
 
 

 

vorgerufen, die eine kräftige rote Farbe haben. Wenn diese
Bakterien aus der Luft auf feuchte Produkte fallen, ver-
mehren sie sich schnell und erzeugen diese roten Flecke.
Für den Menschen sind diese Mikrobennicht schädlich. So
hat auch dieses »Wunder« sein Geheimnis verloren, und
mit dem Glauben an Wunderfällt auch der Glaube an die
Religion.

 

 

Die Naturwissenschaft

und die Voraussicht

von Naturerscheinungen

D. Wissenschaft entstand aus den materiellen Bedürf-

nissen des Menschen, sie entwickelte und festigte sich ge-

meinsam mit der Entwicklung der Produktion.

Seit früher Zeit begannen die Menschen im Kampf mit der

Natur Kenntnisse über ihre Umwelt zu sammeln. Bei der

Arbeit sammelten sie immer mehr Erfahrungen, machten

immer neue Beobachtungen. So wurde bereits im Altertum

der Grundstein der Wissenschaft gelegt.

Durch Beobachtungen ihrer Umwelt stellten die Menschen

fest, daß die Naturerscheinungen einanderstets in ganz be-

stimmter Reihenfolge ablösen. Sie gaben die Beobach-

tungen von Generation zu Generation weiter. Auf dieser

Grundlage entstanden die Vorzeichen, mit deren Hilfe

man in die Zukunft schaute.

Seit früher Zeit versuchten die Bauern mit diesen Vor-

zeichen, die den tatsächlichen Zusammenhang zwischen

den Naturerscheinungen widerspiegeln, den günstigsten

Zeitpunkt für die Aussaat zu bestimmen, zu ergründen,

welches Wetter der nächste Tag bringen werde usw. Auf-

merksame Menschen können darum zuweilen aus dem

Verhalten von Säugetieren und Vögeln, aus dem Sonnen-

untergang, aus der Form der Wolken richtig das Wetter
voraussagen.

Oft trifft es auch zu, daß Gliederschmerzen ein nahendes

Unwetter ankündigen; das erklärt sich daraus, daß vor Re-

genwetter der Atmosphärendruck sinkt, und Rheumakranke

dies bereits fühlen, wenn es noch nicht regnet.
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Solche Vorzeichen sind positiv einzuschätzen. Sie beruhen

auf den jahrhundertelangen Lebenserfahrungen der Men-

schen und sind nicht mit den abergläubischen Wahrsage-

reien und Prophezeiungen gleichzusetzen. Aber auch diese

Vorzeichen könnennicht wissenschaftlich genannt werden,

weil sie sich gewöhnlich nicht auf die Kenntnis der Ur-

sachen verschiedener Naturerscheinungen stützen, sondern

auf die einfache Beobachtung der Begleiterscheinungen.

Deshalb kann die Voraussicht auf Grund der Vorzeichen

nicht zuverlässig, sondern nur wahrscheinlich sein. Be-

deutet doch die einfache Aufeinanderfolge irgendwelcher

Ereignisse im Leben der Natur durchaus nicht, daß eines

dieser Vorkommnisse die Ursache des anderenist. Auf die

Nachtfolgt der Tag, aber die Nachtist nicht die Ursache

dafür, daß es Tag wird. Tag und Nachttreten cin, weil

sich die Erde um ihre Achse dreht.

Kennen wir die Ursachen der Naturerscheinungen und ihre

Folgen, so können wir vorhersagen, welche Erscheinungen

notwendig auf andere folgen müssen und wic cin bestimm-

tes Ereignis im Leben der Natur notwendig cin anderes

hervorruft, finden wir objektive Gesctzc, denen der Ver-

lauf der Erscheinungen in der Natur unterworfenist.

Das gibt uns auch die Möglichkeit der wissenschaftlichen

Voraussicht, das erlaubt uns, dieses oder jenes zukünftige

Ereignis zuverlässig vorauszusagen. Je gründlicher und ge-

nauer wir die objektiven Naturgesetze kennen, umso leich-

ter entdecken wir die Ursachen der Erscheinungen, um so

zuverlässiger sind unsere Voraussagen.

Hierausist ersichtlich, daß eine wirklich wissenschaftliche

Voraussicht bei weitem keine einfache Sacheist. Um irgend-

ein Ereignis vorauszusagen, muß man die Gesetze der be-

treffenden Erscheinungen sehr gut kennen, alle ihre quali-

tativen Besonderheiten, ihre Ursachen und ihre notwendi-

gen Zusammenhänge studieren. Mehr noch - um Eirschei-

nungen erfolgreich wissenschaftlich voraussagen zu können,
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muß man auch die allgemeinsten Entwicklungsgesetze der

Natur und der Gesellschaft genau kennen, muß man sich

von der dialektischen Erkenntnismethodeleiten lassen,die

es ermöglicht, die Erscheinungen richtig zu beurteilen und

zu verallgemeinern.

Deshalb war in alten Zeiten eine wirkliche Voraussicht der

Zukunft unmöglich.

Vor einigen Jahrtausenden, im Altertum, entstanden be-

reits zwei einander feindliche Weltanschauungen, zwei

Richtungen in der Philosophie: die materialistische und die

:dealistische. Die materialistische Weltanschauungist aufs

engste mit der Wissenschaft verbunden und dient den pro-

gressiven Kräften der Gesellschaft. Die idealistische Welt-

anschauung steht in engstem Zusammenhang mit der Re-

lieion und dient den reaktionären Kräften der Gesell-

schaft.

Sie gründet sich, ebenso wie die Religion, auf der fehler-

haften Meinung, es existiere ein unerkennbarer »Welt-

geist«, der die materielle Welt erschaffen habe, es gebe in

der Welt übernatürliche, vom menschlichen Verstand nicht

wahrzunehmende Kräfte, die lenkend in die Natur, die

Gesellschaft und in die Handlungen der Menschen ein-

greifen.

Im Unterschied zur Religion, die die Wissenschaft negiert

und den Glauben an Gott und an Wunderpredigt, kleidet

der Idealismus seine Anschauungen von der Natur in

swissenschaftliche« Formulierungen und gibt sie für »be-

wiesene« Wissenschaft aus. Aber die Religion und die

‘dealistische Weltanschauung haben ein und denselben

ideellen und soziologischen Kern — Verteidigung der reli-

giösen Erfindungen, der unwissenschaftlichen Weltanschau-

ung, Verteidigung der sozialen Ungleichheit der Menschen,

der Interessen der Ausbeuterklassen.

