
Der Mensch im Weltraum

Von vielen technischen Gesichtspunkten aus haben
wir nun schon das Problem des Weltraumfluges be-
leuchtet, aber viele Fragen sind nur halb beant-
wortet, solange bloß automatische Laboratorien auf
die Reise geschickt werden und nicht Menschen den
Weltraumflug wagen können. Manche Wissenschaft-
ler haben bis vor kurzem bezweifelt, daß es Lebe-
wesen möglich sein werde, den Bedingungen des
Weltraumes standzuhalten.
Viele Zweifel wurden zerstreut durch den Aufent-
halt des kleinen Weltraumpioniers, der Eskimohün-
din Laika, im zweiten sowjetischen Erdsatelliten.
Wenn auch das Leben des Tieres der Forschung ge-
opfert werden mußte, so zeigte sich doch, daß zu-
mindest ein kürzerer Aufenthalt im Weltraum von
hochorganisierten Lebewesen gut überstanden wer-
den kann.
Sicher können Flug und Forschungsergebnisse des
„Bio-Satelliten“ Sputnik II nur ein Anfang sein. Es
sind noch viele Probleme zu lösen, viele Vorausset-
zungen müssen erfüllt werden, um dem Menschen
den Aufenthalt in einem Raumschiff möglich zu
machen.
Aber wenn diese Fragen geklärt sein werden und
der erste Mensch in den Weltraum vorstoßen wird,
dann eröffnet sich für die Wissenschaft ein unge-
heures Forschungsprogramm, demgegenüber das
Internationale Geophysikalische Jahr ein winziges
Stückchen wissenschaftlicher Arbeit bedeutet. Schon
eine bemannte Außenstation, die die Erde in 1000
Kilometer Entfernung umkreist, könnte Tausende
neuer Erkenntnisse für Astronomie und Physik ver-
mitteln, gar nicht zu reden von Stationen auf dem
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Mond oder auf den Planeten. Und wenn auch noch
manches Jahr vergehen wird, ehe der menschliche

Geist und die geschickte Hand des Menschen diese
Ziele verwirklicht haben werden, so kann man doch

heute schon sagen, daß sich dadurch der Gesichts-
kreis der Wissenschaft unermeßlich erweitern wird.

89. Was braucht der Mensch zum Leben im

Weltraum?

Um im freien Weltraum die notwendigen Lebens-

bedingungen zu schaffen, müssen vor allem in
einem abgeschlossenen Raum — Raumanzug oder
Kabine des Raumschiffes — Temperatur, Luftdruck
und die Zusammensetzung der Atemluft in engen

Grenzen gehalten werden. Dassetzt voraus, daß die

Kabine oder der Raumanzug vollkommen dicht ist.

Diese Forderungläßt sich technisch verhältnismäßig
einfach erfüllen, da der Druckunterschied zwischen

der Kabine und dem Weltraum eine Atmosphäre
nicht überschreitet. Hier hat es der Techniker viel
leichter als etwa bei der Konstruktion eines Taucher-
anzuges, bei dem der Druckunterschied oft viele.

Atmosphären beträgt.
Die Temperatur konstant zu halten ist schon wesent-
lich schwieriger, aber hier helfen bereits die Erfah-
rungen, die man mit den ersten künstlichen Tra-
banten gemacht hat. Der Raumanzug muß imstande
sein, an der Außenhaut auftretende Temperatur-
unterschiede von einigen hundert Grad auszu-
gleichen. Dabei dürfte das Problem weniger an der
Überwindung der vielzitierten „Weltraumkälte“ lie-

gen, sondern eher darin bestehen, die Wärme des

Körpers und der Apparate im Raumanzug auf ge-
eignete Weise abzustrahlen.

Zur Atmung ist vor allem ein gewisser Gehalt der
Luft an Sauerstoff notwendig. Die Luft an der Erd-
oberfläche besteht zu */s aus Stickstoff und zu Js
aus Sauerstoff, wenn wir die geringen Mengen der
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übrigen Gase vernachlässigen. Bei der Atmung wird

Sauerstoff verbraucht. Er muß also durch geeignete
Apparate ergänzt werden. Die ausgeatmete Kohlen-
säure muß aus der Atemluft entfernt werden.

