Thorium-X zu Anfang vorhanden waren, wie
viele nach 2, wieviele nach 4, 6 Tagen noch existieren. Wir 
konnen also auch ausrechnen, wieviel Atome in den ersten 
2 Tagen zerfallen, wieviele zwischen dem zweiten und vierten Tag, 
wieviele zwischen dem vierten und seehsten usw. Die ersten 
haben im Mittel etwa einen Tag existiert, die zweiten drei Tage, 
der dritten Gruppe ftinf Tage usw. Es handelt sich offenbar urn 
etwas ganz Analoges wie bei der statistischen Betrachtung der 
Einwohner, die in einem bestimmten Zeitpunkte im Innern einer 
Stadt leben. Eine Gruppe davon wird naeh zwei Jahren ge
storben sein, die ihr angehorenden haben im Mittel noch eine 
Lebensdauer von einem Jahre vor sich; eine zweite Gruppe 
wird zwischen dem zweiten und dem vierten Jahre sterben, sie 
hat im Mittel noch drei Jahre zu leben, eine dritte Gruppe lebt 
im Mittel noch mnf Jahre usf. Kennt man die Zahl der Ein
wohner, die zu jeder Gruppe gehoren, so kann man auch aus
reehnen, welches die mittlere Lebensdauer fiir aIle jene Menschen 
zusammengenommen ist, die in dem betrachteten Zeitpunkt in 
der Stadt gelebt hatten; man kann in diesem Sinne von einer 
mittleren Lebensdauer des Menschen iiberhaupt reden; dabei 
kommt dann die Zahl von 33 Jahren als einem Menschenalter 
heraus. Ganz ebenso kann man bei den Atomen des Thorium
X aus den gemachten Angaben eine mittlere Existenz- oder 
Lebensdauer berechnen. Es ergibt sich dann, daB diese mittlere 
Lebensdauer der Atome in der Tat gleich ist dem Verhaltnisse 
zwischen der Zah! der zu irgendeiner Zeit vorhandenen Atome zu der 
Zahl der in einer Sekunde zerfallenden. Damit ist also der fUr jenes 
Verhaltnis gewahlte Name gerechtfertigt, es ist aber zugleich die 
Richtigkeit der Zerfallstheorie fUr die radioaktiven Erscheinungen 
des Thorium-X bestatigt. Denn aus den verschiedensten Beobach
tungen ergibt sich fiir die mittlere Lebensdauer der Atome des 
Thorium-X iibereinstimmend eine Zeit von 5 Tagen und 6 Stunden. 

Wir gehen nun iiber zu der Betrachtung der Erholungs
kurve des Thoriumhydroxyds. 

Wir nehmen an, daB das in dem Hydroxyd enthaltene me
tallische Thorium eine konstante und unveranderliche Aktivitat 
besitze, deren GroBe in unserer Zeichnung durch die Linie OB 
dargestellt ist. Es fragt sich, wie eine solche unveranderliche 
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Aktivitat mit der Theorie eines fortdauernden Zerfalles vertrag
lich ist. Offenbar wird die Aktivitat scheinbar konstant sein, 
wenn die mittlere Atomdauer des radioaktiven Elementes sehr 
gro1\ ist, im Falle des Thoriums belauft sie sich auf etwa 
1000 Jahre; innerhalb eines leitraums von wenigen Tagen kann 
dann die Menge der vorhandenen, und daher auch die Menge 
der in einer Sekunde zerfallenden Atome als konstant betrachtet 
werden. Wir werden somit bei unseren Versuchen mit einer 
Aktivitat des Thoriums zu tun haben, welche unbeeinfluat durch 
die verschiedenen chemischen Operationen stets denselben durch 
die Strecke OB, oder vielmehr durch die Parallele BS repra
sentierten Wert behalt. Aber von dem Momente an, in dem 
wir das Thorium durch die Ausfa,l1ung des Hydroxyds isoliert 
haben, beginnt auch seine Zersetzung. Jedes Atom Thorium, 
das zerfci.llt, erzeugt unter gleichzeitiger Emission eines a-Ions 
ein Atom Thorium-X; es wird also eine Menge von Tho
rium-X gebildet, die der Menge des vorhandenen Thoriums 