Die wissenschaflliche, materialistische Weltanschauung

zeigt, daß die Welt materiellist, daß es in der Welt keiner-
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lei göttliche, unerkennbare Kräfte gibt, daß es nichts gibt

außer der sich bewegenden Materie und ihren Erschei-

nungsformen. Materie ist alles das, was unabhängig von

unserem Bewußtsein existiert und was mittels Empfindun-

gen wahrgenommen werden kann.

Die Entwicklung der Wissenschaft hat die Richtigkeit der

materialistischen Weltanschauung überzeugend bestätigt.

Die Natur befindet sich in ständiger Bewegung und Ent-

wicklung. Die unbelebte Natur, die Lebewesen, das Leben

der menschlichen Gesellschaft — alles verändert und ent-

wickelt sich.

In vielen Jahrmillionen haben sich die lebenden Organis-

men der Erde völlig verändert. Eine Art Lebewesenstirbt

aus, andere entstehen. Überreste längst ausgestorbener

Tiere und Pflanzen findet man heute in den ältesten Erd-

schichten.

Auch das Gesicht der unbelebten Natur verändert sich

ständig. Berge und Täler, Seen und Flüsse - all das ist das

Ergebnis einer langen Entwicklung, Jahrtausende währen-

der Veränderungen der Erdrinde. Vor dreißig- bis fünfzig-

tausend Jahren war der ganze Norden Europas von gewal-

tigen Gletschern bedeckt. Dort lebten in dieser Zeit Polar-

füchse, Hirsche, weiße Rebhühner. Im Süden des euro-

päischen Teiles der UdSSR herrschte zu dieser Zeit heißes

Klima, und in den Wäldern der heutigen Ukraine wuchsen

tropische Bäume.

Nicht nur auf der Erde bewegt, verändert, entwickelt sich

die Natur unaufhörlich. Auch im Weltall vollzieht sich ein

nie endender Entwicklungsprozeß. Jeder Himmelskörper

hat seine Geschichte. Jeder Gegenstand, jede Naturerschei-

nung hat eine Vergangenheit, cine Gegenwart und eine Zu-

kunfl. Aber die Materie als Ganzes cxistiert ewig, wobei

sie von einer Form in die andere übergeht.

Die Materie kann nicht geschaffen und nicht vernichtet

werden,folglich kann die Welt nicht von einem Gott oder
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Allgemein bekanat sind die wissenschaftlichen Vorher-
sagen auf dem Gebiet der Astronomie. Seit uralter Zeit
beobachten die Menschen zuweilen eine so außergewöhn-
liche Naturerscheinung wie die Sonnenfinsternis, aber lange
Zeit hindurch konnte mansie nicht erklären. Diereligiösen '
Menschen der Vergangenheit wurden in abergläubische
Angst versetzt, viele sahen darin dic Ankündigung eines
Unglücks. Einige glaubten, die Sonnenfinsternis bringe den
Weltuntergang. Auch die Mondfinsternis war bei den

Aber bereits im Altertum merkten die Menschen,die den

Himmel beobachteten, daß das Eintreten der Finsternis

einer gewissen Gesetzmäßigkeit unterworfen ist.

Schon viele Jahrhunderte vor unserer ‚Zeitrechnung be-

obachtete man in Babylonien, im alten Agypten, in China

ständig den Sternhimmel. Das wirtschaftliche Leben dieser

Länder erforderte einen genauen Kalender. Man mußte

beispielsweise genau wissen, wann die Zeit der Aussaat

und die Regenzeit kam, und dies stellte man durch das

 
 

Menschen des Altertums gefürchtet.
Der Anblick einer totalen Sonnenßnsternis hinterläßt einen
unvergeßlichen Eindruck. Am hellen Tag beginntplötzlich
ein schwarzer Schatten über die Sonne zu zichen. Die leuch-
tende Sonnenscheibe wird allmählich immer mehr von die-
ser Schatten bedeckt. Bald bleibt von ihr
schmale Sichel.
Die verlöschende« Sonneschickt die letzten Strahlen auf die
Erde, und plötzlich bricht unerwartet dic Nacht herein.
Sterne zeigen sich am Himmel. Am Horizont glüht von
allen Seiten her eine ungewöhnliche, orangc-lilagefärbte
Morgenröte. An Stelle der strahlenden Sonne steht eine
schwarze Scheibe am Himmel, die von silbernem Glanz
umgebenist,

Aber nach ein bis zwei, manchmal nach fünf bis sieben
Minutenist die totale Sonnenfinsternis vorbei; der schwarze
Schatten, der die Sonne völlig bedeckt hatte, bewest sich
immer weiter, und am Himmel flammen wieder die srellen
Sonnenstrahlen auf.
Die Furcht vor einer Sonnen- oder Mondfinsternis wurde
von den Geistlichen aller Religionen im Volke geschürt.
Sie nutzten diese Erscheinungen aus, um den Wunder-
glauben im Volk noch mehr zu stärken. Da cine Finsternis
nur selten eintraf, hielten abergläubische Menschen einesolche Naturetscheinung für ein »Zeichen des Himmels«,
für den Vorboten irgendeines besonderen Ereignisses.

nur noch eine
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Studium des Sternhimmels fest. Mit Hilfe der Sterne be-

stimmten vor allem die Seefahrer Standort und Kursihrer

Schiffe.

Durch jahrhundertelange Beobachtung der Sonnen- und

Mondfinsternisse stellten die alten Agypter fest, daß die

Erscheinungen am Himmel einer bestimmten Ordnung,

einer Wiederholung unterworfen sind. Sie stellten fest, daß

nach Ablauf von 18 Jahren und ı1!/sz Tagen der Mond in

Beziehung auf die Sonne, auf die Erde und die Knoten

seiner Bahn wieder dieselbe Lage hat wie zuvor. Diese

Periode nannte man Saros, was in der ägyptischen Sprache
»Wiederholung« bedeutet. Der Saros diente zur Zeitrech-

nung und zur Bestimmung der Finsternisse der Sonne und

des Mondes.

Diese Entdeckung war jedoch nur die erste Stufe, um die

Gesetzmäßigkeit einer Finsternis aufzuklären. Sie zeigte

jedoch noch nicht das Wesen, klärte nicht die Ursachen.

Mit Hilfe des Saros konnte die bevorstehende Finsternis

nur ungefähr vorausgesagt werden — feststellbar war der

Tag und nur sehr annähernd der Ort, wo sie sichtbar sein

wird. Um sie genau vorhersagen zu können, mußten Astro-

nomen und Mathematiker im Laufe vieler Jahrhunderte

umfangreiche Berechnungen anstellen, die Bewegungs-

gesetze der Gestirne und der Himmelskörper studieren.