90. Wie kann man das Temperaturproblem lösen?

Die „Weltraumkälte“ entspringt der Phantasie uto-

pistischer Romanschriftsteller. Im Weltraum kann
man nicht von Temperatur im üblichen Sinne spre-

chen. Temperatur ist eine Eigenschaft der Materie,
und schon in einigen hundert Kilometern Entfer-
nung von der Erdoberflächeist die dort vorhandene
gasförmige Materie von ganz geringer Dichte.
Wenn wir einen Körper in den Weltraum bringen,

so nimmt er jene Temperaturan, die sich durch Auf-
nahme und Abgabe von Strahlung auf Grund seiner
Oberflächenbeschaffenheit einstellt. Zu berücksich-
tigen ist selbstverständlich auch die Wärme, die im
Innern des Raumschiffes oder des Raumanzuges

durch den Körper oder durch Apparate erzeugt wird.
Schon bei überschlagsmäßiger Rechnung zeigt sich,
daß unter diesen Umständen die Temperatur im

Innern des Raumanzuges oder der Kabine eher zu
hoch wird als zu niedrig. Man muß also Vorkehrun-
gen treffen, um die überschüssige Wärme in den
Weltraum abzustrahlen.
Je dunkler und rauher die Außenhaut des Raum-
anzuges ist, desto mehr Wärme nimmt er bei Be-
strahlung durch die Sonne auf. Andererseits strahlt
er auch mehr Wärme in den Weltraum aus, wenn er
sich im Schatten befindet. Eine spiegelnde Ober-
fläche dagegenstrahlt wenig Wärme ab und nimmt
auch wenig Strahlung auf.
Um zu einem ausgeglichenen Wärmehaushalt zu ge-
langen, muß man dunkle und spiegelnde Stellen in
geeignetem Verhältnis so anordnen, daß die spie-
gelnde Oberfläche im Licht, die dunkle im Schat-
ten liegt.
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Abb. 43. Raumanzug

Zur Lösung des Temperaturproblems wurde ein

Raumanzug vorgeschlagen, wie er in Abbildung 43

skizziert ist. Der Anzug hat eine spiegelnde Ober-

fläche und einen „Wärmeabstrahler“ mit automa-

tisch regelbarer Abstrahlfläche, die sich außerdem

— ebenfalls automatisch — immer in die der Sonne

abgekehrten Richtung dreht. Den Berechnungen zu-
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folge müßte der Wärmeabstrahler eine schwarze
Fläche von etwa 65 Zentimeter Durchmesser haben.

91 « Wie versorgt man den Raumfahrer mit
Sauerstoff?

Auf diesem Gebiet sind zwar keine prinzipiell neuen

Fragen zu klären, denn das Problem der Sauerstoff-
versorgung mußte ja auch für Unterwasserfahrzeuge
und Stratosphärenflugzeuge gelöst werden.

Ein Mensch braucht in der Stunde durchschnittlich
30 bis 40 Liter gasförmigen Sauerstoff. Demnach
kann man den Tagesbedarf einer Person mit etwa
1% Liter flüssigem Sauerstoff decken, der bei Ver-
dampfung die notwendige Menge ergibt. Zur Be-
seitigung der ausgeatmeten Kohlensäure und des

überschüssigen Wasserdampfes sind noch je Stunde

mindestens 1 Kilogramm chemische Verbindungen
notwendig, die diese beiden Substanzen aufnehmen.
Für den Fall, daß genügend elektrische Energie zur

Verfügung steht (etwa durch ein Sonnenkraftwerk
im Raumschiff erzeugt), kann man an die Rückge-
winnung des Sauerstoffs aus der Kohlensäure und
dem Wasserdampf auf chemischem Wege denken.
Eine andere interessante Lösung des Sauerstoffpro-
blems ist seine Rückgewinnung durch die Vorgänge
des pflanzlichen Lebens. Eine grüne Pflanze nimmt
Kohlensäure und Wasser auf und verarbeitet diese
unter der Einwirkung der Sonnenstrahlung zu
Kohlehydraten und Sauerstoff.

Sonnenlicht steht ja im Weltraum genug zur Ver-

fügung, und etwa 2,5 Kilogramm der Algenart Chlo-
rella würden genügen, um einen Menschen mit ge-
nügend Sauerstoff zur Atmung zu versorgen. Für
den biologischen Prozeß ist in der geschlossenen Ka-
bine des Raumschiffes allerdings die Aufrechterhal-

tung des Kreislaufes notwendig: Ohne den Men-
schen, der Kohlensäure ausatmet, kann die Pflanze,
die Sauerstoff liefert, nicht leben.
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Im Raumanzug, der ja nur für einen relativ kurzen
Gebrauch gedacht ist, wird sich die Sauerstoffver-
sorgung wohl am besten mit kleinen Sauerstoff-
flaschen lösenlassen, in denen das Gas unter hohem
Druck aufbewahrt wird.

