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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Was das reich Werden mit den Nobel-Preisen zu tun hat.

Unlängst wurden wieder die Nobel-Preise in den verschiedenen wissenschaftlichen
Kategorien verliehen.
Nobel-Preis, was für eine Ehre. Und der Preis ist nicht nur so eine Auszeichnung
schlechthin, sondern er ist dotiert.
–  Dotiert?
- Ja, er ist dotiert.
– Was ist denn das überhaupt - dotiert?
- Dotiert ist lateinisch und muss ins Deutsche übersetzt werden. Du kennst das
vielleicht noch aus der Schule. Da hat unser alter Physik-Lehrer gesagt: “Für die
Computer braucht man Halbleiter. Das sind zum Beispiel die Elemente Germanium
und Silizium. Damit die richtig als Halbleiter funktionieren und nicht verrückt
spielen, müssen die Halbleitermaterialien super rein sein. Dürfen also keine
Fremdatome mehr enthalten. Und weil sie vierwertig sind, bilden sie dann ein
Kristallgitter - also einen Halbleiterkristall.
– Und was hat das nun mit dotieren zu tun?
- Im Moment noch nichts, kommt aber jetzt. Der Halbleiterkristall ist so rein, wie
er hergestellt werden muss, kein guter elektrischer Leiter. Aber die Computer
müssen ja den elektrischen Strom leiten und ihn steuern können. Und nun macht
man folgendes. Man verschmutzt das reine Halbleitermaterial zielgerichtet mit
fünfwertigen oder dreiwertigen Elementen. z.B.: Phosphor oder Indium. Und das
nennt man dotieren.
– Aha. Dotieren heißt dann übersetzt verschmutzen und die hohe Ehrung des
ungeteilten Nobel-Preises wird mit 7,5 Millionen Schwedischen Kronen
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verschmutzt. Hm, hört sich nicht gerade gut an.
- Nee, das liegt wohl an der etwas bildhaften Übersetzung unseres alten Physik-
Lehrers. Vielleicht sollten wir das Wort verschmutzen nur in Bezug zu der Reinheit
des Halbleiterkristalls verwenden. Den gezielten Einbau von Fremdatomen in den
reinen Halbleiterkristall und somit das Dotieren als Ausstatten zu übersetzen, wäre
da vielleicht weniger missverständlich.
– O.k. Einen solchen Nobel-Preis mit 7,5 Millionen Schwedischen Kronen
auszustatten, das ist wirklich sehr nobel. Ach darum heißt der Preis wohl auch
Nobel-Preis, weil das so nobel ist?
- Nee, das hat nichts miteinander zu tun. Obwohl das sehr nobel ist, stammt der
Name des Preises von einem Wissenschaftler, der Alfred Nobel hieß und nicht,
weil er so nobel war.
– Also nobel heißt doch übersetzt so etwas wie edel oder gehoben. War er denn
nicht nobel?
- Doch, das war er. Denn er hat sein Vermögen einer Stiftung vermacht und aus den
Zinsen des Vermögens werden die Preise in den fünf ursprünglichen Kategorien
Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden bezahlt.
– Also jeder Preis 7,5 Millionen Schwedische Kronen. Das sind zusammen 36,5
Millionen und das nur aus Zinsen. In welchen sicheren Staatsanleihen hat die
Stiftung das Vermögen denn da geparkt? Also ich bekomme für mein Festgeld
weniger als ein Prozent Zinsen. Da müsste ich ja ein Vermögen von mehr als
3.650.000.000 Schwedischen Kronen haben. Das sind umgerechnet etwa
400.000.000 Euro. Ja das geht und das Vermögen verbraucht sich auch nicht,
sondern wirft Jahr für Jahr gutes Geld ab. Dann war der Alfred Nobel wohl richtig
reich.
- Ja, das kann man so sagen.
– Und womit hat er so viel Geld verdient?
- Nun, der hat 1867 das Dynamit erfunden und zehn Jahre später die
Sprenggelatine. Und als Industrieller hat er das Zeug gut verkauft.
