
  

 

Eaergie und Arbeit

Wir möchten Sie — wenn auch nur in übertragenem
Sinne — zu einer gemeinsamen Reise einladen. Wir

wollen eine Forschungsreise unternehmen, dabei die

kleinsten aller Teilchen aufsuchen und ihre Eigen-

tümlichkeiten kennenlernen. Das ist genauso spannend

wie eine Eisenbahn- oder Flugzeugreise. Wir machen

Halt an Stationen, die vom menschlichen Geist in

jahrzehntelanger Forschungsarbeit entdeckt wurden.

Wir wandern mit den winzigen Teilchen und verfolgen

ihren Weg, damit wir sie zu unserem Nutzen beherr-

schen lernen. Staunend werden wir vor dem riesen-

starken Zwerg Atom stehen und die Leistung mensch-

lichen Denkens bewundern, das diesem Atom nach und

nach seine Geheimnisse entlockte. Fahren wir ab! Die

ersten Stationen, die wir passieren müssen, sind uns

so vertraut, daß wir sie im Alltag kaum beachten.

So begegnen wir zunächst den Begriffen Arbeit, Ener-

gie, Leistung. Notwendigerweise müssen diese Begriffe

in der Technik viel schärfer bestimmt und genauer

meßbar sein als die gleichlautenden Bezeichnungen,

die im täglichen Leben oft im übertragenen Sinne ver-

wendet werden.

Im technischen Geschehen brauchen wir genau be-

stimmte Begriffe, wohldefinierte Größen. Diese Größen

messen wir in festgelegten Einheiten mit bestimmten

Instrumenten. Eine solche Größe ist zum Beispiel die

Masse eines Körpers.
Wer hat sich noch nicht für die Masse seines eigenen

Körpers interessiert? Wir haben 1945 auf der Waage

gestanden und wehmütig beobachtet, wie unsere

Körpermasse immer mehr abnahm. Und heute stehen

wir auf der Waage undstellen bedenklich fest, daß die

Masse unseres Körpers ständig zunimmt. Und dann
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nimmt man sich vor, in diesem Jahr noch 10 kg abzu-

nehmen. Hoffentlich halten wir durch.

Die Masse messen wir also in Kilogramm, indem wir sie

auf der Waage mit Gewichtsstücken vergleichen. Diese

Gewichte und Waagen sind geeicht, das heißt, es wird

immer wieder überprüft, ob das Kilogramm, das sie

angeben, genau mit dem ursprünglich festgelegten

Kilogramm übereinstimmt.

Was verstehen wir unter dem ursprünglich festgelegten

Kilogramm? Diese Maßeinheit ist gewissermaßen eine

technische Errungenschaft der Großen Französischen

Revolution von 1789. Das aufsteigende Bürgertum war

eng mit dem technisch-naturwissenschaftlichen Fort-

schritt der damaligen Zeit verbunden. Nachdem es auf

revolutionärem Wege die politische Macht ergrilfen
hatte, schaffte es auch auf scheinbar nebensächlichen

Gebieten Ordnung. Der weitere technische Fortschritt

wurde dadurch begünstigt. So bestand das Bedürfnis

nach einheitlich festgelegten Maßenfür die wichtigsten

technischen Größen, zum Beispiel für die Masse. Die
Französische Nationalversammlung legte als Einheit

die Masse eines Kubikdezimeters Wasser bei 4° C fest.
Entsprechend dieser Definition wurde ein Platin-

zylinder angefertigt, dessen Masse aufs genaueste mit

der Masse eines Kubikdezimeters Wasser bei 4° C
verglichen wurde. Dieses Urkilogramm wurde imfran-

zösischen Staatsarchiv hinterlegt. Andere Länder
schlossen sich nach und nachdieser Definitiondes Kilo-

gramms an. Sie erhielten dann ebenfalls Platinzylin-

der, die genau die gleiche Masse wie der ursprüngliche

französische Platinzylinder haben. Deutschland hat
den Zylinder Nr. 22, der in bestimmten Zeitabständen
wieder mit dem Urkilogramm verglichen wird. Vom

deutschen Kilogrammerhalten die Eichämter Kopien,

die ebenfalls regelmäßig überprüft werden. Die Kich-

ämter wiederum vergleichen die Gewichte uuscrer
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Handelsorgane mit ihren Kopien. Auf diese Art und

Weise erhalten wir in Paris, Kopenhagen, Moskau

oder Berlin immer die gleiche Menge Mehl, wenn wir

ein Kilogrammverlangen. Dabei denken wir gar nicht

an die Präzisionsarbeitder Eichämter und noch weniger

an die vorausschauenden Männer der Französischen

Nationalversammlung,die den alten Zopf abschnitten

und die hunderterlci verschie-
denen, aus demMittelalter stamı-

menden Gewichte, wie zum Bei-

spiel Pfund, Lot, Gran usw.,

abschafften.

Wir haben eine physikalische
Größe kennengelernt, die Masse

und ihre Maßeinheit, das Kilo-

gramm. Eine andere wichtige

Größe ist die Arbeit. Was ver-

stehen die Physiker unter Arbeit?

Arbeit im physikalischen Sinne
verrichten wir, wenn wir eine

bestimmte Kraft über eine be-

stimmte Wegstrecke wirken las-

sen. Wir berechnen sie als das

Produkt aus der Kraft und dem

Weg. Das können wir uns an

Beispielen aus dem täglichen

Leben klarmachen. Wir holen Kohlen aus dem
Keller. Wir lassen unsere Muskelkraft wirken, tragen

den Kohleneimer zwei Stock hoch und haben Arbeit

verrichtet, die sich mit geeigneten Instrumenten genau

ınessen ließe. Hätten wir den Kohleneimer vier Stock

hochschleppen müssen, dann hätten wir die doppelte

Arbeit gebraucht. Ebenfalls müssen wir Arbeit im

physikalischen Sinne aufwenden, wenn wir auf Berge

steigen oder auch nur durch die Straßen wandern,

wenn wir Erde schippen, hochspringen, den Garten
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umgraben, Mehlsäcke schleppen, schmieden, feilen,

sägen, hacken usw. Natürlich wäre es nicht immer

ganz einfach, diese Arbeit physikalisch genau zu mes-
sen. Aber prinzipiell ist das möglich. Bei der Arbeit,

die unsere Muskeikräfte verrichten, ist es, technisch

gesehen, noch nicht so wichtig, den physikalischen
Arbeitsbetrag zu bestimmen. Da interessieren wir uns

mehr dafür, wie viele Baubolzen geschmiedet, wie viele

Kubikmeter Erde bewegt oder wie viele Kubikmeter
Holz gehackt worden sind.