proportional ist. Die Menge des Thorium-X kann aber nicht 
iiber eine bestimmte Grenze wachsen; denn dem Prozesse 
der Bildung steht gegenuber der Prozea des Zerfalls; solange 
wenig Thorium-X da ist, zerfci.1lt auch wenig, aber je groaer 
die Zahl der vorhandenen Thorium-X-Atome wird, urn so 
gro.Ber wird auch die laW der zerfallenden, urn so starker wird 
zugleich die durch den Zerfall des Thorium-X entwickelte radio
aktive Wirkung. Die Menge des Thorium-X, welche schliea
lich in dem Thoriumhydroxyd enthalten ist, wird dadurch be
stimmt, da.B in jedem Augenblicke ebensoviel Atome Thorium-X 
durch lerfall verschwinden, als aus dem Thoriumhydroxyd neu 
entstehen. Aus der Art, wie wir die mittlere Lebensdauer der 
Atome zuerst definiert haben, folgt, daB die lahl von Atomen 
eines radioaktiven Elementes, die in einer Sekunde zerfallen, 
gleich der lahl der vorhandenen Atome dividiert durch ihre 
mitdere Lebensdauer ist; wenn also die Menge des in dem 
Thorium gebildeten Thorium-X unverandert bleiben soIl, so 
mussen sich die Mengen der Atome von Thorium und von Tho
rium-X verhalten wie die mittleren Atomdauem von Th und 
von Th-X, d. h. wie 365000 zu 5,27. Die Menge des Th-X 
ist also eine verschwindend kleine, und doch ist die von ihr 
ausgeiibte radioaktive Wirkung starker als die des Thoriums. 
Die Kleinheit der Substanzmenge wird ausgeglichen durch den 
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viel rascher eintretenden Zerfall. Dazu kommt, daB bei dem 
Zerfall eines Atomes von Th-X eine groBere Zahl von a-Ionen 
in Freiheit gesetzt wird als bei dem Zerfalle eines Atomes Th. 
Wir sehen aber auch, daB die anrangliche AktivWit des Tho
riumnitrats nach der von uns zugrunde gelegten Annahme not
wendig gleich der Aktivitat sein mui3, welche das Thorium
hydroxyd schlieBlich wieder gewinnt. Vor aHem muss en wir 
dabei festhalten, daJ3 es ganz gleichgiiltig ist, in welcher ehe
mischen Verbindung das Thorium sich befindet; das wirksame 
Element ist immer allein das Thorium, alles andere ist gleich
giiltig. Dem Thorium kommt eine gewisse Aktivitat zu, welche 
infolge der langen mittleren Atomdauer als ganz unveranderlich 
erscheint. In dem Thoriumnitrat so gut wie in dem Hydroxyd 
bildet das Thorium bei seinem Zerfalle Thorium-X. Der Gleich
gewichtszustand wird in beiden Verbindungen dadurch bedingt, 
daB in jedem Augenblicke ebensoviel Th-X-Atome entstehen 
als verschwinden. Die Menge des vorhandenen Thoriums ist 
wahrend der Versuchsdauer als ganz unverandert zu betrachten, 
gleiches gilt '-on dem daraus gebildeten Thorium-X. Wir haben 
also in der Tat schlieBlich in dem Thoriumhydroxyd wieder 
ebensoviel Th und ebimsoviel Th-X wie zu Anfang in dem 
Thoriumnitrat; die radioaktive Wirkung muB am SehluB des 
Versuches wieder dieselbe sein wie am Anfang. Die Theorie 
des radioaktiven Zerfalles Ilihrt also auch in diesem Punkte zu 
vollkommener Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Das gleiche 
gilt von allen anderen Eigentiimlichkeiten der Erscheinung, ins
besondere von der von uns hervorgehobenen Symmetrie der 
Zerfalls- und der Erholungskurve. Die Zerfallstheorie findet 
durch die Beobaehtungen iiber das Verhalten von Thorium und 
von Thorium-X eine so vollstandige Bestatigung, daB man sie 
ohne Bedenken auch auf die ubrigen radioaktiven Stoffe und 
Erseheinungen wird anwenden durfen. 

