Kulturhistorische Notizen
Gedanken zur Geschichte der Naturwissenschaften
Von

WILLY HARDMEIER

Üblicherweise berichten in den Vorträgen und in den Veröffentlichungen unserer
Gesellschaft die Referenten über die Ergebnisse ihrer Forschungen. Das Ziel des
heutigen Vortrages ist weit bescheidener. Geplant ist nur eine StuHde der Besinnung
darüber, wie unser heutiges Wissen über die Natur entstanden ist und wie weit wir
heute hoffen dürfen, über gesichertes WisseH zu verfügeH. Erwarten Sie darum Hicht
tiefschürfeHde erkenntniskritische Gedankengänge. Was ich anhand eiHer Betrachtung entscheidender Schritte in der Entwicklungsgeschichte der Naturwissenschaften
kurz zeigen möchte, ist zur Hauptsache nur eine Zusammenfassung von keineswegs
eigenen Gedanken, die sich währeHd meiner mehr als 40 Jahre dauernden Tätigkeit
als Gymnasiallehrer immer wieder in den VordergruHd gedrängt haben.
Es ist somit vor allem ein Schulmeister, der zu Ihnen spricht, wobei die Entwicklung des eigenen Faches, der Physik, verständlicherweise an erster Stelle stehen wird.
Vielleicht drängen sich Gedanken über die zunehmende Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse dem Rektor eines Gymnasiums noch stärker auf als andern
Lehrern. Zwar haben im heutigen Gymnasium, dessen Grundkonzeption auf WILHELM V. HUMBOLDT zurückgeht, der in der Vertrautheit mit der Literatur, der Philosophie und der Kunst der Griechen das höchste Bildungsziel sah, nicht Hur die
Literatur der modernen SpracheH und der heutigen Zeit, sondern auch Mathematik
und Naturwissenschaften ihren Platz gefunden. Doch mag ein Schulleiter das Spannungsfeld zwischen Geistes- und NaturwisseHschaften vermutlich besonders stark
spüren und sich der Schwierigkeiten oder — ehrlicher gesagt — der Unmöglichkeit
eiHes vollen Brückenschlages im Rahmen des Unterrichtes eher als andere bewusst sein.
Die letzten hundert Jahre habeH uns eine beispiellose technische Entwicklung
gebracht, einen Prozess, der uns bei näherem Nachdenken tief erschrecken muss,
der unaufhaltsam und unumkehrbar in exponentiellem Anstieg weiter läuft, ohHe
dass sich die künftigen Ziele irgendwie erkenHen liessen. Die Grundlage dieser Entwicklung war und ist das zunehmeDde Verständnis des Naturgeschehens und der in
unserer Umwelt wirkenden Kräfte, die sich der Mensch dienstbar gemacht hat, vor

266

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1967

allem auch die gewonnenen Erkenntnisse darüber, wie geforscht werden muss, um
möglichst rasch zu Ergebnissen zu gelangen. Niemand wird diesen Forschertrieb,
das Suchen nach dein, was die Welt im Innersten zusammenhält, verurteilen wollen;
zu tiefst ist er dem Menschen angeboren.
Eine erste Frage, die sich aufdrängt: Warum blieb diese Entwicklung unserer
Zeit vorbehalten, warum war sie nicht schon im Altertum möglich, als Menschen
wirkten, deren Denkschärfe der unsrigen sicher ebenbürtig war, wo wir auf den
Gebieten der Dichtung, der Philosophie, der Mathematik und der Geometrie
grossen, teilweise einmaligen Leistungen begegnen. Vielfältige technische Kenntnisse
müssen damals bereits vorhanden gewesen sein, wenn auch nur wenige direkte Zeugnisse davon überliefert sind. Man denke nur an die assyrischen Denkmäler, an den
Bau der Pyramiden, an die Schwierigkeiten, die das Aufstellen grosser Obelisken
bieten musste, an die griechischen Tempel, an die Beherrschung der Metallbearbeitung. Vielleicht waren sogar bescheidene Kenntnisse auf dem Gebiete der Elektrizität
vorhanden.
Dagegen fehlte die Möglichkeit, die Muskelkraft von Mensch und Tier durch
Energie liefernde Maschinen zu ersetzen; die Ausnützung von Wasser- und Windkräften blieb in bescheidenen Anfängen stecken. Dass die Sklavenarbeit keinen Ersatz
bieten konnte, ergibt sich daraus, dass das Äquivalent der vollen von einem Menschen
in einem Tag leistbaren Muskelarbeit — etwa eine halbe Kilowattstunde — heute
nur wenige Rappen kostet. Hemmend für technische Entwicklungen mag auch das
Fehlen des Schutzes geistigen Eigentums gewesen sein, was bedingte, dass alle technischen Kenntnisse Berufsgeheimnisse blieben und mit ihren Trägern teilweise untergingen. Und von Bedeutung war wohl auch, dass sich die grossen Denker wenig um
Handwerk und Technik kümmerten; bekanntlich hat man dein grossen ARCHIMEDES
vorgeworfen, die erhabene Mathematik und Geometrie für technische Zwecke missbraucht zu haben.
Zwei Quellen sind es, aus denen alle Erkenntnisse stammen: Die Aussenwelt und
die Innenwelt; die Aussenwelt, mit der wir durch unsere Sinne verbunden sind, und
die Welt unserer Gedanken. Eine erfolgreiche, wirklichkeitsnahe Forscherarbeit ist
nur möglich, wenn beide Quellen in wohl abgewogener Synthese fliessen, wenn wir
unser Denken ohne Voreingenommenheit auf unsere Umwelt ausrichten und dem
anpassen, was wir beobachten, und wenn wir diese Gedanken zu einem widerspruchsfreien System zu ordnen vermögen, eine Denkarbeit, die, wie leicht einzusehen ist,
niemals von einem Computer, sondern nur von einem mit Intuition begabten Menschen geleistet werden kann.
Mathematik und Geometrie sind Wissenschaften, bei deren Entwicklung nur der
Anstoss von aussen kam und das Hauptgewicht eindeutig auf der Seite der reinen
Gedankenarbeit liegt, wo diese Denkarbeit, aufbauend auf dem bereits-Entwickelten,
in immer neue Gebiete führen kann, es sei nur an die Entdeckung der irrationalen
Zahlen durch die Pythagoreer oder an die Entwicklung der nichteuklidschen Geometrie im letzten Jahrhundert erinnert.
Die Geometrie wird meist als reine Erfahrungswissenschaft betrachtet, weil ihre
einfachen Begriffe direkt der Anschauung entnommen sind. Sie sind aber bereits
Abstraktionen der Anschauung und damit gedankliche Schöpfungen. Bekanntlich
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verdanken wir EUKLID einen systematischen Aufbau und eine strenge Ordnung der
damaligen geometrischen Kenntnisse, ausgehend von wenigen Grundbegriffen, die
EUKLID zu definieren, d. h. auf Bekanntes zurückzuführen, versucht. So lesen wir
beispielsweise bei ihm: «Punkt ist, was keine Ausdehnung hat.» Es dürfte aber klar
sein, dass das keine echte Definition ist, denn es wird damit nur gesagt, was der
Punkt nicht hat. Mein verehrter Lehrer an der ETH, HERMANN WEYL, hat eine
derartige Definition einmal so charakterisiert: Es sei, wie wenn man jemandem, dem
Seife unbekannt ist, erklären würde: Seife ist, wenn man keine hat, nimmt man
Bimsstein.
