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VORWORT.
In meinen Vorlesungen von den Wintersemestern 1910/11 und
1911/12 stellte ich meine auf physikalischen Grundlagen aufgebaute

WeItanschauung, die ich mir teilweise schon vor 30 J ahren 1) gebildet
hatte, die ich aber seither immer we iter ausgearbeitet und bis zu
ihren auBersten SchluBfolgerungen entwickeIt habe, den anderen bekannteren physikalischen WeItanschauungen gegeniiber.
Zu meinen urspriinglichen Vorlesungen sind in diesem Buche neu
die Abschnitte: "Die Lichtstrahlung", "Das Wesen der Kristallisationskraft", "Die Bewohnbarkeit der WeIten", sowie manche Einschaltungen
von weniger erheblichem Umfange hinzugekommen.
Das letzte Glied in der Kette der SchluBfolgerungen aus meiner
Nebularhypothese bildet mein in den Jahren 1899-1901 in drei
Banden erschienenes Buch: "Die Entstehung des Lebens, aus
mechanischen Grundlagen entwickeIt". Ungiinstigerweise fiel die Ver6ffentIichung dieses streng auf dem A tomismus fuBenden Buches vor
15 Jahren gerade in die Zeit des Niederganges des Atomismus. Fast
kein Physiker wollte mehr an den Atomismus glauben. Nun ist es
aber, nach der Entdeckung des Radiums, in den letzten Jahren
durch Versuche gelungen, die Heliumatome, die von radioaktiven
K6rpern ausgeschleudert werden, direkt zu zahlen und dam it dem
A tomismus den endgiiltigen Sieg iiber alle nichtatomistischen Theorien
zu sichern. So gewaltig war der Eindruck dieser Versuche auf alle
Physiker, daB neuerdings viele von ihnen fast alles atomistisch zu
deuten such en • beispielsweise auch die Energie; manche sprechen
sogar bereits von "Zeitatomen". Damit ist allerdings meines Erachtens weit iiber das Ziel hinausgegangen worden. Dagegen ist es
1) Die bezliglichen Literaturangaben befinden sich auf den Seiten 216, 230, 236.

VI

Vorwort.

