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VORWORT DES VERLAGES

Die utopischen Träume von gestern sind die Wirklichkeit
von heute. In den letzten Jahrzehnten hat der Mensch ge-
waltige Vorstöße in das geheimnisvolle Reich des Mikro-
kosmos, der Elementarteilchen, und in den Makrokosmos

des Weltalls unternommen. An der Schwelle des Kommunis-
mus stehend, ist er dabei, den Gedanken Friedrich Engels’
vom „Riesen Mensch“ zu verwirklichen.

Die sowjetischen Schriftsteller K. Andrejew und D. Danin
haben es meisterhaft verstanden, die wissenschaftlichen Pro-

bleme der Erforschung des Weltalls wie auch der „Welt im

Kleinen“ in fesselnder Weise darzustellen. In „Vorstoß ins

Unbekannte“ berichtet Andrejew über die Geschichte der
Eroberung des Weltraums von den ersten Utopien der
Menschheit bis zur modernen Astronautik. D. Danin hat sich
in der Erzählung „Forschungsreise ins Atom“ mit der Erfor-
schung der Materie in ihren kleinsten Bereichen, den soge-
nannten Elementarteilchen, beschäftigt, die nicht weiter zer-
legbar sind. Am Beispiel der Photonen wird uns die neue,
lange Zeit unbekannte Welt der kosmischen Strahlung ge-
zeigt.
Durch den Start der Erdsatelliten und Raumschiffe ist es
möglich geworden, diese kosmische Strahlung zu studieren.
Andererseits hat erst die Grundlagenforschung den Men-
schen in die Lage versetzt, den Aufbau der Materie und
deren Eigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten zu erken-
nen und damit der Kernphysik neue Impulse zu geben.
An diesen Beispielen erweist es sich, wie eng die verschiede-
nen Disziplinen der Naturwissenschaft und Technik mitein-
ander verbunden sind, so wie hier die scheinbar getrennten
Gebiete der Astronautik und der Grundlagenforschung, Sie
bilden eine Einheit; neu gewonnene Erkenntnisse auf dem
einen Gebiet bringen die Entwicklung auf anderen voran.
So wird der Mensch in die Lage versetzt, die Natur zu be-
herrschen und ihre Gesetze zum Nutzen aller anzuwenden.
Neue Erkenntnisse über die Struktur der Materie und den
Bau des Weltalls werden erschlossen. Die Grenzen unserer
Welt weiten sich!