Wir haben bisher von Arbeit immer nur im physikali-
schen Sinne gesprochen. Es mußte eine Kraft längs
eines Weges wirken. Demgegenüber spricht man aber
im täglichen Leben auch in einem anderen Sinne von

Arbeit. Ganz deutlich tritt dieser Unterschied hervor,

wenn wir einen Gegenstand mit ausgestrecktem Arm

in einer bestimmten Höhe halten oder wenn wir uns
vergeblich bemühen, einen schweren Gegenstand zu
heben. In beiden Fällen wird physikalisch keine Arbeit
verrichtet. Die Muskeikraft wirkte nicht entlang eines
Weges. Und doch ermüden dabei die Muskeln ebenso
wie beim Heben eines Gegenstandes oder beim Ziehen
eines Wagens. Das Heben eines Gegenstandes oderder
Versuch, einen schweren Gegenstand zu bewegen,ist
mit demselben Vorgang der Muskelanspannung ver-
bunden. Man spricht daher im täglichen Leben in bei-

den Fällen von ‚Arbeit‘‘. Wir merken uns aber, daß

wir im physikalischen Sinne nur dann eine Arbeit ver-
richten, wenn eine Kraft längs eines Weges wirkt.
Wollen wir die körperliche Arbeit durch Arbeit eut
konstruierter Maschinen ersetzen, dann müssen wir
die Arbeit genau messen und berechnen können. Wir
benötigen dafür eine Maßeinheit. Zu diesem Zwecke

müssen wir scheinbar einen Umweg gchen. Wir fragen
nämlich zuerst: Was ist eigentlich Energie? Die Ant-
wort lautet: Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu ver-
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richten. Eine Maschine kann nicht mehr Arbeit liefern,

als ihr Energie zugeführt wird. Einem Elektromotor

wird elektrische Einergie zugeführt, und er setzt diese

in mechanische Arbeit um, indem er eine Kreissäge

antreibt. Einer Lokomotive wird die Verbrennungs-

energie der Kohle zugeführt, und sie verrichtet mecha-

nische Arbeit, indem sie einen Güterzug über die Gleise

zieht. Der Mensch kann mechanische Arbeit verrich-

ten, wenn er gut und richtig ernährt ist, wenn ihm die

Verbrennungsenergie der Nahrungsmittel zugeführt

wurde. Arbeit und Energie werden mit der gleichen
Maßeinheit gemessen. Eine solche Maßeinheit ist die

Kalorie, eine andere die Kilowattstunde. Es gibt noch

andere Maßeinheiten;, wir können sie aber alle inein-

ander umrechnen. Die besonders wichtige Maßeinheit

Kilowattstunde werden wir genauer erläutern.

Die Energie hat übrigens eine bemerkenswerte physi-

kalische Eigenschaft; sie ist eine sogenannte Erhal-

tungsgröße der Natur. Alle Vorgänge in der Welt ver-

laufen so, daß dabei die Gesamtenergie immer erhalten

bleibt. Energie kann prinzipiell nicht gewonnen wer-
den, aber sie kann auch prinzipiell nicht verlorengehen.

Energie kann von einer Form in eine andere über-

gehen, und auf dieser Umwandlungsfähigkeit beruhen

unsere technischen Prozesse. Wir verwandeln z. B. die

chemische Energie der Kohle durch Verbrennen in

Wärmeenergie; diese Wärmeenergie führt zur Bildung

von Wasserdampf mit hohem Druck. Die darin ent-

haltene Energie setztsich dann z. B. in die Bewegungs-
energie des Güterzuges um. Bei diesen Prozessen

geht dem Menschen Energie verloren. Ein Teil der er-

hitzten Feuerungsgase entweicht nutzlos in die Luft,

der erwärmte Dampfkessel strahlt Wärme nach außen

ab, die wir nicht ausnutzen können,die Kugellager der

drehbaren Teile erhitzen sich durch Reibung. Be-

rechnen wir aber die gesamte verlorene Energie und
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die gesamte nützliche Arbeit, so entspricht ihre Summe
genau der Menge der chemischen Energie der Kohle,
die wir in unseren Prozeß hineingesteckt haben. Der
Natur ist also keine Energie verlorengegangen. Es
handelt sich hier um eine allgemeingültige Gesetz-
mäßigkeit, den Energieerhaltungssatz: Energie kann
weder verlorengehen, noch aus dem Nichts geschaffen

werden. Wir lernen hieraus, daß dem
Menschen nicht schlechthin Energie
etwas nützt, sondern nur die Energie
in verwertbaren Formen. Aber nicht
jede theoretisch verwertbare Energie-
form wird vom Menschen tatsächlich
praktisch genützt. Wenn wir unseren
Kohleneimer vier Stock hochgetragen
haben, haben wirihm unter Ausnutzung
der Verbrennungsenergie unserer Nah-
rungsmittel über die mechanische Ar-
beit des Hochtragens eine bestimmte
Lageenergie erteilt. Diese nutzen wir
aber nicht aus. Wir kommen doch nicht
auf den Gedanken, den Kohleneimer
vom Balkon im vierten Stock wieder
hinunterfallen zu lassen, nur um zu
beweisen, daß er Lageenergie hat, die
sich beim Fallen in Bewegungsenergie
umsetzt und die beim Aufprall in der
Lage ist, nicht nur den Eimer zuzer-

stören, sondern möglicherweise noch ein Auto, das
gerade unten steht. Aber ähnliche Umwandlungen
einer Energieform in die andere charakterisieren unsere
gesamte Energiewirtschaft. Wir stellen zum Beispiel
fest, daß Wasser in den Bergen eine große Lageenergie
hat, die sich beim Talabwärtsfließen nutzlos in Be-
wegungsenergie umsetzt und manchmal große Zer-
Störungen anrichten kann. Aber der Mensch baut
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Wassermühlen und braucht nicht mehr seine Muskel-
energie einzusetzen, um mechanische Arbeit zu voll-

bringen, um Korn zu mahlen oder den Schmiede-

hammer zu bewegen. Der Energiebedarf steigt jedoch

stark an. So gilt es, immer mehr Menschen auf unserer

Erde zu versorgen, und außerdem wollen wir bessere

Kleidung, mehr Nahrungsmittel, schönere Wohnungen,

weite Urlaubsreisen, Fernsehempfänger, Motorräder

und vieles andere. Und wenn wir davon sprechen, daß

wir die Arbeitsproduktivität erhöhen wollen, damit

wir den Sozialismus noch schneller aufbauen können,

dann machen wir uns Gedanken, wie wir die Energien,

die uns zur Verfügung stehen, rationeller nutzen, wie

wir zum Beispiel einen Produktionsgang verkürzen,

damit Energie eingespart wird, oder eine Maschine so
verbessern, daß mehr Produkte erzeugt werden kön-
nen.
Der Mensch muß neue Energiequellen nutzen, denn
mit seiner eigenen Energie, die durch die Aufnahme

der Nahrung in ihm aufgespeichert wird, kommt er

schon lange nicht mehr aus. Er macht das Fleisch nicht

wie früher durch ständiges Klopfen mürbe, sondern
er verwendet das Feuer, um das Fleisch besser ver-

daulich zu machen. Er spannt Tiere und Traktoren

vor die Pflüge, um die Äcker zu bestellen. Er be-
nutzt die Wasserkraft und die Kraft des Dampfes.

