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Der ruhelose Strom

Vorwort

Gibt es überhaupt einen Strom, der nicht ruhelos ist,

einen Strom in Ruhe? Sicherlich nicht, er wäre dann

kein Strom mehr. Ob ein Strom von Menschen, von

Wagen, von Flüssigkeiten oder Gasen — stets ist das

Strömen, die Bewegung, das hervorragende Kennzei-

chen,

Warum dann hier die Überschrift »Der ruhelose

Strom«? Es geht um den elektrischen Strom. Auch er

strömt — wenn auch der Vorgang verwickelter ist als

beim Strömen von Wasser. Auch so gleichmäßig wie

der Elbstrom tut er das nur in den seltensten Fällen;

er ist wirklich ruhelos, sei es im Großen im wandern-

den Gewitter, sei es im Kleinen in den Atomen und

Molekülen, sei es in tausendfältiger Form im Dienste

der Menschheit,

Mit ihren Sinnen können die Menschen den elektri-

schen Strom nicht erfassen; sie haben ihn dennoch

entdeckt und erkannt, und nun jagen sie ihn hin und

her, den ruhelosen Strom!

Ihn zu entdecken und zu erkennen war gar nicht

leicht; es kostete auch unendliche Mühe, ihn allmählich

immer besser, wirtschaftlicher und sinnvoller zu be-

nutzen. Wie ist das im einzelnen geschehen? Wie ent-

deckte der Mensch den ruhelosen Strom und wie lernte

er, diesen Strom zu beherrschen? Wie sind da die

Unterschiede und Zusammenhänge?

Es ist sehr reizvoll und lehrreich, Wege der Entwick-

lung zu verfolgen; einen solchen Weg — den des ruhe-

losen Stromes — möchte der Verfasser mit Ihnen,

verehrter Leser, gehen.



Ohne Naturgesetz arbeitet

die Maschine nicht

Das allen Maschinen

und Verfahren Gemeinsame

ist das Naturgesetz.

Was ist ein Naturgesetz?

Das müssen wir zuerst einmal feststellen, wenn wir

damit umgehen wollen. Wir leben inmitten einer

außerordentlich vielfältigen Natur, die sich in dauern-

der Bewegung und Entwicklung befindet; und auch wir

sind ein Teil dieser Natur.

Seit jeher reizt es den Menschen, in diese Vielfalt der

Naturerscheinungen ein System hineinzubringen, sie

zu verstehen, zu erklären und nach Möglichkeit vor-

auszusehen. Einen großen Schritt in seiner Entwicklung

macht der Mensch, als er beginnt, mit Hilfe dieser

seiner Erkenntnisse die ihn umgebende Welt zu ver-

ändern; er erfindet die Technik als Mittel und Werk-

zeug dazu.

Mit immer genauerer Beobachtung der Naturerschei-

nungen und mit ständig verfeinerten mathematischen

Verfahren der Auswertung dringt der Mensch, dessen

Neugierde zum Forschungswillen wird, immer tiefer

in die Natur hinein, um nicht nur die äußeren Er-

scheinungsformen (die Phänomene), sondern auch die

treibenden Naturkräfte und ihre Wirkungsweisen zu

erkennen.

Er geht dabei von Einzelerscheinungen aus, beobachtet

sie möglichst oft, vor allem im Experiment, bei dem

er die Bedingungen des Ablaufs des Geschehens weit-

gehend bestimmen und verändern kann; dann schließt

er mehr oder weniger kühn auf einen allgemeinen

Zusammenhang, eine allgemeingültige Regel oder —

ein Naturgesetz. Man nennt das einen »induktiven

Schluß« (von lateinisch: inducere = hineinführen); er
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ist meist »unvollständig«, weil man praktisch niemals

alle Variationsmöglichkeiten erfassen kann. Auf diese

Weise hat man ein Gesetz »empirisch«, das heißt durch

eigene Erfahrungen, Beobachtungen und Messungen,

gefunden. (Der Ausdruck »empirisch« kommt aus dem

Griechischen: empeiria = Erfahrung, Empirie.) So sind

die meisten »klassischen« Gesetze der Physik entstanden,

zum Beispiel das Fallgesetz und das Ohmsche Gesetz.

Kenne ich ein Gesetz schon (oder glaube ich, es zu

kennen), dannkann ich es durch einen »deduktiven«

Versuch (von lateinisch: deducere = herausführen)

bestätigen. Ein deduktives Verfahren ist überwiegend

theoretisch, weil eine Erkenntnis, eine Theorie, der

Ausgangspunktist.

So gewinnt der Mensch also eine Erkenntnis in Form

eines Naturgesetzes: Er wundert sich über irgendeine

Naturerscheinung; er erkennt das Problem und be-

obachtet nun bewußt und möglichst systematisch, ver-

mutet eine Lösung, indem er eine Hypothese (aus dem

Griechischen wörtlich: Unterstellung) aufstellt; diese

bestätigt er theoretisch und praktisch soweit wie irgend

möglich und darf dann im günstigen Falle sagen, er

habe ein Naturgesetz entdeckt. s

Das ist freilich viel umständlicher und schwieriger,

als es sich hier liest. Heute erfordert der hohe Stand

der wissenschaftlichen Forschung sehr große und

lang dauernde Bemühungen von Forschergruppen,

denen hochwertige Versuchsanlagen und große Geld-

mittel zur Verfügung stehen. Dabei baut jeder auf

den Erkenntnissen weiter, die seine Vorgänger gewon-

nen haben; jeder fügt seinen Stein zu dem großarti-

gen Gebäude der Naturwissenschaft hinzu. Das be-

deutet gleichzeitig, daß keine Erkenntnis für sich

allein steht, sondern in Entstehung und Anwendung

mit den übrigen eng verflochten ist; sie hängen’ alle

miteinander in Wechselwirkung zusammen.