92. Ist der Andruck gefährlich?

Eine andere Schwierigkeit für den Raumfahrer er-
gibt sich während des Starts. Durch die starke Be-

schleunigung der Rakete entsteht ein sogenannter
Andruck, der das Körpergewicht vergrößert. Er hat
eine ähnliche — nur viel stärkere — Wirkung, wie

wir sie etwa beim Anfahren eines Schnellaufzugs

verspüren oder wenn wir beim raschen Anfahren
eines Autos in den Sitz gedrückt werden.
Allerdings ist der Andruck in den angeführten Fäl-
len sehr gering. Wenn wir die Fallbeschleunigung
auf der Erdoberfläche wie allgemein üblich mit dem
Buchstaben g bezeichnen, so beträgt die entspre-
chende Verzögerung bei der Schnellbremsung eines
Autos etwa die Hälfte dieses Wertes (% g). Bei der
Bremsung und bei der Beschleunigung einer Rakete
entstehen jedoch Andrücke vom fünffachen Wert
der Fallbeschleunigung (5 g) und mehr,
Es ist selbstverständlich, daß die Vergrößerung des
Körpergewichtes und damit auch die Vergrößerung
des Gewichtes der Körperflüssigkeiten auf das Fünf-
fache erhebliche Auswirkungen haben. Vor allem
wird davon der Blutkreislauf betroffen. Je nach
Körperlage und Richtung der Beschleunigung wird
das Blut in verschiedene Körperteile gepreßt.
Wirkt der Andruck in Richtung von den Füßen zum
Kopf, wird ein Großteil des Blutes in die Beine ver-
lagert. Die Folge der Blutleere im Kopf sind schwere
Störungen, Am besten wird der Andruck in einer

bequemen, liegenden Stellung vertragen, wenn die
Beschleunigung in Richtung Rücken-Brust wirkt.
Die ersten Wirkungen des gesteigerten Andrucks
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sind Störungen des Sehvermögens („Grauschleier“,

„Schwarzschleier“) und bei weiterer Steigerung oder
längerer Einwirkung auch Bewußtlosigkeit,
Zahlreiche Versuche haben jedoch ergeben, daß in
einer relativ günstigen Lage und auf gut gefederten
„Liegestühlen“ der Andruck von der drei- bis vier-

fachen Schwerbeschleunigung mehrere Minuten hin-
durch störungsfrei ausgehalten wird. Auch nach mi-
nutenlangem Andruck unter der sechs- bis acht-
fachen Schwerebeschleunigung erholt sich der Kör-
per bei einigem Training rasch,
Der Raumfahrer der Zukunft wird also ein ausge-
dehntes Training absolvieren müssen, bevor er das
Raumschiff besteigt. In sowjetischen Forschungs-
stätten gibt es bereits eine ausgedehnte Schulung
von Raumpiloten, bei welcher die Gewöhnung an
den starken Andruck eine große Rolle spielt.
Auch in dieser Frage konnte durch den Start des
Sputnik II mit seinem Passagier Laika der Beweis
erbracht werden, daß Lebewesen die Beschleuni-

gungswirkung des Raketenstarts gut überstehen
können,

973, Kann der Mensch den Zustand der Schwere-

losigkeit ertragen?

Der Motor eines Raumschiffes arbeitet nur kurze
Zeit. Während dieser Startperiode ist der Raum-
fahrer dem verstärkten Andruck ausgesetzt. In dem
Augenblick aber, in dem die Motoren aussetzen und
die Flugbahn des Raumschiffes nur mehr durch die
Gesetze der Massenträgheit und der Gravitation be-

stimmt wird, entsteht für die Insassen ein Zustand
der Schwerelosigkeit. Ihre Körper und alle Gegen-
stände um sie herum sind mit einem Male gewichts-
los. Kurzzeitig kommt es zu einem solchen schwere-
losen Zustand auch während rascher Sturzflüge von
Flugzeugen und in den ersten Sekundeneinesfreien
Falles.
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Nicht oft genug kann man betonen, daß dieser Zu-
stand von der Entfernung von der Erde unabhängig
ist und nur davon abhängt, ob das Raumschiff ohne
weiteren Antrieb seine Bewegung vollführt. Es gibt
viele Filmaufnahmen, die Versuchstiere in Raketen
in diesem Zustand zeigen. In den USA wurden
Mäuse in solchen Versuchsraketen durch automa-
tische Kameras gefilmt, in der Sowjetunion Hunde,
die Artgenossen der berühmten Laika.
Es gibt also kein „Gebiet der Schwerelosigkeit“, das
in einer bestimmten Entfernung von der Erde be-
ginnt, sondern nur einen Zustand der Schwere-
losigkeit.
An sich geht die Funktion des Organismus auch im
schwerelosen Zustand weiter. Die ersten längeren
Beobachtungen konnten auch hier wieder mit Hilfe
des ersten Weltraumfliegers Laika gemacht werden.
Allerdings dauerten auch diese Beobachtungen nur
etwa eine Woche,
Die Raumfahrtmedizin erwartet, daß bei noch län-
gerem Aufenthalt auf einer Außenstation oder im
Raumschiff sich eine Erschlaffung der Muskulatur
einstellt, weil ja die Muskeln nur einen ganz gerin-
gen Teil ihrer gewohnten Arbeit leisten müssen.
Auch Störungen des Blutkreislaufes können ein-
treten, wie sie ja auch nach längerer Bettruhe beob-
achtet werden.

