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Achtuno! Den blau euhtuckten Text der einzelnen Kapud

kann man durchlesen oder auch auslassen. Auf jeden Baltıs

vs Desser. wenn man erst cs “chwarz gedruckte Rapttel zu
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ERSTES KAPITEL

Über Buschtrommeln, Feuerzeichen, Tauben
und eine Iustorische Schlacht

Am Anfang schuf Gott den

Iıommler, den Jäger und den

Schmied... —

So heißt es in einer Legende der

Aschanti, eines westafrikanischen

Neperstammes. Der Trommlerist

auf dem ganzen „schwarzen Konti-

nennt ein sehr ehrenvoller Beruf.

Bei keinem Ereignis — gleichgültig

ob Tod oder Geburt, ob Krieg oder

Ip — geht es ohne Trommlerab,

die Nachrichten von einem Dorf

zum nächsten weiterleiten. Und das

„ueschicht selbst heute, im Zeitalter

(ler Telegrafie, des Rundfunks und

les Fernsehens, denn auchdieafrı-

kanıschen Buschtrommeln sind ein

ıcpelrcchter Telegraf.

- Bum... tepp... prrr... patz,

piatz... tepp... — Europäern sagen

diese abgerissenen Töne gar nichts,

Alrıkanern hingegen alles. In den

Hlinden cines geübten Stammes-

tommilers können die afrikani-

schen Buschtrommeln Wunder be-

wirken. Dieser ungewöhnliche Ur-

wäldtelegraf hat Afrikaforscher

stets ın Erstaunen versetzt. Man hat

Icpenden davon erzählt. Man hat

sich gewundert. Man hat es nicht

} ', plauiben wollen... Und dochexistiert
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42 Kilometer und 195 Meter beträgt

die Entfernung von Marathon Dis

Athen. die ein namentlich unbekannter

Athener Krieger in voller Rüstung

zurücklegte, um sterbend cin cinzi-

ges, doch auch so wichtiges Wort her-

vorzustoßen: „Sieg!

 

und funktioniert dieser seltsame

Telegraf seit undenklichen Zeiten.

Niemand weiß heute mehr, wann er

entstandenist. Er ist cine der älte-

sten bekannten

Nachrichtenübermittlung.

Formen der

Mit der Nachrichtenübermittlung

von Ort zu Ort hatten die Menschen

seit ältesten Zeiten Schwierigkei-

ten. Zu helfen wußte man sich auf

unterschiedliche Weise,

technischem Entwicklungsstand

und geographischer Lage.

je nach

Amweitesten verbreitet war das

System der Meldeläufer, besonders

zu jener Zeit, da die Menschen noch

keine Pferde und auch keine Kame-

le kannten. Die Schnelläufer über-

brachten die Neuigkeiten von Höh-

le zu Höhle, von Dorf zu Dorf.

Später, als man Zugticre gezähmt

hatte, wurden die L.äufer von Reı-

tern verdrängt, von berittenen Bo-

ten, die weitaus schneller und zu-

verlässiger waren. Doch ın Amerika

wurden die Nachrichten z.B. bis ge-

gen Ende des 15. Jh. nach wie vor

durch Schnelläufer übermittelt, weil

man in den Ländern Amerikas ket-

ne Pferde kannte. Das war umso

verwunderlicher, als die Urahnen

des Pferdes gerade aus Amerika

stammten.

Auch in Europa war es übrigens

nicht immer besser. Es ıst noch gar

nicht so lange her — man schricb

„gerade erst" das Jahr 490 vor un-

serer Zeitrechnung —, da kam es bei

dem kleinen Dorf Marathon an der

Ostküste von Attika zu einerhisto-

 

rischen Schlacht. Eben dort stellten

sich den gegen Griechenland heran-

ziehenden persischen Truppen die

weitaus kleineren, von Miltiades ge-

führten Athener Abteilungen in

den Weg. Die Athener kämpften,

um ihre Stadt zu verteidigen, und

daher gingen gerade sie siegreich

aus dieser Schlacht hervor. Die per-

sischen Angreifer erlitten cine ver-

nichtende Niederlage.

In Athen, über 42 km von Mara-

thon entfernt, waren nur Greise, die

mehr handhaben

konnten, sowie Frauen und Kinder

kein Schwert

zurückgeblieben. Bangend warte-

ten sıc auf die Nachricht vom Aus-

gang der Schlacht bei Marathon.