Ein besonders gutes Beispiel für die enge Verbunden-

heit der einzelnen Forschungsarbeiten miteinander

geben die Untersuchungen der Radioaktivität, der
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Kernspaltung und der Atomphysik; zugleich zeigt sich

hierbei auch, wie stark die Mathematik die Physik

durchdringt,

Die Entwicklung geht stets von der Erscheinung, vom

Qualitativen (lateinisch: qualis = wie beschaffen?) aus,

zum Quantitativen hin (lateinisch: quantus = wie

sroß?), zur Darstellung mit Zahlenwerten und Größen-

ordnungen, mit Naturkonstanten und funktionalen,

das heißt Wirkungs-Zusammenhängen. So ist es auch

bei der Entwicklung der genannten Gebiete Namen

aus verschiedenen Ländern gehören zu ihr.

In einer fortschrittlichen Gesellschaft arbeitet kein For-

scher mehr »im Eilfenbeinturm« für sich allein, die

Gesellschaft stellt ihm und seiner Gruppe die Auf-

gaben und gibt die Mittel, sie zu lösen. Auf diese Weise

dient auch er der menschlichen Gemeinschaft. Freilich:

die Entdeckung von Naturgesetzen ist heute selten ge-

worden; es geht mehr um das Aufdecken von Zusam-

menhängen, um das Erklären von Einzelerscheinungen,

um das Anwenden von Erkenntnissen zugunsten der

Technik. .

Mancher könnte nun denken, die »Alten«, die Forscher,

welche die ersten großen Steine zum Erkenntnis-

gebäude legten, hätten es leichter gehabt als ihre heuti-

gen Nachfahren. Das ist ein Irrtum. Gewiß kam der

eine oder der andere mehr oder weniger zufällig zu

einer anregenden Beobachtung, beispielsweise der Arzt

Luigi Galvani; aber die große Leistung erwuchs aus

dem beharrlichen Bemühen, diese Beobachtung zu

erklären und zum Ausgangspunkt einer neuen Er-

kenntnis zu machen.

Kaum einer von uns kann sich heute vorstellen, unter

welch erschwerenden Umständen die alten Forscher

arbeiteten. Sie hatten keine Laboratorien mit Meß-

geräten, Pumpen, Motoren, Gas und Elektrizität zur

Verfügung; sie konnten meist nicht auf früheren Er-

kenntnissen aufbauen und mußten viele unnötige Wege

gehen, ehe sie zum Ziel kamen. Das Arbeiten war oft ge-

nug mit Lebensgefahr verbunden; die Forscher lebten —
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wie die Alchimisten — weitgehend in metaphysischen

Vorstellungen, von denen sie sich nur schwer befreien

konnten. Sie arbeiteten oft unter geistigen, seelischen

und auch körperlichen Verfolgungen der Kirche — so

Nikolaus Kopernikus (1473 bis 1543), Galileo Galilei

(1564 bis 1642), Johannes Kepler (1571 bis 1630), Otto

von Guericke (1602 bis 1686) — und unter dem Druck

maächthungriger Fürsten — so Johann Friedrich Bött-

ger (1682 bis 1719).

Später hat noch so mancher Forscher unter erbärm-

lichen Umständen gearbeitet — ohne genügende Geld-

mittel, ohne ausreichendes Material, oft krank und

von seiner Umgebung verlacht. Trotzdem verfolgte

er sein Ziel unbeirrt weiter; der Wille zur Erkenntnis

war stärker als die Widerstände Wir wollen deshalb

auch der alten Forscher mit größter Anerkennung ge-

denken. Sie alle sahen, ebenso wie die neuzeitlichen

Forscher, die Welt so, wie sie war, in ihrer Realität —

ganz gleich, ob ihnen das bewußt war oder nicht; sie

trugen in sich die Ahnung oder die Gewißheit, daß

die Früchte ihrer Arbeit dazu beitragen würden, das

Leben auf der Erde zu verändern, zu verbessern. Ihre

Arbeit entsprach dem jeweiligen Stand der gesell-

schaftlichen Entwicklung und den dazugehörenden

Erkenntnissen.

Es ging damals und geht heute darum, das Natur-
sesetz zu finden und zum Wohle der Menschheit anzu-

wenden; den in der Natur existierenden und wirk-

samen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung

der Erscheinungen und Kräfte.

Es ist reizvoll, an einigen Beispielen zu verfolgen, wie

eine Naturerkenntnis entstanden ist und wie sie sich

dann in technischer Anwendung für die Menschheit

ausgewirkt hat. Wir nehmen unsere Beispiele aus der

Physik; denn sie ist der grundlegende Teil der Natur-

wissenschaft, und ihre Gesetze sind in jeder Maschine,

in jedem Gerät und in jedem technischen Verfahren

wirksam -- auch in der elektrischen Telegrafie, die wir

später näher betrachten wollen.
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