94. Wie bewegt man sich im Zustand der
Schwerelosigkeit?

Für den Aufenthalt im Innern des Raumschiffes oder

der Außenstation wird man Vorkehrungen treffen
müssen, durch die die Bewegungsfreiheit einge-

schränkt wird. Ein schwaches Abstoßen mit der Hand

von der Tischkante würde schon genügen, daß der
Weltraumflieger emporschwebt und an der Decke
der Kabine anstößt,

Entweder wird man an den Kabinenwänden Griffe
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anbringen, an denen der Raumfahrer den nötigen
Halt findet, oder man wird durch Schuhe mit magne-
tischen Sohlen die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit herbeiführen. Mit solchen Schuhen könnte
man übrigens an der stählernen Wand der Kabine
wie eine Fliege entlanglaufen.
Auch außerhalb des Raumschiffes, das der Raum-

fahrer selbstverständilch nur im Raumanzug ver-
läßt, kann für seine Bewegung im leerenRaum durch
den Rückstoß von ausströmender Preßluft gesorgt
werden. Der Raumfahrer kann ohne weiteres aus-

steigen, denn er schwebt — ohne etwas von der Ge-
schwindigkeit des Raumschiffes zu merken — neben
der Rakete her.

95, Wie kann man künstlich Schwerkraft

erzeugen?

Wennder Physiker auch Einwände gegen den Aus-
druck „künstliche Schwerkraft“ hat, so kann man
doch in einem Raumschiff oder auf einer Außen-
station Kräfte erzeugen,die in ihren Auswirkungen
der Schwerkraft gleichkommen.
Wenn wir etwa eine Außenstation in Drehung ver-
setzen, so hat die entstehende Fliehkraft für die In-

sassen eine ganz ähnliche Wirkung, wie sie es auf
der Erde von der Schwerkraft gewohnt sind (Abb. 44).
Im Zustand der Schwerelosigkeit haben Begriffe von
oben und unten nicht mehr die gewohnte Bedeutung,
alle Richtungen im Raum haben dengleichen Wert,
Versetzt man die Station im Weltraum in Drehung,

so wird die Richtung zum Drehungsmittelpunkt
„oben“, die Richtung, in der die Fliehkraft wirkt,
wird „unten“,

Allerdings wird man die Drehgeschwindigkeit so
wählen, daß die Fliehkraft nicht den gleichen Wert
annimmt, wie die Schwerkraft auf der Erde. Zum
Zweck der Orientierung im Raum genügt schon ein
Bruchteil der normalen Schwerkraft, und wenn der
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Drehrichtung der
Ken ution

Abb. 44. Erzeugung eines schwerkraftähnlichen Zustandes

in einer Außenstation

Körper, der auf der Erde ein Gewicht von 70 kg be-
sitzt, im Raumschiff nur 20 kg wiegt, so lassen sich

viele Arbeiten weitaus leichter durchführen, und

man kann sich auch mit geringerem Kraftaufwand
bewegen.

96. Wie lebt man auf einer Außenstation?

Für einen längeren Aufenthalt im Weltraum muß
man auch das Problem der Ernährung lösen. Die bei
vielen Schriftstellern so beliebte Ernährung durch

Pillen wird sich wohl kaum verwirklichen lassen,

weil unser Verdauungssystem nun einmal auf die
gewohnte Verarbeitung voluminöser Nahrung ein-
gerichtet ist. Auf einer größeren Außenstation, die
für einen längeren Aufenthalt von Menschen ge-
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Abb.45, Entwurf einer großen Raumstation mit Laboratorien

dacht ist (Abb. 45), lassen sich aber unschwer Ge-
müsegärten einrichten und auch Tiere zur Fleisch-
beschaffung züchten. Schon der Vater des Raum-
schiffgedankens — Ziolkowski — hat derartige Vor-
schläge gemacht.
Auch psychisch ist der Mensch durch das Leben
auf so engem Raum vor ganz neue Bedingungenge-
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stellt. Es darf nicht vergessen werden, auch für die

Freizeit Vorkehrungen zu treffen und die Verbin-
dung mit der Erde durch Funk, Film und Fernsehen
auf das engste aufrechtzuerhalten. Da man auf der

Außenstation Tag und Nacht nicht mehr unter-
scheiden kann, muß ein genauer Stundenplan aus-
gearbeitet werden, an den sich der Raumfahrer der

Zukunft exakt wird halten müssen, wenn es nicht
zu schweren gesundheitlichen und seelischen Stö-
rungen kommensoll.

