
Die tanzenden toten Frösche

Froschschenkel kann man wohlschmeckend so zube-

reiten: Die enthäuteten Froschkeulen werden paniert,

mit Salz und Pfeffer gewürzt und in Fett gesotten. Sie

werden dann mit Kräutern angerichtet.

So aßen der Mediziner Luigi Galvani aus Bologna in

Italien (1737 bis 1798) und seine Ehefrau die Frosch-

schenkel am liebsten; die italienischen Frösche waren

schon immer als Leckerbissen besonders geschätzt. (Für

den Leser, der das noch nie gegessen hat — Frosch-

keulen erinnern im Geschmack an zartes Geflügel-

fleisch. Zum Sattessen braucht man freilich viele

Frösche und ziemlich viel Geld; sie werden heute noch

aus Italien eingeführt.)

Am 6. November 1789 war Frau Galvani krank, und sie

sollte zur Stärkung eine Brühe aus Froschkeulen trin-

ken. Galvani als aufmerksamer Gatte besorgte sofort

eine Anzahl Frösche und bereitete sie in seinem ArT-

beitszimmer zu. Er trennte die Schenkel zusammen mit

einem kleinen Teil des Rückens ab und enthäutete sie.

Die Nerven, die mit dem kurzen Stück Rückgrat noch

verbunden waren, legte er dabei bloß; als Arzt und

Professor der Anatomie machte er das schnell und ge-

schickt.

Galvani war nicht allein in seinem Zimmer. Am ande-

ren Ende des großen Arbeitstisches führten einige Mit-

arbeiter Versuche mit einer großen Reibungs-Elektri-

siermaschine durch. Sie erzeugten damit lange Funken.

Das hatte als erster Otto von Guericke 1663 in Magde-

burg getan — derselbe Physiker und Bürgermeister, der

1650 die Luftpumpe und die »Magdeburger Halbkugeln«

erfunden hatte.

plötzlich ein Schrei: »Da, der Frosch lebt jal« Was war
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geschehen? Ein Mitarbeiter Galvanis berührte die

Schenkelnerven eines präparierten Frosches mit einem

Messer und faßte dabei die Klinge an; ohne es zu be-

merken, war er also mit den Nerven elektrisch verbun-

den. Der Zufall wollte es, daß zur selben Zeit ein an-

derer Mitarbeiter die Elektrisiermaschine auf dem-

selben Tisch drehte und einen langen Funken zog. Im

selben Augenblick »zogen sich alle Muskeln an den

Gelenken des Frosches wiederholt derartig zusammen,

als wären sie von heftigen Rrämpfen befallen«, wie

Galvani es im Jahre darauf beschreibt.

Das war ein historischer Augenblick in der Geschichte

der Naturwissenschaft. Galvani wußte das zwar noch

nicht, aber er sah das Neue, das Unbekannte, und

stürzte sich geradezu auf die nähere Untersuchung die-

ser erstaunlichen Erscheinung. Nach dem »sich-Wun-

dern« begann der Forscher folgerichtig mit dem syste-

matischen Beobachten.

Mit Elektrizität mußte die neue Sache zu tun haben.

Hielt Galvani das Messer an den Froschnerv, ohne daß

die Elektrisiermaschine Funken gab, so geschah nichts.

Gab sie aber Funken und Galvanis Hand war nicht

durch Anfassen der Klinge oder durch die eisernen

Niete, mit denen der beinerne Messergriff befestigt

war, mit der Klinge verbunden, so tat sich ebenfalls

nichts.

Von der Reibungselektrizität wußten die Gelehrten

damals schon eine ganze Menge; sie kannten auch den

Unterschied zwischen elektrischen Leitern und Nicht-

leitern. Mit Hilfe von Metallen und durch den mensch-

lichen Körper konnte man die elektrische Ladung einer

Elektrisiermaschine fortleiten; mit Glas, Porzellan,

Gummi, Harz, Steinen oder trockenem Holz ging das

nicht — und offenbar auch nicht mit dem beinernen

Griff des Messers.

Galvani versuchte das alles; er berührte, während Fun-

ken erzeugt wurden, die Nerven des Frosches mit einem

Glasstäbchen und dann wieder mit einem Eisenstab.