Erst in der neueren Zeit ist man sich darüber voll klar geworden, dass Grundbegriffe ihrem ganzen Wesen nach gar nicht definiert werden können. Damit erweist
sich die Geometrie EUKLIDS als eine gedankliche Konstruktion, eine Konstruktion
von so bestechender Klarheit allerdings, dass sie zu allen Zeiten, insbesondere auch
von KANT, als die einzig richtige und mögliche angesehen wurde, und dass die Frage,
ob der wirkliche Raum, in dem wir lebeH, dieser Geometrie entspreche, ob es wirkliche Punkte im Sinne EUKLIDS gebe und ob auch in einem beliebig grossen Dreieck
die Winkelsumme 180° betrage, laHge nicht gestellt wurde.
Was für die Geometrie gilt, gilt auch für jedes andere Wissensgebiet, für jede
Theorie, sei sie philosophischer oder mathematisch-naturwissenschaftlicher Art, so
bestechend ihre Folgerungen auch sein mögen. Alle sind letztlich Gedankengebilde,
die auf bestimmten Annahmen aufgebaut sind und deren «Wahrheitsgehalt» mit
diesen Annahmen steht oder fällt.
Eine der berühmtesten physikalischen Theorien des Altertums ist die Atomtheorie
von DEMOKRIT. Sie ist eiHe reine Hypothese, die erst in unserem Jahrhundert ihre
volle Bestätigung fand, aber grosse Geister immer wieder beschäftigt hat. Einen
besonders lesenswerten Niederschlag hat sie in den Schriften von LUKREZ gefunden,
einem Zeitgenossen von CICERO und CÄSAR. Interessant ist dort der konsequent
durchgeführte Versuch der Zurückführung aller VorgäHge, auch scheinbarer WuHder,
auf natürliche Kräfte, ein erster Anlauf zur Überwindung des AberglaubeHs, der
begreiflicherweise heute nicht mehr in allen Einzelheiten einer strengen Kritik
standhält.
Der bedeutendste Forscher des Altertums auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften war unstreitig ARCHIMEDES, der in Syrakus lebte und im zweiteH punischen
Krieg den Tod fand. Überliefert sind vor allem seiHe grossartigen mathematischen
und geometrischen Leistungen, während über seine physik alischen Kenntnisse, die
vor allem auf dem Gebiete der Mechanik bedeutend gewesen sein müssen, nur wenig
überliefert ist. Auch über seine gefürchteten Kriegsmaschinen liegen nur indirekte
Berichte vor. Die volle Resonanz bei seinen Zeitgenossen blieb ihm als eiHem Aussenseiter versagt; eine volle Würdigung fanden seine Leistungen erst, nachdem seine
Schriften nach der Eroberung von Konstantinopel durch die Türken in Westeuropa
bekannt wurden.
Eine grossartige Schau über fast alle damals bekannten naturwissenschaftlichen
Erscheinungen bieten die umfangreichen und gut überlieferten Werke von ARISTOTELES. Neben vielen Beschreibungen von interessanten Beobachtungen enthalten sie
auch einzelne Theorien, die gute Einblicke in die damaligen Anschauungen geben.
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Berühmt ist etwa die Entelechielehre, mit welcher ARISTOTELES ein in allen Bereichen
des organischen Lebens wirkendes Formungsprinzip postuliert. Seine Erklärungen
der physikalischen Erscheinungen beruhen auf wenigen Grundannahmen. So gilt
z. B.: Jede eiHfache Bewegung ist entweder geradlinig oder kreisförmig — oder:
Jeder Körper sucht seinen Ort — womit erklärt wird, warum ein Stein fällt oder eine
Luftblase im Wasser aufsteigt. Es sind Grundgesetze, die ohne weiteres einleuchten,
die aber nicht auf exakten Beobachtungen gründen und darum für einen weiteren
Ausbau nicht tragfähig genug sind.
Während des ganzen Mittelalters verharren die naturwissenschaftlichen Kenntnisse ebenso wie Handwerk und Technik zur Hauptsache auf dem StaHd der Überlieferung aus dem Altertum. Die Naturwissenschaft im heutigen SinHe ist erst ein
Kind der Neuzeit. Nicht ohne GruHd lassen die Historiker deren Beginn mit der
Entdeckung Amerikas zusammenfallen. Denn mit KOLUMBUS tritt uns ein Mann
entgegen, der den für die damalige Zeit beispiellosen Mut hatte, seine Überzeugung
von der Kugelgestalt der Erde mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Auf fast allen
Gebieten beginnen sich in jener Zeit neue Gedanken durchzusetzen, am ausgeprägtesten zuerst im kirchlichen Bereich mit der Reformation. Die Naturwissenschaften
entwickeln sich anfänglich nur sehr langsam, und noch lange sollte es dauern, bis
die unbewusste, aber um so gefährlichere ÜberschätzuHg der menschlichen Denkfähigkeit bei gleichzeitiger Unterschätzung der Möglichkeiten der Gewinnung von
Kenntnissen aus einfachen Beobachtungen endgültig überwunden war.
Es sind zuHächst nur Einzelne, die sich aus dem Banne der Überlieferung zu lösen
vermögen. So z. B. LEONARDO DA VINCI, einer der genialsten Männer aller ZeiteH,
der nicht nur ein grosser Künstler war, sondern auch mit seinen ErfinduHgen, die
aus materialtechnischen Gründen damals meist noch nicht realisierbar waren, seiner
Zeit weit voraus eilte. Beispielsweise deutet seine Zeichnung einer Turbine auf wirkliches Verständnis der hydrodynamischen Vorgänge hin, und wohl auch als erster
seit DEMOKRIT und LUKREZ hat er wieder die Forderung aufgestellt, dass alle Vorgänge auf natürliche Ursachen zurückführbar seien.
KOPERNIKUS, der Begründer des heliozentrischen Weltsystems in der Neuzeit,
fand seine Auffassung, dass die Sonne und nicht die Erde der Mittelpunkt der Welt
sei, beim Studium alter Schriften bestätigt, denn schon die Pythagoreer z. B. hatten
heimlich gelehrt, dass der Wechsel von Tag und Nacht auf eine Drehung der Erde
zurückgeführt werden müsse. Seine Lehre fand aber wenig Beachtung, und es
sollte noch fast ein Jahrhundert dauern, bis weitere Fortschritte sich einstellten.
Der volle Durchbruch der Naturwissenschaften beginnt erst mit dem 17. Jahrhundert. Es lohnt sich, auf jene Zeit etwas näher einzugehen, da sie uns zu lehren
vermag, wie schwer es auch genial veranlagten Menschen fällt, sich vom überlieferten
Denken zu lösen. Zwei Namen müssen hier vor andern geannt werden: GALILEO
GALILEI und JOHANNES KEPLER.
GALILEIS Verdienste liegen auf verschiedenen Gebieten. Zunächst beschäftigen
ihn Mathematik und Geometrie, in der Physik vor allem die Mechanik, wo er die
Ergebnisse des von ihm hochverehrten ARCHIMEDES — er nennt ihn den Göttlichen
— erweitert. In mühsamem Ringen findet er schliesslich das Gesetz des freien Falles.