Unsere nachste Aufgabe wird nun in der genaueren Unter
suehung der bei dem Zerfalle des Thorium-X en tstehen
den S to ff e bestehen. Aus der Art der radioaktiven Wirkung 
von Thorium-X folgt nur, daB bei seinem Zerfalle a-Ionen aus
gesehleudert werden; von den anderen Produkten des Zerfalls 
wissen wir vorerst niehts. Es zeigt sich nun, daB die weitere 
Geschichte des Thorium-X eine ziemlieh komplizierte, aber an 
interessanten Tatsachen reiche ist. 
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Das erste, was wir zu zeigen in der Lage sind, ist, da.f3 bei 
dem Zerfalle des Thorium-X au.f3er den a -lonen ein schweres 
radioaktives Gas entwickelt wird, die sogenannte Thorium
emanation. Wir benutzen zum Naehweise der Emanation ein 
Elektroskop, das mit einer lang en Glasrohre verbunden ist, an 
deren Anfang in einer kleinen Erweiterung das Thoriumpdipa
rat, Thoriumhydroxyd, sich befindet. Wenn das Elektroskop 
wohl isoliert, so wird zunachst keine Abnahme seiner Ladung 
zu beobachten sein. Sobald wir aber einen langsamen Luft
strom durch die Rohre treiben, beobaehten wir ein sehr merk
liches Zusammensinken der Blatter von dem Augenblieke an, 
wo die vorher iiber dem Thoriumhydroxyd befindliche Luft zu 
dem Elektroskope gelangt. Die ErkUirung fUr diese Tatsaehe 
liegt darin, daB aus dem Thorium-X, das in dem Thorium stets 
enthalten ist, das radioaktive Emanationsgas sich entwiekelt, der 
Luft sich beimengt und mit dieser zu dem Elektroskop gelangt. 
Die gasformige Natur der Emanation erhellt weiter daraus, da.f3 
sie sich in Luft ebenso durch Diffusion verbreitet wie etwa 
Kohlensaure, endlich daraus, daB sie in fliissiger Luft bei einer 
Temperatur von - 120 Graden kondensiert wird. Die Konden
sation kann mit dem Elektroskop leieht nachgewiesen werden, 
wenn man an die Glasrohre, die das Th (0 H) 4 enthalt, ein 
U-formig gebogenes Stuck ansetzt. Sobald man dieses in 
fliissige Luft taueht, hort die Zerstreuung der Elektroskopladung 
aut: Die Emanation ist, wie aus ihrer ionisierenden Wirkung 
folgt, wieder radioaktiv. Aus den Absorptionsverhaltnissen der 
Strahlen ergibt sieh, daB bei dem Zerfall der Emanation nur 
a-StrahIen emittiert werden. Der Zerfall der Thoriumemana
tion erfolgt sehr schnell; die mittlere Lebensdauer ihrer 
Atome betragt nur 78 Sekunden. 

Die Atome der Emanation bestehen aus einem a-Ion und 
aus einem Reste, naeh dem wir jetzt suchen wollen. Uber die 
Natur dieses Restes gibt eine merkwiirdige Beobachtung Auf
schluB, die schon bald nach der Entdeckung der Radioaktivitat 
gemacht worden ist. Korper, die in der Nahe eines radio
aktiven Stoffes, z. B. des Thoriums, sieh befinden, werden seIber 
radioaktiv, insbesondere dann, wenn sie negativ geladen worden 
waren. Man muB diese Aktivitat einem festen Niederschlage 
zuschreiben, der sich auf dem exponierten Korper, etwa einem 
negativ geladenen Metallbleche, gebildet hat. Denn wenn man 
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das Blech mit einem Lederlappen abreibt, so iibertragt sich die 
Radioaktivitat auf diesen. Wenn man das Blech mit einer 
Saure behandelt, so verliert es seine Aktivitat, der aktive Nie
derschlag lost sich in der Saure und kann aus der Losung 
durch Eindampfen oder auf elektrolytischem Wege wieder
gewonnen werden. Man bezeichnet den Niederschlag, der sich 
auf einem negativ geladenen Bleche bildet, als Induktion. Die 
Induktion ist wieder radioaktiv, und zwar ist es allein diese 
Radioaktivitat, die uns von der Existenz der Induktion Nach
richt gibt. Es handelt sich urn so kleine Mengen von Substanz, 
daB von einer unmittelbaren Wahrnehmung, von einer Wagung 
nicht die Rede sein kann. Selbst der spektralanalytische Nach
weis versagt. Das einzige Reagens, durch das wir so kleine 
Substanzmengen nachzuweisen vermogen, besteht eben in der 
Beobachtung der LeitHihigkeit, die in der Luft durch die bei 
dem Zerfalle der Substanzen emittierten Strahlen erzeugt wird. 
