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gesammelt  werden (Reierat  E. SEGRE, Berkeley). Die 
heutigen Scintillationsz~hler erm6glichen das ZKhlen 
yon Gammaquanten  mit  gegenfiber G-M-Z~hlrohren 
wesentlich erh6hter Ausbeute und viel h6herer Z~hl- 
geschwindigkeit;  man forscht nach Substanzen mi t  noeh 
besserer Lichtausbeute  und kfirzerer Dauer  des Licht- 
stoBes und sucht das Rauschen der Elektronenverviel-  
facher herabzusetzen, um ohne IZiihlung ben Zimmer- 
tempera tur  arbeiten zu kdnnen (Referat  O. R. FRISCH, 
Cambridge). Die urspriinglich von VAN HEERDEN vor- 
geschlagenen Kristallzithler erg/inzen die Proport ional-  
z~hlrohre in dem Sinne, dab grunds/itzlich auch die 
Energien yon solchen Elektronen gemessen werden 
k6nnen, deren Reichweiten in Luft  groB sind. Die 
Schwierigkeiten liegen in der oft mangelnden Pro-  
portionalit~.t zwischen StoBgrdBe und Elektronen- 
energie und im unterschiedlichen Verhalten yon Einzel- 
kristallen def. gleichen Substanz (Referat  J .M.V.  
MILATZ und Mitarbeiter,  Utrecht).  Interesse erregte die 
Eignung yon Naturschwefelkristallen (M. GEORGESCO, 
Ivry).  

Uber  Vorarbeiten und Modellversuehe zum Bau yon 
Proton-Synchrotronen im BeV-Gebiet  (3-6.103 MeV) 
berichteten G. H. HAWORTH (Brookhaven National  
Laboratory) und E. M. McMILLAN (Berkeley). Letzterer  
referierte auBerdem fiber das groBe Synchrozyklotron,  
das gegenw/irtig in Berkeley betrieben wird und 340- 
MeV-Protonen liefert. Es war bekannt,  dab Protonen 
dieser Energie beim ZusammenstoB mit  den Nukleonen 
der Target  ~-Mesonen erzeugen; viel Interesse erweckte 
dagegen die Mitteilung McMILLANS, dab zugleich sehr 
harte y-Strahlen beobachtet  werden, deren Energie yore 
Winkel  zwischen der Beobachtungsr ichtung und der 
Einfal lsr ichtung der Protonen abh/ingt. Es ist sehr be- 
merkenswert ,  dab man die Ergebnisse vorl/iufiger Mes- 
sungen (yon YORK u.a.) dutch die Annahme erkl/iren 
kann, dal] primiir neutrale Mesonen yon der Masse des 
~-Mesons und ~iuBerst kurzer Lebenszeit  entstehen, die 
im Fluge in zwei Lichtquanten  zerfallen. Im fibrigen 
werden die grol3en Beschleunigungsgerlite in Berkeley 
z .Z.  vornehmlich zur Durchfiihrung yon Streuver-  
suchen benutzt ,  die fiber die fundamentale  Frage der 
Natur  der Wechselwirkung zwischen Nukleonen Auf- 
sehluB geben sollen. Messungen der (n, p) -St reuung bei 
45, 90 und 260 MeV sowie der (p, p)-Streuung bei 32 mid 
300 MeV sind teils abgeschlossen, teils im Gange 
(zweites Referat  2. S]~;GR~, Berkeley). Die erhaltenen 
VVinketverteilungen lassen sich unter  Anpassung der 
fiblichen Parameter  durch stat isehe Weehselwirkungen 
erkt/iren, doch wird seitens der Theoret iker  die Be- 
rechtigung sotcher Anstttze bei so hohen Energien in 
Frage gestellt. 

L. ROSENFELD (Manchester) behandelte in einem 
Sammetreferat  die Theorie der leichten Kerne. Er hielt 
sieh dabei im wesentlichen an die in seinem bekannten 
Werk ,Nuclear  Forces,> enthal tenen Ausffihrungen. Ein 
neues Fak tum stellt die Zuversicht dar, mit  der heute 
die Theoretiker das sog. Schalenmodell  des Atomkerns 
beurteilen. Dieses Modell geht v o n d e r  heuristischen An- 
nahme aus, dab sich die Nukleonen im Kern in einem 
Zentralfeld bewegen. In neuerer Zeit ist es durch Ver- 
feinerung dieses Modells m6glieh geworden, die ,~ma- 
gischen~ Nukleonenzahlen, d.h. diejenigen Zahlen von 
Protonen oder Neutronen, die besonders stabile Kerne 
auszeichnen, rechnerisch zu ermitteln,  Es bleibt zukiinf- 
tigen, mehr  quant i ta t iven  Untersuchungen vorbehalten,  
zu entscheiden, weIcher RealitXtsgrad solchen Modell- 
vorstellungen zuzuschreiben ist. 