Sensationell aber sind die Ergebnisse seiner Himmelsbeobachtungen. Während in
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unserer Zeit erstmals Menschen in den Weltraum vorstossen, war es GALILEI vergönnt, als erster mit dem gerade damals erfundenen Fernrohr den Himmel zu
durchforschen und dank einer hervorragenden Beobachtungsgabe kurz nacheinaHder
entscheidende Entdeckungen zu machen. Zunächst erkenHt er, dass der Mond
ebenso wie die Erde Berge und Täler hat. Am 7. Januar 1610 entdeckt er die Jupitermonde. Er sieht vier kleiHe Körper, frei im Raum schwebend, einen grösseren umkreisen. Damit war ein Modell des Kopernikanischen Weltsystems gefunden, ein
sichtbarer Beweis für desseH Möglichkeit. Von da an datiert GALILEIS vehementer
Einsatz für die Anschauung von KOPERNIKUS, während er noch zehn Jahre vorher
dem Todesurteil gegen GIORDANO BRUNO kaum Beachtung geschenkt hatte.
Noch im gleichen Jahr eHtdeckt er den Saturnring, d. h. er sieht den Saturn
mit zwei «HenkelH» — Summum planetam tergeminum observavi — schreibt er
an KEPLER. Wenig später beobachtet er die Sichelgestalt der Venus — Cynthia
figuras aemulatur mater amorum —. Damit sind von ihm die PlaHeten eindeutig
als dunkle Körper erkannt, die ihr Licht von der Sonne erhalten und diese umkreisen.
Wir können GALILEI und sein späteres Schicksal nur verstehen, wenn wir uns in
seine Zeit versetzen. Er war ein Renaissance-Mensch, einerseits ein gläubiger, frommer Katholik, anderseits ein Mann, der die irdischen Güter und Genussmöglichkeiten liebte, aber sich gleichzeitig doch allzusehr überschätzte. Es wäre darum
falsch, in ihm nur den Märtyrer für die Freiheit der Forschung zu sehen. Sein
tragisches Schicksal war schliesslich weitgehend die Folge eigener Fehler und liegt
in seiHem Charakter begründet. Er war ein mutiger Streiter, der aber in seinem geistigen Hochmut seine Gegner und deren Einfluss uHd Macht unterschätzte.
Während GALILEIS Entdeckungen grosses Aufsehen erregteH, wirkte seiH ZeitgeHosse KEPLER mehr im stilleH. Auch seine Persönlichkeit kanH nicht mit heutigen
Massstäben gemessen werden. Er war ein gläubiger Mystiker, der in seineH Forschungen die Bestätigung göttlicher Gesetze suchte. Seine Erfolge verdankt er der Methode
seines Vorgehens, indem er bereit war, vorgefasste Meinungen aufzugeben und vorbehaltlos fremden und eigeHen BeobachtungeH zu vertrauen. In diesem Teil seines
Wesens war er ein Forscher im modernen Stil. Trotz seinen nur bescheidenen mathematischen Kenntnissen war es ihm möglich, die genaue Form der PlaHetenbahnen
zu ermitteln, festzustellen, dass es sich um Ellipsen handelt, während alle andern
Forscher KreisbahHen als selbstverständlich voraussetzteH. Er fand auch die Gesetzmässigkeit, nach welcher sich die Geschwindigkeit während der Bewegung ändert,
und schliesslich den fundameHtalen Zusammenhang zwischen den Umlaufszeiten
und den Bahnachsen. Er vermutete auch bereits, dass eine Kraft «ähnlich jener
eines Magneten auf ein Eisenstück» zwischen der Sonne und den Planeten, zwischen
der Erde und dem Mond und zwischen dem Mond und dem Wasser der Meere wirksam seiH müsse. Ein halbes Jahrhundert vor NEWTON wäre ihm also beinahe die
Entdeckung der Gravitation gelungen. Das Hindernis bestand für ihn darin, dass er
glaubte, zwei Kräfte zu benötigen, die eine für die Krümmung der Planetenbahnen
gegen die Sonne, die andere für die gleichzeitige ÄnderuHg der Bahngeschwindigkeit.
Die Möglichkeit der Zerlegung eiHer Kraft in zwei KomponeHten war ihm noch nicht
bekannt. KEPLERS grosse Leistung ist, als erster die genauen Gesetze der Planetenbewegungen gefundeH zu haben, die später Ausgangspunkt für NEWTONS Forschun-
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gen wurden. KEPLER selber war die fundamentale Bedeutung seiner Entdeckungen
vermutlich zu wenig bewusst, denn sie waren für ihn nur ein Nebenprodukt seiner
Suche nach den Gesetzen der Sphärenharmonien.
KEPLER war ein grosser Bewunderer GALILEIS und hat dessen Leistungen immer
neidlos anerkannt. GALILEI fehlte dagegen die Bescheidenheit, die Forschungsergebnisse eines andern gelten zu lassen. Gleichzeitig finden wir hier ein Beispiel für die
auch bei genialen Menschen bestehende Schwierigkeit, anerzogene Denkgewohnheiten überwinden zu können. So konnte sich auch GALILEI von der aristotelischen
Bewegungslehre, mit der er aufgewachsen war und die er so heftig bekämpfte, nicht
ganz befreien. Man schreibt ihm meist die Entdeckung des Gesetzes vom Beharrungsvermögen zu. Er hat dieses Gesetz als erster formuliert, es aber nur auf die Erhaltung
des Betrages der Geschwindigkeit, nicht der Richtung derselben bezogen, also so
verstanden, dass ein Körper, auf den keine Kraft wirkt, nicht nur eine geradlinige,
sondern auch eine einmal begonnene Kreisbewegung dauernd fortzusetzen vermöge.
Er betrachtete also auch eine Kreisbewegung als eine kräftefreie Bewegung und
schob darum die KEPLERSche Entdeckung der elliptischen Form der Planetenbahnen
als unbequeme Störung seines Weltbildes beiseite und fand dessen Idee einer Kraftwirkung zwischen Sonne und Erde und seine aus der Anziehung des Mondes auf die
Erde sich ergebende Erklärung der Gezeiten kindisch.
Mit GALILEI und KEPLER waren neue Gedanken und Ideen aufgekommen, und
rasch folgten sich nun weitere Entdeckungen auf verschiedenen Gebieten, z. B.
durch VIVIANI, TORRICELLI, GUERICKE, STEVIN und HUYGENS und schliesslich deren
Krönung durch das Genie NEWTONS.
Bevor ich darauf eingehe, sei eine kurze Besinnung auf die Ziele der Naturwissenschaften eingeschaltet. Sie möchten unsere Umwelt erforschen, die lebendige und die
tote, die Erde, das Planetensystem und die ferne Sternenwelt. Dabei muss der Mensch
der Natur gegenübertreten. Wie weit dadurch, dass er selbst ein Stück Natur ist,
seiner Forschertätigkeit Grenzen gesetzt sind, kann nur vermutet werden. Auf jeden
Fall muss sich der Naturwissenschafter bewusst sein, wie weit seine Möglichkeiten
reichen. Denn all jene Bereiche fallen für seine Forschungen ausser Betracht, bei
denen eine echte Objektivierung nicht möglich ist, so alles, was mit dem Wesen des
Bewusstseins, des Denkens und der Welt der Empfindungen zusammenhängt. Niemand kann beispielsweise Empfindungen von Farben oder von Klängen so beschreiben, dass ein anderer, dem sie nicht zugänglich siHd, ein Blinder oder ein Tauber, sie
voll erfassen könnte. Wissen wir doch nicht einmal mit Sicherheit, ob zwei sehtüchtige Menschen z. B. beim Betrachten einer Mohnblüte die gleiche Farbempfindung
haben, obwohl dies sehr wahrscheinlich ist, da es sich hier um einen einfachen
Zusammenhang zwischen Reiz und EmpfinduHg handelt und sich die Natur wohl
kaum den Luxus gestatten kann, jedem Menschen eine individuelle Art der Reaktion
zur Verfügung zu stellen.