Das Ergebnis blieb das gleiche: Die eine Vorausset-
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zung war, daß eine Elektrisiermaschine in der Näheals

besondere Elektrizitätsquelle die wirksamen Funken

lieferte, die andere Voraussetzung war, daß Galvani

mit dem Messer den Froschschenkelnerv berührte, also

eine Art Antenne darstellte, mit der die von der Elek-

trisiermaschine ausgehenden elektrischen Schwingun-

gen aufgefangen wurden. Diese erzeugten im Frosch-

schenkel einen elektrischen Strom, der die Zuckungen

hervorrief. Eine verwickelte und noch lange Jahrzehnte

hindurch ganz unerklärliche Erscheinung; erst 1888 ent-

deckte der deutsche Physiker Heinrich Hertz die elek-

trischen Wellen (Schwingungen). Es war gut, daß Gal-

vani bald lernte, die Zuckungen des Froschschenkels

mit Hilfe zweier verschiedener Metalle zu erzeugen;

auf diesem Wege konnte die frühe Forschung folge-

richtig weitergehen und zur Entdeckung der strömen-

den Elektrizität führen.

Daß die Funken seiner Elektrisiermaschine und die

Blitze beim Gewitter eng miteinander verwandt waren,

wußte man schon. Benjamin Franklin, nordamerikani-

scher Staatsmann und Physiker (1706 bis 1790) hatte

sich viel mit den natürlichen elektrischen Entladungen

bei Gewittern beschäftigt und 1750 den Blitzableiter

erfunden. Er hatte auch den Unterschied zwischen

positiver und negativer Elektrizität entdeckt und den

elektrischen Kondensator erfunden, in welchem man

die elektrische Ladung speichern kann.

Galvani konnte als Forscher vergleichen und folgern.

Er kam sehr bald auf den Gedanken, an Stelle der

Funken seiner Elektrisiermaschine den Blitz zu benut-

zen. Ein kühnes Unterfangen, denn er mußte nun eine

Art Blitzableiter bauen! Um es vorwegzunehmen: Es

ist nichts Schlimmes geschehen. Etwas Glück gehört

auch zum Forschen!

Galvani spannte oben an seinem Haus einen Eisen-

draht aus und isolierte ihn gegen die Befestigungsstel-

len. An diesem Draht hängte er Froschschenkel an

ihren Nerven mit Hilfe von Messinghaken auf. Die

Füße der Frösche verband er durch einen weiteren
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Eisendraht mit der Erde; dieser Draht reichte bis in

das Wasser eines Brunnens. Technisch war das nicht

leicht, weil der Erdleitungs-Eisendraht mit seinem Ge-

wicht nicht die Froschnerven abreißen durfte — eine

starke Nervenbelastung! Galvani war jedoch ein ge-

übter Experimentator mit einer geschickten Hand; er

baute den Versuch ohne nennenswerte Schwierigkeiten
auf.

Das Experiment gelang. Jedesmal wenn ein Blitz auf-

leuchtete, gerieten die Froschmuskeln in wiederholte

heftige Zuckungen, und zwar im selben Augenblick;

der Donner kam je nach der Entfernung des Gewitters

später an.

Zum Arbeitszimmer Galvanis gehörte ein Balkon mit

einem Eisengitter. Auf diesem Balkon stand Galvani, als

er seinen Eisendraht anbrachte Ehe er die Frosch-

schenkel mit den Messinghaken am Eisendraht be-

festigte, hängte er sie an das Eisengitter des Balkons,

um sie sofort zur Hand zu haben. Die Messinghaken

waren im Rückgrat der Frösche befestigt, also an den

Nerven. Und nun zeigte sich die zweite überraschende

Wirkung:

Sooft ein Schenkel das Eisengitter berührte, zogen sich

die Muskeln zusammen, so wie Galvani das vorher

schon auf dem Tisch im Arbeitszimmer beobachtet

hatte. Die gleiche Erscheinung — aber jetzt unter an-

deren Bedingungen, keine Elektrisiermaschine war

in Betrieb, kein Gewitter weit und breit, also kein

elektrischer Einfluß von außen. Diese Beobachtung, so

sagte sich Galvani, hängt sicherlich mit den früheren

Versuchen zusammen; aber sie zeigt zugleich etwas

Neues. Er beobachtete weiter, saß viele Tage stunden-

lang vor Froschschenkeln am Balkongitter und wartete

auf die Bewegung der Muskeln. Sie zeigte sich aber nur

selten und ganz unregelmäßig. Wir wissen natürlich:

Immer wenn der Wind die Froschschenkel an das

Eisengitter schlagen ließ und dadurch den »Stromkreis«

Messing — Froschschenkel — Eisen bildete!

Galvani fand den Grund dafür nicht und wurde
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schließlich ärgerlich; er drückte endlich, um noch

ein Letztes zu versuchen, die Froschschenkel an das

Eisengitter.

Da zuckten die Schenkel plötzlich häufig und stark!

Den Gedanken, die Luftelektrizität sei daran schuld,

schob Galvani bald beiseite, denn er hatte ja selber

die Zuckungen ausgelöst. Die Beobachtung ergab statt

dessen eindeutig, daß die Schenkel zwischen zwei ver-

schiedenen miteinander verbundenen Metallen liegen

mußten, wenn die Zuckungen eintreten sollten.

Galvani hatte damit die Urform des »galvanischen

Elementes« entdeckt und den ersten fließenden elek-

trischen Strom erzeugt. Das eigenartige dabei war, daß

der Froschschenkel nicht nur Bestandteil dieses strom-

erzeugenden »Elementes« war, sondern den elektri-

schen Strom durch die Zuckungen zugleich anzeigte.

Beides mußte zusammentreffen, damit Galvani seine

Entdeckung machen konnte.

Der Entdecker kannte jetzt nur noch ein Ziel: weitere

Beobachtungen zu machen, die wirkende Kraft und ihr

Gesetz zu finden. Er übertrug folgerichtig die Erkennt-

nis des »Balkonversuches« auf eine Versuchsanordnung

in seinem Arbeitszimmer. Er legte die Froschschenkel

auf eine Eisenplatte an Stelle des Eisengitters und be-

rührte mit dem einen Ende des Messinghakens die

Platte und mit dem anderen die Froschnerven. Wieder

waren die Zuckungen da.

Nun folgten viele systematische Experimente mit den

verschiedensten Werkstoffen, mit Metallen und Nicht-

leitern; es blieb bei der Beobachtung, daß zwei ver-

schiedene, miteinander verbundene Metalle Nerv und

Fuß (oder Schenkelmuskel) berühren mußten, um Zuk-

kungen hervorzurufen. Dabei war die Stärke der Bewe-

gung abhängig von der Art der Metalle. Nichtleiter

ließen keine Bewegung auftreten.

Schließlich legte Galvani eine Silberplatte auf seinen

Experimentiertisch und verband seinen Messingdraht

mit Platte und Froschnerv. Dabei hielt er einen Schen-

kel mit den Fingern so hoch, daß der andere mit dem
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Fuß geräde die Silberplatte berührte, Sofort zogen sich
die Muskeln zusammen, und der Kontakt zur Platte
wurde unterbrochen. Dadurch entspannten sich die
Muskeln wieder; der Fuß berührte erneut die Platte —
und das Spiel begann von neuem. Wir werden dabei
an den »Wagnerschen Hammer-Unterbrecher« an un-
serer elektrischen Hausklingel und an Funkenindukto-
ren erinnert.