Miltiades befahl also einem seiner

Krieger, der wegen seiner Schnel-

ligkeit und Ausdauer berühmtwar,

nach Athen zu eilen. Und dieser

Athener Krieger hef — in voller Rü-

stung, in glühender Mittagshitze —

seiner Heimatstadt entgegen. Er lief

über 42 km! Äls er schließlich ın

Athen ankam, konnte er noch ein

einziges Wort  hervorstoßen

„Sieg!

Dann brach cr sterbend zu-

sammen.

Die Geschichte hat uns seinen

Namennicht überliefert, doch ihm

zu Ehren wird bci den Olympischen

schwierigsten

Wettbewerbe

ausgetragen — der Marathon-

einer derSpielen

lcichtathletischen

lauf! Diel.äufer sic tragen heute

leichte Trikots und keine schwere

Rüstung — haben cine Entfernung



 

 
 

von 42 km und 195 m zurückzule-

en, also genau dieselbe Strecke wie

der Athener Krieger. Doch obwohl

unterwegs überall Versorgungs-

punkte mit Wasser, Erfrischungsge-

tıanken und Eis eingerichtet sind,

erreichen nıcht alle Läufer dasZiel;

viele bleiben entkräftet auf der

Strecke.
/u jener Zeit, von der hier die

Rede ist, waren Läufer natürlich

schon eine Seltenheit. Die Perser

schickten von Marathon aus eine

Reiterstafette zu ihrem König

Darius I., um ihn von der Nicderla-

je zu benachrichtigen. Nach jeweils

einigen Kilometern wurden die

Pierde gewechselt, und auch die

Reiter lösten sich ab...

Im alten Polen gab es den Brauch,

sog. Wici zu: versenden. Dabei

handelte essich um Bündel aus Wei-

denruten oder zusammengebunde-

ne Schnüre, die den Kriegern und

Rıttern als Aufforderung zuge-

schicktwurden, sich an einem be-

stimmten Ort zu einem Feldzug ein-

zufinden.
Natürlich war ein reitender Bote

dem Läufer beträchtlich überlegen,

aber auch dieses System der Nach-

ııchtenübermittlung hatte seine

Nachteile. Auf diese Weise konnte
man täglich — auch wenn man die

Pferde zu Tode ritt — nur etwa

200 km zurücklegen. Ein Pferd ga-

loppiert auf ebenen Wegen besser

als auf Holperpfaden und in un-

wepsamem Gelände. Gute Wege

„ber waren nicht nur im Ältertum.

„ondern auch im Mittelalter nursel-

ten anzutreffen. Man wußte sich

also auf andere Weise zu helfen.

Wenn man eine dringende Bot-

schaft zu übermitteln hatte, z.B.

eine Warnung vor heranziehenden

Feinden, entzündete man auf Hü-

geln oder Bergen Feuer. So ein Si-

gnal war viele Kilometer weit gut zu
sehen und wurde dann weitergege-

ben. Die Nachricht erreichte ihren

Bestimmungsort also sehr schnell,

doch auf diese Weise konnte man

nur eine einzige, von vornherein

vereinbarte Botschaft übermitteln.

Dort, wo es keinerlei natürliche Er-

hebungen gab, z.B. in den Steppen

der Ukraine, errichtete man spe-

zielle Türme, auf denen bei Gefahr

ein Feuer entfacht wurde. Diese

Gefahr bestand in der Regel in

Überfällen von Tatarenhorden.

Man erfand auch einen anderen

„Telegrafen’' — den Heliographen.

Dabei bediente mansich spezieller

Spiegel, die das Sonnenlicht zurück--

warfen. Unter Verwendung eines

entsprechenden Systems von Zei-

chen konnte man mehr Informatio-

nen weiterleiten. Häufig geschah es

jedoch, daß gerade dann, wenn eine

dringende ‚„Depesche' zu übermit-

teln war, die Sonnehinter den Wol-

ken verschwand undsich dann meh-

rere Tage lang überhaupt nicht

mehr zeigte. Außerdem funktio-

nierte dieser „Telegraf” auch

nachts nicht. Die afrıkanischen

Buschtrommeln sınd in dieser Hin-

sicht also besser. Nachtsıst die Luft

kühler und leitet den Schall besser.  
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 Sosshen dee anzelnen Purmstatto-

menden vondlaude Chappe erlüunde-

pen opuschen Teleenriten aus. Sie

hatten lönder den Nachteil daß sıe

sch sehen mußlen.  