Wir wissen heute, daß im Verlauf eines Saros 4ı Sonnen-

und 29 Mondfinsternisse auftreten.
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Ein außerordentlicher wichtiger Schritt hierzu war, daß

der Aufbau des Sonnensystems geklärt wurde. Viele Jahr-

hunderte lang herrschte die Meinung, die Erde sei das

Zentrum der Welt (Geozentrismus). Allgemein bekannt

war das geozentrische System des Ptolemäus, zu dem die

antiken griechischen Gelehrten Eudoxos und Aristoteles

die Grundlage geschaffen hatten. Nach diesem System ist

die Erde unbeweglich und befindet sich im Zentrum der

Welt, und um sie herum auf den Sphären (den Oberflächen

der Kugeln) bewegensich die Himmelskörper in verschie-

denem Tempo. Um den anscheinend komplizierten und

ungleichmäßigen Weg der Sonne und die schleifenförmigen

Bahnen der Planeten zu erklären, stellte Eudoxosdie These

auf, daß die Sterne in ihrer Bewegung mit einer Sphäre,

die Sonne und die Planeten jedoch mit mehreren Sphären

verbunden seien, Zum Beispiel sei die Sonne an einer

Sphäre befestigt, die ihrerseits mit einer zweiten Sphäre

verbundensei,.und die zweite mit einer dritten; jede dieser

Sphären-Kugeln rotiere gleichartig, aber das Tiempo ihrer

Umdrehung und die Stellung ihrer Achsen seien unter-
schiedlich.

Auf so komplizierte Weise erklärte man die scheinbare Be-

wegung der Sonne. Später vervollständigten andere Natur-

wissenschaftler des Altertums dieses Schema vom Aufbau

des Sonnensystems. Im 2. Jahrhundert unserer Zeitrech-

nung stellte Claudius Ptolemäus die Auffassungen aller

Gelehrten des griechischen Altertums über die Astronomie

zu einem Werk zusammen, das unter dem arabischen Na-

men »Almagest«, das heißt »der große Bau«, bekanntist.

Das im »Almagest« dargestellte Weltsystem von Eudoxos

und Aristoteles nannte man nun das »Ptolemäische«. Ptole-

mäus ergänzte das System von Eudoxos und Aristoteles

und stellte noch kompliziertere Schemen der Planeten-
bewegung auf.

Dieses System war jedoch von Grund auffalsch, weil seine
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Schöpfer die Erde für das Zentrum der Welt hielten. Aber

dennoch konnte man damit ziemlich genau bestimmen,an

welchem Punkt des Himmels sich die Sonne, der Mond und

die Planeten an einem beliebigen Tag des Jahres befanden.

Und dies war, insbesondere für die Seefahrt, eine Lebens-

notwendigkeit.
In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung befand

sich die Kultur der Antike, der Sklavenhaltergesellschaft,

im Niedergang. Die in diesen Jahrhunderten entstandene

christliche Religion breitete sich aus und wurdein vielen

europäischen Ländern zur herrschenden Religion. Die

christliche Kirche erklärte der Wissenschaft den Kampfauf

Leben und Tod. In diesem Kampf wurden zahlreiche Er-

rungenschaften der Wissenschaft und der Kultur der an-

tiken Welt erbarmunsgslos vernichtet. Einige Jahrhunderte

lang herrschte die Kirche unumschränkt über den mensch-

lichen Verstand. Wissenschaftliche Wahrheiten, die der

Bibel zuwiderlicfen, unterdrückte sie als »ketzerisch«.

Der schwere Druck, den die christlichen Fanatiker aus-

übten, hielt jahrhundertelang in Europa das wissenschaft-

liche Denken nieder, wertvolle Entdeckungen der Ver-

gangenheit wurden verworfen und vergessen. So verurteilte

beispielsweise die Kirche die Lehre von der Kugelgestalt

der Erde, sie ließ nur die Lehren gelten, die ihren religiö-

sen Dogmen nicht widersprachen.

In diesen Jahrhunderten waren die Länder des Ostens, die

arabischen Staaten und die Staaten Mittelasiens das Zen-

trum der Wissenschaft. Der Aufschwung des Handwerks

und des Handels machten insbesondere hier die Entwick-

lung der Wissenschaft notwendig. Die Astronomie erfuhr

vom 9. bis ı5. Jahrhundert neuen Auftrieb. Diese Ent-

wicklung wurde begünstigt durch die ausgedehnten wirt-

schaftlichen Verbindungen, die die Völker Arabiens und

Mittelasiens mit anderen Ländern unterhielten, durch

ihren Seehandel, durch die ausgedehnten Kriegszüge. Die
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Araber, die im 7. Jahrhundert einige Länder der Mittel-
meerküste unterwarfen, lernten die Arbeiten von Aristo-
teles, Ptolemäus und anderen Gelchrten der griechischen
Antike kennen und übersetzten ihreSchriften ins Arabische.
‚In den großen Städten des Ostens entstanden astronomische
Observatorien, die von den alten Griechen überkommenen
Daten über die Bewegung der Himmelskörper wurden
vervollständigt, die Ausmaße des Erdballs genauer de-
finiert usw.

Unter den bedeutenden Astronomen dieser Jahrhunderte
sind bekannt: der choresmische!! Gelehrte Abu-Reichan
al-Biruni, der bereits zu Beginn des ı1. Jahrhunderts den
richtigen Gedanken aussprach, die Erde drehe sich um
die Sonne; der aserbaidshanische Gelchrte Nasreddin
(13. Jahrhundert); der usbekische Astronom Ulug-Beg, der
für seine Zeit (15. Jahrhundert) außerordentlich präzise
astronomische Instrumente schuf und mit großer Genauig-
keit die Lage sehr vieler Sterne bestimmte.
Als sich in Europa im Schoße der Feudalgesclischaft neue,
kapitalistische Verhältnisse herauszubilden begannen und
die Städte, das Handwerk und der Handel sich allmählich
immer mehr ausbreiteten, erwies es sich als notwendig, die
realen Kenntnisse von der Umwelt zu erweitern. Die italie-
nischen und arabischen Kaufleute, die die Welt bereisten,
um neue Absatzmärkte, neue Reichtümer zu erwerben,
brachten die von den Lehren der alten Griechen bereicherte
östliche Kultur nach Europa. Hier wuchs das Interesse für
die Astronomie, denn die ausgedehnten Seereisen erforder-
ten solide astronomische Kenntnisse.
Unter diesen Bedingungen konnte die Kirche die wissen-
schaftlichen Forschungen nicht mehr verbieten: die Erfor-
dernisse der ökonomischen Entwicklung waren stärker als
religiöse Gebote und Dogmen. Daänderte sie ihre Taktik:
11 Choresm=untergegangenes Reich im Gebiet der heutigen Wü-

sten Kara-Kum und Kysyl-Kum.
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nachdem das Verbot des wissenschaftlichen Gedankenguts

nichts mehr fruchtete, bemühte sie sich nun, die progressi-

ven Lehren der alten Griechen für die Religion ungefähr-

lich zu machen. Aus den Schriften des Aristoteles warfen

die katholischen Kirchenväter beispielsweise alles heraus,

was ihrer Auslegungder »Heiligen Schrift« nicht entsprach.