Die Naturwissenschaften wollen zu Erkenntnissen gelangen, die vollen Anspruch
auf Allgemeingültigkeit erheben dürfen. Dies setzt voraus, dass diese Erkenntnisse
unzweideutig dargestellt und mitgeteilt werden können und dass sich die Forschung
auf jene Bereiche beschränkt, für welche diese Bedingung erfüllbar ist. In diesem
Sinne ist die Welt des Naturwissenschafters weit ärmer als jene eines Menschen,
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der sich seinen Sinnesempfindungen frei überlassen darf, und darum ist z. B. die
physikalische Farbenlehre weit dürftiger als jene GOETHES. Statt von Farbe und
Farbempfindungen sprechen zu können, muss der Physiker Wellenlängen und
Intensitäten elektromagHetischer Schwingungen messen, an Stelle musikalischer
Klänge Schwingungsfrequenzen und Teiltonspektren.
Kehren wir zur weiteren Geschichte der Forschung zurück. Die Verurteilung
GALILEIS im Jahre 1633 hatte weittragende Folgen, die oft übersehen werden. In
allen Gebieten, die unter dem Druck der Inquisition standen, hatte die freie Forschung den Todesstoss erhalten. In Italien und Spanien, wo bis dahin die Führung
in Technik und Industrie lag, blieb die Entwicklung fortan für lange Zeit stehen.
Die Weiterführung der Forschung erfolgte zunächst in Frankreich, in den Niederlanden und in England, während sich Deutschland erst von den Wunden des Dreissigjährigen Krieges erholen musste. Ähnlich verheerende Auswirkungen hatte ein halbes
Jahrhundert später für Frankreich die Aufhebung des Ediktes von Nantes mit der
Vertreibung der Hugenotten, und in unserer Zeit haben wir erlebt, wie weit die
erzwungene Auswanderung der jüdischen Forscher in der Nazizeit die deutsche
Wissenschaft zurückgeworfen hat und wie gross der Schaden war, der durch die
Verurteilung der «westlichen» Vererbungstheorien und die Bevorzugung der Ideen
LYSENKOS durch STALIN für Russland verursacht wurde.
Aber auch dort, wo der Forschung keine Schranken auferlegt waren, schreitet sie
im 17. Jahrhundert noch relativ langsam vorwärts. Doch steht dann NEWTON, der
im Todesjahr von GALILEI geboren wurde, bereits einer Vielfalt von gesicherten
Kenntnissen gegenüber. Seinem Genie gelingt nicht nur die Entwicklung neuer
mathematischer Methoden, sondern auch eine Zusammenfassung fast aller damals
bekannten Naturerscheinungen in einer einheitlichen Theorie, die man meist «klassische Mechanik» nennt, nachdem er durch Schaffung der Differential- und Integralrechnung den Apparat zur Erfassung komplizierterer Zusammenhänge gewonnen
hat. Zum ersten Mal wird mit einigermassen klar umschriebenen Begriffen gearbeitet,
mit Raum, Zeit, Kraft und Masse. Die beiden ersten sind direkt der Anschauung
entnommen, die beiden letzten müssen wir als sinnvolle Erfindungen des Menschengeistes zur vollwertigen Beschreibung der Erscheinungen bezeichnen. Freilich war
sich wohl auch NEWTON über die Grundlagen der Begriffsbildung nicht restlos klar,
so, wenn er z. B. die Masse als das Produkt von Dichte und Volumen definiert, ohne
eine Definition der Dichte zu geben.
Der Erfolg voH NEWTONS Mechanik ist gross. Sein Grundgesetz über die Kraftwirkung erlaubt die Berechnung aller Bewegungen. Ein weiteres, meist abgekürzt
mit «actio = reactio» bezeichnet, besagt, dass alle auf einen Körper wirkenden Kräfte
stets von andern Körpern ausgehen, die ihrerseits entgegengesetzt gleiche Kräfte
erfahren. Hier liegt der Ansatzpunkt für die endgültige Überwindung jeglichen Aberglaubens, indem kein Raum mehr für von Geistern auf Körper ausgeübte Kräfte
bleibt.
Langsam dringt das naturwissenschaftliche Denken auch in die Philosophie ein.
DESCARTES' berühmtes «Cogito ergo sum» liefert den Beweis für die Existenz des
denkenden Ichs. Später stösst KANT zu erkenntniskritischen Betrachtungen vor,
kann sich aber nicht immer ganz von der gefährlichen Überschätzung der mensch-
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lichen Denkkraft lösen, wenn er z. B. schreibt: Die Naturwissenschaft sei eine echte
Wissenschaft, weil sie voH jenen reinen uHd notwendigen Gesetzen handle, die wir
selbst durch unsere Denkkategorien in die Natur hineingelegt hätten. Als wohl
erster erkennt er klar den tieferen Ursprung des Forschertriebes : Es sei das Wesen
der VerHunft, dass sie über das rein Erfahrungsmässige hiHausgehen wolle und sich
in abstrakten Gedankengängen zu den äussersten Grenzen der Erkenntnis wage.
Ein Problem blieb in der NEwroNschen Mechanik ungelöst, das Rätsel der GravitatioH. Sie vermochte viel zu erklären: deH Fall der Körper, die Bewegung des
Mondes und der Planeten; man verstand nun die Entstehung von Flut und Ebbe
und sogar die von HIPPARCH 130 v. Chr. entdeckte Präzession der Erdachse, bei
welcher der Himmelspol in 26000 Jahren einen Kreis urn den Pol der Ekliptik
beschreibt. Unbeantwortet aber blieb die Frage: Wie vermag die SoHne die Planeten
über die riesigen Distanzen in ihre Bahnen zu zwiHgen? Im Gegensatz zu manchen
seiner ZeitgeHossen lehnte NEWTON es ab, über die Gravitation eine Hypothese aufzustellen, im klaren BewusstseiH der Tatsache, dass er hier einem Rätsel gegenüber
stand. Mit seinem Ausspruch: «Hypotheses noH fingo» brachte er dies zum Ausdruck
und bezeichnete Hypothesen allgemein als gefährlich, weil sie meist zu früh zu einer
vorgefassteH MeinuHg führten und die weitere EntwickluHg hemmten.
Das der Entdeckung der Gravitation folgende Jahrhundert ist ein Zeugnis der für
die Entwicklung der Forschung unerlässlichen Anpassungsfähigkeit des meHschlichen
Denkens. Nach und nach gewöhnt man sich an die aHfänglich abgelehnte Möglichkeit der direkten Fernwirkung von Kräften; das zur Zeit NEWTONS brennende Problem verliert langsam seine Aktualität, und als COULOMB gegen Ende des 18. Jahrhunderts seine Gesetze über die Kraftwirkungen zwischen elektrischeH Ladungen
oder zwischeH Magnetpolen fiHdet, die formal dem Gravitationsgesetz entsprecheH,
hält die Mehrzahl der. Forscher auch bei diesen Kräften eine Fernwirkung für
möglich.
Es bedurfte eiHes unverbildeten genialeH Aussenseiters, des Autodidakten FARADAY, um diese Frage erneut aufzuwerfen. FARADAYS ganzes Interesse galt bei seinen
Untersuchungen dein Raum zwischen den Magnetpolen und dem Raum zwischen
den elektrischen LaduHgen. Er wurde dadurch zum Schöpfer eiHes ganz neuen
Begriffes, jenem des elektromagnetischen Feldes. Nach ihm wirkt ein Magnet Hicht
direkt auf ein benachbartes Eisenstück, soHdern er beeiHflusst den ihn umgebenden
Raum so, dass als Folge dieser Beeinflussung Kräfte auf das Eisenstück ausgeübt
werden.