Hier muß man beschämt einge-

stehen, daß die ‚„zivilisierten’’ Län-

der Europas zumindest bis zum En-

de des 18. Jh. sehr rückständig wa-

ren, wenn man sie mit den Urvöl-

kern Afrikas vergleicht. Zu jener

Zeit erfanden wir nur zwei neue

Systeme der Nachrichtenübermitt-

lung — die Brieftauben und den op-

tischen Telegrafen.

Seit langem wußte man bereits,

daß die unscheinbaren Tauben un-

weigerlich in ihren Schlag zurück-

kehren, auch wenn dieser Schlag

Tausende Kilometer von dem Ort

entfernt liegt, an dem mandie Tau-

benfreiläßt. Es genügte also, wenn

man bei einem Kriegszug oder bei

einer weiten Reise einen Taubenkä-

fig mitnahm, und schon hatte man

ein zuverlässiges, Mittel der Nach-

richtenübermittlung. Die „‚gefie-

derten Briefträger”” brachten die

Korrespondenz genauan dierichti-

ge Adresse, es sei denn, sie gerieten

unterwegsin die Klauen eines hung-

rigen Habichts. Na, und noch et-
was. Diese Post funktionierte nur in

einer Richtung — zum Tauben-

schlag. In die entgegengesetzte

Richtungfliegt eine Taube nicht.

Ende des 18. Jh. entstand noch

ein anderer interessanter Telegraf —

der optische Telegraf oder Flügelte-

legraf. Erfunden wurde er von dem

begabten französischen Ingenieur

Claude Chappe (sprich: Tschap).

Auf Erhebungen oder Türmen(be-

achtet: je höher über der Erde, de-

sto besser die Verbindung)errichte

te man spezielle Stationen. Aus ei

nem kleinen Turm ragte ein hohe*

Mast heraus, an dem ein Querbal-

ken befestigt war, der an seinen

 

 

 
 

 

 

 

   
 



 

Enden zwei kleinere Signalarme

trug. Alle Elemente waren beweg-

lich, und die entsprechenden Stel-

lungen bedeuteten die einzelnen

Buchstaben des Alphabets. Die Sta-

tionen mußten sich untereinander

„sehen’” können, denn die Nach-

richten wurden von einer zur näch-

sten weitergeleitet.

Dieser Telegraf fand rasch Ver-

breitung. Er war weitaus schneller

als die Meldereiter und „gesprächi-

eur” als der Heliograph. Man konn-

te mehr Nachrichten übermitteln,

und nicht nur von vornherein ver-

einbarte Zeichen.

Die erste optische Telegrafenver-

bindung wurde 1794 in Frankreich

zwischen Paris und Lille in Betrieb

(enommen, und 45 Jahre später er-

richtete man zwischen Petersburg

(heute Leningrad) und Warschau

die damals längste Telegrafenver-

bindung der Welt. Für die Strecke

von 1200 km brauchte eine Depe-

sche nur 20 Minuten!

Das war bereits ein großer Er-

folg, aber auch der Telegraf von

Chappe hatte seine Nachteile. Vor

allem funktionierte er nuram Tage,

nachts stand er unbenutzt. Darüber

hinaus konntejeder, der das System

der vereinbarten Zeichen kannte,

mit Leichtigkeit den Inhalt einer

übermittelten Nachricht entziffern.

Heute gehört das telegrafische

System von Chappe natürlich be-

reits der Geschichte an (wenngleich

es an einigen Eisenbahnstreckenals

Abart, als Formsignal, noch

anzutreffen ist). Es ist vom elektri-

schen Telegrafen

worden.

Bevor es jedoch dazu kam...

verdrängt  

 

  

 

 

Eine Abart des optischen Teleprafen

von Chappe kennen wir alle — das

Formsienalder Eisenbahn,

gi

 



 

   

 

ZWEITES KAPITEL

Yon einem seltsamen Stein

und Funken an der Eland

Das Dunkel der Nacht wurde nur

vom Widerschein der Lagerfeuer

der zahlreichen Truppenposten er-

hellt, die über die umliegenden

Hänge verteilt waren. Die Lorbeer-

bäume, Ahornbäume und Zypres-

sen standen rcglos, wie verzaubert,

denn auch nicht das geringste Lüft-

chen bewegte ıhre Zweige.

