
 

 

Der Mensch ist von Natur aus gesellig

und mitteilsam

Solange Menschen unmittelbar miteinander sprechen

können, ist es sehr einfach; selbst ein Dolmetscher ist

noch keine fernmeldetechnische Einrichtung. Was taten

die Menschen in der Urgeselischaft aber, wenn sie

Nachrichten über eine größere Entfernung hinweg

geben sollten, die durch Rufen nicht mehr zu überwin-

den war? Wenn die Stammesgenossen zusammengeholt

werden mußten, um einen frisch erlegten, gewaltigen

Bären abzuschleppen oder um sich gegen den räube-

rischen Nachbarn zu bewaffnen? Nachrichten wie »Ich

komme heute später, muß zur Sitzung waren damals

noch nicht üblich.

Da wurden Stücke ausgehöhlter Baumstämime mit Tier-

fellen straff bespannt; die Schläge auf solche Felltrom-

meln waren weit zu hören. In Afrika und an der

Südsee ist diese Art der Nachrichtenübermittlung mit

»Tamtams« noch heute üblich. Aufgestellte Stäbe, Feuer-

zeichen etwa mit Fackeln und Rauchsäulen waren wei-

tere Mittel der Verständigung auf größere Entfernun-

gen. Persische Könige hatten im Altertum (um 600 v.

u.Z.) »Schreiposten« in Rufweite voneinander aufge-

stellt. Über nicht weniger als neunhundert Kilometer

konnten diese rufenden Männer mit den kräftigen Stim-

men eine Nachricht während eines Tages weitergeben.

Mit Hilfe mehrerer Fackeln, die in verschiedenen Stel-

lungen zueinander angeordnet wurden, konnte man um

450 v.u.Z. Buchstaben »senden«, Die Entwicklung auf

diesem Gebiet ging nur sehr langsam voran. Sehr be-

kannt wurde Ende des 18. Jahrhunderts der Telegraf

des französischen Ingenieurs Chappe (ausgesprochen:

Schapp); er gehörte zu den optischen Telegrafen, die
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»auf Sicht« arbeiten. Das Gerät bestand aus einer Säule

mit einem oben angebrachten drehbaren Querbalken;

er trug an beiden Enden einen Arm, der sieben ver-

schiedene Stellungen zuließ,

Mit diesem »Semaphor« ließen sich 196 verschiedene

Signale darstellen. Napoleon nutzte in seinen Kriegen

diesen Telegrafen sehr aus. Chappe konnte mit seiner

»Holztelegrafie« 1793 in sechs Minuten Meldungen

durchgeben, für deren Übermittlung bisher reitende

Boten dreißig Stunden gebraucht hatten.

Es gab noch vielerlei Systeme, darunter geistreiche Kon-

struktionen; der Wunsch nach einer schnellen Nach-

richtenübermittlung wurde immer stärker. Aber man

war immer auf Licht, meist auf das Tageslicht ange-

wiesen, und viele teure Zwischenstationen waren nötig,

um längere Strecken zu überwinden, Dadurch entstanden

oft Fehler in der Weitergabe; außerdem konnte jeder

die Signale mitlesen — selbst bei verschlüsselten Mel-

dungen keine erfreuliche Sache. Und bei Nebel war

es mit dem Telegrafieren vollends vorbei.

Das alles waren immerhin technisch durchdachte Ein-

richtungen, die in der damaligen Zeit durchaus ihren

Zweck erfüllten, soweit das möglich war; man kannte

noch nichts Besseres. Nur wenige Naturgesetze wurden

unbewußt oder bewußt angewendet; Ausbreitung von

Schall und Licht, das Hebelgesetz bei Chappe.

Aber der Mensch in seinem Drange nach Verbunden-

heit, in seinem Wunsch, sich mitzuteilen, kam auch auf

höchst merkwürdige Gedanken, denen wir heute nur

ein Lächeln abgewinnen, ohne daß wir deshalb über-

heblich sein wollen.