Damit betritt die Physik vö lliges Neuland. Die Materie ist nicht mehr der a lleinige
Träger alles Geschehens, vielmehr müssen auch dem von Materie freien Raum
physikalische Eigenschaften zugeschrieben werdeH, und die Vorgänge in diesem
Raum, den man jetzt Feld nennt, werden fortan GegenstaHd der ForschuHg. Zur
Erleichterung dieses grossen Schrittes glaubte man allerdings bis in unser JahrhuHdert
hinein, den Raum mit einem hypothetischen Medium füllen zu müssen, dem «Weltäther» als dem Träger des Feldes.
Während in unserem Jahrhundert neue GedaHken meist rasch Fuss fassen,
dauerte es sehr lange, bis die Ideen FARADAYS sich durchsetzen konnten. ZuHächst
gelang MAXWELL deren mathematische FormulieruHg. Die vollen KoHsequeHzen
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zog dann HERTZ, dem in den 90er Jahren die Erzeugung voH elektrischen Schwingungen und Wellen gelang und der damit als der eigentliche Begründer der moderneH Nachrichtentechnik anzusehen ist.
Auch für die Entwicklung der praktischen Elektrotechnik, für die FARADAY durch
die Entdeckung der elektromagnetischen InduktioH, der Möglichkeit, durch die
Bewegung eines Magneten, also aus mechanischer Energie, Strom zu gewinnen, die
GruHdlage geschaffen hatte, waren gewissermassen zwei Forschergenerationen nötig.
Das Induktionsgesetz wurde 1831 gefunden. Aber erst 1866 läuft die erste DyHamomaschiHe von SIEMENS, und es dauert noch bis 1891, bis die erste Fernleitung gebaut
wird, die eine Energieübertragung über grosse Distanzen erlaubt, eine mutige Leistung, an welcher die Maschinenfabrik Oerlikon und insbesoHdere deren ChefkoHstrukteur CHARLES BROWN, ein Absolvent des Technikums Winterthur, entscheidenden AHteil hatten.
Das volle Verständnis der elektrischen ErscheinuHgen verlangt Vertrautheit mit
dem Wesen elektrischer und magnetischer Felder, mit der Eigenschaft des leeren
Raumes, Quelle von Kräften zu sein, welche von unsereH Sinnen in keiner Weise
wahrgenommen werden köHnen, auf dereH Existenz wir aber ganz selbstverständlich
vertraueH, wenn wir unseren Radio- oder Fernsehapparat einschalten, der die
Schwankungen des von eiHem Sender ausgestrahlten Feldes mit seiner AnteHne einfängt und in Klänge oder in ein Bild umzuwaHdeln vermag.
MaH kann sich zunächst fragen, ob ein wirkliches VersteheH derartiger nichtmaterieller Vorgänge überhaupt denkbar ist. Diese Frage kann ohne weiteres bejaht
werden, denn das menschliche Denken ist, wie jeder Lernprozess zeigt, iH hohem
Masse anpassungsfähig und formbar. Wenn sich unsere Gedanken genügend lange
in neueH Bahnen bewegt haben, fühlen sie sich in ihnen nicht mehr fremd, und
anfäHglich schwer Verständliches wird schliesslich vertraut. Eine solche Vertrautheit aber darf «Verstehen» geHannt werden. Und nur eiHe völlige Vertrautheit mit
dem Wesen elektrischer VorgäHge hat zur Entwicklung der heutigen Elektrotechnik,
von Radio, Radar, Fernsehen und Elektronik führen können.
UrsprüHglich ganz abstrakte Begriffe können im Laufe der Zeit sogar allgemeinverständlich werdeH. BekaHntlich ist der Energiesatz erstmals 1842 vom Arzt ROBERT
MAYER, also von einem AusseHseiter, formuliert worden. Seine Schrift «Über die
Erhaltung der Kraft» enthält neben genial durchdachten Deutungen physikalischer
Erscheinungen, etwa der Differenz der spezifischen Wärmen bei konstantem Druck
und bei koHstantem VolumeH, auch verschiedene uHklare metaphysische Begründungen. Heute aber ist jenes Unzerstörbare, aH das MAYER glaubte, uHter der Bezeichnung «Energie» uns allen vertraut, ebenso die ErkenHtnis, dass ein Perpetuum
mobile im Sinne einer Maschine, die mehr Energie liefert als ihr zugeführt wird,
nicht möglich ist. Noch der grosse FARADAY aber glaubte bei seiner Suche Hach dem
Induktionsgesetz, Strom ohne gleichzeitige Arbeitsleistung gewinnen zu können,
weil damals, 20 Jahre vor MAYERS Schrift, energetische Betrachtungen ausserhalb
der Gedankenwelt der Physiker lagen.
Neue Experimente und Messungen haben in uHserem Jahrhundert zu Hoch viel
weitergehenden, nie erwarteten Erweiterungen und WandlungeH unseres Denkens
geführt, zur Quantentheorie und zur Relativitätstheorie.
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Die im November 1900 von MAX PLANCK zur Deutung der Ergebnisse von Messungen über die Energieverteilung der Strahlung eines glühenden Körpers über die
verschiedenen WellenlängeH entwickelte Quantentheorie steht mit dem Atomismus
in engem Zusammenhang; beide bedingen sich gegenseitig. Die als reine Hypothese
bereits im Altertum entwickelte Atomtheorie scheint der Anschaulichkeit zunächst
keineswegs zu entbehren, erlaubt sie doch eine einfache Deutung vieler physikalischer
und chemischer Erscheinungen; sie erklärt die Existenzmöglichkeit der verschiedenen
Aggregatzustände eines Stoffes, erlaubt die Deutung der Wärme als ungeordnete
Molekularbewegung, den Aufbau der Moleküle aus verschiedenen Atomen oder
jenen der Atomkerne aus Protonen und Neutronen.
Wenn wir uns aber bewusst werden, dass in unserem Erfahrungsbereich alles
teilbar ist und daher etwas wirklich Unteilbares letztlich ausserhalb unserer Vorstellungsmöglichkeiten liegt, so müssen wir die Ablehnung der Atomtheorie durch
viele grosse Physiker des letzten Jahrhunderts verstehen. Bei näherem Nachdenken
wird sich auch unser Geist gegen die Vorstellung sträuben, dass es Körper geben
soll, und wären sie auch noch so klein, bei denen an eine Halbierung nicht einmal
als Möglichkeit gedacht werden darf. WeHn heute der Atomismus auf Grund unzähliger Beobachtungen als erwiesen gelten muss — man denke nur an die Einzelprozesse der Radioaktivität oder an die schönen Nebelkammeraufnahmen von a- Strahlen —, dann müssen in der Welt der Atome zwangsläufig völlig andere Gesetzmässigkeiten gelten als in der Erfahrungswelt der teilbaren, direkt wahrnehmbaren Körper.