97. Wozu braucht man eine Außenstation?

Es gibt Dutzende mehr oder weniger phantastische
Projekte einer solchen Raumstation, die außerhalb

der dichten Schichten der Atmosphäre um die Erde
kreisen soll.

Seit es den Plan der Außenstation gibt, denkt man
daran, sie als Zwischenstation für die weitere Reise

ins Weltall zu verwenden. Dazu ist es vorerst aller-
dings notwendig, das Raumschiff, große Treibstoff-
mengen und Ausrüstung mit beträchtlichem Ma-
terial- und Arbeitsaufwand zur Außenstation zu
bringen. Dann freilich kann man die Umlaufge-
schwindigkeit der Außenstation für den weiteren
Flug ausnützen und muß dem Raumschiff bloß so-
viel Zusatzgeschwindigkeit erteilen, daß die erfor-
derliche Geschwindigkeit — etwa für den Flug zum
Mars — erreicht wird.
Hat zum Beispiel eine Außenstation in 500 km Höhe
eine Bahngeschwindigkeit von 7,6 km/sek, so braucht
man einem von dort startenden Raumschiff nur die
zusätzlichen 4km/sek zu geben, um die zur Er-
reichung des Mars notwendige Mindestgeschwindig-
keit von 11,6 km/sek zu erzielen.
In der letzten Zeit gab es in wissenschaftlichen Krei-
sen auch die Meinung, daß es rationeller sei, ein
Raumschiff von der Erde aus zu starten, anstatt es

erst zur Station zu bringen. Mit der Entwicklung
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leistungsfähigerer Raketenmotoren, die die gefor-

derten Geschwindigkeiten von 11 bis 13 km/sek mit
weniger Aufwand an Treibstoff erreichen können,
wird der Start von der Erdoberflächevielleicht wirk-
lich rentabler sein. Für das Photonen-Raumschiff
(siehe Seite 74), das seine Leistungsfähigkeit nur
außerhalb der Lufthülle der Erde richtig entfalten
kann, werden Zwischenstationen allerdings immer
ihre große Bedeutung haben.
Außer allem Zweifel aber steht der hohe Wert einer
Außenstation als wissenschaftliches Laboratorium
und als Sternwarte.
Der Physiker zum Beispiel findet dort viele Bedin-
gungen vor, die er im Laboratorium auf der Erde

nur schwer oder gar nicht verwirklichen Kann.
Temperaturen, nahe dem absoluten Nullpunkt ge-
legen (— 273 Grad C.), kann man im Labor auf der

Erde mit großem Aufwand nur auf kleinstem Raum
und für kurze Zeit herstellen. Im Schatten der
Raumstation dagegen können solche tiefe Tempe-
raturen relativ leicht und in großem Ausmaß er-
reicht werden.
VondenVorteilenderastronomischenBeobachtungen
vom Weltraum aus wurde schon gesprochen.Zweifel-
los wird schon die erste Außenstation ein astrono-
misches Observatorium, eine Sternwarte, tragen.
Die Energieversorgung der Station könnte durch die
Ausnützung der in reichem Maße zur Verfügung
stehenden Sonnenstrahlen gewährleistet sein. Ob
man sich bei deren Verwertung der üblichen Art der
Stromerzeugung über Dampfturbinen und Elektro-
generatoren bedient, oder ob man bis dahin schon
ausreichende Energiemengen mit Hilfe von Thermo-
elementen und ähnlichen „direkten“ Methoden wird

erzeugen können, das muß die Zukunft zeigen.

98. Welche Gefahren drohen dem Weltraum-

fahrer?

Bis vor kurzem war es vor allem die Gefahr der
kosmischen Strahlung, über die man so wenig wußte.
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Zweifellos ist die Gefahr der Schädigung des Orga-

nismus durch diese Strahlung sehr groß, und man

wird geeignete Maßnahmen treffen müssen, um die

Insassen einer Außenstation und jene eines Raum-

schiffes — vor allem bei längeren Flügen — gegen

die kosmische Strahlung abzuschirmen.

Solange über den Charakter der Primärstrahlung

wenig bekannt war, konnte man auch nur wenige

Vorschläge zum Schutz vor ihr machen. Auch in die-

ser Hinsicht haben die durch die künstlichen Satel-

liten gewonnenen Erkenntnisse viel neues Material

zutage gebracht, und die diesbezüglichen Bemühun-

gentreten vom Stadium der theoretischen Diskus-

sion in das der technischen Überlegungen. Sicherlich

wird die Wissenschaft auch hier eine Lösung finden.

99, Wie kann man das Raumschiff vor Meteoriten

schützen?

Auch über die Gefahr eines Treffers durch einen

größeren Meteoriten wird man auf Grund der Er-

fahrungen mit den künstlichen Erdtrabanten bald

Genaueres wissen.