Das Studium der radioaktiven Wirkungen bildet auch den ein
zigen W eg, auf dem wir die Eigenschaften der Induktion ge
nauer erforschen konnen. Die in dieser Weise ausgefiihrte 
Untersuchung fUhrt zu einem neuen merkwiirdigen Resultat. 
Es zeigt sieh, daB die Aktivitat der Induktion sich ganz ver
schieden verhalt, je nach der Dauer der Exposition. Wenn 
wir das Blech nur einige Minuten exponieren, so ist es un
mittelbar nach der Exposition kaum merklich aktiv. Seine 
Aktivitat wachst dann, erreicht nach etwavier Stunden ein 
Maximum, nimmt dann wieder ab und verschwindet schlieB
lich. Wenn man dagegen einen Tag lang exponiert, so nimmt 
die Aktivitat von Anfang an regelma1\ig ab, etwa wie friiher 
die des Thorium-X, nur viel schneller. Man kann aus der 
Abfallskurve auf eine mittlere Lebensdauer der Atome 
der zerfallenden Substanz von IS Stunden schlieBen. Diese 
eigentiimlichen Verhaltnisse erkUiren sich durch die folgende 
Annahme: Aus der gasfOrmigen Emanation entsteht zuerst ein 
fester Korper, das Thorium-A, der zwar auch instabil und dem 
Zerfalle unterworfen ist, der aber bei seinem Zerfalle keine ioni
sierenden Strahlen aussendet, der strahlenlos ist. Die mittlere 
Lebensdauer seiner Atome betragt etwas iiber 15 Stunden. 
Erst bei dem Zerfalle des Thorium-A bildet sich wieder eine 
aktive Substanz, das Thorium-B. Seine Atome haben eine 
mittlere Lebensdauer von i,3 Stunden; bei seinem Zerfalle 
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werden a- und p-Strahlen ausgesandt. Die Atome von Thorium-A 
bestehen somit aus einem Atom Thorium-B, einem a-Ion und 
einem E1ektron. Der Vol1standigkeit ha1ber sei erwahnt, daB 
auch das Thorium-B kein einheitlicher Stoff ist, sondem noch 
ein drittes Zerfallsprodukt, das Thorium-C enthalt. Dieses ist 
so unbestandig, daB seine Atome eine mittlere Lebensdauer von 
nur wenigen Sekunden haben. Was aus dem Thorium-C, das 
bei seinem Zerfalle a-lonen und Elektronen ausschleudert, wird, 
entzieht sich unserer Kenntnis; denn die Reihe der radioaktiven 
Produkte ist mit dem Thorhim-C abgeschlossen; die inaktiven 
Stoffe, die aus dem Thorium-C entstehen, verschwinden voIlig 
fur unsere Beobachtung, denn es fehlt eben das einzige Reagenz, 
das wir zum Nachweise so winziger Substanzmengen besitzen. 

Wir haben im vorhergehenden die ganze Reihe der Zer
fallsprodukte des Thoriums bis zu dem unbekannten Endprodukte 
hin verfolgt. Wir haben damit ein typisches Beispiel radio
aktiven Zerfalls kennen gelemt, dem die Erscheinungen bei 
anderen Stoffen durchaus analog sind. Insbesondere wiederholt 
sich bei al1en das Auftreten von Emanationen und Induktionen. 