Milet, die sich an der Östkuüste

des Mittelmegprs erhebende be-

rühmte griechische Stadt... Der Ruf

Milcts reichte von Gibraltar bis hın

zum sagenhaften Land Indien. Be-

deutende Gelehrte, die Milet ın der

ganzen Welt des Altertums be-

rühmt machten, Kaufleute, die ıhre

Waren ın die fernsten Gegenden

der antiken Welt brachten, — alldas

gehörte bereits cin wenig der Ver-

gangenheit an. Das mächtige persi-

sche Imperium, der nächste Nach-

bar der Freistadt Milet, umgarnte

sie mit seinen Fühlern. Tausende

persische Spione suchten ın der

Stadt versteckte Waffen und be-

lauschten die Einwohner auf Plät-

zen und Straßen. Milet war nämlich

nicht nur als Stadt der Wissen-

schaftler und Kaufleute berühmt,

sondern auch als Zentrum griecht-

scher Patrioten, die das jahrhunder-

twlange Joch der persischen Herr-

schaft abwerfen wollten.

Doch die Hinterhalte der Spione

und die schrecklichen Folterungen

halfen nicht. Umsonst warfen die

Perser all jene ın finstere Verliese,

die beschlossenhatten, ihre Heimat-

stadt zu befreien. Milet erhob sıch

gegen dic Unterdrücker und stellte

sich an die Spitze des ganzen grie-

chischen Volkes in seinem siegrei-

chen Kampf gegendic Perser.

Alldas aber sollte sich erst später

ereipnen. In dieser Nacht beein-

trächtipte noch nichts die Stille und

den Frieden. Nur cin schmaler, in

die Finsternis getauchter Schatten

schlich lautlos dahin. Nach einer

Weile erstarrte er in Bewegungslo-

sigkeit und lauschte in die - manch-

mal so trügerische — Stille. Schließ-

lich stand er an der Schwelle eines

anschnlichen, abseits gelegenen

Gebäudes und klopfte leise.

„Du bist cs, Arktynos”, rief der

fciertäglich gekleidete Mann, der

ihm die Tür öffnete. „Wie ich mich

freuc! Ich habe Angst um dich gc-

habt. Du bist zwar cin Dichter, aber

bei den heutigen Zeiten...”

227 TE
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„Du weißt doch, Meister, daß ıch

ebenso gut Verse schmiede wie das

Schwert handhabe. Mir konnte also

nichts passieren. Doch da bin ich,

und den Stein, den du haben woll-

test, habe ich mitgebracht...”

„Arktynos, bitte, tritt näher...

Wie ich mich freue...”

In dem geräumigen,hell erleuch-

teten Zimmer saßen festlich geklei-

dete Gäste und Schüler des Meisters

des berühmten Gelehrten und

Philosophen Thales von Milet —

unter ihnen Anaxymenes und Ana-

xymander.

Der Hausherr wickelte unterdes-

sen hastig das Päckchen aus, das

ihm Arktynos mitgebracht hatte.

.Yindhch!... Endlich werde ich mei-

nen Schülern und Freundendasin-

Ieressante Experiment zeigen kön-

dieses schließlich so unge-
.

MN,

wöhnliche Experiment!...

Der ermattete Arktynos blickte

ın die Runde. Einer der Gäste des

Meisters schloß gerade:

„Die Quclle all dessen, was lebt,

all dessen, was existiert, ist also das

Feuer. Das Feuer bedeutet Wärme

und Licht. Auch unsere Sonneist

schließlich Feuer. Doch auf Gceheiß

der Götter fährt das Feuerals Blitz

vom Himmelauf die Erde. Der Gott

unserer Götter, der große Zeus,ist

der Herrscher des Blitzes und des

Donners. Was kann gefährlicher

sein auf Erden als das vom Himmel

fahrende Feuer, das im Nualles

verbrennen kann, was cs auf der

Erde gibt?”

„Ja ja”,nickte ein junger, blonder

Grieche, der dem Sprecher gegen-

über saß. „Das Feuer... Das Feuer

ist die Quelle aller Dinge.”

„Und dennochırrst du dich, mein

Freund.’

  Dieser Stehebt Klekteon. br wird

ampeblich im Wasser geboren, weit

wor von hier im fernen Norden. Und

von Jen dertren Völkern wird ur

Bernsteingenanmmt. Dieser seltsa-

me Stem wird am Wasser veboren,

doch er selbst ecbiert wiederum das

Feuer.