E. BRETSCHER (Harwell) behandelte das Problem der 
Verwendung (Absorptionsmessungen durch Stdrung des 
Pilegleiehgewichtes, Herstel lung yon Isotopen unter  
wiederholter Anlagerung yon Neutronen) yon Piles in 
der Kernphysik sehr ausftihrlich, jedoch im Hinblick auf 
anderweitige Anwendungsmdglichkei ten mit  sp/irlichen 
numerischen Angaben. L. KOV, rARSKI (Paris) besprach 
kurz die franz6sische Pile und gab die Neutronendichtc  
an deren wesentlichsten Stellen an. 

Wiihrend der I. in Basel abgehaltene Teil des Kon- 
gresses eine rein wissenschaftliche Veranstaltung, wenn 
auch internationaler  Bedeutung war, bedeutete  der I[. 
in Como durchgeffihrte Teil (11-16. September) darfiber 
hinaus ein nationales Ereignis ffir Italien. Die Tagung 
in Como erfolgte nicht nur im Rahmen der Gedenk- 
feiern zum 150. Jahres tag der Erf indung der VOLTAschen 
Siiule, sondern war auch fiir I tal ien nach vielen Jahren  
die erste Gelegenheit, ENRICO FEtiMI und G. P. S. 
OCCIIIALINI wieder an einem in ihrem Heimat land  orga- 
nisierten KongreB begriiBen zu k6nnen. 

Da~ Studium der kosmischen Strahlung ist im wesent- 
lichen ein Studium der St6Be zwischen Elementar tei l -  
chen ben Energien, die yon der Gr6Benordnung ihrer 
Ruhenergien oder noch grdBer sind. Es s teht  lest, daft 
ben StdBen dieser Art  zwischen schweren, stabilen Teil- 
chen (Nukleonen) leichtere, unstabile (Mesonen) ent- 
stehen k6nnen. Die kosmische Strahlung in der Erd- 
atmosph~ire enth~ilt nun sowohl die schweren als auch 
die leichteren Teilchen sowie Quanten, und zwar in 
einer vor allem mit  der H6he wechselnden Zusammen- 
setzung. Die vorgelegten Probleme betreffen einerseits 
die Art  und den Ursprung der Prim/irteilchen, anderer- 
seits aber die Natur  und das Schicksal der erzeugten 
Partikel .  

Vermutungen fiber den Ursprung der Prim~rtei lchen 
wurden yon E. FERMI (Chicago), H. ALFt~N (Stockholm) 
und E. BAGGE (Hamburg) referiert. W~hrend FERMI an- 
nimmt,  dab eine im wesentlichen aus Protonen be- 
stehende Prim~rstrahlung ihren Ursprung im ganzen 
]Zaum der MilchstraBe hat  und durch mit  der inter- 
stellaren Materie wandernde, ver/inderliche Magnet- 
felder beschleunigt wird, verlegen ALF£Z% RICHTMYR 
und TELLER den Ursprung der kosmischen Strahlung 
in die Sonne, deren magnetisches Feld den Hauptante i l  
der Beschleunigung besorgen soll. Geeignete interstellare 
Magnetfelder sollen verhindern, dab die Strahlung den 
R a u m  des Sonnensystems verl~i3t. E. BAGGE und L. 
BIERMANN schlagen einerseits einen detail l ierten Be- 
schleunigungsmechanismus vor, ben dem Sonnen- 
fleckengruppen die Hauptrol le  spielen, nehmen zur 
L6sung der Intensit/ i tsfrage andererseits aber an, dal3 
die Fixsterne des ganzen Kosmos als Quellen wirken. 

V. Telegdi z. 
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The quoted footnote J. SEILEI~. which occurs on 
every page must  be read correctly:  

J. SI-ILER, Exper.  5, fasc. 11, 425 (1949). 


