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Der Schritt in den Weltraum und seine

Vorgeschichte

(Statt einer Einleitung)

Der 4. Oktober 1957 ist ein historisches Datum in der
Geschichte der Menschheit. An diesem Tag verließ
der erste künstliche Erdsatellit, von der Sowjet-
union gestartet, unseren Planeten und umkreiste
monatelang ohne weiteren Antrieb als erster von
Menschenhand geschaffener Himmelskörper die
Erde. Jahrtausendelang hat der Mensch von den
Weiten des Weltraums geträumt, aber er und die

von ihm geschaffenen Gebilde konnten sich doch
nur für kurze Zeit von der Erde lösen und auch nur
zu Höhen erheben, die gegenüber der Unermeßlich-
keit des Alls verschwindend klein waren. Mit dem
Start des ersten künstlichen Mondes gelang der
Wissenschaft ein Experiment, das in der Geschichte
nicht seinesgleichen hat.
Unbeirrt zog noch der erste Erdsatellit seine Bahn,
als er 29 Tage später schon einen Nachfolger bekam.
Die Sowjetunion startete den zweiten Erdtraban-
ten, größer als der erste und mit einem Hund als
erstem Weltraumpassagier „bemannt“. Wenn auch
dieser erste Fahrgast im Weltall sein Leben lassen
mußte, so hat er doch als Pionier für den Weltraum-
flug bemannter Raketen viele neue Erkenntnisse
vermittelt.
Noch nie hat ein Bericht über eine wissenschaft-
liche Leistung so viel Aufmerksamkeit in der gan-
zen Welt erregt. Millionen Menschen blickten zum
Himmel und sahen die künstlichen Himmelskörper
als Lichtpünktchen über das Firmament wandern.
Das „Piep-Piep“ der Radiosignale der Trabanten,
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das Wort „Sputnik“, das im Russischen „Begleiter“

bedeutet, fanden Eingang in den Sprachschatz der

gesamten Menschheit.

Hunderttausende von Arbeitsstunden an den Rechen-

maschinen, in Konstruktionsbüros und an Dreh-

bänken waren notwendig, um die Voraussetzungen

für das Gelingen dieses größten Versuches in der

Geschichte der Technik zu schaffen. Man kann gar

nicht alle Gebiete der Wissenschaft und der Tech-

nik aufzählen, die an den Vorarbeiten für den Start

der ersten künstlichen Himmelskörper beteiligt

waren. Von der Astronomie angefangen, über Ra-

diotechnik und Elektronik, über die technologische

Erforschung geeigneter Werkstoffe und Treibstoffe

bis zur genauen Anfertigung der tausend Einzel-

teile von Rakete und Satellit waren komplizierte

und prinzipiell neue Probleme zu lösen. Zur Lösung

all dieser Fragen gratulierten die Wissenschaftler

der ganzen Welt ihren sowjetischen Kollegen, eben-

so wie die sowjetische Akademie der Wissenschaften

den amerikanischen Forschern zum Start des Erd-

satelliten „Explorer“ (Erforscher) am 31. Januar

1958 ihren Glückwunsch ausdrückte.

Inzwischen zeigte sich aber immer deutlicher die

Überlegenheit der sowjetischen Wissenschaft und

Technik. In den USA schlugein Satellitenstart nach

dem anderen fehl. Wenn tatsächlich amerikanische

Satelliten auf ihre Bahn gebracht werden konnten,

so hatten sie nur ein Gewicht von 1,5 bis 13,7 kg.

Der dritte Sputnik dagegen wiegt etwa das Hun-

dertfache des bisher schwersten amerikanischen Sa-

telitten — 1327 Kilogramm!