So verwandelte man diesen Denker, dessen Lehre die

Kirche früher als »heidnisch« verworfen hatte, zu einer

unanfechtbaren kirchlichen Autorität auf allen Wissens-

gebieten. Das geozentrische Weltsystem erwies sich für die

Kirche als annehmbar. Die Mönche fügten dem System

des Ptolemäus lediglich einen »zchnten Kristallhimmel«

hinzu, eine »höhere Region«, wo angeblich Gott, die Engel

und alle Heiligen wohnten.

Die Kirche war bemüht,*die Wissenschaft in eine »Magd

der Thevlogie« zu verwandeln. Es entstand ein neuer Zweig

in der mittelalterlichen Wissenschaft und Philosophie: die

'Scholastik, die versuchte, das Wissen mit dem Glauben zu

vereinen. Die scholastischen Gelehrten bemühtensich, die

Menschen von dem auf Erfahrungen gegründeten Studium

der Natur abzubringen und es durch fruchtlose Betrachtun-

gen über Glaubensdogmen und durch Auslegungen der

Theorien des Aristoteles und anderer Gelchrter der grie-

chischen Antike unter dem Gesichtswinkel der Religion zu

ersetzen.

Aber das konnte die Entwicklung der Wissenschaft nicht

aufhalten. Das wirtschaftliche Leben erforderte immer drin-

gender wissenschaftliche Kenntnisse. Die menschliche Ge-

sellschaft und die zu dieser Zeit fortschrittliche Klasse der

Bourgeoisie waren an der Entwicklung der Produktion

und der Technik interessiert, und dazu brauchte man die

Wissenschaft, das allseitige, auf Erfahrung gegründete Stu-

dium der Natur.

»Das Bürgertum gebrauchte, zur Entwicklung seiner in-

dustriellen Produktion, eine Wissenschaft, die die Eigen-
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schaften der Naturkörper und die Betätigungsweisen der

Naturkräfte untersuchte«, schrieb Engels. »Bisher aber war

die Wissenschaft nur die demütige Magd der Kirche ge

wesen, der es nicht gestattet war, die durch den Glauben

gesetzten Schranken zu überschreiten — kurz, sie war alles

gewesen, nur keine Wissenschaft. Jetzt rcbellierte die

Wissenschaft gegen die Kirche; das Bürgertum brauchte die

Wissenschaft und machte die Rebellion mit.«*?

Die Entwicklung des Wirtschaftslebens in den europäischen

Ländern führte dazu, daß das geistige Joch der Kirche

allmählich schwächer wurde, daß die fruchtlose schola-

stische Wissenschaft einem stürmischen Aufschwung der

Entdeckungen und Erfindungen wich. Diese Zeit nennt

man die Renaissance.

Einer der großen Gelehrten dieser Epoche war der pol-

nische Astronom Nikolaus Kopernikus, der Schöpfer des

neuen, wissenschafllichen Weltsystems. Sein Wirken fällt

in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Zu dieser Zeit wurde die Astronomie zueiner für das Leben

.- Gesellschaft notwendigen Wissenschaft. Von ihren Er-

ennsinvieler Beziehung die Entwicklung des Wirt-

Das ptolemäische Weltsystem genügte den Anforderungen

nicht mehr. Es widersprach den neuen astronomischen Be-

obachtungen.

Kopernikus, der sich mit der Bewegung der Himmelskörper

im Weltall beschäftigte, stellte sich die einfache Frage: Ist

es nicht seltsam, daß die Sonne und das ganze Himmels-

gewölbe mit Tausenden Sternen um dic Erde kreisen soll?

Wäre es nicht richtiger, anzunehmen, daß sich die Erde

selbst wie ein Kreisel um ihre eigene Achse dreht und daß

es deshalb scheint, als drehe sich das ganze Himmels-

gewölbe um uns?

12 Karl Marx und Friedrich Engels, »Ausgewählte Schriften in zwei

Bänden«, Dietz Verlag, Berlin 1953, Bd. 2, S. 93.
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Kopernikus untersuchte dieses Problem lange und kam zu

dem Schluß, daß die Erde nicht das Zentrum der Weltist.

Er widerlegte das komplizierte und verworrene System des

Ptolemäus und schuf eine neue Lehre, das heliozentrische

Weltsystem 13. Kopernikus stellte fest, daß sich die Erde in

zweifacher Hinsicht bewegt: um ihre eigene Achse (24-

Stunden-Drehung), und um die Sonne (Jahresdrehung).

Infolge der 24-Stunden-Drehung der Erde um ihre Achse

tritt der Wechsel von Tag und Nacht ein. Dadurch erklärt

sich die Drehung des Himmelsgewölbes (bekanntlich voll-

zieht sich die 24-Stunden-Drehung des Sternhimmels vom

Osten nach dem Westen; in Wirklichkeit aber dreht sich

die Erde in entgegengesctzter Richtung — von Westen

nach Osten). Die Jahresdrehung der Erde um die Sonne

löst das Rätsel der »Wandelsternex — der Planeten -, ihre

schleifenförmige Bahn über den Himmel sowie die be-

obachtete Verschiebung der Sonne in bezug auf die Sterne

im Laufe eines Jahres.

Uns scheint es nur so, als beschrieben die Planeten am

Himmel komplizierte schleifenförmige Bahnen, weil sich

auch die Erde um die Sonne bewegt, in Wirklichkeit

rotieren diese Himmelskörper um die Sonne in regulären

geschlossenen Kurven.