Es war ein etwas gruseliger Anblick: Der tote Frosch
tanzte! Galvani als nüchterner Forscher verglich die
Erscheinung mit einem elektrischen Pendel, »zur größ-
ten Verwunderung und Freude des Beobachters«; Frau
Galvani fand das Schauspiel weniger schön und verlor
für lange Zeit den Appetit auf Froschschenkel.
Die erste Erkenntnisstufe, die des Beobachtens, kommt
schon nicht ohne das Denken aus. Der Beobachter muß
vergleichen, unerwünschte Nebenerscheinungen aus-
schalten, Versuchsanordnungen ausdenken, Einzel-
erscheinungen denkend miteinander verbinden.
Die zweite Erkenntnisstufe ist die des Denkens. Hier
spielt das Denken die Hauptrolle! Es gilt, aus dem Ab-
lauf des körperhaften (dreidimensionalen, konkreten)

  
 

75
(Im“=
Zu
£

EG

Galvani erzeugt als erster

elektrischen Strom

 



Geschehens die Ursachen und Wirkungen, die Krälte

und ihr Gesetz des Wirkens »herauszudenken«, her-

auszuziehen, zu »abstrahieren« (lateinisch: abstrahere =

herabziehen, wegziehen). Das Endergebnis ist im gün-

stigen Falle, wie wir schon wissen, das Naturgesetz

in Form der mathematischen Gleichung. Aus dieser

Gleichung erkennt der Eingeweihte dann die Kräfte,

ihre Größen, Maßeinheiten, Richtungen, ihren funktio-

nalen (Wirkungs-) Zusammenhang. Mit Hilfe einer sol-

chen Erkenntnis kann man daran denken, die Natur-

kräfte nutzbar zu machen, sie zum Wohle der Mensch-

heit in den Dienst zu nehmen — mit ihnen also die

Welt zu verändern,

Aber so weit sind wir hier noch nicht. Galvani experi-

mentierte noch lange mit seinen Froschschenkeln und

den Metallen. Er dachte tief nach, sprach auch schon

vom »Bogen« — Vorahnung unseres Stromkreises — und

vom »Kreislauf«; aber er kam nur bis zur Hypothese

einer »tierischen Elektrizität«, »daß dem Tiere selber

Elektrizität innewohne«, wie er schreibt. Er hat das

Gesetz der Erzeugung »strömender Elektrizität« nicht

gefunden: das Zusammenwirken zweier Metalle mit

dazwischenliegenden »Elektrolyten«, meist einer Säure,

einer Lauge oder einer Salzlösung.

Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß

damals nur die Reibungselektrizität, die »statisches,

nicht fließende, sondern in einer Ladung beste-

hende Elektrizität bekannt war. Die kannte man frei-

lich schon lange — die alten Griechen erzeugten eleK-

trische Ladungen durch Reiben von Bernstein. (Bern-

stein heißt auf griechisch: electron,; daher stammt der

Name Elektrizität) Der Sprung vom Altgewohnten,

von der Vorstellung der statischen Ladung zum noch

völlig unbekannten fließenden Strom war für einen

einzelnen Forscher offenbar zu groß. Zudem ist Gal-

vani Arzt und kein Physiker gewesen; das erklärt auch,

warum er von einer physiologischen Erklärung seiner

Beobachtungen nicht loskommen konnte und sogar in

der Elektrizität die Ursache der Lebenserscheinungen
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sah. (Verschiedene Gelehrte stimmten ihm auch zu,

darunter Alexander von Humboldt.)

Das Verdienst Galvanis wird dadurch nicht geringer.

Er hat mit seiner Entdeckung den ersten, entscheiden-

den Anstoß gegeben zu einem höchst wichtigen Zweig

der Naturforschung und damit unter anderem auch

zur Entwicklung der gesamten Fernmeldetechnik auf

der Grundlage des Gleichstromes (Telegrafie und Tele-

fonie). Eine technische Entwicklung geht immer so weit,

wie der naturwissenschaftliche Anstoß reicht! Wir nen-

nen daher durchaus mit Recht die (heute fast nur noch
in Form der sogenannten Trockenbatterien für Ta-

schenlampen, Koffer-Rundfunkempfänger und so wei-

ter benutzten) »Primärelemente« galvanische Elemente,

Unter »tierischer Elektrizität« hat Galvani nicht un-

sere heutigen Vorstellungen haben können, weil die

elektrischen Organe der Tiere regelrechte galvanische

Elemente sind, die er nicht erkannt hatte. Der Zitter-

aal beispielsweise erzeugt bis 400 Volt Gleichstrom-

spannung; seine natürlichen galvanischen Elemente

machen etwa ein Drittel seines Körpergewichts aus.

 