Viele Brennstoffe liefern ihm Wärmeenergie, elektri-

sche Energie usf. Der Mensch bändigt das Wasser,
formt die Lageenergie des Wassers in Bewegungs-

energie um, indem er es auf Turbinen leitet. Genera-
toren werden angetrieben, und elektrische Energie

wird erzeugt, die irgendwo Motoren in Bewegung

setzt, mit deren Hilfe wir dann sägen, bohren, Getreide

dreschen, Kaffee mahlen, bohnern oder große Lasten

befördern. Doch das ist nicht nur eine Angelegenheit

der Erfindungskraft und der Initiative einzelner. Die
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Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft wurden im

Laufe der Entwicklung immer größer, Notwendiger-

weise mußten zum Beispiel Webstühle geschaffen wer-

den, damit alle Menschen bekleidet werden konnten.

Einige wenige, die sich die Produktionsinstrumente
aneigneten, verfügten damit zugleich auch über die

Arbeitskräfte derjenigen, die diese Maschinen be-

dienen mußten. Diese Ausbeutung des Menschendurch

den Menschen führte zu großen Widersprüchen im
gesellschaftlichen Leben, die mehrfach in großen Kata-
strophen, den imperialistischen Kriegen, ihren Höhe-

punkt fanden. Doch in der sozialistischen Ordnung,
die wir aufbauen helfen, werden alle Fähigkeiten des

Menschen in den Dienst einer guten Sache gestellt;

denn die Früchte unserer schöpferischen Arbeit kom-

men der gesamten Gesellschaft zugute. In bisher un-

gekanntem Maße wachsen die Produktivkräfte. Ge-

waltige Energien werden sinnvoll eingesetzt, und zwar

nur unter dem Gesichtspunkt, den Menschen den

größtmöglichen Nutzen zu bringen, ihr Leben reicher

und schöner zu gestalten und nicht, wie das im Kapi-

talismus der Fall ist, einigen wenigen immer höhere
Profite zu sichern. So nutzt die menschliche Gesell-

schaft Energievorräte der Natur immer besser, um

ihre steigenden Ansprüche zu befriedigen.

Auch in unserem Haushalt benötigen wir elektrische

Energie, die wir zum Leuchten benutzen, zum Wärmen

des Bügeleisens und zum Antreiben des Staubsaugers.

Wir beziehen Gas, dessen Verbrennungsenergie wir

zum Kochen und Braten verwenden. Wir verbrennen

Kohle und Holz, um unserem Zimmer Wärmeenergie

zu verschaffen, So sind wir in Technik und Haushalt

eng mit der Energie verbunden.

Wir nutzen die verschiedensten Energievorräte, die

uns die Natur bietet, um Arbeit zu verrichten, und das

Arbeitsergebnis übersteigt bei weitem das, was unsere
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Muskelkräfte leisten könnten. An nutzbaren Energie-

vorräten bietet uns die Natur zum Beispiel die ge-

speicherte Lageenergie des Wassers in Talsperren oder

die gespeicherte Sonnenenergie in der Kohle.

 

Vielleicht werden Sie sich wundern, daß wir beiunserer

„‚Forschungsreise ins Atom‘‘ im ersten Kapitel das

Atom noch nicht erwähnten. Wir haben scheinbar von

ganz anderen Dingen, von der Arbeit und von der

Energie, gesprochen. Aber wie es während einer Reise

viele Stationen gibt, bevor man am Ziele ist, 50 ist es

auch bei unserer Fahrt zu den kleinsten allerTeilchen.

Wir werden jedoch bald erfahren, wie eng die Größen

Energie und Arbeit mit dem Atom zusammenhängen.

Denken wir nur daran, daß es das Ziel der Kern-

kraftwerke ist, uns Energie zu liefern.

Der Energiebedarf des Menschen

Wir haben festgestellt, welche Energien wir neben

unserer körperlichen Arbeit im Haushalt nutzen, und

kommen zu der Einsicht, daß uns diese Energien in so

leicht verwertbarer Form zur Verfügung stehen, weil

es eine gesellschaftliche Arbeitsteilung gibt. Andere

Werktätige haben dafür gesorgt, daß wir nur den

Stecker in die Steckdose zu stecken brauchen, wenn
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wir Rundfunk hören, bügeln oder staubsaugen wollen.
Natürlich müssen wir die verbrauchte Energie be-
zahlen; am Monatsende wird uns die Einergierechnung
überreicht. Kurz und knapp gibt die Rechnungan, wie-
viel Elektroenergie wir in denletzten vier Wochen ver-
braucht haben. Sie wird in Kilowattstunden gemessen.
Der dazu nötige Meßapparatist der elektrische Zähler.
Er gibt unbestechlich an, wieviel Energie wir bezogen
haben. Könnten wir uns das auch ohne Zähler aus-
rechnen? Im Prinzip ist das möglich, aber das Ver-
fahren ist sehr umständlich. Trotzdem lohnt es Sich,
einmal zu überlegen, wie unser elektrischer Energie-
verbrauch eigentlich zustande kommt. Fragen wir, ob
der elektrische Kocher oder die Nachttischlampe mehr
Strom verbraucht, dann weiß auch unsere Oma die
richtige Antwort. Sie hat die Erfahrung gemacht, daß
die Lichtrechnung recht hoch ist, wenn viel elektrisch
gekocht wird. Vielleicht hat sie auch nach dem Zähler
gesehen und erstaunt festgestellt, wie schnell sich dje
Scheibe dreht, wenn der Kocher in Betrieb ist. Trotz.
dem sind Frage und Antwort eigentlich unpräzise.
Denn wenn wir unsere Lampe eine ganze Woche lang
brennen lassen und den Kocher nur fünf Minuten,
dann haben wir ohne Zweifel über die Nachttisch-
lampe mehr Energie bezogen. Wir müßten genauer
fragen: Welches elektrische Gerät verbraucht in einer
Stunde mehr Energie, die Lampe oder der Kocher?
Dann lautet die Antwort richtig: Der Kocher.
Wir wollen ja auch nicht wissen, ob ein Auto 500 km
weit fährt. Uns interessiert vielmehr: Wieviel Kilo-
meter fährt das Auto in der Stunde? Wenn wir das
wissen, können wir uns ausrechnen, wieviel Kilometer
es in fünf oder zehn Stunden fährt. Genauso will der
Untermieter wissen: Wieviel Energie beziehe ich
eigentlich, wenn ich jeden Abend drei Stunden kanır
das Licht brenne? Seins Wirtin kann ihm dann nicht
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einen zu hohen Betrag im Verhältnis zu ihrem Anteil
abverlangen, denn sie bügelt ja elektrisch und hat

immer den Tauchsieder in Betrieb.

Den Energieverbrauch in einer Stunde nennen wir

Leistung. Um die Leistung eines elektrischen Gerätes

zu erfahren, müssen wir die Zahl, die den Energiever-

brauch angibt, durch die Anzahl der Stunden teilen,

die das Gerät in Betrieb ist. Wir haben zum Beispiel

unseren elektrischen Kocher in Betrieb und kochen

Rindfleisch. Das Fleisch ist zäh. Es dauert drei Stun-

den, bis es weich ist. Nun blicken wir nach dem Zähler.