Der Grund dafür ist gesellschaftlicher Natur. Wäh-

rend die Sowjetunion über ein unerschöpfliches Re-

servoir von jungen Technikern und Wissenschaft-

lern verfügt und diese auch planmäßig und ko-

ordiniert einzusetzen versteht, herrscht in den USA

der scharfe Konkurrenzkampf zwischen einzelnen

Gruppen und Firmen, und auch der Mangel an qua-

lifiziertem wissenschaftlichem Nachwuchs machtsich
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geltend. Währendin der sozialistischen Sowjetunion
der Forschung alle erdenkliche Hilfe gewährt wird,
versuchen im kapitalistischen Amerika die einzel-
nen Firmen einander die Regierungsaufträge ab-
zujagen und halten ihre Entwicklungsarbeiten sorg-
fältig vor den Forschern der anderen Firmen ge-
heim. Die amerikanischen Fachleute müssen zu-
geben, daß sie nicht imstande sein werden, den
Vorsprung der Sowjetunion einzuholen.
Im Jahre 1955 wurden für das Internationale Geo-
physikalische Jahr, das vom 1. Juli 1957 bis zum
31. Dezember 1958 dauert und ein großzügiges in-
ternationales Programm der Forschung darstellt,
von den USA und von der UdSSR künstliche Erd-
satelliten zu Forschungzwecken angekündigt.

Am 18. April 1955 gab die Kommission für inter-
planetäarische Kommunikationen beim astronomi-
schen Beirat der Sowjetischen Akademie der Wissen-

schaften bekannt, daß bereits an der Konstruktion

eines kleinen, automatisch funktionierenden Labo-

ratoriums gearbeitet wird, das als künstlicher Mond
die Erde umkreisen soll. Und wenn damals auch

noch mancherlächelte, so mußten Stellung und Na-
men der Wissenschaftler, die an der Realisierung

des Projekts mitarbeiteten, jeden Zweifel an dem
Ernst dieser Erklärung beseitigen: der damalige
Vizepräsident der Internationalen Astronomischen

Union, Prof. Ambarzumjan, die Astronomen Ku-
karkin und Parenago, der Physiker Kapiza und viele
andere, die alle in der wissenschaftlichen Welt sehr
gewichtige Namen haben.
Drei Monate später wurde auch von den Vereinigten
Staaten offiziell bekanntgegeben, daß an einem Sa-

tellitenprojekt gearbeitet wird. Das ursprüngliche
Projekt, „Vanguard“ (Vorhut), verzögerte sich durch
eine große Anzahl von Fehlstarts, die bereits bei der
Erprobung der einzelnen Stufen auftraten. Das Er-
satzprojekt des Erdsatelliten, „Explorer“, gelang je-

doch, und der sowjetische Sputnik Il hatte seit dem
31. Januar 1958 einen amerikanischen Gefährten.
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Man wird größere Erdsatelliten bauen, die noch
mehr Messungen durchführen und vielleicht auch
Fernsehkameras mitführen werden.
Nicht mehr lange wird es dauern, bis die erste Ra-

kete zur Umkreisung des Mondes startet, und auch
die Landung eines automatischen Laboratoriums
auf dem Mondliegt durchaus im Bereich der heute

schon gegebenen technischen Möglichkeiten. Ehe
die ersten Menschenin den Weltraum hinausfliegen,
werden sie vielleicht schon Fernsehübertragungen
automatischer Sender auf dem Mond, auf dem Mars
oder auf der Venus gesehen haben. Der erste Schritt

zur Verwirklichung eines uralten Traums der

Menschheit ist getan — der erste Schritt in den

Weltraum.

Aus der Geschichte des Weltraumfluges

Solange die Menschen nichts über die Natur der

Himmelskörper wußten, konnten sie nicht einmal
bei blühender Phantasie an Weltraumreisen denken.
In der abenteuerlichsten aller Reisegeschichten des
Altertums, in der Schilderung der Heimreise des
griechischen Helden Odysseus, kommen die unwahr-

scheinlichsten Ereignisse vor —- aber kein Sturm
und keiner der griechischen Götter beförderte den

Seefahrer zum Mond oder zu den Sternen. In den

Vorstellungen der Menschen jener Epoche, in der

diese Sage entstand, waren die Gestirne nichts an-

deres als Himmelsleuchten oder Götter.