Eine erste Konsequenz ist der Atomismus der Elektrizität, die Tatsache, dass es
eine kleinste unteilbare elektrische Ladung gibt, das elektrische Elementarquantum,
das für positive und negative Ladungen gleich gross ist; eine weitere, dass die Elektronen in einem Atom nur bestimmte Energiezustände haben, dass sie, um im bekannten Bild des Boxitschen Atommodells zu bleiben, nur ganz bestimmte, ausgewählte Bahnen um den Atomkern beschreiben können, eine schwer verständliche
Einschränkung der Bewegungsfreiheit dieser Teilchen. Sie erst aber erklärt z. B. die
grosse Stabilität der Atome und Moleküle; denn wenn ein Elektron nur ganz bestimmte, energetisch stark unterschiedliche Zustände annehmen kann, lässt sich verstehen, dass das atomare Gefüge durch die Zusammenstösse bei der Wärmebewegung bei gewöhHlichen Temperaturen nicht gestört wird, dass unsere Lufthülle
durchsichtig ist, da das sichtbare Licht nicht genügend Energie besitzt, um die
Elektronen der Luftmoleküle in andere Zustände zu bringen; man versteht auch die
grosse Stabilität der Moleküle in den Genen der Chromosomen, d. h. die Stabilität
des Erbgutes und die Tatsache, dass es sich nur sprunghaft als Mutation ändern
kann.
Die grössten gedanklichen Schwierigkeiten zeigten sich bei der Deutung der
Eigenschaften des Lichtes bei der Ausbreitung einerseits und bei der Emission und
Absorption anderseits. In mühsamem Ringen war das Licht zu Beginn des letzten
Jahrhunderts dank den Versuchen von FRESNEL und YOUNG als WellenbeweguHg
mit Wellenlängen im Bereiche von Bruchteilen eines Tausendstelmillimeters erkannt
worden. Später wies FARADAY die elektromagnetische Natur dieser Wellen nach, und
im weiteren Verlauf der Forschung liessen sich dem Licht analoge Strahlungen in
immer neuen Wellenlängenbereichen nachweisen: die kürzeren Wellen des ultra-
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violetten Lichtes mit starken chemischen Wirkungen, die längeren Wellen der Wärmestrahlung im infraroten Bereich und schliesslich die viel längeren durch elektrische
Apparaturen erzeugten Radio- und Radarwellen. Damit glaubte man die Frage nach
der Natur des Lichtes endgültig gelöst.
Untersuchungen der Vorgänge bei der Erzeugung und Absorption von Licht
aber zwingen zur Annahme einer atomistischen Natur desselben. Von einem Atom
wird beim Emissionsprozess eine ganz bestimmte Energiemenge ausgestrahlt, und
eine genau entsprechende Energie wird irgendwo von einem eiHzigen anderen Atom
an einem möglicherweise weit entfernten Ort wieder absorbiert, was zur Annahme
von Lichtatomen, Lichtquanten oder Photonen genannt, zwingt. Dabei ist die Energie eines solchen Photons um so grösser, je kleiner die Wellenlänge bzw. je grösser
die Schwingungszahl des Lichtes ist. Ultraviolette Photonen haben eine stärkere
Wirkung als jene des sichtbaren Lichtes, und besonders wirksam sind die energiereichen Photonen der kurzwelligen Röntgenstrahlen.
Während diese Annahme einer atomistischen Struktur des Lichtes sich für eine
volle Deutung der Erscheinungen bei Einzelprozessen als notwendig erweist, erhält
man für eine Gesamtheit solcher Photonen, also für einen Lichtstrahl, Interferenzund Beugungserscheinungen, die nur mit der Annahme einer Wellennatur des Lichtes
vereinbar sind.
Diese im Begriff der «Komplementarität» zusammengefasste Doppelnatur des Lichtes zwang zu einer vollständigen Umstellung des Denkens. Sie fiel teilweise in meine
Studienzeit. Wir waren damals ein knappes halbes Dutzend Physikstudenten, wodurch
uns ein enger persönlicher Kontakt mit unseren Dozenten möglich war, mit WEYL,
SCHRÖDINGER, DEBYE und SCHERRER vor allem, wobei wir miterleben durften, dass
es auch für diese Grossen der Wissenschaft keineswegs einfach war, ihr Denken den
neu gefundenen Tatsachen anzupassen.
Mir persönlich fiel der notwendig gewordene Verzicht auf die Anwendbarkeit
des Kausalitätsprinzips im atomaren Geschehen am schwersten, der Verzicht auf die
lieb gewordene Vorstellung, dass jeder Vorgang eine klar erkennbare Ursache haben
müsse. In den von uns direkt beobachtbaren Naturerscheinungen können wir meist
einfache Zusammenhänge feststellen: Ein Sturm erzeugt Wellen oder bringt ein
Segelboot zum Kentern, dem Blitz folgt der Donner in einem von der Entfernung
abhängigen Zeitraum. Die direkte Beobachtung erlaubt freilich nur die Feststellung
eines Zusammenhanges zwischen zwei Erscheinungen, nicht immer aber die Entscheidung darüber, welcher der beiden Vorgänge den andern bedingt; so betrachtet
man beispielsweise die mit einem Frontgewitter verbundene Abkühlung allgemein
als Folge des Gewitters, während in Wirklichkeit die anströmende Kaltluft das
Gewitter auslöst.
Im Bereich atomarer Vorgänge wird die Notwendigkeit eines Verzichtes auf die
Abklärung des Zusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung verständlich,
sobald man sich der Gleichheit und damit der Vertauschbarkeit der Moleküle und
der Unmöglichkeit der Beobachtung eines bestimmten Einzelprozesses bewusst ist.
Einer bestimmten Wirkung eine bestimmte Ursache zuzuordnen, hätte nur dann
einen Sinn, wenn sowohl Ursache als auch Wirkung einzeln beobachtbar wären.
Am eindrücklichsten lässt sich diese Unbestimmtheit vielleicht beim radioaktiven
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Zerfall erkennen. Uran z. B. strahlt ständig. Alle Urankerne sind uHseres Wissens
völlig gleich beschaffen. Bei keinem lässt sich der Zeitpunkt des Zerfalls voraussageH,
bei keinem eine Ursache dafür erkennen, warum gerade er in der nächsteH Minute
oder eIst in 100 Jahren zerfallen wird. Im Gegensatz zu dieser Unbestimmtheit des
Einzelprozesses gilt für die Gesamtheit a ller ein klar erkennbares Gesetz: Die Zahl
der in einem bestimmten Zeitraum zerfallenden Kerne ist stets der Zahl der noch
vorhandenen proportional, und in 4,5 Milliarden Jahren wird die Hälfte der jetzt
noch vorhandenen UraHmenge zerfalleH sein.
Die gleiche gedanklich schwer zu bewältigende Doppelnatur — Teilchen oder
Welle, je nach der Betrachtungsweise des Beobachters — zeigt auch die Materie.
Elektronen, deren Teilchennatur bei Kathodenstrahlen, wie etwa bei der Bilderzeugung auf dem Fernsehschirm, eindeutig scheint, zeigen bei anderen Versuchsanordnungen Beugungs- und Interferenzeffekte, wobei dieser WelleHcharakter bei
kleinen Geschwindigkeiten iH den Vordergrund tritt, während bei grossen der Teilchencharakter überwiegt.
Der Physiker musste sich also damit abfindeH, dass es für eine bestimmte Erscheinung im atomaren Geschehen nicht nur eine, sondern stets zwei sich in der Interpretation verbal widersprechende und doch sachlich richtige Erklärungen gibt. Diese
Schwierigkeiten sind durch die Schaffung der Wellen- oder QuaHtentheorie durch
SCHRÖDINGER, HEISENBERG und DIRAC — um nur diese Hauptexponenten zu nenHen
— schliesslich überwunden worden. Sie erlaubt eine widerspruchsfreie mathematische
Erfassung der Erscheinungen. Dass dabei auf unmittelbare Anschaulichkeit im Sinne
der uns auf dem makroskopischen Gebiet selbstverständlichen Beschreibung des
Ablaufs der Vorgänge in Raum und Zeit verzichtet werdeH muss, wird verständlich,
wenn wir uns bewusst bleibeH, dass bereits die Unteilbarkeit der Elementarteilchen
im Grunde genommen der Anschaulichkeit entbehrt.