  

 

 

Die leise Stimme des Hausherrn

unterbrach das Gesprächder Gäste.

Neugierig blickten sie auf Thales,

der irgendeinen seltsamen gelben

Stein in der Handhielt.

„Ihr befindet euch im Irrtum...

Das wichtigste Element, die Keim-

zelle all dessen, was auf der Welt

existiert, ist nicht das Feuer. Esist

eine hundertmal stärkere Kraft als

das Feuer, eine Kraft, die dieses

Feuergebiert. Esist...” Hier machte

er eine kurze Pause. Und nachdem

er die Anwesenden aufmerksam ge-

mustert hatte, vollendete er: „Es Isi

das Wasser!”

„Das Wasser?” rief verwundert

Anaxymander. „Aber das Wasser

tötet doch das Feuer! Es löscht es!"

„Aberes gebiert es auch”, unter-

brach ihn Thales tuhig.„Schließlich

ist es das Wasser, das die Erträge

steigert. Das Wasser löst alle Sub-

stanzen. Das Wasser ist jenes Ele-

ment, ohne das es kein Leben

gäbe..."

„Aber das Wassertötet schließ-

lich das Feuer”, wiederholte Ana-

xymander.

„Ja, das stimmt. Das Wasser tötet

das Feuer jedoch nicht nur, sondern

ruft es auch ins Leben. Habtihr das

nicht gewußt? Wirklich nicht? Dann

paßt mal auf!”

In seiner ausgestreckten Hand

strahlte in goldenem Glanzderselt-

same Stein, den der unerschrockene

Arktynos vor einer Weile gebracht

hatte. Der Meister berührte den

Stein mit einem Stückchen jener

hochwertigen Wolle, durch die Mi-

let in der ganzen altertümlichen

Welt berühmt war, und rieb ihn

leicht.

„Löscht die Lichter und be-

obachtet aufmerksam!”

Es war erstaunlich! Kleine bläuli-

che Funken - gleichsam mikrosko-

pisch kleine Blitze — strahlten um

den gelben Stein.

„Und jetzt seht noch einmal

her."

Thales näherte den geriebenen

Stein auf dem Tisch ausgebreiteten

Spänen, Fädchen, Strohfasern und

Federn. All das sprang — wie von

einem Zauberstab berührt — plötz-

lich in die Höhe und haftete überall

an diesem Zauberstein. Das dauerte

einen Augenblick, doch dann fielen

die Strohfasern und Federn, die

Fädchen und Späne allmählich wie-

der ab. Zuerst die schwereren, dann

die leichteren...

„Das ist unglaublich!" rief Ark-

tynos.

„Ja..., sagte Thales nachdenk-

lich. „Doch jetzt werdet ihr etwas

noch Erstaunlicheres erblicken.”

Er rieb den Stein und näherte ihn

erneut dem Häufchen der auf dem

Tisch liegenden kleinen Gegenstän-

de. Und wiederum — wie beim er-

sten Mal - haftete ein Teil sofort am

gelben Stein. Einige Stückchen aber

sprangen beim Annäherndes Steins

seltsamerweise zur Seite, so. als

seien sie erschrocken. Und beije-

dem neuen Reiben waren es immer

mehr.
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„Dieser Stein heißt Elek-

tron'", sagte Thales in Gedanken

versunken. „Die Phönizier, die ihn

mir zum ersten Mal brachten, be-

haupten, daß er im Wasser geboren

wird, weit weg von hier im fernen

Norden, in einem salzigen, kalten

Meer. Und von den dortigen Völ-

kern wird er Bernstein ge-

nannt. Dieser seltsame Stein wird

im Wasser geboren, doch erselbst

pebiert wiederum das Feuer. Ihr

habt ja die bläulichen Funken gese-

hen. Und er zieht verschiedene Ge-

»enstände mit unsichtbarer, nicht

wahrzunehmenderKraft an. Es gibt

jedoch aucheine andere Art Anzie-

hungskraft. Seht her!"

Er nahm einen harten, schwarz-

braunen Erzklumpen zur Hand,

schüttete ein paar Eisenspäne auf

den Tisch und berührte sie mit dem

Erzklumpen. Alle Späne hafteten

sogleich an dem Stein in Thales

Hand, schmiegten sich an ihn und

blieben dort.

„sag uns, Thales, worin unter-

scheiden sich diese beiden Steine!