Allerdings lag gerade beim Mond die Vermutung

nahe, daß er mehr sei als nur „Licht“. Die Ober-

fläche des Mondes zeigt schon bei der Beobachtung

mit dem freien Auge zahlreiche Helligkeitsunter-

schiede, und auch die Mondphasen von Vollmond

bis zu Neumond gaben Anlaß zu Schlüssen auf die

körperhafte Natur dieser Himmelsleuchte. Schon

im fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung

vermutete der griechische Gelehrte Anaxagoras,

12

 

daß die Gestirne Himmelskörper seien. Den Mond
schätzte er etwa von der Größe der peloponnesischen
Halbinsel. Seine Ansichten waren aber kaum mehr

als ein Beitrag zu wissenschaftlichen Diskussionen,

und es vergingen noch Jahrhunderte, ehe diese oder
ähnliche Vorstellungen über rein wissenschaftliche
Kreise hinausdrangen.

So dauerte es bis etwa eineinhalb Jahrhunderte
nach dem Beginn unserer Zeitrechnung, bis die Ver-

mutungen über die Natur der Himmelskörper der
Phantasie genug Nahrung zu geben vermochten und
die erste Geschichte von einer Mondreise entstehen

konnte. Ihr Autor war der griechische Schriftsteller
Lukian aus Samosata in Syrien, der ihr noch dazu

den bezeichnenden, aber unzutreffenden Titel
„Wahre Geschichte“ gab. In dieser Erzählung wird
ein griechisches Schiff bei den Säulen des Herkules
(der heutigen Straße von Gibraltar) von einem
furchtbaren Wirbelsturm überrascht. Dort, am Aus-

gang des den griechischen Seefahrern wohlbekann-

ten Mittelmeers zum „Okean“ (dem Atlantischen
Ozean) konnten nach der allgemeinen Auffassung
der griechischen Seeleute die unglaublichsten Dinge
passieren. So beschreibt es auch Lukian: Eine Wind-
hose hebt das Schiff empor und läßt es auf dem
Mond landen. Zur großen Freude der Schiffs-

besatzung sprechen die Mondbewohner griechisch.
Sie erzählen, daß sie gerade einen Krieg gegen die
Sonne vorbereiten. Ihre Krieger reiten auf drei-
köpfigen Geiern und haben ganze Bataillone von
Riesenspinnen zur Verstärkung. Der phantastische
Konflikt geht schlecht für die Mondbewohner aus.
Die griechischen Seeleute besuchen dann noch an-
dere Gestirne und kehren glücklich zurück. Lukian
schrieb eine zweite Geschichte von einem Mond-
flug, der seinen Helden Menippos mit Hilfe einer
Geierschwinge und dem Flügel eines Adlers auf den

. Mond führt. Die Götter lassen diesen Flug mit Be-
denken zu, aber als Menippos weiter zu den Sternen
will, nehmen sie ihm die Flügel weg.
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In den folgenden fünfzehn Jahrhunderten finden
wir einige Dutzend solcher Geschichten, die alle
mehr oder weniger Lukian zum Vorbild haben. Von
der Begrenztheit der Erdatmosphäre oder von
Schwierigkeiten beim Flug zu den Sternen ist nicht
die Rede. Woher hätten es die Schriftsteller auch
wissen sollen, wenn es nicht einmal die Gelehrten

wußten?
Nach dem Untergang Griechenlands und des Rö-
mischen Reiches wurdees still um die Naturwissen-
schaften, und auch die Phantasie konnte nicht in

den Weltraum vordringen. Viel von dem Wissen
über die Natur, das die Griechen besessen hatten,

war verlorengegangen oder ruhte in lateinischen
Übersetzungen ungenützt hinter dicken Kloster-
mauern.
Da erfand im Jahre 1608 in Holland ein Mann ein
Instrument, mit dem man den Himmel viel besser

beobachten konnte als mit dem freien Auge. Ob der
Erfinder wirklich Lippersheim hieß, wie es manche
Quellen angeben, ist nicht ganz sicher, aber seine