Die «klassische Physik» im SiHne NEWTONS versagt aber nicht nur im atomaren
Bereich, sondern auch bei grossen, mit jener des Lichtes vergleichbaren Geschwindigkeiten. Hier muss die Relativitätstheorie EINSTEINS herangezogen werden, die weitere
weitgehende Verzichte auf gewohntes Gedankengut verlangt. Ihre Konsequenzen,
so angefochten sie anfänglich waren, haben sich auf allen Anwendungsgebieten
experimentell bestätigen lassen. So etwa die Theorie, nach welcher Masse nur eine
besonders konzentrierte Form von Energie ist; bei Vorgängen, die mit grossen
Energieumsetzungen verbunden sind, bei Atomkernprozessen z. B., gilt das alte
Gesetz von der Erhaltung der Summe der beteiligten Massen Hicht mehr, sondern
nur ein Erhaltungssatz für die Summe voH Energie und Masse. Beachtlich ist vor
allem die Zunahme der Masse bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit, die bei
den modernen Teilchenbeschleunigern, wie etwa dem Protonensynchrotron in Genf
in Erscheinung tritt, indem die Masse des auf die mögliche Maximalgeschwindigkeit
beschleunigten Protons rund dreissigmal grösser ist als im Ruhezustand.
Auch die für einen Nichtphysiker besonders paradox scheinende Zeitdilatation
hat sich bestätigen lassen, die Erscheinung, dass die in einem bewegten System
ablaufende Zeit von einem ruhenden Beobachter verlängert gemessen wird. Wir
müssen uns also damit abfindeH, dass die selbstverständlich scheineHde anschauliche
Vorstellung einer im ganzen Kosmos gleich ablaufenden Zeit, die man etwa als Zeit
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einer «Weltuhr» bezeichnen könnte, fallen gelasseH werden muss, dass ein Weltraumfahrer während seines Ausfluges ins All nicht um gleichviel älter wird wie die
auf der Erde zurückgebliebeHen Altersgenossen, ein Effekt, der sich allerdings erst
bei heute noch lange nicht erreichbareH Geschwindigkeiten auswirken würde. Als
Einwand hiegegen wird gelegentlich vorgebracht, dass es sich bei der Zeitdilatation
nur um eiHe Veränderung der abstrakten Zeit der Physiker handle und das dem
MenscheH angeborene Zeitgefühl davon nicht berührt werden könne. Dem muss
entgegengehalten werden, dass ebenso wie die Zerfallszeit eines schnellen Mesons
beim Durchlaufen der Atmosphäre auch alle aHdern Vorgänge in einem bewegten
System, z. B. die Zeit zwischen zwei Pulsschlägen, einem ruhendeH Beobachter verlängert erscheinen. Es wäre demnach die Zahl der Pulsschläge eines Astronauten
während seiner Fahrt kleiner als jene eines Erdenbewohners von geHau gleicher
körperlicher Konstitution, und uHser Pulsschlag ist doch wohl das Urmass für
unser Zeitgefühl.
Erlauben Sie mir noch einen kurzeH Ausblick auf die ErkläruHg der Gravitation
durch EINSTEINS allgemeine Relativitätstheorie, da sich hier die über die unmittelbare
Vorstellungskraft weit hinausgehende Tragfähigkeit des menschlichen Denkens in
besonderem Masse zeigt. Ich muss Sie aber bitten, in der dritten der nachfolgenden
Satzgruppen jeden Versuch einer Vorstellung zu unterlassen uHd sich gaHz auf die
Konsequenz der Gedankengänge zu konzentrieren, welche vor 100 Jahren erstmals
vorn jungeH Mathematiker RIEMANN iH seiner AHtrittsvorlesung geäussert wordeH
sind:
— Es gibt verschiedene Arten voH Linien, gerade, regelmässig und unregelmässig
gekrümmte; unter allen ist die gerade Linie die einfachste.
Es gibt verschiedene Arten von Flächen, ebene, regelmässig und unregelmässig
gekrümmte; unter allen ist die ebene Fläche die eiHfachste.
— Es lassen sich verschiedene Arten von RäumeH denken, ebene und gekrümmte,
und unter den letzteren regelmässig und unregelmässig gekrümmte; unter allen
ist der ebene Raum, in welchem die EuxLIDsche Geometrie gilt, der einfachste.
Die Raumkrümmung kann ebenso wie die Krümmung von LiHieH uHd Flächen
mathematisch erfasst werden. Sollte der wirkliche Raum, in dem wir leben,
unregelmässig gekrümmt sein, so wäre noch zu untersuchen, ob er gekrümmt.
erschaffen wurde, oder ob die im Raum vorhandenen Körper die Krümmung
hervorrufen.
Wir werden uns Hicht darüber wundern, dass vor 100 Jahren niemand die Bedeutung dieser Gedankengänge RIEMANNS voll erfasste und sie wieder der Vergessenheit anheim fielen. Erst 50 Jahre später hat EINSTEIN, ohne voH RIEMANN zu wissen,
diese Frage von neuem aufgeworfen. Seine Erklärung der Gravitation besteht in der
Annahme der Verkrümmung eines Raum und Zeit umfassenden «Weltgebildes»
durch die vorhandenen MasseH, und die PlanetenbahneH ergeben sich als «kürzeste
Linien» in dem von der SonHe verkrümmten Raum-Zeit-System. An die Stelle einer
von der Sonne in weiteste Fernen reichenden Anziehung tritt bei EINSTEIN das von
der Sonne erzeugte «Gravitationsfeld».
Bekanntlich haben sich die Abweichungen des EINSTEINschen Raumes von einem

278

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1967

«ebenen» Raum, in welchem die EuKLIDsche Geometrie gilt, experimentell bestätigen
lassen; dieser grossartige Höhenflug eines Menschengeistes ist also nicht blosse
Phantasie. Und besonders befriedigend scheint mir, dass damit auch die Möglichkeit
nicht verbaut ist, dass, ebenso wie unsere eben scheinende Erdoberfläche eine bestimmte Grösse hat und doch ohne Grenzen ist, auch der Weltraum endliche Abmessungen haben könnte, ohne begrenzt zu sein.
Ich habe mich bisher auf die Entwicklung meines engeren Fachgebietes, auf die
Physik, beschränkt, mit einem gewissen Recht, denn die Forschungsmethoden, die
heute allgemein in den Naturwissenschaften zur Anwendung gelangen, sind zuerst
an physikalischen Problemen entwickelt und als richtig erkannt worden. Hier bestand
auch zuerst die unerlässliche Bereitschaft, der Natur und dein was aus Experimenten
hervorgeht, mehr zu trauen als dem nicht immer zu Recht als «gesund» bezeichneten
Menschenverstand.