Warum zieht der gelbe Stein nur

eine Zeitlang verschiedene Fädchen

und Schnipsel an und verliert dann

seine ganze Kraft? Weshalb wirkter

nicht auf die Metallspäne? Warum

zieht der schwarzeStein nur Metall-

späne an und hält sie lange, mit

ungewöhnlicher Kraft fest, während

er seine ganze Kraft verliert, wenn

er die Fädchen und Fasern berührt”?

„Ich weiß es nicht, meine Freun-

de’, entgegnete nach einer Weile

der nachdenkliche Thales. „‚Viel-

leicht deshalb, weil sie eine Scele
.. .4f in. .

haben? Übrigens weißich es nicht...

Vorläufig weiß ich es nicht...”

 

  

 

 

 
Thales son Altllet war cin Dedeuten-

Doch

nicht hm war os pereDen. das Gc-

der griechischer Gelchrter.

heimnis des gelben Steins zu cnt-

rätseln.

 



 

  
Nimm meht an, daß dieh der Baum
mut seiner Weitausladenden Krone
vor dem Tode schützt, den der Be-
gictter des Gewitter. der gleißende

Bl. in seiner teuflischen Macht
birgt.

 

 

DRITTES KAPITEL
Vom Zorn der Götter
und von Bergen,die
Schiffe verschlingen

Mit diesenseltsamen, ungewöhn-
lichen Naturkräften waren die Men-
schen bereits in der grauen Vorzeit
des Altertums in Berührung ge-
kommen. Wenn ein mächtiger Blitz
mit schrecklichkem Getöse den Him-
mel zerteilte, Wälder in Brand setz-
te, tausendjährige Eichen fällte,
ärmliche Lehmhütten niederriß und
Menschen und Vich erschlug, raun-
te man voller Entsetzen:

„Das ist der Zorn der Götter, die
nicht mit unseren OÖpfergaben zu-
frieden sind... Wir müssen sie um
Vergebung bitten. Wir müssen sie
um jeden Preis versöhnen!”
Und man brachte noch größere,

noch herrlichere Opfer dar und hep-
te die Hoffnung, daß sich die er-
zürnten Gesichter der Götter auf-
hellen und ihr Lächeln die durchfro-
rene Erde erwärmen möge.

Andererseits aber gab es den un-
schuldigen Bernstein — im alten
Griechenland nannte manihn Eick-
tron — und seine winzigen bläuli-
chen Funken, die niemandem ein
Leid antaten... Was konnte diese
beiden Erscheinungen schon mit-
einander verbinden, die sich — dem

Anschein nach -- so fremd waren.
Nichts, rein gar nichts!

Es gab jedoch etwas. was die
Menschenseit ältesten Zeiten cben-
falls in Staunen versetzte. Wie esin
einer alten Überlieferung heißt, ge-
langte ein Schäfer mit Namen Ma-
gnes eines Tages auf der Suche nach
seinen verirrten Lämmern an den
Hang cinesseltsamen Berges. Alser
wicder herabstieg, bemerkte er ent-
setzt, daß seine mit eisernen Nägeln
beschlagenen Schuhe vom| lang an-
gezogen wurden und daß er sich nur
mit großer Mühe fortbewegen
konnte.

Soweit die Legende. Aber diese
Erscheinung war den Menschendes
Altertums sicherlich weitaus früher
bekannt. Und wie jede gcheimnis-
volle Erscheinung wurde sie ım
Laufe vieler Jahrhunderte von Sa-

umwoben. Der altrömische
Schriftsteller Plinius berichtete in

gen

seiner „Naturgeschichte” 7.B., daß
sich unweit des Flusses Indu ZWEISO
seltsame Berge erhoben. dal es in
der ganzen Welt nichts Ähnliches
gab. Der eine zog mit ungcewöhnli-
cher Kraft alles an, was aus Eisen 14
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hergestellt war. Seinetwegen gingen

ıı der Nähe viele Schiffe unter,

Jleun der Berg zog aus den Schiffs-

wianden die eisernen Nägel und An-

ker heraus. Dadurch fielen die

Schilfe auseinander und begruben

ie auf dem Meer schwimmenden

Seeleute, Kaufleute und Reisenden

ın den Fluten. Der andere Berg

uinpegen stieß mit gleicher Kraft

lles ab, was aus Eisen bestand.