Die mittleren Lebensdauem der radioaktiven Atome weisen die 
groBten Verschiedenheiten auf, aber der Charakter der Abfalls
und Erholungskurven bleibt derselbe. Wir begniigen uns also 
damit, die uns bekannten radioaktiven Elemente aufzufUhren. 
Die Zahl der selbstandigen Elemente beschrankt sich wahr
scheinlich auf drei, Uranium, Thorium und Aktinium. Das 
Radium ist ohne Zweifel ein Umwandlungsprodukt des Uraniums; 
zwar sind nicht aIle zwischen Uranium und Radium liegenden 
Zerfal1sstufen bekannt, aber fUr den Zusammenhang zwischen 
dem Radium und dem Uranium spricht schon der Umstand, daB 
das Verhaltnis zwischen Urangehalt und Radiumgehalt in allen 
Uranerzen dasselbe ist. Das muB in der Tat so sein, wenn das 
Radium aus dem Uranium entsteht und der Gleichgewichts
zustand erreicht ist, bei dem in jeder Sekunde ebensoviel Ra
dium aus dem Uranium entsteht, wie durch den eigenen Zerfall 
wieder verschwindet. Das Polonium, das von Frau Curie mit 
dem Wismut aus den Riickstanden des Uranpecherzes abge
schieden wurde, hielt man zuerst fUr ein selbstandiges Metall; 
es hat sich herausgestellt, daB es das letzte radioaktive Um
wandlungsprodukt des Radiums ist. Aktinium wird aus dem 
Uranpecherz mit den Elementen der Eisengruppe abgeschieden. 
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Es zeichnet sich aus durch eine Emanation, deren Atome eine 
Lebensdauer von nur wenig en Sekunden haben, und welche 
dementsprechend sehr starke radioaktive Wirkungen ausiibt, 
insbesondere lebhafte Szintillation der Sidotblende erzeugt. 

Wir haben uns durch die vorhergehenden Betrachtungen 
eine gewisse Ubersicht iiber die radioaktiven Erscheinungen 
verschafft, wir haben uns iiberzeugt, daB die Zerfallstheorie von 
allen Erscheinungen eine vollkommen befriedigende Rechen
schaft zu geben vermag. Wir wollen nun zuriickkehren zum 
Anfange und fragen, ob den Erscheinungen wirklich die funda
mentale Bedeutung zukommt, die wir ihnen zugeschrieben haben. 
Wir wollen uns einmal auf den Standpunkt des Skeptikers 
stellen, der behauptet, daB es sich dabei nicht urn etwas prin
zipiell Neues handle. Es sei doch niehts weiter bewiesen, als 
daB gewisse Korper, die man bis dahin fiir chemische Ele
mente gehalten habe, dies eben nicht seien, sondem zusammen
gesetzt aus einfacheren Teilen. DaB die radioaktiven Stoffe bei 
ihrem Zerfalle Wiirme entwickeln, sei auch nichts Besonderes. 