Um die Rechnung einfach zu machen, nehmen wir an,

der Kocher habe genau 3kWhEnergie in diesendrei

Stunden verbraucht. Wieviel verbraucht er in einer

Stunde? Natürlich den dritten Teil. Unser Kocher hat

also eine Leistung von genau 1kW je Stunde. Wir

wissen jetzt genau, was damit gemeint ist. Ein Kocher

mit der Leistung von !/, kW verbrauchtin der gleichen

Zeit entsprechend weniger Energie. Er kann sechs
Stunden in Betrieb sein, bis wir am Zähler einen

Energieverbrauch von 3 kWh feststellen. Wie das
Kilometer 1000 m hat und das Kilogramm 1000 g, so
hat auch das Kilowatt 1000 W. 500 W sind also

1, KW.

Die Lieferfirmen elektrischer Geräte geben uns meist

die Leistung des Gerätes an, so daß wir ausrechnen

können, wieviel Energie wir verbraucht haben. Auf

unserer Glühbirne steht als Leistungsangabe: 100 W.

Zehn Stunden können wir sie also in Betrieb haben,

dann erst haben wie einen Energieverbrauch von

10 Stunden mal 100 W, also 1000 Wh oder 1 kWh. Dem-

gegenüber ist unser elektrischer Kocher von 1000 W
Leistung geradezu ein „Energiefresser‘, denn er ver-

brauchtdiese Energie vonl kWhschonineiner Stunde.

Auch die Leistungsangaben für die energieliefernden

Anlagen sind so zu verstehen. Wir lesen in der Zeitung,
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daß ein Kraftwerk mit einer Leistung von 100000 kW

gebaut wird. Es kann demnach in einer Stunde

100000 kWh Energie liefern, am ganzen Tag 24malso-
viel, das sind 2,4 Millionen kWh. Und wenn von einem

Betrieb gesagt wird, er habe einen Anschlußwert von
100 kW, dann heißt das, seine Anlagen würden in den
24 Stunden eines ganzen Tages bei vollster Ausnutzung

2400 kWh verbrauchen.
Wollen wir die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft
eines Landes richtig einschätzen, dann müssen wir

wissen, welche Leistung die Kraftwerke haben. Wenn

wir dazu noch erfahren, welche Energie diese Kraft-

werke insgesamt abgegeben haben, dann wissen wir

auch, wie stark die Kraftwerke ausgenutzt worden
sind.

Es gibt verschiedene Formen der Energie. Wir können

sie alle in Kilowattstunden messen, ebenso wie die

Arbeit, die ein energieverbrauchendes Gerät verrichtet

hat. Wir wollen uns einmal im täglichen Leben um-

sehen, zu welcher Arbeit 1 kWh Energie fähig ist.

Fangen wir beim Menschen an. Seine Muskelenergie

ist nicht sehr groß. Vor Tausenden von Jahren mußte
er noch die zu seinem Unterhalt nötige Arbeitallein

mit seiner Körperenergie bewältigen. Heute spielt die

menschliche Energieim physikalischenSinne,so wichtig
sie für viele Arbeiten ist, im Vergleich zum Gesamt-
energieverbrauch je Kopfeines technisch entwickelten

Landes überhaupt keine Rolle mehr. Ineinem kleinen

Haushaltverbrauchenwirschon 10,20,30kWhimMonat,

am Tage also oft 1kWh. Wenn Georg die Kohlen vom

Keller bisin den vierten Stock trägt, also außer seinem

Körpergewicht einen halben Zentner Kohle mit einem

Male 20 m hoch schleppt, so müßte er diese Mühen mehr

als 100mal auf sich nehmen, um die Arbeit zu ver-

richten, die der Energie von 1 kWh entspricht. Ein

Arbeiter, der täglich aus der Baugrube acht Kubik-
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meter Erde 1,5 m hochschippt, muß eine Wochear-

beiten, bis er 1 kWh Arbeit verrichtet hat. Diese

Kilowattstunde bringt auch ein Bergsteiger auf. Aber

da müßte er schon auf den Nanga Parbat klettern!

Wenn wir einen Eimer Wasser zum Kochen bringen

wollen, dann benötigen wirschon 1kWh. Angenommen,

wir könnten die menschliche Energie nicht nur für

mechanische Arbeit nutzen, sondern auch zum Kochen,

dann fiele uns das wahrscheinlich sehr schwer. Daran
kann man ermessen, welch gewaltigen Fortschritt es

bedeutete, als der Mensch das Feuer zähmte. Die

Energie, die wir brauchen, um einen Eimer Wasser

zum Kochen zu bringen,liefert uns bequem ein Braun-

kohlenbrikett oder das Elektrizitätswerk für acht

Pfennige,

8 m täglich   
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‚In einer Woche 1 kWh

Bei vielen Tätigkeiten spielt die körperliche Energie

des Menschen nocheine Rolle, soin der Landwirtschaft

oder bei Erdarbeiten. Wir können uns nun schon den-

ken, daß im Gesamtenergieverbrauch die menschliche

Energie kaum ins Gewichtfällt. Wie viele Liter Wasser

werden allein im Haushalt täglich zum Kochen ge-

bracht! Wenn wir im Winter 10 Zentner Braunkohlen-

briketts verfeuern, dannsetzen wirdamitsovielEnergie

um wieein Erdarbeiter beiseinerschweren körperlichen

Arbeit in 10 Jahren. Vom Gesamtenergieverbrauch

der Welt stellen die menschliche und die tierische

 

ergeben
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Energie im gegenwärtigen Zeitpunkt gerade 1%.

Dieser Anteil wird weiter sinken, weil der Mensch

durch Maschinen immer mehr von körperlicher Arbeit
entlastet wird. Es ist sehr interessant, in diesem Zu-

sammenhang den Energieverbrauch der Welt zu be-
trachten. Die wichtigsten Energiequellen sind zur Zeit

Kohle, Torf, Erdöl, Erdgas. Man bezeichnet diese

Brennstoffe als mineralische oder auch als fossile
Brennstoffe. Wie wir wissen, handelt es sich bei diesen
Stoffen um Reste von Tieren und Pflanzen längst ver-
gangener Perioden. Ihr Vorrat ist nicht unerschöpflich.
Wir verbrennen gegenwärtig innerhalb eines Jahres
Brennstoffe, die vor langer Zeitim Laufe von Hundert-

tausenden von Jahren entstanden sind. Diese fossilen
Brennstoffe decken jetzt den Energiebedarf der Welt
zu 80% (siehe Abb. 1). Eine weitere Energiequelle ist

die Wasserkraft. Sie liefert im Weltmaßstab 1,5% der
Energie. Die Wasserkraftreserven der einzelnen Län-

der sind, verschieden groß. Die Sowjetunion, Kanada,
die USA und andere Länder haben nochreichlich un-
genutzte Wasserkräfte. Bei uns in der DDR ist das

nicht mehr in großem Umfangder Fall. Auch England,

Westdeutschland, die Tschechoslowakei haben wenig

Wasserkraftreserven. Einen relativ großen Anteil
liefern noch pflanzliche Brennstoffe, vor allem Holz.