l:ine ähnliche Beschreibung fin-

(len wir im später aufgezeichneten

uch „Tausendundeine Nacht”.
Durt erzählt Scheherezade: |

„Später, 0 meine Herrin, weinte

der Kapitän bitterlich. Wir mußten

uns «lavon überzeugen; daß wir ver-

lsıen waren, und jeder verabschie-

detesich vonseinem Freund. Als der

Morgen anbrach, waren wir jenem

Berge nahe, und die Meeresströ-

mung trieb uns auf ıhn zu. Als die

Schiffe ganz dicht an den Magnet-

berg herankamen, brachen sie aus-

einander, und alles Eisen wurde in

Richtung des Berges aus ihnen her-
ausgerissen. Wir kreuzten bis zum

Abend um den Berg herum. Die

Schiffe fielen auseinander. Einige

von uns crtranken, andere kamen

mit dem Leben davon. Zahlreicher

aber waren diejenigen, die ertran-

ken.”

Legenden... Sagen und Märchen,

"geboren aus Vorurteilen und Un-

wissenheit heraus, aus ergreifender,

panıscher Angst...  

Als die Schiffe aber ganz dicht anden

Magnetberg herankamen. brachen

sie auseinander, undalles Eisen wur-

de in Richtung des Berges aus Ihnen

herausperissen. Wir kreuzten bis zum

Abend um den Bere herum. Die

Schiffe frelen ausertander. Die einen

voruns ertranken. andere kamen mil

dem Leben davon, zahlreicher aber

waren Ifajenigen, die ertranken.

 



  
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

IDrese Statuette aus China ist einer

der ältesten uns bekannten Kompas-

sc. In Europa segelte man zu damalr-

ver Zeit so, daß man ga nicht den

Küstenverlauf aus den Aueen werior.

Der Magneteisenstein aber - also

der Stein, der Eisen anzog — war

schließlich seit uralten Zeiten be-
kannt. In China nannte man ihn

„Nitschi-gi”", d.h. „liebevoller

Stein”, denn er zog Eisen so zärtlich

an, wie.eine liebevolle Mutter ihr

Kind an sich schmiegt. Auch ım

alten Ägypten kannte man einige

Eigenschaften dieses seltsamen

| Steins. In diesen Ländern war be-

reits vor 2000 Jahren bekannt, daß

ein Magnet nach Norden bzw. Sü-

den weist.

Jene alten Kompasse erinnerten

natürlich in keiner Weise an die

heutigen. In eine mit Wasser gefüll-

te Schüssel legte man vorsichtig ein

hölzernes ‚Brettchen oder einen

Strohhalm mit einem schmalen

Stückchen des ungewöhnlichen

Steins, der stets mit einem Ende

nach Norden und mit dem andern

nach Südenzeigte.

Von China aus gelangte der

Kompaß über Indien zu den Ara-

bern. Im 12. Jh. wußte man bereits,

daß er eine große Erleichterung für

das Segein bei Nacht oder im un-

durchdringlichen Nebel darstellte,

wenn die Küste nicht zu sehen war.

Und von den Arabern gelangte der

Kompaß nach Europa, wo eritalie- nischen, spanischen, portugiest-

schen und englischen Seeleuten un-

schätzbare Dienste erwies.

Nach wie vor wußte jedoch nıe-

mand, warum das geschah, warum

ein Magnet Eisen anzieht, warum

der Kompaß stets in dieselbe Rich-

tung weist. Wenn ihr irgendeinen

der damaligen Seefahrer danach

fragen könntet, würdet ihr selbst

vom besten nur die Antwort be-

kommen:

„Der Magnet zieht Eisen an,

weil er Anzıehungskraft

besitzt."

Bedenken wir jedoch, daß all das

zu jener Zeit geschah, da die Men-

schen noch überzeugt waren, daß

die Erde eben wie ein Pfannkuchen

sei. Eine solche Antwort war also

ebenso gut wie die Erklärung des

Thales von Milet, daß sowohl der

Bernstein als auch der Magnetan-

zögen, weil sie eine „Seele’”hätten.

Doch man befand sich bereits im

Mittelalter, und seit dem Tode des

Weisen aus Milet waren immerhin

schon 2000 Jahre vergangen.

2000 Jahre — und nichts hatte

sich verändert. Weiterhin wußte

niemand die Frage zu beantworten,

was den Bernstein mit dem Blitz

verbindet, warum ein Magnet nur

Eisen anzieht, während er kleine

Wollfäden ‚„‚verachtet'”...

  