Kenne doch auch die Chemie Verbindungen, die sich aus den 
Komponenten unter Wiirmeabsorption bilden, bei deren Zerfall 
Wiirme frei wird. Wenn femer bei dem Zerfalle radioaktiver 
Stoffe elektrisch geladene Teilchen frei wiirden, so sei damit 
allerdings eine neue Tatsache gegeben; aber auch sie reihe 
sich an Bekanntes an. Auch bei den Erscheinungen der Elek
trolyse haben wir mit Atomen ponderabler Stoffe zu tun, die 
sich mit elektrischen Teilchen verbunden haben; auch hier finde 
eine Wiederabgabe dieser Teilchen statt, wenn die elektrisch 
geladenen Atome mit den Elektroden zur Beriihrung kommen, 
die wir in die Fliissigkeit tauchen, urn den elektrischen Strom in 
die Fliissigkeit ein- und daraus abzuftihren. Es liege also etwas 
prinzipiell N eues nicht vor, wenn die Atome radioaktiver Stoffe 
elektrische Teilchen abgeben. Man wird dem entgegenhalten, 
daB die ungeheure Geschwindigkeit, mit der die a-lonen aus
geschleudert werden, denn doch auf etwas N eues hinweise, das 
mit der Entdeckung der Radioaktivitiit in den Kreis der Erschei
nungen getreten sei. Der Skept~ker wird antworten, es handle 
sich eben urn eine Explosion, wie wir sie bei zahlreichen che
mischen Reaktionen beobachten. Gerade diese Auffassung 
aber konnen wir widerlegen. Explosionen kommen zustande, 
wenn eine chemische Reaktion mit Wiirmeentwicklung einer-
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seits, mit einer starken Volumvergro.Berung andererseits ver
bunden ist, wie z. B. die Verbindung von Sauerstoff mit Wasser
stoff. Inso,veit besteht Ubereinstimmung mit dem radioaktiven 
Zerfall; er geht unter Warmeentwicklung vor sich, die Ent
bindung der Emanation und der a-Ionen ist notwendig mit einer 
VergroBerung des V olumens verbunden. Aber es gibt noch 
eine dritte Bedingung, die erfiillt sein mul3, wenn eine Explosion 
zustande kommen solI. Die betreffende Reaktion darf sich bei 
gewohnlicher Temperatur nicht oder doch nur in verschwin
dendem Ma.Be vollziehen; erst bei einer bestimmten hoheren 
Temperatur mu.B die Schnelligkeit, mit der die Reaktion vor 
sich geht, plotzlich zu einem hohen Betrage ansteigen. Man 
braucht sich nur an das Verhalten der gewohnlichen Explosiv
stoffe zu erinnem, urn die Richtigkeit dieser Bemerkung zu 
verstehen. Wenn das Pulver des Geschutzes nur an einer 
kleinen Stelle zur Entzundungstemperatur erhitzt wird, so pflanzt 
sich infolge der bei der Reaktion entwickelten Warme die Ent
zundungstemperatur schnell auf die benachbarten SteIlen fort, 
und in kurzester Zeit ist die ganze Masse entflammt. Kehren 
wir nun zuriick zu dem radioaktiven Zerfall, so bemerken wir, 
daB die dritte Bedingung der Explosion bei ihm in keiner 
Weise erfiiIlt ist. Der radioaktive ZerfaIl ist von der Tem
peratur unabhangig; er vollzieht sich bei einer Temperatur von 
- 150 Graden eben so wie bei einer von 1000 Graden. Diese 
Tatsache ist es, durch welche eine tiefe KIuft zwischen chemischer 
Reaktion und zwischen radioaktivem Zerfall geschaffen wird. 

Bestatigt wird dieses Resultat durch die Betrachtung der 
Energiemengen, die bei radioaktiven Prozessen entwickelt werden. 
Man hat gefunden, daB bei dem Zerfalle von I g Radium in 
einer Sekunde 0,04 g-Kal. erzeugt werden, das ist soviel, als 
wir brauchen, urn 40 mg Wasser urn I Grad Celsius zu er
warm en. WoUten wir diese Warmemenge in mechanische Ar
beit verwandeln, so wiirde sie uns nur den fiinfzigtausendsten 
Teil einer Pferdestarke leisten konnen. Das erweckt zunachst 
keine besondere Vorstellung von der Leistungsfcihigkeit des 
Radiums; aber wir mussen bedenken, daB in einer Sekunde 
auch nur ein verschwindend kleiner Bruchteil des Radiums zer
falIt, von einem Gramm nur der sechzigmillionste Teil eines 
Milligramms. Zu ganz anderen Zahlen kommen wir daher, 
wenn wir die Warmemenge berechnen, die bei dem Zerfalte 
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von einem ganzen Gramme Radium frei wird. Sie betragt 
20000 Millionen Grammkalorien; eine soIche Warmemenge wiirde 
geniigen, um 200 Tonnen Wasser vom Nullpunkt bis zum Siede
punkt zu erhitzen. Konnten wir sie vollstandig in Arbeit ver
wandeln, so wiirde sie geniigen, urn eine Last von 9 Millionen 
Tonnen, das Gewicht von 400 groBen Dampfem, um einen 
Meter zu heben. Das sind Zahlen, deren Ungeheuerlichkeit 
noch deutlicher wird, wenn wir zum Vergleiehe gewohnliche 
chemisehe Prozesse heranziehen. Wenn wir 1 g Wasserstoff 
verbrennen, so werden 34000 g-Kal. entwickelt; damit konnen 
wir nur den dreitausendsten Teil einer Tonne von 0 auf 100 Grad 
erhitzen, wir konnen damit nur 14 Tonnen urn 1 Meter heben. 