– Hm. Das kann man gut gebrauchen. Habe neulich in einem Film gesehen, wie
Ganoven einen Tresor mit Sprenggelatine abgeklebt  haben. Und dann; bum! Das
war nicht so nobel. Da hat der Alfred wohl angesichts seines Namens und der
vielen Toten in den Weltkriegen ein schlechtes Gewissen gehabt?
- Nein, mit Sicherheit nicht, denn er ist ja schon 1896 gestorben.
– Aber vielleicht hat er es geahnt, was die Menschen mit seiner Erfindung für einen
Schaden anrichten könnten.
- Nun, das wissen wir nicht, aber auf alle Fälle war es sehr nobel von Herrn Nobel,
sein Vermögen so nobel verwenden zu lassen.
– Und wer bekommt nun die Preise?
- Nun, das sind Wissenschaftler, die besondere Leistungen vollbringen oder
Erfindungen machen. In diesem Jahr haben zum Beispiel drei japanische Forscher
den Nobel-Preis für Physik erhalten.



– Und was haben die erforscht?
- Die haben blau leuchtende Halbleiterdioden erfunden.
– Und wozu braucht man so etwas?
- Damit kann man energiesparende Leuchtmittel zusammen basteln und alles hell
beleuchten.
– Die Leuchtdioden gibt es doch schon lange und in meiner Anlage, jeden
Fernseher und Computer sind sie drin. Aber wo du das sagst, blaue sind nicht
dabei. Da leuchtet es immer rot und grün. Blau war da wohl ziemlich schwierig?
- Genau und deshalb auch der Nobel-Preis. Die haben nämlich 30 Jahre lang hin
und her probiert, bis sie das heraus gefunden haben.
– Manometer, 30 Jahre Arbeit und dann müssen sie sich die 7,5 Millionen Kronen
auch noch teilen. Das sind 2,5 Millionen für jeden und umgerechnet knapp 300.000
Euro. Nicht gerade üppig, für so eine lange Zeit und eine so große Erfindung. Von
Verschmutzung des Preises mit Geld, kann man da wohl nicht mehr sprechen. Ha,
ha! Und überhaupt. In 30 Jahren kann fast jeder auch ohne Supererfindungen mit
guter Arbeit, Einsatz und klugem Geldanlegen eine solche Summe zusammen
bekommen.
Das hättest du wohl nicht gedacht, wo du doch so viel weißt und  mir so viel über
die Nobel-Preise erzählt hast. In der Schule haben sie dir das nämlich wohlwissend
verschwiegen. Aber wer kann das schon, 30 Jahre lang an einem großen Projekt
arbeiten?
- Welches Projekt? 
– Na, reich und wohlhabend zu werden. Das ist man nämlich nicht einfach so von
heute auf morgen. Das muss man werden und so wie die Wissenschaftler 30 Jahre
lang daran arbeiten. Aber wie gesagt, wer kann das schon? Das müssen schon ganz
außergewöhnliche Menschen sein; so wie die Wissenschaftler halt.
Nur eines ist da ganz anders. Die Wissenschaftler wussten nicht, ob ihre jahrelange
Arbeit von Erfolg gekrönt wird. Du kannst es Jahr für Jahr beobachten, wie dein
Geldberg wächst und du dadurch ökonomisch immer unabhängiger und freier wirst.
Dass sich das lohnt, daran besteht kein Zweifel. Was du an Geld, Immobilien,
Land, Gold, Silber und anderen Werten beiseite geschafft und gesichert hast, das
nimmt dir nämlich keiner mehr weg.
Und wenn du noch nicht begonnen hast, dann solltest du das schleunigst tun. 
- Sofort?
– Ja, heute noch, denn die Zeit arbeitet für dich. Wollen musst du es allerdings
selbst. Aber wer will das schon? Das müssen schon ganz außergewöhnliche
Menschen sein - so wie die Wissenschaftler, die den Nobel-Preis verliehen
bekommen haben.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.