Aber das ist im Grunde genommen eine Verschwen-
dung; denn Holz kann in der Industrie viel nützlicher

verwendet werden.

Wir sehen daraus, wie begrenzt unsere Energiequellen
sind. Das wird noch offensichtlicher, wenn wir den

starken, ständig steigenden Energieverbrauch be-

trachten. Zur Zeit entfällt auf den Kopf der Bevölke-
rung der Erde durchschnittlich ein Gesamtenergie-
verbrauch von 12000 kWh im Jahr. Aber nochist der

Energieverbrauch auf der Erde sehr ungleichmäßig.

Ein Drittel der Erdbevölkerung wohnt in den so-
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Abb. 1. Prozentualer Anteil der Energiequellen und

Energieverbrauch

genannten entwickelten Gebieten, in Nordamerika,

Europa, in der Sowjetunion. Diese Gebiete verbrau-

chen aber drei Viertel der gesamten Weltenergie. So

kommt es, daß auf einen Einwohner dieser Gebiete

6mal soviel: Energie entfällt wie auf einen Ein-

21



 

wohner der anderen Länder. Kein Wunder also, daß

diese Länder, wie China, Indien, Ägypten oder Indo-
nesien, mit aller Kraft danach streben, eine starke

Industrie aufzubauen, um den Wohlstand ihrer Völker

zu heben.
Entwicklung der Industrieproduktion bedeutet aber

zwangsläufig die gleichzeitige Entwicklung der Ge-

samtenergieproduktion. Um 1900 war die Industrie-

produktion in der Welt 4mal so groß wie 1860. Aber

1955 war sie schon 20mal so groß wie 1860. In genau

dem gleichen Tempo ist die Energieproduktion ge-

wachsen, sie ist heute ebenfalls 20mal höher als 1860.

Man kann ungefähr voraussehen, wie das weitergehen

wird. Die Bevölkerungszahl der Erde wird sich bis zum

Jahre 2000 ungefähr verdoppeln, sie wird dann etwa

5 Milliarden Menschen betragen. Der jetzige jährliche

Energieverbrauch entspricht ungefähr 3,5 Milliardent

Steinkohle. Im Jahre 2000 aber wird er 6mal größer

sein als bisher. 20 Milliarden t Steinkohle wären er-

forderlich. Dabei muß man berücksichtigen, daß das

Entwicklungstempo der sozialistischen Industrie be-

deutend größer ist als das der kapitalistischen, da die

sozialistischen Produktionsverhältnisse eine raschere

Entwicklung der Produktivkräfte gewährleisten.

Wir könnenleicht ermessen, daß dieser Energiebedarf

aus den begrenzten Vorräten an fossilen Brenunstoffen

nie gedeckt werden kann. Man stelle sich nur einmal

vor, wie viele Menschen dann im Bergbau arbeiten

müßten, wie tief man die Schächte treiben müßte, um

die Kohle zu finden, und welche neuen Transport-

probleme entstünden. Wir könnenin unserer Republik
schon ziemlich genau abschätzen, daß wir unsere

Braunkohlenförderung im Jahre 2000 höchstens auf

das Zweieinhalbfache von heute steigern dürfen(siehe
Abb. 2). Im anderen Falle würden wir unsere Kohlen-

vorräte vorzeitig ausschöpfen und damit der Chemie
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wertvolle Rohstoffe entziehen. Auch technisch wäre
es kaum möglich, mehr als die geplante Kohlenmenge

zu fördern und zu transportieren. Auf der anderen

Seite aber soll die Stromerzeugung im Jahre 2000

16 mal größer sein als 1960. Manrechnetin fortgeschrit-
tenen Industrieländern damit, daß die Erzeugung von

elektrischer Energie sich alle zehn Jahre verdoppelt.

Vergleichen wir die mögliche Steigerung der Braun-
kohleförderung und die notwendige Steigerung der

Elektroenergieerzeugung, so sehen wir, daß schon im

Jahre 1970 ein erhebliches Kohledefizit besteben wird.

Uns würden 1970 rund 60 Millionen t Braunkohle zur

Blektroenergieerzeugung fehlen. Dasist fast der dritte

Teil unserer gegenwärtigen Jahresförderung. Sollen

wir diese Kohle einführen? Wir haben erkannt, daß

diese Situation in der ganzen Welt besteht. Deshalb

müssen wir uns nach anderen Energiequellen umsehen.

Der Stand der Produktivkräfte ermöglichte den Wis-
senschaftlern gerade zur rechten Zeit die Entdeckung,
daß Kernenergie erzeugt werden kann. Wir müssen

diese Möglichkeit technisch realisieren. Bis 1970 sollen

bei uns so viele Kernkraftwerke in Betrieb sein, daß

unser Kohledefizit ausgeglichen wird. Während näm-
lich der Gesamtkohlevorrat in der Welt kaum länger
als 150 Jahre reichen dürfte, ist der Vorrat an Kern-

energie praktisch unbegrenzt. Um aber Herkunft und

Wesen der Kernenergie zu verstehen, müssen wir uns

mit der Struktur der Materie beschäftigen.
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Was isi Materie?

Wasist eigentlich Materie? Die wissenschaftliche Philo-

sophie lehrt: Materie ist dieaußerhalbdesmenschlichen

Bewußtseins und unabhängig von diesem existierende

objektive Realität. Machen wir uns das einmal klar.

Hängt der Begriff Materie mit dem Wort Material

zusammen? Sicher gibt es da Zusammenhänge. „Ich

gehe zur Materislausgabe und will dort Material

holen.‘‘ Der Mechaniker meint damit ein Stück Mes-

singblech, der Elektriker einige Meter Kupferdraht, die

Sekretärin Briefumschläge und Schreibpapier. Die

verschiedensten Gegenstände bezeichnen wir als „Ma-

terial“. Wir sprechen auch von Baumaterialien und

Schreibmaterial. „Wie hat sich das Material für die

ennfahrer bewährt?“ fragt der Reporter in der Zei-

tung. Viele Beispiele können wir noch anführen, um

den Sachverhalt deutlich zu machen.