Nehmen wir ein Beispiel. Wir sitzen in einem Zug und

überholen einen anderen, langsamer fahrenden Zug, und

uns scheint es, als fahre der Zug, den wir überholen, in

entgegengesetzter Richtung. Eine ähnliche, nur komplizier-

tere Erscheinung beobachtet man auch bei der Bewegung

der Planeten. Der Planet Erde kreist um die Sonne. Dabei

überholt er einen Planeten, der sich ebenfalls um die Sonne

13 Heliozentrisch = von dem griechischen Wort »helios« (Sonne);

nach dem heliozentrischen Weltsystem des Kopernikus umlaufen

dic Planeten die Sonne. Geozentrisch = von dem griechischen

Wort »ge« (Erde); diese Lehre betrachtet die Erde als Mittel-

punkt des Weltalls.
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bewegt, aber auf einer anderen Bahn, auf einem anderen
Weg. Und da scheint es von der Erde aus, als bewege sich
der andere Planet in entgegengesetzter Richtung.
Der revolutionäre Gehalt der Theorie von Kopernikus lag
darin, daß sie die falsche Vorstellung, die Erde befinde
sich im Zentrum des Weltalls, widerlegte und bewies, daß
unser Erdball nur ein gewöhnlicher Planet unter anderen
ist. Die Erde befindetsich, ebenso wie die anderen Körper
des Weltalls, im himmlischen, das heißt im materiellen
Weltraum und bewegtsich nach den gleichen Gesetzen wie
die übrigen Himmelskörper um die Sonne, Allein der
Mond bewegtsich tatsächlich um die Erde, er ist ihr Sa-
tellit.
Die Kirche stand der Lehre des Kopernikus feindlich
gegenüber, weil diese die religiösen Vorstellungen vom
Weltall zunichte machte. Die progressiven wissenschaft-
lichen Ideen des polnischen Gelehrten stellen für sie eine
Gefahr dar. Sie begann deshalb einen erbitterten Kampf
gegen die »Ketzerei des Kopernikus«.
Aber die Verfolgungen konnten die Entwicklung der
Wissenschaft nicht aufhalten. Der große italienische Ge-
lehrte Giordano Bruno, ein glühender Anhänger dieser
neuen Ideen, verteidigte die Lehre des Kopernikus. Er be-
gnügte sich nicht damit, das kopernikanische System nur
einfach anzuerkennen, sondern er zog daraus weitgehende
Schlüsse und entwarf ein umfassendcs Bild des Weltalls.
Kopernikus stellte die Sonne in das Zentrum der Welt.
Bruno widerlegte dies. Er war überzeugt, daß das Weltall
unendlich ist. Die in der Ferne blinkendenSterne, sagte er,
sind entferate riesige Welten, ähnlich der Sonne. Unsere
ganze Sonnenwelt-das Sonnensystem der Himmelskörper-
ist nur ein kleines Teilchen, verloren in den Weiten des
unermeßlichen Weltenraums. In Weltall gibt es eine un-
endliche Zahl von Sternenwelten. Um die vielen Sonnen-
sterne bewegen sich ihre Trabanten, die Planeten. Die
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Himmelskörper sind nicht unveränderlich. Sie entstehen,

entwickeln sich und gehen unter. Bruno lehrte, daß nicht

nur auf der Erde Leben existiere; er nahm an, daß auch

andere Körper des Weltalls belebt sein müßten. Er sagte

voraus, daß es mehr Planeten als die zu seiner Zeit be-

kannten sechs (einschließlich der Erde) geben müsse.

Wie sollte das diekatholische Geistlichkeit nicht in Schrek-

ken versetzen? Giordano Bruno wurde gefangengenommen

und lange Zeit in den Kerkern der »heiligen Inquisition«

festgehalten. Aber die Jesuiten bemühten sich vergebens

um einen Widerruf Brunos. Im Jahre 1600 wurde Bruno

bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Die Betrachtungen, die Giordano Bruno über das Weltall

anstellte, sind ein bemerkenswertes Beispiel wissenschaft-

licher Voraussicht. Seine Gedanken, die er vor mehr als

350 Jahren aussprach, in einer Epoche, da sich die Natur-

wissenschaft erst in ihren Anfängen befand, einige Jahr-

zehnte vor der Erfindung des Teleskops — wurden von der

Wissenschaft glänzend bestätigt.

Lange Zeit hindurch gab es gegen das heliozentrische Sy-

stem der Planeten einen ernsthaften Einwand: Wenn die

Erde wirklich um die Sonne rotiert, so muß sich die Lage

der für uns sichtbaren Sterne am Himmel alljährlich ver-

ändern. In der Tat. Befindet mansich im Wald, bleibt, so-

lange man an ein und derselben Stelle steht, die Lage der

Bäume unverändert. Geht man aber zur Seite, so hatsich

die Lage der Bäume — vom Betrachter aus — verändert.

Solche scheinbaren Verschiebungen von Körpern nennt

man parallaktische Veränderungen. Wir beobachten keine

parallaktische Veränderung der Sterne, sagten die Gegner

des Kopernikus, also dreht sich die Erde nicht um die

Sonne, sondernist unbeweslich.

Kopernikus aber war fest davon überzeugt, daß sein

System richtig sei. Parallaktische Veränderungender Sterne,

sagte er, muß es geben, aber die Sterne sind sehr weit von
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Abb.ı Schema einer Sonnenfinsternis

uns entfernt, so daß wir diesen Vorgang nicht wahrnehmen

können. Es steht jedoch außer Zweifel, daß in der Zu-

kunft, wenn es vollkommenere astronomische Geräte geben

wird, die Veränderungenfeststellbar sein werden.

Die wissenschaftliche Voraussicht des Kopernikus hat sich

bestätigt. Im 19. Jahrhundert wurde die Parallaxe der

Sterne entdeckt und gemessen, und zwar fast gleichzeitig

von drei Gelehrten - F. W. Bessel, W. Struve und Hen-

derson.

Die Theorie des Kopernikus deckte auch die Ursachen

der Sonnen- und Mondfinsternisse auf. Der Mond umkreist

die Erde, ähnlich wie die Erde die Sonne umkreist. Bei

dieser Bewegung um die Erde befindet sich der Mond von

Zeit zu Zeit zwischen Sonne und Erde. Dasist der Fall bei

Neumond. Bei dieser Konstellation kann auch cine Sonnen-

finsternis eintreten: der Schatten des Mondes fällt auf die

Erde, der Mond verdeckt die Sonne. Die Menschen, die

sich im Gebiet des Mondschattens befinden, können eine

Sonnenfinsternis, und diejenigen im Gebiet des Halbschat-

tens eine partielle Sonnenfinsternis beobachten (siehe

Abb. 1).