Noch ungiinstiger liegen die Verhaltnisse bei der Kohle, denn 
die Warme, die wir durch Verbrennen von I g Kohle gewinnen, 
ist viermal kleiner als bei demselben Gewichte Wasserstoff. 

Wir sehen aus diesen Beispielen, daB es sieh bei radio
aktiven Umwandlungen urn Energiemengen von ganz anderer 
Grollenordnung handelt als bei ehemischen Prozessen. Damit 
ist ein zweites Moment gefunden, das zugunsten der Theorie 
des Atomzerfalles spricht. 

Dazu kommt als Drittes, daB die radioaktiven Elemente und 
ihre Zerfallsprodukte sich in jeder Beziehung wie wahre che
mische Elemente verhalten. DaB Uran und Thor ehemische 
Elemente sind, hat wohl noeh niemand bezweifeltj aber auch 
das Radium erweist sich dureh den Bau seines Spektrums als 
ein soIches. Gleiches gilt von der Emanation, die ein den 
Spektren anderer gasfOrmiger Elemente analoges Spektrum 
besitzt. 

Gestiitzt auf diese Tatsaehen werden wir die Meinung, daB 
mit der Radioaktivitat niehts prinzipiell Neues in den Kreis 
unserer Erfahrungen getreten sei, als eine irrige zuriickweisen 
und .die Theorie des Atomzerfalls als die einzige betrachten, die 
den jetzt bekannten Tatsaehen zu genugen vermag. Wir mussen 
annehmen, dall gewisse Elemente existieren, deren Atome, aus 
einfaeheren Bestandteilen aufgebaut, in labilem Zustande sich 
befinden. Zwischen den Bausteinen der Atome miissen gewal
tige innere Spannungen existieren, die unter Bedingungen, die 
sieh vorUiufig unserer Kenntnis entziehen, zu einer Zertriim
merung des Atomes ftihren. Suehen wir naeh einem mecha
nisehen Analogon fUr diese Annahme, so konnen wir dasselbe 
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in den sogenannten Glastranen find en, schnell abgekiihlten Glas
tropfen, deren lnneres infolge der raschen Erstarrung der Ober
Hache in einen Spannungszustand versetzt ist. Solange die 
Oberfiache unverletzt ist, sind diese Glastranen vollkommen 
stabil, brechen wir aber den Schwanz der Trane ab, so zerrcillt 
sie explosionsartig zu Staub. Von der gewaltigen Spannung, 
die im lnneren radioaktiver Atome herrschen mull, geben die 
ungeheuren Geschwindigkeiten Zeugnis, mit denen die a-Ionen 
ausgeschleudert werden und die damit zusammenhangende groJ3e 
Warmeentwicklung des radioaktiven Zerfalls. 

Wenn wir uns nun auf Grund der vorhergehenden Betrach
tungen endgiiltig auf den Boden der Zerfallstheorie stell en, so 
bietet sich uns Veranlassung zu einer letzten Bemerkung. Ais 
wesentlicher Bestandteil radioaktiver Atome erscheinen Elek
tronen und a-Ionen. Die Atome sind also aus dem, was wir 
positive und negative Elektrizitat nennen, in ganz verschiedener 
Weise aufgebaut. Negative Elektrizitat haben wir in der Form 
der Elektronen, deren Mal3e etwa zweitausendmal kleiner ist als 
die der leichtesten Atome ponderabler Karper, der des Wasser
stoffs. Positive Elektrizitat tritt nur auf in den a-Ionen. Es 
kann nicht zweifelhaft sein, dall diese Atome eines Gases sind 
mit positiver elektrischer Ladung; unbekannt ist zunachst nur 
die Natur dieses Gases. Aufschlu.6 damber kann die Bestimmung 
des Atomgewichtes geben; mit Bezug hierauf gibt es aber zwei 
Moglichkeiten, die beide mit den Tatsachen der Beobachtung 
in Ubereinstimmung zu bringen sind: das Atomgewicht der a
lonen kann entweder gleich zwei oder gleich vier sein. 1m 
ersten FaIle hat man es mit einem neuen, zwischen Wasserstoff 
und Helium stehenden Gase zu tun, im letzteren sind die a
lonen nichts anderes als Heliumatome. Fiir die letztere Mag
lichkeit spricht vor allem die Tatsache, da/3 das Helium wirklich 
ein Zerfallsprodukt des Radiums ist. Ferner kann man zu
gunsten dieser Annahme noch die folgende Uberlegung anfUhren. 