Material und Materie sind zwei Begriffe, die gemein-

samen Ursprung haben. „Materia“ hängt mit dem

Wort „mater“ zusammen und bedeutet „Urheberin‘

aller Dinge. Deshalb ist der Begriff „Materie“ all-

gemeiner, während wir unter ‚Material‘ meist solche

Dinge verstehen, die irgendwie schon von Menschen

bearbeitet worden sind. Diese Dinge aber sind — und

das ergibt sich aus dem, was vorhin gesagt wurde —

natürlich auch Materie. Sie existieren tatsächlich,sie

sind da, man kann sie fühlen, sehen, betasten, kurz-

um, ihre materielle Existenz ist nachweisbar. Unter

Materie verstehen wir aber auch Dinge, die wir nicht

als ‚Material‘ bezeichnen würden. Menschen, die

menschliche Gesellschaft, Tiere, Pflanzen, Steine,

Sterne, Flüssigkeiten, Gase, aber auch Licht und die

elektrischen und magnetischen Felder - sie alle exi-

stieren, sind da, sind Materie.
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Existieren in diesem Sinne aber auch unsere Gedan-

ken, unsere Gefühle, unsere Charaktereigenschaften,

unsere seelischen Stimmungen? Es wäre dumm, woll-

ten wir abstreiten, daß auch solche Vorgänge existie-

ren, daß sie da sind. Sind die Produkte unseres Den-

kens, unseres Bewußtseins, sind die seelischen Vor-

gänge aber auch Materie? -— Nein, sie sind nicht

Materie. Wir erinnern uns: Bewußtseinsvorgänge wer-
den ausdrücklich aus der Definition der Materie aus-

geschlossen. Materie existiert außerhalb unseres Be-

wußtseins. Das gilt für Pflanzen und Steine, für Ozeane

und Berge, für Sonne, Mond und Sterne; es gilt ebenso

für das Sein der menschlichen Gesellschaft. Sie exi-

stieren unabhängig von den Ideen, Gedanken und

Gefühlen der Menschen. Mit diesen hat es eine andere

Bewandtnis. Ob ich nach einem Konzert in gehobener

Stimmung bin, ob ich von der Logik eines Beweises

überzeugt bin, ob ich durch eine traurige Mitteilung

betrübt bin-alles das sind Vorgänge des Bewußtseins.

Das sind Erscheinungen, die wir nicht als Materie

bezeichnen. Das sind Ideen, geistige, gefühlsmäßige,

seelische Vorgänge. Diese ideellen Vorgänge sind nicht

Materie, wohl aber sind sie an Materie gebunden. Es

gibt keinen Geist, kein Denken, ohne den Menschen

mit seinem Gehirn, in welchem sich diese geistigen
Vorgänge vollziehen. Es gibt keinen Geist an sich, der

schon ewig existiert und der irgendwann einmal dem

Menschen eingehaucht worden wäre. Nein, der mensch-

liche Geist, derin der Lageist, die Dinge und Vorgänge

der Umwelt immer besser zu erfassen und widerzu-

spiegeln, hat sich mit dem Menschen entwickelt. Im
gleichen Maße, wie sich der Mensch buchstäblich aus

dem Tierreichemporarbeitete, formte sich sein Gehirn,

entwickelte sich die Funktion dieses Gehirns, «las

Bewußtsein. Somit ist das Bewußtsein der Herkunft

nach unlöslich mit der Materie verbunden; es ist eine
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Eigenschaft hoch organisierter Materie. Formen,Äuße-

rungen, Ergebnisse des Bewußtseins hängen mit der

Umwelt zusammen, mit der Materie, die von diesem

Bewußtsein immer besser erfaßt oder erkannt wird.

Weder wirre Phantasieträume noch kühne mathema-

tische Formeln, weder gefühlvolle Musikstücke noch

ästhetischer Genuß beimBetrachtenvonBildernkönnen

ihren Ursprung verleugnen. Dieser Ursprung liegt in

den Erscheinungen undProzessen der materiellenWeit.

Yieles davon lernen wir aus den Erfahrungen anderer

Menschen, die uns durch Überlieferung, Erziehung und

Ausbildung vermittelt worden sind. Somit ist das

menschliche Bewußtsein nicht Materie; es ist aber

der Herkunft und dem Inhalt nach durch die Materie

bedingt. Letztlich sind diese Fragen Gegenstand der

Psychologie und der Erkenntnistheorie. Wir wollen uns

den Dingen und Vorgängen, den Gegenständen undEr-

scheinungen zuwenden, die unabhängig von unserem

Bewußtsein und außerhalb unseres Bewußtseins exi-

stieren. Wir interessieren uns hier für die Materie. Sie

und ihre Eigenschaften sind Gegenstand der Natur-

wissenschaften und der Techniksowieder Geseilschalts-

wissenschaften. Den Falleines Steines,das Verbrennen

von Holz, das Leuchten der Sonne, diese verschie-

denen Eigenschaften der Materie suchen die Natur-

wissenschaften zu erklären.

Sie können sicher selbst eine Reihe von Beispielen für

alle die Dinge nennen, die wir unter dem Begriff

Materie zusammenfassen, die außerhalb unseres Be-

wußtseins und unabhängig von ihm existieren: Gold,

Silber, Metalle, Erze, Luft, Wasser, Gase, Säuren,

Flüssigkeiten, Menschen, Tiere, Pflanzen, Lichtstrah-

len, Radiowellen, Wärmestrahlung, Röntgenstrahlen

usw. Wenn Sie diese Beispiele richtig überschauen,

dann schen Sie, daß wir qualitativ verschiedene

Bewegungslormen der Materie unterscheiden,

 



Die letzten Beispiele — Strahlen und Wellen - gehören
zu einer physikalischen Grundart der Materie, die
weniger stofflichen, aber mehr wellenförmigen Cha-
rakter hat. Es handelt sich dort um bestimmte physi-
kalische Größen, zum Beispiel um elektrische oder

magnetische Feldstärken, die sich wellenförmig im
Raum ausbreiten. Mit dieser Art der Materie wollen

wir uns zunächst weniger befassen, obwohl auch da

über manche interessante Erscheinungen zu berichten

wäre. Wir wollen uns hier mit. der Struktur der Materie

beschäftigen, die wesentlich stofflichen und körper-
haften Charakter hat.

Wie sind die Stoffe gebaut, aus denen all die Dinge

bestehen, die uns umgeben? Die Chemiker sagen: Holz,

Metalle, Säuren, Fette, Eiweiße, Zellstoffe, Baumwolle,

Sand, Wasser, viele Gase usw. sind chemische Verbin-

dungen. Diese Verbindungen sind zum Teil sehr kom-

pliziert. In der ganzen Welt gibt es Hunderttausende

von Verbindungen. Und der Chemiker schafft dauernd

neue: Perlon, Igelit, Bakelit, Porokrepp, Buna, Nylon,

künstliches Benzin, und wie sie alle heißen. Sind wir

nun klüger, wenn wir wissen, daß alle die Dinge, die

Natur und Technik uns bieten, chemische Verbindun-

gen sind? Gewiß; aber zwangsläufig drängt sich die

Frage auf: Was hat sich denn verbunden? Eine Ver-
bindung besteht doch wieder aus einzelnen Teilen.
Auch diese Frage kann uns der Chemiker beantworten.

Seit 200 Jahren gibt es eine wissenschaftliche Chemie.