Man schätzt die Masse der Meteoriten, die innerhalb

von 24 Stunden die Lufthülle der Erde erreichen, auf

etwa 10 Tonnen. Davon sind aber die meisten so

winzig klein, daß sie der Metallhaut des Raum-

schiffes kaum einen Kratzer zufügen können. Auf

die ganze riesige Fläche der Erde kommen nach den

neuesten Berechnungen täglich nur etwa 70000 Me-

teoriten mit einem Durchmesser von 5 Millimeter.

Größere Kaliber sind noch weitaus seltener.

Die ersten künstlichen Satelliten sind dutzendmal

durch ganze Meteoritenschwärme hindurchgegangen,

ohne von einem größeren Meteor getroffen worden

zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Raumschiff

von einem Meteoriten mit mehr als einem Gramm

Masse getroffen wird,ist jedenfalls außerordentlich

gering.
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1 00. Wann ist es so weit?

Diese Frage nach dem „Wann“ kann man in tausendVariationen hören. Wann wird der Mond erreichtder erste Mensch in den Weltraum vorstoßen einRaumschiff auf dem Mars landen?... An einige derbisher behandelten 99 Fragen ließe sich ein solches
„Wann“ anhängen.
Wissenschaft und Technik habensich gerade auf den
einschlägigen Gebieten in den letzten Jahrzehnten
unglaublich rasch entwickelt. Jede Woche kann neue
Überraschungen bringen, die nicht einmal den Auto-
ren von Zukunftsromaneneingefallen sind. Noch vor
fünf Jahren hätte niemand voraussagen können
daß im Jahre 1957 der erste Vorstoß in den Welt-
raum, der Start des ersten künstlichen Erdsatelliten
gelingen werde.
Wir wollen deshalb auch mit Prognosen sparsam
sein. Manches von dem, was in diesem Buch steht
wird in zehn Jahren Wirklichkeit sein, für die Er.
reichung mancher weiter gesteckter Ziele wird die
Wissenschaft noch fünfzig Jahre brauchen, für man-
ches vielleicht hundert Jahre, und anderes wird
überhaupt in ganz anderer Form verwirklicht wer-
den, als wir es uns heute vorstellen.

*

Hundert Fragen wurden gestellt. Jede Frage erhielt
eine Antwort. Wir haben unser Wissen über eines
der aktuellsten und bedeutungsvollsten natur-
wissenschaftlichen und technischen Themen der
Menschheitsgeschichte bereichert. Wir fühlen, daß
wir am Beginn eines neuen Zeitalters stehen und
sind tief beeindruckt von der unermeßlichen Größe
der bereits gelösten und noch zu lösenden Aufgaben
bei der Eroberung des Weltraumes durch den
Menschen,
Die großen geographischen Entdeckungen zu Beginn
der Neuzeit, die dem Menschen ein richtiges Bild
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von der Gestalt und Beschaffenheit unserer Erde
vermittelten, waren gewaltige Ereignisse im Leben
der Völker. Um wieviel mehr aber ist dies der ge-
lungene Vorstoß in das Weltall. Ein jahrtausende-
alter Traum der Menschen wandelt sich in die Tat
um. Viele alte, unwissenschaftliche Vorstellungen
über die Beschaffenheit des „Himmels“ wurden er-
schüttert. Der erste Vorstoß in das All gelang der
Sowjetwissenschaft — ein Triumpf der mensch-
lichen Schöpferkraft, der sozialistischen Gesell-
schaftsordnung und der Menschen des Sozialismus,

die dieses Werk hervorbrachten. Kann man dieses
Buch nach Beantwortung der hundert interessanten
naturwissenschaftlichen und technischen Fragen des
Weltraumfluges aus der Hand legen ohne Anlaß
zu nehmen, auch einmal darüber nachzudenken, in
welcher Weise das Erscheinen der Erdsatelliten am
Himmel auch Grundfragen der menschlichen Er-
kenntnis berührt?
Dem Leser wird nicht entgangensein, daß alle in

. dieser Schrift aufgeworfenen Probleme, die mit der
Konstruktion der Rakete und des Satelliten, mit der
Beschaffenheit des Treibstoffes, mit den Starts und

dem Fluge der Sputniks zusammenhängen,auf ganz
natürliche Weise ihre Erklärung fanden, Es wurde
nicht zu geheimnisvollen Beschwörungen Zuflucht
genommen oder auf mystische Weise orakelt; es

wurde kein Heiliger und kein Gott angerufen.
Immer und überall handelte es sich um natürliche
Prozesse oder Dinge. Es war der menschliche Ver-

stand, der in die Geheimnisse dieser Prozesse ein-

drang und die Gesetze des Weltraumfluges erkannte.
Indem der Mensch diese Gesetze richtig anwandte,
gelang ihm der Bau und der Start der künstlichen
Erdsatelliten; die Wissenschaft hält nichts von Wun-
dern! Sie hält nichts von Hexenreisen, vom Aber-

glauben oder von einer „jenseitigen“ Welt, die einem

göttlichen Wesen zugeschrieben wird. Die Wissen-.