Da sich der Mond bewegt, kann auch sein Schatten auf

der Erde nicht unbeweglich sein; er bewegt sich auf der

Erdoberfläche rasch vorwärts. Eine ähnliche Erscheinung

kann man beobachten, wenn an einem klaren Sonnentag
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eine kleine Wolke am Himmel entlangzieht oder ein Flug-

zeug vorüberfliegt. Der Schatten der Wolke oder des Flug-

zeugs läuft schnell über die Erde; manchmal kann man

sehen, wie das Flugzeug für einen Augenblick die Sonne

vor uns verdeckt. Auf gleiche Weise läuft auch der riesige

Schatten des Mondes über die Erdoberfläche und verhüllt

die Sonne für einige Minuten.

Bei seiner Bewegung um dic Erde kann der Mondin den

Schatten geraten, den die Erde auf ihn wirft (siehe Abb. 2),

und er wird nicht mehr von den Sonnenstrahlen erleuchtet.

In diesem Fall beobachten wir eine Mondfinsternis.

Um die Mond- und Sonnenfinsternisse genauer vorhersagen

 

 
 

 

 
Abb.2 Schema einer Mondfinsternis

zu können, mußte man jedoch die Bewegungsgesetze der

Erde und des Mondes gründlich kennen. Hierbei kam

den Entdeckungen Keplers, eines der bedeutendsten deut-

schen Wissenschaftler Anfang des 17. Jahrhunderts, große

Bedeutung zu. Kepler entdeckte die Bewegungsgesetze der

Planeten um die Sonne. Er zeigte, daß sich die Planeten

nicht in Kreisen bewegen, wie man früher angenommen

hatte, sondern daßsie elliptische Bahnen beschreiben, wo-

bei sich die Sonne in einem der beiden Brennpunkte dieser

geschlossenen Kurve befindet. So rotieren die Planeten

um die Sonne, einmal sich ihr nähernd, einmalsich vonihr

entfernend. Außerdem fand Kepler, daß die Umlaufzeit

der Planeten um die Sonne davon abhängt, wie weit sie
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von ihr entfernt sind; er stellte fest, daß sich die einzelnen

Planeten auf ihrer Bahn nicht mit der gleichen Geschwin-

digkeit bewegen: je größer die Sonnennähe, desto größer

die Geschwindigkeit. Diese Gesetze sind als Keplersche

Gesetze bekannt geworden.

Der nächste wichtige Schritt in der Entwicklung der Astro-

nomie war die Entdeckung des Gravitationsgesetzes Ende

des 17. Jahrhunderts. Kepler, der die Bewegungsgesetze

der Planeten entdeckt hatte, zeigte die Bahnen, die diese

bei ihrem Lauf um die Sonne beschreiben. Aber auf die

Frage, was denn die Planeten zwinge, sich auf ihren Bah-

nen zu bewegen, was sie von der Sonne zurückhalte, hatte

man noch keine Antwort gefunden.

Alle Körperfallen, wennsie nicht gestützt werden, auf die

Erde. Dasist so selbstverständlich, daß unwillkürlich die

Frage auftaucht: Woran hält sich die Erde im Weltraum?

Warum »hängt« der Erdsatellit, der Mond, am Himmel,

ohne von der Erde wegzufliegen oder auf sie herunter-

zufallen? |
Legt man ein Buch auf den Tisch, dann wird es solange

dort bleiben, bis es jemand auf einen anderen Platz stellt.

Wird aber irgendein Körper in Bewegung versetzt, so

strebt er danach,in diesem Zustand zu bleiben. Man denke

daran, wie ein Radfahrer, nachdem er in volle Fahrt ge-

kommenist, fährt, ohne die Pedalen zu benutzen. In einem

solchen Fall pflegen wir zu sagen: »Er fährt von selbst«

(das heißt nach dem Trägheitsgesetz).

Die mannigfaltigsten Beobachtungen haben gezeigt, daß ein

Körper im Zustand der Ruhe oder einer gleichmäßigen,

geradlinigen Bewegung verharrt, solange nicht irgendeine

Kraft auf ihn einwirkt. Mit anderen Worten: bewegt sich

ein Körper ungehindert auf einer geraden Linie bei gleich-

bleibender Geschwindigkeit, so behält er diese Bewegung

bei, solange sie nicht durch irgendeine Kraft verändert

wird. Das ist das allgemein bekannte Trägheitsgesetz.
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Mehrere Jahrhunderte lang behaupteten die Vertreter der

Religion und die Idealisten, zwischen Erde und Himmel

gebe es nichts Gemeinsames. Diese Behauptungen wurden

von Kopernikus überzeugend widerlegt. Mit dem Beweis,

daß die Erde nicht der Mittelpunkt der Weltist, sondern

ein Planet, ein gewöhnlicher Himmelskörper, stellte er

die Verbindung zwischen Himmel und Erde her, bewies

er ihre materielle Einheit.

Einen anderen Schritt, der die Einheit von Erde und Him-

mel bestätigte, tat der große englische Gelehrte Isaac New-

ton, der den Beweis erbrachte, daß die Bewegung der

Himmelskörper ebenfalls den Naturgesetzen unterworfen

1St,

Die Naturgesetze gelten für die Erde und für das Planeten-

system. Der in volle Fahrt gekommene Radfahrer fährt

nach dem Trägheitsgesetz; dem Gesetz der Trägheit sind

auch die Himmelskörper unterworfen. Allerdings gibt es

hierbei einen wesentlichen Unterschied. Auf der Erdever-

langsamt sich die Bewegung, in der sich die Körper nach

dem Trägheitsgesetz befinden,allmählich und hört schließ-

lich auf, da es auf der Erde eine Reibunggibt, die die Be-

wegung hemmt. Anders ist es im luftleeren Weltenraum —

dort gibt es keine Reibung, nichts, was die Bewegung hin-

dern könnte.

Wirkte jedoch im Weltenraum nur das Trägheitsgesetz, so

müßten sich alle Himmelskörper auf geradlinigen Bahnen

bewegen. Die Erde würde nicht um die Sonne rotieren,

sondern sich in gerader Richtung bewegen. Der Mond

hätte sich längst von der Erde entfernt. In Wirklichkeitist

es aber anders. Eine bestimmte Kraft verändert die Bah-

nen der Himmelskörper, läßt sie sich einander anziehen

und zwingt sie, den geradlinigen Weg zu verlassen und

kreis- und ellipsenförmige Bahnen zu beschreiben.