Erfindung — das astronomische Fernrohr — sprach

sich in Fachkreisen schnell herum. Galileo Galilei
hörte davon und baute sich sogleich ein solches In-

strument. Während der Grieche Anaxagoras auf
dem Mond Berge bloß vermutet und sein Lands-
mann Plutarch deren Existenz als logisch bezeich-

net hatte, sah Galilei diese Mondgebirge durch sein

Fernrohr und beschrieb sie auch.

Die nächste phantastische Geschichte einer Reise
zum Mond verfaßte einer der größten Astronomen
aller Zeiten — Johannes Kepler. Dieser Mann, dem
wir die Formulierung der drei Keplerschen Gesetze
über die Planetenbewegung verdanken, läßt in sei-
ner Erzählung eine Unzahl von Dämonen aufmar-
schieren — aber er verarbeitet in ihr auch alles da-

mals bekannte Wissen um die Natur des Mondes, so
daß ein eigenartiger Wirrwarr von Wissenschaft und
Mystik entsteht,
In dem Büchlein, das den Titel „Somnium“ (Traum)
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trägt, erhält am Fuße des feuerspeienden Berges
Hekla die isländische Seherin Fiolxhilde den Besuch
eines Monddämons, weil sie mit dem makellosen
Geist der Astronomie so gute Beziehungen hat. Da
dem Gelehrten kein geeignetes Fortbewegungsmit-
tel für die Reise einfiel, ließ er den Gast aus Levania
auf wunderbare Weise während einer Mondfinster-
nis „fünfzigtausend deutsche Meilen“ weit durch
den Äther reisen. Aber neben den mystischen Ge-
schichten von den Endymioniden (Mondbewohnern)
liefert Kepler eine sehr gute wissenschaftliche Dar-
stellung der „Mondastronomie“.
In Levania, berichtet der Dämon, dauert der Tag in
unerträglicher Sonnenglut vierzehnmal so lange wie
ein Erdentag, dann folgt die zwei Wochen lange,
eisige Nacht. Die Levanier auf der Rückseite des
Mondes sehen nie die Erde, dagegen können die
Bewohner der anderen Mondhälfte ihre Uhren nach
der regelmäßigen Umdrehung der Erdkugel rich-
ten. Der Durchmesser der Erde erscheint vom Mond
aus viermal so groß als die Mondscheibe von der
Erde aus gesehen, und das „EBrdlicht“ ist mehr als
dreizehnmal so stark wie das Licht des Vollmondes.
Wenn in Keplers „Traum“ schon die erste große
Schwierigkeit enthalten ist — die Überwindung des
leeren Raumes zwischen Mond und Erde —, so tau-
chen mit dem zunehmenden Wissen von der Natur
der Dinge immer neue Probleme auf. Der berühmte
Abenteurer und Erzähler Cyrano de Bergerac hat
es um die Mitte des 17. Jahrhunderts auch noch
leicht: Er beschreibt in seiner „Komischen Ge-
schichte von den Staaten und Reichen des Mondes“
(„Histoire comique des Ütats et Empires de laLune“)
und in seinen „Flügen zum Mond“ acht verschiedene
Arten des Mondfluges, darunter einen zufälligen
und einen gewollten, die mit Hilfe einer Art von
Raketenantrieb bewerkstelligt werden. Über die
technische Seite dieser Reisen machte sich Cyrano
de Bergeracallerdings wenig Kopfzerbrechen, wenn
die Geschichten nur abenteuerlich genug waren,
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Durch die Arbeiten des großen englischen Physikers

Isaac Newton kam das entscheidende Hindernis des
Weltraumfluges zutage: die Schwerkraft. Überhaupt
dämpfte nun die Wissenschaft den Überschwang der
Phantasie. Die Entfernung des Mondes hatte man
unterschätzt, man stellte später zum Beispiel fest,

daß unser Nachbar im Weltraum keine Atmosphäre
besitzt und kein Paradies, sondern eine öde Todes-
wüste ist.