Der Magnet und der Magnetismus sind, wie wir wissen,

schon sehr früh bekannt geworden. Und da hat man

unter anderem kurz vor 1627 einen »Sympathie-Tele-

grafen« aus zwei Kompaßnadeln und Sympathie ge-

baut! In seinem Buche beschreibt 1627 G. Hakeville,

wie dieses halb metaphysische Gerät aussah und arbei-

tete: Zwei runde Tafeln enthalten an den Rändern das

ganze Alphabet; in der Mitte trägt jede eine Magnet-
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nadel auf einer Spitze. Die Nadeln sind also oberhalb

des Alphabets drehbar; sie zeigen immer auf irgend-

einen Buchstaben. Nun kommt das große Geheimnis:

Beide Nadeln müssen mit demselben Magnetstein ma-

gnetisiert werden! Dann nimmt von zwei Freunden

der eine sein Gerät nach — sagen wir: London; der

andere zieht mit seinem Stück nach Paris. Zur vorher

verabredeten Stunde dreht jetzt einer der beiden seine

Magnetnadel der Reihe nach über eine Anzahl von

Buchstaben und siehe da! — bei seinem weit entfernten

Freunde macht dessen Magnetnadel die gleichen Be-

wegungen; der glückliche Besitzer dieses Zaubergerätes

braucht nur die Buchstaben aufzuschreiben und die

Botschaft aus der Ferne abzulesen.

Das erinnert an Spiritisten und Geisterbeschwörer, die

vor den »Dummen, die nicht alle werden« mit rundem

Tisch, Alphabet und umgestülptem Trinkglas angeblich

buchstabenweise Botschaften von Gestorbenen aus dem

Jenseits erhalten. Eine gruselige Sache; unsere Freunde

hatten wenigstens noch Magnetnadeln!

Der »Erfinder« des Sympathie-Telegrafen bekam Be-

stellungen auf sein Gerät, und man verlangte genaue

Gebrauchsanweisungen. Da hieß es dann, die Magnet-

nadeln müßten, wenn sie »so weit in die Ferne fühlen

sollten«, mit einer »sympathetischen Salbe« aus

Schweine- und Bärenfett, Menschenblut, Teilen von

Schädeln Ermordeter und so weiter bestrichen werden.

Das ergab »sympathisierte Nadeln!«

Zwei andere »Erfinder«< ersetzten diese geheimnisvollen

Magnetnadeln gar durch zwei »in sympathische Be-

ziehungen versetzte« Weinbergschnecken, die je eine

Zeigerscheibe drehen sollten.

Uns ist noch vieles über solche Dinge, Liebes-Telegrafen,

Eingreifen der alten Götter in die Nachrichtentechnik

und anderes mehr, überliefert worden. Mögen diese

Beispiele genügen, wir wollen wieder auf den festen

Boden der naturwissenschaftlichen Gesetze zurück und

schauen, was der Mensch mit ihnen Wertvolles geschaf-

fen hat.

94
 

Über die Verbundenheit von Physik

und Technik

Ein Zwischenkapitel als Ruhepause

Wir müssen uns darüber ein wenig unterhalten, damit

die späteren Kapitel besser zu verstehen sind. Man

beginnt in solchen Fällen am besten mit einer Be-

griffsbestimmung; schließlich muß man das, was man

miteinander vergleichen will, erst einmal kennen.

Über den Begriff »Physik« ist man sich ziemlich einig.

Man weist der Physik die Aufgabe zu, die Grund-

bestandteile alles Seins, die Grundgesetze alles Gesche-

hens in der unbelebten Natur zu erforschen und diese

in mathematischen Gesetzmäßigkeiten festzulegen. Da-

bei nimmt die Physik eine Schlüsselstellung ein, auf

ihr sind alle Zweige der Naturwissenschaft und Tech-

nik aufgebaut. Deshalb gibt es auch keine »physikalische

Industrie«, die allein oder überwiegend ’die physika-

lischen Gesetze ausnutzt. Das tun vielmehr alle Indu-

strien. Alle Vorgänge des Messens, Regelns und Steu-

erns sind beispielsweise physikalischer Natur; die un-

sichtbaren inneren Umsetzungen der Stoffe in der

chemischen Industrie werden durch physikalische Mittel

— Erhitzen, Kühlen, Überdruck, Unterdruck und so

weiter — ausgelöst; die Wirkung aller Werkzeuge ist

physikalisch, und so fort.

Was aber ist die Technik? Sie ist so alt wie die Mensch-

heit selbst; sie ist in den einzelnen Zeitaltern, abhängig

von der jeweiligen Gesellschaftsform, verschieden ge-

deutet worden. Die rein sprachliche Erklärung sagt uns

nichts Wesentliches, es sei denn geschichtlich Bemer-

kenswert: Das griechische Wort »techne« bedeutet

Kunst, Geschicklichkeit, Sachkenntnis, Kunstf£fertig-

keit.
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