Newton nahm an, daß die Kraft, die die Erde zwingt, die

Sonne zu umkreisen, und die Schwerkraft, die bewirkt, daß
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die Körper auf die Erde fallen, gleichen Ursprungs sind.

Er nahm mathematische Berechnungen vor und verglich

die Ergebnisse mit seinen Beobachtungen; dabei stellte

er fest, daß seine Annahmerichtig war: es handelte sich

wirklich um ein und dieselbe Schwerkraft. Eben die

Schwerkraft zwingt alle Gegenstände auf der Erde, in

Richtung des Erdmittelpunkteszu fallen. Die gleiche Kraft

hält auch die Planeten auf ihrer Bahn fest: die Sonne übt

eine Anziehungskraft aus.

Manstelle sich vor, man läßt einen Stein, der an einer

Schnur befestigt ist, um die Hand kreisen. Mit diesem

Beispiel läßt sich die Bewegung der Himmelskörper gut

erklären. Lassen wir den Stein um unsere Handkreisen, so

spüren wir, wie sich die Schnur spannt. Der Stein strebt

danach, sich loszureißen und von der Hand wegzufliegen.

Hier wirkt das Trägheitsgesetz. Läßt man dic Schnur los,

so fliegt der Stein —- entsprechend dem Trägheitsgesetz - in

gerader Linie, Solange wir aber die Schnur festhalten, kann

der Stein nicht wegfliegen: er ist der Krafl der Hand unter-

worfen, die die Schnur hält und hier die Schwerkraft er-

setzt.

Ähnlich ist es auch bei der Bewegung der Himmelskörper.

Die Erde z. B. zicht den Mond, einen an Masse geringe-

ren Himmelskörper, an und hindert ihn, dem Trägheits-

gesetz zu folgen und in gerader Linie wegzufliegen.

Aus dem gleichen Grund können auch die Planeten nicht

von der Sonne wegfliegen.

Die Entdeckung des Gravitationsgesetzes hat erneut be-

wiesen, daß die materialistische Auffassung von der Natur
richtig ist. Newtons »Himmelsmechanik« besagt, daß es im

Weltraum keinerlei übernatürliche, nichtmatericlle Kräfte

gibt. Die Bewegungen aller Himmelskörper sind gesetz-

mäßig und natürlichen Ursachen unterworfen.

Mit Hilfe des Gravitationsgesetzes waren die Mathematiker

und Astronomen nun bereits in der Lage, die Bewegungen
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der Planeten mit großer Genauigkeit zu bestimmen und

Zeit und Erscheinungsort künftiger Sonnen- und Mond-

finsternisse sicher anzukündigen. Es erfordert sehr kompli-

zierte Berechnungen, um vorauszusagen, wann, über wel-

chen Städten und Bezirken künftige Sonnenfinsternisse zu

sehen sein werden.

In der Sowjetunion wird zum Beispiel die nächste totale

Sonnenfinsternis am ı5. Februar 1961 eintreten. Sie wird in

Sewastopol, Stalino, Rostow am Don, Stalingrad, Saratow,

Kujbyschew und Swerdlow sichtbarsein. In Moskauist die

nächste totale Sonnenfinsternis erst im Jahre 2126, am

16. Oktober gegen ıı Uhr zu erwarten.

Die Genauigkeit, mit der heute eine Finsternis voraus-

gesagt wefden kann, ist ein überzeugender Beweis, daß

die sich in der Natur vollziehenden Erscheinungen gesetz-

mäßig sind.

Die Entdeckung der Gesetze der Himmelsmechanik gab |

der Wissenschaft dic Möglichkeit, auch andere Erscheinun-

gen des Himmels, insbesondere das Auftauchen von Ko-

meten, vorauszusagen.

Von Zeit zu Zeit kann man am Firmament Himmelskörper

besonderer Art beobachten — die Kometen. Nachts zeigt

sich zwischen den Sternen ein zuerst kaum sichtbares helles

Fleckchen. Jede Nacht wird es heller und größer und nimmt

dann die Gestalt eines großen, glänzenden Sterns an, ist

von einem Nebelkranz umgeben und hat einen langen,

leuchtenden Schweif. Der Komet bewegt sich über den

Himmel und nähert sich der Sonne. Sein Schweif wird

immerlänger und strahlender. Zuweilen ist der ungewöhn-

liche Schweifstern auch tagsüber sichtbar. Der Komet be-

wegt sich nahe an der Sonne vorbei und entferntsich dann

von ihr, wird kleiner, verblaßt immer mehr und verliert

sich schließlich zwischen den Sternen.

Die Kometen erfüllten die Abergläubischen mit Angst.

Religiöse Menschen hielten diesen hellen Stern, dessen
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leuchtender Schweif sich über den Himmel zog, für eine
Himmelsfackel, für ein Feuerschwert, das die »Sündigen«
zu erschlagen droht, oder für einen fürchterlichen Drachen
mit glühenden Zungen. Unwissende Menschen glaubten,
die Kometen kündigen irgendeinschreckliches Unheil an.
Die Ansicht, die Kometen seien ein böses Vorzeichen des
Himmels, wurde viele Jahrhunderte lang von den verschie-
densten Dunkelmännern bestärkt.
Die Wissenschaft legte jedoch dar, was es mit diesen Ko-
meten auf sich hat, woraus sie bestehen, auf welchen Bah-
nen sie sich bewegen, und sie beantwortete die Frage, ob
sie der Erde und den Menschen schaden können.
Es gibt sehr viele Kometen im Sonnensystem. Ähnlich wie
die Planeten sind diese himmlischen »Wanderer« dem Gra-
vitationsgesctz unterworfen. Sie bewegensich auf bestimm-
ten Bahnen, die die Form von Parabeln, Hyperbeln oder
von Ellipsen haben, um die Sonne. Dabei kommen sie
manchmal der Sonne ziemlich nahe, dann wieder entfernen
sie sich schr weit von ihr. Heute sind die Bahnen vieler
Kometen genau erforscht. Einige Kometen brauchen meh-
rere Jahre, um sich einmal vollständig um die Sonne zu be-
wegen, andere brauchen dazu Jahrzehnte und Jahrhunderte;
es gibt auch Kometen, deren Umlaufzeit Tausende von
Jahren beträgt.
Der englische Gelehrte Edmund Halley beobachtete im
Jahre 1682 einen großen, glänzenden Kometen am Himmel.
Er mutmaßte, daß sich dieser bereits früher in Sonnennähe
gezeigt hatte. Er studierte alte kalendarische Aufzeich-
nungen über die Erscheinungen am Himmel und kam zu
dem Schluß, daß eben dieser Komet vor 75 Jahren, im
Jahre 1607, und wiederum 76 Jahre früher, im Jahre ı 531,
gesehen worden war. Halley stellte gemeinsam mit seinem
Freund Newton fest, daß die Bewegung der Kometen
cbenfalls dem Gravitationsgesetz unterworfen ist. Halley
bestimmte die Bahn, die dieser Komet um die Sonne be-
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schreibt, und sagte voraus, daß er sich in etwa 76 Jahren

wieder am Himmel zeigen werde.