Ein Schmuckstück der einschlägigen Literatur des

folgenden Jahrhunderts, die sich den Weltraum gern

als Schauplatz ihrer Zeitsatiren aussuchte, ist wohl

Voltaires „Mikromegas“. (übersetzt etwa: Winzig-
groß). Dieser Mikromegas des französischen Den-

kers ist Bewohner eines riesigen Siriusplaneten und
hat eine Körperlänge von etwa 4000 Meter. Der
Siriusgelehrte reist zusammen mit einem Kollegen
vom Saturn auf einem Kometen zur Erde. An einem

Nordlicht steigen sie dann auf die Erdoberfläche
herunter und finden zunächst keine Spur von den

für ihre Verhältnisse winzig kleinen Menschen.
Schließlich entdecken sie doch die Erdbewohner, und

es entspinntsich ein köstliches, satirisches Gespräch.
Wieder ein Jahrhundert später (1865) erscheint ein

neuer Markstein der utopischen Literatur. Jules

Verne packt das Problem schon viel mehr von sei-

ner praktischen Seite an. In seinem Buch „Von der

Erde zum Mond“ undin seiner „Reise um den Mond“
läßt er mit einer Riesenkanone Menschen in den
Weltraum schießen. Die Voraussetzungen, wie etwa
die auf Grund des Newtonschen Anziehungsgesetzes

richtig berechnete Entweichungsgeschwindigkeit von
11,2 Kilometer pro Sekunde, dürfte der Schwager
Jules Verne geliefert haben, der Professor der Astro-
nomie war. Technische Schwierigkeiten werden hin-
gegen mit leicht hingeworfenen Bemerkungen wie
„Der Luftwiderstand wird unbedeutend sein“ ab-

getan,

Aber wenn auch der Plan der Mitglieder von Vernes
„Kanonenklub“ für alle Zeiten undurchführbarist,
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so steckt doch viel Richtiges darin. Vor allem der
Gedanke, daß der Weltraumflug nur durch Errei-
chung großer Geschwindigkeiten zu verwirklichen
ist, trifft genau ins Schwarze,
In dem nun folgenden Strom utopischer Literatur,
der bis heute nicht abreißt und wahrscheinlich noch
für lange Zeit Stoff genug haben wird, stehen immer
mehr auch der Mars und andere Planeten im Vor-
dergrund und verdrängen den alten, unwirtlichen
Mond. Um die letzte Jahrhundertwende erscheint
— um eines der unzähligen Werke herauszuheben —
der zweibändige Roman „Auf zwei Planeten“ von
Kurd Laßwitz. Er schildert die Eroberung der Erde
durch Marsmenschen, und dieses Buch dürfte das
erste sein, in dem die Idee einer Weltraumstation
als Sprungbrett für den kosmischen Flug vorkommt.
Der Autor hatte ein naturwissenschaftliches Stu-
dium hinter sich, daher waren auch einige seiner
technischen Erklärungen sehr einleuchtend. Auch
der englische Schriftsteller H. G. Wells schrieb einige
Weltraumgeschichten und schilderte eingehend
phantastische Marsbewohner, Der Mars war haupt-
sächlich deshalb so in Mode gekommen, weil in
Amerika die beiden kleinen Marsmonde Phobos
(Furcht) und Deimos (Schrecken) von dem Astro-
homen Asaph Hall entdeckt worden waren und der
italienische Astronom Schiaparelli auf dem genann-
ten Planeten die berühmten „Marskanäle“ zu sehen
glaubte. Aus dem Vorhandensein dieser „künst-
lichen Kanäle“ schloß man etwas voreilig auf die
Existenz vernunftbegabter Lebewesen auf dem
Nachbarplaneten der Erde. Wenn auch die Mars-
kanäle wahrscheinlich nur eine optische Täuschung
sind, so geistern doch die „Marsmenschen“ noch
immer in den Gehirnen der Schriftsteller herum.
Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts sind wir an
einem Zeitpunkt angekommen, da wir bei ernster
Betrachtung des Problems nicht mehr der dichteri-
schen Phantasie das Wort geben dürfen, sondern der
exakten wissenschaftlichen Berichterstattung.
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Mit den Arbeiten von Konstantin Ziolkowski, Her-
mann Oberth und Robert Goddard wird der Ge-
danke des Weltraumflugs zum eigentlichen wissen-
schaftlichen Problem. Viele Teilprobleme mußten
gelöst, viele gelehrte Abhandlungen mußten ge-
schrieben und viele Experimente durchgeführt wer-
den, ehe die technischen Voraussetzungen für den