schaft stützt sich auf Tatsachen, Beobachtungen und
Experimente. Sie geht von der wirklich existieren-
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| den Welt, von objektiven Zusammenhängen, Wech-

selbeziehungen und Widersprüchen aus.
Mit diesen Überlegungen haben wir Grundfragen

der menschlichen Erkenntnis berührt, weltanschau-

liche Fragen. Die hier gekennzeichnete Auffassung
der Wissenschaft, die davon ausgeht, daß man nichts
von Wundern zu halten hat und von der wirklich
existierenden Welt ausgehen muß, bezeichnet man

als Materialismus.
Friedrich Engels schrieb einmal, daß Materialismus
weiter nichts heißt, „als die Tatsachen in ihrem
eigenen Zusammenhang, und in keinem phantasti-
schen“ aufzufassen.
Dieses Buch hat uns auf nichts anderes hingewiesen,
als auf Tatsachen in ihrem eigenen Zusammenhang.
Der weltfremden Spekulation, die sich mit Geistern,

Göttern oder anderen vom Menschen erdachten

„übernatürlichken“ Gebilden befaßt, ist bei den

wissenschaftlichen Erörterungen unseres Buches

nicht der geringste Raum gegeben worden. Das

Studium der materiellen Prozesse des Weltraum-
fluges, genaues Erforschen der notwendigen Natur-

stoffe, Naturvorgänge und Natureigenschaften und
damit die Aneignung eines immer genaueren Wis-
sens um wirkliche Dinge und Prozesse, waren der

Schlüssel für die erreichten Erfolge im Bau von
Raketen und Satelliten; es sind auch die unerläß-

lichen Voraussetzungen für weitere positive Re-
sultate.
Unbeschadet dieser Tatsachen glauben noch viele
Menschen, ohne ein übernatürliches, göttliches
Wesen seien die stolzen Taten der Menschen gar

nicht zu verstehen. Besonders kirchliche Kreise be-
tonen immer wieder, daß keinerlei Grund gegeben

sei, nur die menschliche Größe zu rühmen, wenn

jetzt der Weltraum erobert wird. Selbst wenn wir
vom Mars Besitz ergriffen hätten, wären wir er-

lösungsbedürftig. Die Sputniks seien nur ein Stück
Materie, das der Mensch in den Kreislauf der Schöp-
fung eingeordnet habe, so wie.es Gott wollte... -
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Wohin wären die Erbauer der Sputniks wohl ge-
raten, wenn sie sich nicht auf die gründliche Er-

forschung der Gesetze des Weltraumfluges, sondern
auf den „Willen des Jenseits“ oder die „geheime

Offenbarung des Johannes“ gestützt hätten? Sicher-
lich würde bis heute noch nicht jenes „Stück
Materie“ im Weltenraum kreisen, und das Wort
„Sputnik“, das jetzt in aller Munde ist, wäre für

die Menschenvöllig nichtssagend. Indessen aber
drückt der Lauf der Satelliten die unermeßliche
Schöpferkraft des Menschen aus. Gerade diese einst
für unmöglich gehaltenen technischen Leistungen
und die hervorragenden Ergebnisse wissenschaft-
licher Erkenntnis weisen erneut aus, was der Mensch

vermag. Für die Entfaltung der Schöpferkraft des
Menschen ist jedoch die Weltanschauung von
großem Belang.
Die dialektisch - materialistische Weltanschauung

zeigt, daß der Mensch die Gesetze der Natur und

der Gesellschaft unbeeinflußt vom Glauben an ein
übernatürliches, göttliches Wesen erforschen muß.
Der dialektische Materialismus weist die Unhaltbar-
keit der Anschauung nach, die von einem Gott als
Urheber aller Dinge oder einem Weltgeist ausgeht,
nach denen sich die Wirklichkeit richten soll. Die
gesetzmäßigen Zusammenhänge der Welt aufzu-

decken, das ist eine Forderung des dialektischen
Materialismus; er stützt sich dabei uneingeschränkt

und folgerichtig auf die Wissenschaft. Die hervor-
ragenden Leistungen dersowjetischen Wissenschaft,

die auf dieser weltanschaulichen Grundlage erzielt
wurden, beweisen, daß die gründliche Kenntnis und

Anwendung des dialektischen Materialismus eine
entscheidende Bedingung für das rasche Vorwärts-
schreiten der Wissenschaft ist. Wenn die Sowjet-

union das erste Land der Welt war, von dem der

Vorstoß ins Weltall ausging, so ist das ein durch
nichts hinwegzudiskutierendes Signal der sozia-
listischen Gesellschaftsordnung. In der Sowjetunion
ist.der dialektische Materialismus dieherrschende