Der Gelehrte starb, ohne zu erfahren, ob seine wissen-

schaftliche Voraussage eintraf. Kurz bevor die Zeit ge

kommen war, da sich der Halleysche Kometzeigen sollte,

stellte der französische Mathematiker Clairaut genauere Be-

rechnungen an, wobei er nicht nur die Anziehungskraft der

Sonne, sondern auch die der großen Planeten des Sonnen-

systems in Rechnung stellte, denen sich der Komet nähert.

Er stellte fest, daß der Komet nicht nach 76 Jahren, im

Jahre 1758, wie Halley angenommenhatte, sondern nach

fast 77 Jahren, im April 1759, zur Sonne zurückkehren

müsse. Im Jahre 1759 bestätigte sich die wissenschaftliche

Voraussicht Halleys und Clairauts. Clairaut hatte sich bei

seinen Berechnungen nur um einen Monatgeirrt.

Das nächstemal sollte der Halleysche Komet nach Vor-

hersage der Gelehrten im Jahre 1835 erscheinen. Aufs neue

wurden Berechnungen angestellt, und diesmal betrug die

Differenz zwischen dem vorhergesagten und dem tatsäch-

lichen Zeitpunkt des Erscheinens nur drei 'T’age.

Am Beispiel solcher Vorhersage schen wir, wie sich mit der

Entwicklung der wissenschaftlichen Kenntnisse auch die

wissenschaftliche Voraussicht entwickelt.

Die Voraussicht künfliger Naturerscheinungenist natürlich

nicht nur in der Astronomie möglich. Es gibt weitere Bei-

spiele. Hier ein kurzer Blick auf die wissenschaftliche Vor-

aussicht des Wetters.

In ihrer jahrhundertelangen Geschichte fanden die Völker

gewisse Vorzeichen heraus, nach denen zuweilen einige

Wetterveränderungen vorausgesagt werden können. Diese

Beobachtungenallein sind jedoch völlig unzureichend, um

das Wetter wissenschaftlich vorherzusagen. Dazuist es not-

wendig, die Gesetze der Wetterveränderung zu erforschen,

und dasist sehr schwer, weil das Wetter vom Einfluß vieler

85

 



e
h
e
N

 

 

 
En

Faktoren bestimmt wird. Man muß die vielfältigen Prozesse

genau kennen,die sich in der »Wetterküche«,in der niedrig-

sten Schicht der Atmosphäre, der Troposphäre, vollziehen.

Bekanntlich wird das Wetter durch eine ganze Reihe atmo-
sphärischer Erscheinungen bestimmt: durch die Lufttempe-

ratut, die Luftfeuchtigkeit, den Wind, die Niederschläge,

den Atmosphärendruck usw. Deshalb ist es auch heute noch

schwierig, das Wetter wissenschaftlich vorherzusagen, und

es ist nicht möglich, derartig genaue Voraussagen zu treffen

wie in der Astronomie.

Bei der Ausarbeitung der wissenschafllichen Wetterprogno-

sen zeigt sich besonders, wie notwendig es ist, die Erschei-

nungen dialektisch zu betrachten. Erfolg kann man hierbei

nur haben, wenn man die komplizierte Wechselwirkung der

mannigfaltigen atmosphärischen Prozesse, den Charakter

ihrer Entwicklung, das Auftreten quantitativ neuer Er-

scheinungen usw. in Rechnung stellt. Besonders wichtig ist

es, Erscheinungen, die in vielerlei Beziehung das Wetter

beeinflussen, schon bei ihrem Entstehen richtig einzu-

schätzen.

Die Prognosen des Wetterdienstes sind eine große Hilfe

für die Volkswirtschaft, die Schiffahrt, den Fischfang und

für die Landwirtschaft. Die Wettermeldungen unterrichten

die Eisenbahner von Schneeverwehungen,dic zu erwarten

sind. Von besonderer Wichtigkeit ist der Wetterdienst für

das Flugwesen. Heutzutage wird der Pilot während seines

ganzen Fluges über den Zustand der Atmosphäre in-

formiert.

Die wissenschaftliche Voraussicht des Wetters fordert die

Erforschung der atmosphärischen Erscheinungen großer

Gebiete, Man kann nicht vorhersagen, wie das Wetter am

nächsten Tag sein wird, wenn man es nur von einem ein-

zigen Ort aus beobachtet (aus diesem Grunde bilden die

Bauernregeln keine feste Grundlage für die Vorhersage

des Wetters). Deshalb gibt es in allen modernen Staaten
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ein Netz von Wetterwarten. In der Sowjetunion zum Bei-

spiel gibt es Tausende von meteorologischen Stationen, in

denen die Elemente des Wetters täglich mehrmals gemessen

werden. Die Angaben der meteorologischen Stationen lau-

fen regelmäßig im Moskauer Zentralinstitut für Prognosen

ein, wo eine Wetterkarte zusammengestellt wird. Auf dieser

Karte sind Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit,

Windstärke und Windrichtung, Bewölkung vermerkt, die

zu ein und derselben Stunde in den verschiedenen Gebie-

ten des Landes beobachtet wurden. Derartige Wetterkar-

ten werden mehrere Male am Tage angefertigt.

Die Meteorologen, die diese Karten ausarbeiten und zu-

sammenstellen, leisten eine komplizierte Arbeit, um das

Wetter für die nächsten Tage zu ermitteln. Sie müssen die

zahlreichen verschiedenartigen Erscheinungen berücksich-

tigen, die Angaben der meteorologischen Stationen richtig

auswerten und verallgemeinern. Dazu muß man die Ge-

setze der Atmosphäre genau kennen. Noch schwieriger ist

es, das Wetter für einen längeren Zeitraum, für ein oder

zwei Monate vorherzusagen.

Die Meteorologie ist noch eine junge Wissenschaft. Einige

atmosphärische Erscheinungen sind noch ungenügend er-

forscht. Zweifellos wird die Wettervorhersage in der Zu-

kunft weitaus genauersein, wenn die komplizierten Gesetze

der Wetterveränderung gründlicher erforscht sind.