Seitdem bemühen sich die Chemiker, systematisch zu
erforschen, aus welchen Grundbestandteilen die Stoffe

bestehen, die uns umgeben. Aus diesem Grund ver-

suchen sie, durch die verschiedenartigsten Einwirkun-
gen die Stoffe so zu zerlegen, daß sie praktisch die
Einzelteile vor sich haben, und zwar Einzelteile, die

nicht mehr zerlegbar sind. Sie gehen dabei findig
heran, die Chemiker, wie unser Peter, wenn cr sein
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Ingenieurstalent erprobt und die Spielzenglokomotive

zerlegt, die wir ihm geschenkt haben. Er ruht auch

nicht eher, bis er Räder, Schrauben, Stangen, Federn,

Blechgehäuse vor sich hat und nunmehr weiß, woraus

die Lokomotive besteht, aus welchen Teilen, die nicht

mehr zerlegbar sind.

 Was aber hat unser Chemiker herausbekommen? Er

kocht, verdampft und kondensiert, schüttet Säure dar-

auf und spült aus. Es stinkt in seinem Labor ;auch sein
weißer Kittel ist schon schmutzig, aber dann steht er
voll Stolz da und sagt: Hier habe ich den vorher so

komplizierten Stoff in mehrere Grundstoffe zerlegt.
Die Grundstoffe, das kann ich beweisen, sind nicht

weiter zerlegbar. Sie sind sozusagen die Bauelemente

des komplizierten Stoffes, Freuen wir uns mit ihm
und danken wir ihm für den Ausdruck für die Stoffe,

die chemisch nicht weiter zerlegbar sind: Grundstoff

oder Element.

Man kennt Hunderttausende verschiedener chemischer

Substanzen; wieviel Grundstoffe mag es wohl geben?
Wenn wir überlegen, wie verschiedenartig die ver-

wirrende Vielfalt der Stoffe ist, müßte man auf eine
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sehr große Zahl von Grundstoffen schließen. Es gibt
aber in der Natur nur etwa 90 Elemente oder Grund-

stoffe. Darüber hinaus lassen sich noch eine Reihe

weiterer Elemente nur auf künstlichem Wege her-

stellen. Planeten und Fixsterne, Sternennebel, Sonne,

Mond und Erde, alles, was auf der Erde kreucht und

fleucht, was in der Erde drinsteckt, auch Wälder,

Felder, Seen und Flüsse, all das ist irgendwie aus

einigen dieser Grundstoffe zusammengesetzt. Sie glau-

ben das nicht? Denken Sie nur daran, wieviel ver-

schiedenerlei Torten, Kuchen und Gebäck Hausfrauen,

Bäcker und Konditoren aus den wenigen Backgrund-

stoffen Mehl, Eier, Butter, Zucker, Milch herstellen.

Leckereien für den anspruchsvollsten Gaumen ent-
stehen daraus. Ähnlich ist es in der Natur, ähnlich
macht es heute der Mensch in der chemischen Technik.

Kennen Sie schon einige chemische Elemente? Sind

Ihnen solche Grundstoffe bekannt, die chemisch nicht

mehrzerlegbar sind? Eisenist ein chemisches Element.

Natürlich muß es sich um reines Eisen handeln, um

Eisen ohne jede Beimischung. Das Eisen, das wir

meist verwenden, ist chemisch nicht rein, es hat Bei-

mischungen von anderen Substanzen. Der Chemiker

kann alle diese Substanzen entfernen, und dann hat

er reines Eisen. Das reine Eisen ist chemisch nicht

mehr zerlegbar. Man kann die ausgeklügeltsten che-

mischen Zerlegungskunststücke an ihm erproben, es

Jäßt sich nicht in einfachere Verbindungen zerlegen.
Eisen ist also ein chemischer Grundstoff.

Die Vermutung liegt nahe, daß andere reine Metalle

ebenfalls chemische Elemente sind, Kupfer zum Bei-

spiel, Aluminium, Zinn, Zink, Gold, Silber, Queck-

silber, Chrom, Nickel. Tatsächlich sind alle reinen

Metalle chemische Grundstoffe. Ist aber Messing ein

chemischer Grundstoff? Ganz gewiß nicht, denn Mes-

sing ist ein Gemisch aus Kupfer und Zink,
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Bisher haben wir nur die bekannten Metalle erwähnt.

Es gibt aber noch eine Reihe von Metallen, deren

Namen uns weniger vertraut sind: Titan, Wolfram,

Molybdän, Vanadium, Magnesium usw. Von den

93 Grundstofien, aus denen die Welt aufgebaut ist,

sind mehr als die Hälfte Metalle. Der Rest gliedert sich
in Halbmetalle und in Nichtmetalle.
Woran erkennt man überhaupt Metalle? Die Frage

kann man leicht beantworten. Metalle sind bei den
üblichen Temperaturen, vom Quecksilber einmal ab-
gesehen, ziemlich feste Körper, und sie sind relativ
schwer. Sie sind meist schwerer als Wasser. Metalle
haben in reinem Zustand eine glänzende Oberfläche,
sie leiten die Elektrizität gut; auch die Wärme wird
von ihnen schnell weitergeleitet.

Zu den Grundstoffen, die nicht Metalle sind, die aber

den Metallen nahestehen, gehören zum Beispiel Ger-
manium, Silizium, Selen. Bei diesen Halbmetallen, wie

wir sie nennen können, handelt es sich um Stoffe, die

gerade in unserer Zeit in verschiedenen Zweigen der
Technik eine bedeutende Rolle spielen. Aus Germa-

nium und Silizium werden sogenannte Transistoren

hergestellt. Transistoren sind kleine Kristalle aus die-

sen Stoffen; sie können eine komplizierte Radioröhre

ersetzen. Sie haben den Vorzug, daß sie sehr klein und

haltbarer als die Radioröhren sind. Ihr Nachteil ist,

daß sie noch verhältnismäßig teuer und noch nicht in
beliebiger Menge herstellbar sind. Deshalb werden sie
nicht von heute auf morgen die Rundfunkröhre er-

setzen, aber in manche Apparate werden sie schon

serienweise eingebaut.

Weiterhin gibt es Grundstoffe, die recht wenig Ver-
wandtschaft zu Metallen zeigen, die ausgesprochenen

Nichtmetalle. Davon sind Ihnen gewiß einige bekannt:

Schwefel, Phosphor, Chlor, Jod, Sauerstoff, Stick-

stoff, Wasserstoff, Helium, Neon und andere mehr.
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Einige der Nichtmetalle sind bei Zimmertemperatur

fest, wie Schwefel oder Phosphor, einige flüssig wie
das Brom, andere sind bei. Zimmertemperatur gas-

förmig wie Sauerstoff oder Stickstoff.

Ist Luft ein chemischer Grundstoff? Luft ist zwar auch

gasförmig, aber sie ist im wesentlichen ein Gemisch
aus Sauerstoff und Stickstoff. Luft ist also kein che-

misches Element. Von den etwa 90 Elementen, die sich

zu den verschiedensten Stoffen verbinden lassen,

haben wir jetzt schon eine ganze Reihe kennengelernt.
Wir wollen bei weitem nicht alle aufzählen. En Ele-
ment verdient aber noch besondere Erwähnung, das

ist der Kohlenstoff.