Wenn die a-Ionen identisch sind mit Heliumatomen, so wird 
das Atomgewicht eines radioaktiven Elementes immer urn das 
Atomgewicht des Heliums kleiner, so oft ein a-Ion emittiert 
wird. Dann aber ergibt sich fUr das Atomgewicht des aus Po
lonium entstehenden inaktiven Stoffes das Atomgewicht des Bleis. 
In letzter lnstanz wiirde also das Uran sich in Blei verwandeln. 
Dafiir spricht der Umstand, da./3 alle Uranerze auch bleihaltig sind. 

4'" 
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Mit dem Vorhergehenden haben wir wenigstens eine gewisse 
\Vahrscheinlichkeit dafiir gewonnen, was schlie6lich aus dem 
Radium wird. Es bleibt noch die Frage nach seiner Herkunft. 
Das Radium ist ein Zerfallsprodukt des Uraniums und bildet 
sich noch immer aus dem Vorrat von Uranium, der sich in un
bekannter Zeit in der Erde angehauft hat. Bei der ungeheuren 
Lebensdauer, welche die Atome des Uraniums besitzen, wird 
der Vorrat von Uranium in absehbarer Zeit nicht erschopft 
werden. Es ist iiberdies nicht ausgemacht, daB dies je der Fall 
sein wird. Wir haben zwar bisher immer angenommen, daB 
die radioaktiven Prozesse ohne \Vahl immer in demselben Sinne 
sich vollziehen. Die Erfahrungen, iiber die wir venugen, ge
niigen aber nicht, urn die Frage zu entscheiden, ob es sich nicht, 
wenn wir den ZerfallsprozeB ganz ungestort sich vollziehen 
lassen, um die Erreichung eines Gleichgewichtszustandes handelt, 
bei dem einer bestimmten Menge noch vorhandenen Uraniums 
eine bestimmte Menge des strahlenlosen Endprodukts, also 
vielleicht des Bleis, gegenubersteht. 

Wie dem aber auch sei, als ein sicheres Resultat unserer, 
Untersuchung diirfen wir es betrachten, daB das chemische Ele
ment nicht aus unveranderlichen, unteilbaren Atomen zusammen
gesetzt ist, daB vielmehr die Atome als komplizierte Gebilde zu 
betrachten sind, die eben weil sie zusammengesetzt, auch wandel
bar sind. Damit ist der alte alchymistische Traum erfiillt, aller
dings in einem Sinne, der uns nur ideale Guter der Erkenntnis, 
nicht materiellen Gewinn verheiBt. Ware das Gold ein radio
aktives Element, so wiirde es von seIber nur in Silber, dieses 
in Kupfer sich verwandeln. Von seIber wurde also nur eine 
Entwertung der Elemente eintreten. WoUten wir aber umge
kehrt Kupfer in Silber, dieses in Gold verwandeln, so miiBten 
wir dazu eine solche Menge von Arbeit aufwenden, da13 das 
edlere Metall dadurch gleichfalls entwertet ware. Wir muss en 
uns also mit dem ide ellen Gewinne begniigen; dieser aber ist 
Lohn genug fur die aufgewandte Arbeit; vor uns liegt ein neues 
Land, wir haben erst seinen Saum betreten, und wissen nicht, 
welche Schatze noch in seinem Scho13e verborgen liegen. 
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