169

 

 



 

Weltanschauung und auch Besitztum des ganzen
Volkes.
Der gelungene Start der Sputniks und ihr Kreisen
auf einer vom Menschen vorausberechneten Bahn

bestätigen aufs neue, daß der Erkennbarkeit der

Welt durch den Menschen keinerlei Schranken ge-
setzt sind. Er besitzt die Fähigkeit, das Geschehen
in Natur und Gesellschaft zu erkennen und für seine
Zwecke auszunutzen. Der Glaube an ein außer-

weltliches, göttliches Wesen hilft ihm dabei keinen
Schritt weiter. Ein solcher Glaube errichtet zusätz-
liche Schwierigkeiten und behindert ihn bei der
schöpferischen Tätigkeit. Allein das Wissen um die
Gesetze in Natur und Gesellschaft führt leichter
und schneller zu neuen Erkenntnissen. Auf diesem

Wege werden wir das, was wir heute noch nicht
genau kennen, morgen exakt kennen. Wenn es z.B.
bis jetzt noch nicht gelungen ist, einen Sputnik
wieder auf die Erde zurückzuführen, so wird die

Wissenschaft früher oder später dieses Problem
lösen; sie ist in jüngster Zeit mit den Vorbereitungen
dazu schon ein bedeutendes Stück vorangekommen.
Die Sputniks haben zu den vielen Beweisen für die
Wissenschaftlichkeit des dialektischen Materialismus
neue, wichtige hinzugefügt. Sie erhärten insbeson-

dere die grundlegende These, daß das Kriterium
für die Richtigkeit oder Falschheit unserer Auf-
fassungen von der uns umgebenden Welt die Praxis
ist. Dadurch, daß die Sputniks ihre vorausberechnete
Bahn erreichten, wurde bestätigt, daß die mensch-

lichen Vorstellungen von der Beschaffenheit der
Erdatmosphäre richtig sind, daß auch dort, wie der
dialektische Materialismus lehrt, eine durch die Ma-

terialität der Welt bedingte innere Ordnung und
Gesetzmäßigkeit herrscht, die der Mensch erkennen
und für seine Zwecke ausnutzen kann. Es wurde
in bisher unvorstellbarem Ausmaße deutlich, wie
exakt das menschliche Bewußtsein die Welt und
ihre Gesetze widerzuspiegeln vermag.

Hundert Fragen und Antworten umrissen eine viel-
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gestaltige Problematik und boten umfassendes
wissenschaftliches Material. Der Inhalt der Ant-
worten ist eine Bilanz unumstößlicher Tatsachen.
Die Logik dieser Fakten führt zu Schlußfolgerungen,

der sich die Logik des Denkens nicht verschließen
kann: Der dialektische Materialismus als Wissen-
schaft von den allgemeinsten Gesetzen der Natur,
der Gesellschaft und des Denkens ist in der Lage,
den einzelnen Wissenschaften und der Politik rich-
tige Wege der Erkenntnis und des Handelns zu
weisen. Er ist nicht zuletzt auch die einzig wissen-

schaftliche philosophisch-theoretische Grundlage der
Naturwissenschaften und darum imstande, ihnen

bei der Lösung ihrer Aufgaben entscheidend zu
helfen mit der Vermittlung des auf der Wissen-
schaft basierenden erkenntnistheoretischen Fun-
daments und der - wissenschaftlichen Erkenntnis-
methode. Die Orientierung auf den dialektischen
Materialismus ist nicht nur für die weitere Ent-

wicklung der Wissenschaften von erstrangiger Be-

deutung. Das Bemühen eines jeden Menschen, sich
die Ergebnisse der Forschung anzueignen und die
Vorgänge in Natur und Gesellschaft zu verstehen,

macht die Kenntnis des dialektischen Materialismus
notwendig, und die sinnvolle Tätigkeit der Men-

schen zur Veränderung der Welt bedarf der An-
wendung der Erkenntnisse dieser Weltanschauung.
Unsere Zeit hat den Menschen große Aufgaben ge-
stellt in der Beherrschung der Natur und in der
Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft.
Bei der Lösung dieser Aufgaben gilt es auch, die
Lehren aus der Existenz der Sputniks zu ziehen:
Es gibt nichts, was der schöpferischen Kraft der

befreiten Menschheit verschlossen bleibt, wenn sie

sich von den Prinzipien des dialektischen Materialis-

mus leiten läßt, die Materialität der Welt und ihre
Erkennbarkeit durch den Menschen anerkennt und
diese Erkenntnisse der Tätigkeit bewußt zugrunde
legt. . : on

71

 

 