sicher an der Zeit, den Atornisrnus folgerichtig in die Theorien der
biologischen V organge einzufiihren, urn damit neue Aufklarungen
iiber die Lebenserscheinungen zu gewinnen.
Es ist bekannt, daB EiweiBmolekeln oft aus mehr als tausend
Atornen aufgebaut sind. In meiner "Entstehung des Lebens" habe
ich gezeigt, daB von allen fast unendlich vielen Atomkombinationen
solcher hochkomplizierter Molekeln aus etwa tausend Atomen diejenigen
fiir die Biologie eine hervorragende Bedeutung haben, weIche die
Atome nicht in beliebigen rundlichen Kliimpchen, sondern in angenahert prismatischen Formen von trapezformigem Querschnitt enthalten. SoIche Molekelformen miissen moglich sein, ebenso gut wie
alle anderen Formen. Lagern sie sich aber kristallinisch, gleichorientiert aneinander, so entstehen aus ihnen vermoge ihrer trapezformigen Querschnitte molekulare Rohrchen, ahnlich wie aus trapezfOrmigen Backsteinen kreisformiges Mauerwerk aufgebaut wird. Ich
habe ferner gezeigt, daB alle aus soIchen molekularen Rohrchen,
aus "Fistellen" bestehenden Substanzen vermoge ihres Atomaufbaues
von sich aus schon die wichtigsten biologischen Eigenschaften der
groBten Durchlassigkeit, der Quellbarkeit und der KontraktiIi ta t besitzen. Die Fistellen sind also wie keine anderen Molekelkombinationen befahigt, die Bausteine der organischen Lebewelt zu
bilden, die "Lebenselemente", "Biophore", "Biogene" oder wie man sie
sonst nennen mag. Nachdem nunmehr der Atomismus zurn sicheren
Bestand der Physik geworden ist, bildet wohl meine Fistellentheorie
auch die sicherste physikalische Grundlage der Erklarung des Lebens,
weil sie die wichtigsten Lebensvorgange als selbstverstandliche
Funktionen der organischen Substanzen erkennen laBt.
1m vorliegenden Buche habe ich besonders die Entstehung aller
groBen und kleinen Weltkorper aus einer nebelartigen chaotischen
Masse noch weiter als bisher vertieft und die Bedingungen fUr die
Entstehung von Meteoritengebilden alIer Art, von kompakten festen
Weltkorpern und von gasformigen Sonnen dargelegt. Es ist rneines
Erachtens ein Irrtum, zu glauben, samtliche Sonnen seien in einem
bestandigen Abkiihlungsvorgang begriffen; sie konnen im Gegenteil unter gewissen Bedingungen heWer werden und in Zukunft noch
starker strahlen als jetzt.
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Bier setze ieh eingehend die Grunde auseinander, wegen derer
ieh die Endliehkeit der Materie und die Existenz des Welta th ers fUr unerlaBlieh halte. Von dem Begrunder der neuesten
Relativitatstheorie wird bekanntlieh das Vorhandensein des Athers
geleugnet, weil der beruhmt gewordene Miehelsonsehe Interferenzversueh keine relative Bewegung zwischen Ather und Erdoberflaehe
erkennen lieR Aueh ieh habe vor etwa 20 Jahren in Freiburg i. B.
einen lnterferenzversueh auf der Spitze eines Berges (des RoBkopfes)
angestellt, urn eine solche Relativbewegung von Ather und Erdoberflaehe, wenn sie vorhanden ware, naehzuweisen; es war aber niehts
zu erkennen. Bei meinen eingehenden Erorterungen der Eigensehaften,
die dem Weltather in der unmittelbaren Umgebung groBer Weltkorper
zukommen mussen, ergibt sieh nun aber von selbst, daB eine erhebliehe Relativbewegung zwischen groBem Weltkorper und Weltather
namentlieh an der unmittelbaren Weltkorperoberflaehe einfaeh unmogHeh ist. Die Liehtgesehwindigkeit hat meines Eraehtens aueh
nieht in der ganzen Welt denselben konstanten Wert, wie es fUr die
Relativitatstheorie verlangt wird.
Naeh meiner Vorstellung besteht die Welt, soweit sie substanzieller Natur ist, aus einer ungeheuer groBen Atherkugel, vielleieht in
allen Riehtungen Tausende von Malen groBer als die Abstande der
am weitesten von uns entfernten eben noeh siehtbaren Sterne; weiter
auBen ist nur noeh leerer Raum. In dieser Atherkugel bewegen sieh
Milliarden von Sonnen, unzahlige derselben von Planeten und Meteoritengebilden aller Art umkreist; auBerdem finden sieh uberall zwischen
den Sonnen noeh Meteorite, kosmiseher Staub, Molekeln und Atome
in unermeBlieher Menge. Die Sonnen ziehen aber aIle diese Massen
allmahlieh zu sieh herbei, sie ziehen sieh selber gegenseitig an.
Gegenwartig strebt also das vVeltall einem Zustand zu, in dem sieh
alle Materie in einen einzigen Zentralkorper zu vereinigen sueht.
Dern Strahlungsdruek lege ieh nieht die groBe Bedeutung bei
wie Arrhenius. Aus dem Strahlungsdruek kann zb. die lange
Lebensdauer wolkenforrniger Protuberanzen erklart werden. \Vurden
aber, wie Arrhenius meint, seiner Theorie der "Panspermie" zufolge zahIlose "Lebenskeime" dureh den Strahlungsdruek von Weltkorper zu vVeltkorper getragen, so muBten diesel ben doeh wohl beim
Eindringen in die A tmosphiiren groBerer Weltkorper gluhend werden,
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ebenso wie die Sternschnuppen, vermoge ihrer gegenseitigen Relativbewegung. Dadurch wurde aber alle in ihnen steckende Lebenskraft
sogleich vernichtet.
Das Buch ist fur Studierende aller FakultiHen bestimmt, weshalb
von mathematischen Entwickelungen Abstand genommen wurde.
Die im Namen- und Sachregister enthaltenen Stichworter lieB
ich, wenn sie nicht sonst leicht auffindbar sind, im Text gesperrt
drucken, ohne daB ihnen deswegen eine besondere Betonung beigelegt
werden sollte.
Ich gebe mich der Hoffnung hin, daB die selbstverstandliche
Einfachheit meiner mechanischen und physikalischen Grundannahmen
und der meines Erachtens folgerichtig durchgefiihrte Aufbau der Entwickelung des ganzen Weltalls manche Physiker, Astronomen, Biolog en und Philosoph en veranlassen mogen, in der von mir eingeschlagenen Richtung weiter zu forschen.
Berlin-Halensee, den 6. Juni 1914.

Zehnder.
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