Kohlenstoff ist das wichtigste Element aller organi-

schen Verbindungen. Das sind Verbindungen, die mit
dem Organismus zusammenhängen, mit dem lebenden

Organismus der Pflanzen, Tiere, Menschen, Wichtige

organische Verbindungen sind Eiweiß, Fette, Kohle-

hydrate. Diese Stoffe stecken in den Nahrungsmitteln.
Fleisch und Hülsenfrüchte enthalten Eiweiß, das

Fleisch tierisches, die Hülsenfrüchte pflanzliches Ei-
weiß. In Butter, Margarine, Speck, Öl sind Fette.
Kohlehydrate finden wir in allen zucker- oder stärke-

haltigen Nahrungsmitteln, also in Getreideprodukten,
Kartoffeln, Zucker. Diese drei Verbindungen, nämlich

Eiweiß, Fette und Kohlehydrate, haben den Haupt-

anteil an unserer Ernährung. Es ist kein Wunder, daß

sie für den Organismus so wichtig sind ; denn er besteht

ja selbst aus solchen organischen Verbindungen.

Organische Verbindungen sind Verbindungen des Koh-

lenstoffes mit Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff. In

geringen Mengen sind auch andere Elemente darin

enthalten. Die organischen Verbindungen sind hoch-

kompliziert. Die kompliziertesten sind die Eiweiße, die

eine bedeutende Rolle beim Aufbau der Körperzellen
spielen. Millionen von Jahren hat es gedauert, bis sich
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in der Natur diese Verbindungen gebildet hatten.

Weitere große Zeiträume vergingen, bis diese kom-

plizierten Verbindungen zu Organismen zusammen-

fanden, die zum Stoffwechsel mit der Umgebung im-

stande waren, die sich vermehren konnten, die also

Leben zeigten. Wieder vergingen riesige Zeiträume, bis

sich komplizierte, widerstandsfähige Lebewesenbilde-

ten und als Krone dieser Entwicklung schließlich der

Mensch entstand.

Außerordentlich viele Generationen von Lebewesen

gingen während dieser Entwicklung zugrunde. Ihre

Reste stellen die mineralischen Brennstoffe dar:

Kohle, Torf, Erdgas. Bei diesen mineralischen Brenn-

stoffen interessiert uns vor allem der Kohlenstoff, das

wichtigste Element der chemischen Verbindungen

dieser untergegangenen Lebewesen. Das Interesse am

Kohlenstoff kommt nicht von ungefähr; denn erstens

können wir durch die Verbrennung von Kohlenstoff

Wärme erzeugen, und zweitens können wir mit ihm

selbst ein bißchen Natur ‚spielen‘ und organische

Verbindungen künstlich herstellen. Der Kohlenstoff
der Kohle und des Erdöls, aber

auch der Kohlenstoff des Hol-

zes ist sehr wichtig bei der
Herstellung solcher künst-

lichen organischen Verbin-

dungen, wie Buna, Perlon,

künstliche Farben, künstliches

Benzin usw.

Man könnte nun fordern, da

die Chemiker schon zahlreiche

künstliche organische Verbin-

dungen hergestellt haben, sie

sollten nun einmal etwas Le-

bendes machen. Das geht

jedoch nicht so einfach, das
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ist ein ungleich schwierigeres Vorhaben. Selbst die
primitivsten Lebewesen, selbst die kleinsten Bazillen

und Schimmelpilze sind hochkomplizierte Organismen

gegenüber unserenkünstlichenorganischenSubstanzen.

Man muß sich nur einmal vorstellen: Während vieler

Jahrmillionen änderten sich ständig die Umweltver-
hältnisse und Bedingungen auf unserer Erde. Während

dieser Zeit vollzog sich ein dauerndes Wechselspiel zwi-
schen Entstehen und Vergehen, zwischen Aufbau und
Abbau von organischenVerbindungen.Nur hierund da,
zaghaft und mit Rückschlägen, bildeten sich die ersten
Strukturen heraus, die zum Stoffwechsel mit der Um-

gebung und damit zum Leben fähig waren. Dasalles
dauerte, wohlgemerkt, Jahrmillionen. Die Chemiker
aber, die alle Verbindungen der Welt auf ihre Zusam-

mensetzungen hin untersuchten und die richtigen

Zusammensetzungen fanden, haben auch wissenschaft-

lich begründete Vorstellungen, wie die lebenden Orga-

nismen entstanden sind. Sie zeigen, daß wir jene Pro-

zesse nur sehr schwer wiederholen können, sie machen

aber auch deutlich, daß die Entwicklung ganz natür-

lich, gesetzmäßig unter bestimmten Bedingungen und
ohne Einfluß eines „höheren Wesens‘ verlaufen ist.

Das Atom

Aus 92 Grundstoffen ist die ganze Welt aufgebaut.

Chemische Grundstoffe oder Elemente sind Stoffe, die

chemisch nicht in einfachere Substanzen zerlegt wer-

den können. Die meisten Stoffe aber, die wir kennen,

sind chemische Verbindungen. Bei ihnen haben sich

die chemischen Grundstoffe derart eng miteinander
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verbunden, daß völlig neuartige Stoffe entstanden

sind. Den Vorgang, bei dem sich eine Verbindung

bildet, nennen wir eme chemische Reaktion. Eine Ver-

bindungist etwas anderes als eine bloße Mischung der

Grundstoffe. Luft zum Beispiel ist keine Verbindung,
sondern ein bloßes Gemisch von Sauerstoff und Stick-
stoff.

Natürlich gibt es auch Verbindungen zwischen Sauer-
stoff und Stickstoff, innige chemische Verbindungen

sogar. Aber diese entstehen nur unter gewissen Be-

dingungen, zum Beispiel bei Blitzen und anderenelek-

trischen Entladungen der Luft. Jedoch solche Erschei-

nungen fallen kaum ins Gewicht; denn wenn viele

solcher Stickoxyde in der Luft wären, entstünde aus

ihnen, zusammen mit dem Regenwasser, Salpeter-

säure. Diese mit: dem Regen niederfallende Salpeter-
säure würde den Ackerboden sauer machen und damit

die Erträge mindern.

Sie werden fragen, warum wir so ausführlich darauf

eingehen? Das seien sowieso nur Spekulationen? Leider

sind das keine Spekulationen. Die paar Blitze schaffen

nur geringe Mengen Stickoxyde, die Salpetersäure
bilden könnten. Bei jeder Wasserstoffbombenexplosion

aber entstehen Millionen Tonnen von Stickoxyden.

Diese Mengen machen, wenn sie mit den Regenwolken

wandern und weit vom Ort der Versuchsexplosion in

einem bestimmten Landstrich niedergehen, dort den

Ackerboden sauer und damit unfruchtbar. Ein Grund

mehr, diese Experimente überall einzustellen, wie es

die Sowjetunion schon einmal getan hatte. Dennoch

führten die amerikanischen Imperialisten in wenigen

Monaten die bisher größte Versuchsreihe mit Atom-

und Wasserstoffwaffen durch.

Verbindungen zwischen chemischen Grundstoffen

haben ganz andere Eigenschaften als die Grundstoffe,
aus denen sie zusammengesetzt sind, und natürlich
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