ersten Start in den Raum außerhalb der Atmosphäre

unserer Erde geschaffen waren. Über diese Voraus-

setzungen, über den jetzigen Stand des Problems
und auch über die Aussichten der näheren und fer-
neren Zukunft wollen wir uns im folgenden Haupt-
teil dieses Buches in Frage und Antwort unter-
halten.
Es ist vielleicht etwas übertrieben, wenn Zeitungen
schrieben, daß mit dem Start der ersten beiden

künstlichen Erdsatelliten das Jahr 1 einer neuen
Epoche, des Zeitalters der Weltraumfahrt, begonnen

habe. Aber wenn auch noch viele Schwierigkeiten

überwunden werden müssen, ehe der Mensch die
Weiten des Weltalls wird besiegen können, so hat
die zitierte Behauptung doch einen wahren Kern.
Das erstemal in der Geschichte der Menschheit löste
sich ein von Menschenhand und Menschengeist ge-
schaffener Körper von der Erde und umkreiste un-
seren Planeten monatelang, bevor er verglühte. Und

wenn wir die erste gelungene Atomspaltung als
die größte Entdeckung auf physikalischem Gebiet
seit der vielleicht eine halbe Million Jahre zurück-
liegenden Zähmung des Feuers bezeichnen wollen,
so dürfen wir, glaube ich, ohne weiteres sagen, daß

der Start der ersten Sputniks die größte technische
Leistung seit der Erfindung des Rades ist, die vor
etwa fünf oder sechs Jahrtausenden gemacht wor-
den sein mag.

Wissenschaft und Technik beginnen die Phantasie
zu überholen. Der Präsident der britischen astro-
nautischen Gesellschaft, Arthur Clarke, der sich in
einigen Büchern mit dem Weltraumflug beschäftigt,
sagte nach dem Start des ersten Sputnik, daß er nun
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umsatteln werde, damit er ihm nicht ebenso ergehe

wie einem Kollegen. Dieser habe in den dreißiger

Jahren über Atomenergie und Atombomben ge-

schrieben, und man habe ihn damals ausgelacht.

Nun arbeite der Mann als Chauffeur, denn seine

Phantasie komme mit den Entdeckungen auf dem

Gebiete der Atomistik nicht mehr mit.

So arg dürfte es denn doch nicht sein. Es bleibt noch

viel Raum für gesunde Phantasie, wenn sie auf den

Gegebenheiten und den Errungenschaften der Wis-

senschaft aufbaut. Das wird wohl auch noch so sein,

wenn die ersten Menschen auf dem Mars gelandet

sein werden. Der Weltraum ist unendlich in seiner

Ausdehnung, und es wird immer fernere Sterne ge-

ben, die der Mensch noch nicht erreicht hat...

.
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