Heute ist der Grundgedanke jedes Experimentierens, die Beschränkung der Untersuchungen auf die Veränderungen einer einzigen Grösse oder Eigenschaft unter
möglichst weitgehender Ausschaltung aller unerwünschten Störungen, allgemein
anerkannt. So waren beispielsweise auch die ersten eindeutigen Ergebnisse der VererbuHgsforschung, die GREGOR MENDEL vor 100 Jahren erzielte, dem Umstande zu
verdanken, dass er seine Untersuchungen auf den Erbgang eines einzigen Merkmals,
der Farbe seiner Erbsenblüten, beschränkte.
Das heutige naturwissenschaftliche Weltbild umfasst weite Gebiete: Physik,
Chemie, Biologie mit Entwicklungslehre und Vererbungsforschung, Astronomie,
Astrophysik, Geologie, Meteorologie und, für den Menschen besonders wichtig,
die breite medizinische Forschung.
Alle diese Disziplinen sind zunächst als Einzelgebiete für sich allein entwickelt
worden. Mit der Zeit aber haben sich Überschneidungen ergeben, wobei immer
mehr Brücken geschlagen wurden und immer noch geschlagen werden. Diese Querverbindungen führten anfänglich oft zu scheinbaren Widersprüchen, bedeuteten aber
nach deren Abklärung im Endresultat immer eine Bereicherung, indem Ergebnisse
des einen Forschungsgebietes Möglichkeiten für Fortschritte auf einem andern
eröffneten.
So hat beispielsweise erst die Kernphysik verständlich gemacht, warum die Sonne,
und mit ihr viele Fixsterne, während Milliarden von Jahren mit konstanter Intensität
strahlen konnte und damit unserer Erde die notwendige Stabilität der klimatischen
Bedingungen verschaffte, die für die Entstehung und die langsame Entwicklung des
Lebens notwendig war.
Die Gesetze des radioaktiven Zerfalls haben einen zuverlässigen Zeitmassstab für
den Ablauf der geologischen Vorgänge und auch für andere Altersbestimmungen
geliefert. Die Quantentheorie ermöglichte eine sichere Deutung der Spektren und
damit eine Analyse der Zustände in fernen Sternen und Nebeln, gleichzeitig auch den
Nachweis, dass dort überall die gleichen chemischen Elemente vorkommen und die
gleichen Naturgesetze gelten wie auf unserer Erde.
Eine besonders wichtige Erkenntnis scheint mir darin zu liegen, dass der heutige
Zustand der Welt in keiner Weise als abgeschlossen oder gar endgültig zu gelten hat,
dass ihm vielmehr, wenn wir von unserem persönlichen Schicksal absehen, keine
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grössere Bedeutung zukommt als irgend einem der früheren Zustände. Die geologischen Verschiebungen haben sich vermutlich auch früher nicht rascher abgespielt
als die gegenwärtigen langsamen Hebungen, Senkungen und Faltungen, und es
besteht auch durchaus keine Gewissheit darüber, ob nicht vielleicht eine neue Eiszeit
unsere Täler schon in 20000 Jahren wieder begrabeH wird. Auch darf sich der Mensch
als «Krone der Schöpfung» nur im SiHne der bisherigen Entwicklung betrachten,
die noch keineswegs abgeschlossen zu sein braucht.
Die Geschichte der Entwicklung unserer Kenntnisse dürfte eindrücklich zeigen,
dass erfolgreiche naturwissenschaftliche Forschung in steter Anpassung des Denkens
an die aus der Natur zu gewinnenden Aufschlüsse besteht und nicht in blosser
AnweHdung logischer BetrachtungsweiseH. Bei der grossen Arbeit, die deH heutigen
Stand unseres Wissens ermöglicht hat, sind wohl Einzelne gaHz besonders hervorgetreten, freilich fast immer erst, weHH die Zeit für neue GedankeH reif war. Die
ganze Entwicklung darf als Teamwork von einmaligem Ausmass bezeichnet werden.
Immer aber muss man sich bewusst bleiben, dass unser heutiges naturwissenschaftliches Weltbild, unser ganzes Wissen, sich auf einige wenige Grundbegriffe stützt,
die sich nicht definieren lassen. Bei diesem Gedanken mag man zunächst tief erschrecken, bedeutet er doch, dass unsere Erkenntnisse einem Gebäude gleichen, das
auf Sand gebaut ist, dass wir stets darauf gefasst sein müssen, dass scheinbar sicheres
Wissen durch neue EHtwicklungen sich als falsch erweisen kaHn.
Glücklicherweise aber verfügen wir doch über wohlfundierte Kenntnisse. Es ist
das riesige Material der Ergebnisse sorgfältiger Beobachtungen, die uns als gesicherte
Tatbestände zur Verfügung stehen. Was im Laufe der Zeit sich gewaHdelt hat und
sich teilweise noch weiter wandeln wird, das ist die menschliche Interpretation dieses
Beobachtungsmaterials. Haben sich diese InterpretationeH, die wissenschaftlichen
Theorien, anfänglich auf weniges stützen können und waren sie zunächst auch noch
allzusehr beeinflusst von einem der Natur zu weHig angepassten Denken, so ist es
im Laufe der Zeit möglich geworden, die Tragfähigkeit der gewählten Unterlagen,
der Grundbegriffe, immer sicherer zu beurteilen, sie zu ergäHzen und dank der enger
werdenden Verflechtung aller Wissensgebiete gegenseitig abzustützen.
Noch klaffen — ich möchte sagen glücklicherweise — grosse Lücken in unseren
Erkenntnissen. Aber jede Heue Beobachtung, die im Widerspruch zu bisher gemachten Voraussetzungen steht, wird erlauben, diese zu verbessern, einen der Pfeiler,
auf dem uHser Wissensgebäude steht, durch einen solideren zu ersetzen und damit
die Sicherheit des Ganzen wieder etwas zu erhöhen.
Noch ist es nicht gelngen, alle Erscheinungen im Naturgeschehen verstäHdlich
zu machen. Wichtig dürfte aber seiH, dass z. B. auch im Bereiche der Biologie keine
genau untersuchten ErscheinuHgeH bekannt sind, die mit den GesetzeH der Physik
und der Chemie in offenbarem Widerspruch stehen und uns dadurch zwingen würden,
zu experimentell nicht überprüfbaren Erklärungsversuchen Zuflucht zu nehmen.
Das bedeutet aber nicht, dass unser heutiges Wissen bereits einen abgeschlossenen
Katalog aller Naturkräfte umfasst.
Ist die hier geschilderte EiHstellung eines Naturwissenschafters gleichbedeutend
mit einer endgültigen Entgöttlichung der Natur, mit reinem Materialismus? Ich
glaube es nicht. Lässt uns denn, um ein Beispiel der klassischen Physik heranzu-
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ziehen, die Kenntnis des Gravitationsgesetzes, die eine lückenlose Erklärung der
früher geheimnisumwobenen Planetenbewegungen erlaubt, die Himmelserscheinungen weniger als Wunder empfinden ? Und kann die Einsicht in das unendlich komplizierte grossartige Zusammenspiel chemischer und physikalischer Vorgänge im lebendigen Organismus nicht zu grösserer Ehrfurcht vor dein Wunder Natur führen als
ein blinder Glaube an irgendwelche supranaturalen Kräfte?
Bei allein Stolz auf das Erreichte bleibt sich der Naturwissenschafter der Grenzen
der Möglichkeiten seiner Forschungen, auf die hingewiesen worden ist, voll bewusst.
Er weiss, dass ihm nur ein beschränkter Bereich von all dem, was unser Denken
erfüllt, zugänglich ist. Und je mehr unser Wissen sich vertieft, um so stärker wird
die Erkenntnis, wieviel uns verborgen ist und wohl für immer verborgen bleiben wird.

