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03 – Was sind Naturgesetze 
 
Staunen über die Wirksamkeit der Naturgesetze 
 
Naturgesetze leisten Gewaltiges! Als ich kürzlich im Hamburger Hafen war, beobachtete ich, wie ein Schiff lang-
same Bewegungen im Hafenwasser ausführte. Darüber nachdenkend fiel mir ein Naturgesetz ein, das schon von 
Archimedes (285...212 v. Chr.) erkannt worden war: „Ein schwimmender Körper verdrängt genau so viel von der 
Flüssigkeit, in der er schwimmt, wie er selbst wiegt.“ Sind wir uns eigentlich bewusst, was für ein großartiges 
Geschehen das ist? Läuft z.B. eine Ratte an Bord, dann reagiert das Schiff darauf prompt und sinkt genau um so 
viel tiefer in das Hafenwasser ein, dass die zusätzlich verdrängte Wassermenge genau dem Gewicht der Ratte 
entspricht. Wollten wir diesen Betrag der neuen Eintauchtiefe berechnen, so wäre uns dies gar nicht möglich. Wir 
kennen nicht die genaue Form des Schiffes; an manchen Stellen ist die Farbe abgeblättert, und vielleicht ragt ein 
wenig von der Antriebsschraube aus dem Wasser heraus.  
 
Alle diese Details müssten aber genau erfasst werden, weil sie in die Berechnung eingehen. In der Realität ge-
schieht das augenblicklich, und zwar in exakter Weise. Wer gibt den Wassermolekülen den Befehl, ein wenig zur 
Seite zu gehen, damit das Schiff, genau dem Rattengewicht entsprechend, tiefer eintauchen kann? Eine Minute 
später geht vielleicht der Kapitän von Bord, der gerade noch ein kräftiges Abendessen zu sich genommen hat. 
Nun muss sich das Schiff um einen ganz bestimmten Betrag anheben. Dieser Hub ist genau jener verdrängten 
Wassermenge äquivalent, die dem Gewicht des Kapitäns einschließlich seines Abendmenüs entspricht. Woher 
wissen die Wassermoleküle, wer da gerade von Bord geht oder wer dazukommt oder wie auch immer sich die 
Ladung verändert? Das geschieht am helllichten Tag, aber auch bei dunkelster Nacht. Mehr noch: Das Naturge-
setz gilt nicht nur für das eine Schiff im Hamburger Hafen, sondern für alle Schiffe der Welt. Es gilt für einen Ast, 
der vom Baum ins Wasser fällt, und es gilt ebenso für das Spielzeugentchen in der Badewanne. Es gilt natürlich 
auch für eine echte Ente auf einem See oder Fluss. Niemand könnte aufgrund der nicht berechenbaren Form und 
Struktur der Federn die Eintauchtiefe einer Ente genau berechnen. Wer sorgt dafür, dass die Bedingungen für 
dieses so einfach formulierbare Naturgesetz mit den so komplizierten Folgen ständig berechnet werden, damit es 
zu jeder Zeit und an jedem Ort exakt erfüllt werden kann? Für die meisten von uns wird alles selbstverständlich 
sein!  
 
 
Wie erkennen wir Naturgesetze 
 
Die Naturwissenschaften haben sich die Aufgabe gestellt, die uns umgebende Welt zu beobachten und ihre Ge-
setzmäßigkeiten herauszufinden. Ihre grundlegenden Arbeitsprinzipien sind Experimentieren und Beobachten 
(z.B. durch Messen und Wägen). 
 
Naturwissenschaft ist eine Bestandsaufnahme von Beobachtungszusammenhängen die Regelmäßigkeiten der 
Beziehungen ergründet. Das Beobachtungsmaterial wird systematisch geordnet und die daraus gewonnenen 
Prinzipien in Form möglichst allgemeiner Sätze ausgesprochen. Lässt sich die allgemeine Gültigkeit von Sätzen in 
reproduzierbarer Weise immer wieder bestätigen, so sprechen wir von einem Naturgesetz. 
 
Naturwissenschaft gibt keine Auskunft über letzte Ursachen oder über Notwendigkeiten, sie kann weder Her-
kunftsfragen dieser Welt und des Lebens noch ethische Fragen beantworten. 
 
Durch Naturgesetze werden wesentliche Strukturen und Phänomene der Wirklichkeit in Form allgemeingültiger 
Prinzipien beschrieben, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer zeitlichen Entwicklung als auch hinsichtlich innerer 
struktureller Zusammenhänge. Die Naturgesetze beschreiben Phänomene, Ereignisse und Abläufe, die beliebig 
oft reproduzierbar sind, als allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten. Sie lassen sich formulieren für materielle (Fra-
gestellungen der Physik und Chemie) und nicht-materielle Vorgänge (z.B. Leben und  Information). 
 
Naturgesetze genießen hinsichtlich ihrer Aussagekraft in der Wissenschaft den höchsten Vertrauensgrad. Abstu-
fungen mit geringerem Vertrauensgrad sind Theorie, Modell, Hypothese, Paradigma, Spekulation, Fiktion um 
einige zu nennen. 
 
Im Folgenden soll nur auf die Theorie eingegangen  werden. Theorie (griech. theoria = anschauen, Betrachtung, 
Untersuchung): Hier sind zwei Unterscheidungen vorzunehmen: 
Theorien im eigentlichen Sinne: Die Theorie ist in der Naturwissenschaft eine Folgerung aus beobachteten Tatsa-
chen. Mit ihrer Hilfe wird dann versucht, auch andere beobachtete Phänomene zu erklären, die zu dem gleichen 
Problemkreis gehören.  Eine Theorie ist wegen lückenhafter empirischer Erkenntnisse noch vorläufig. Die aus der 
aufgestellten Theorie abgeleiteten Sätze müssen durch Beobachtung oder Experiment testfähig sein und Vo-
raussagen erlauben. Sie kann sich umso besser bewähren, je gründlicher sie nachprüfbar ist. Es muss weiterhin 
ein Experiment oder ein Vorgang beschrieben werden können, das bzw. der die Theorie im Prinzip zu Fall brin-
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gen könnte (Falsifizierbarkeit). Kann die Theorie nach allen Versuchen nicht zu Fall gebracht werden, dann hat 
sie ihre Feuerprobe bestanden und bekommt die Chance, ein Naturgesetz zu werden. 
 
Theorien, die zu Naturgesetzen wurden: Bei manchen Naturgesetzen war man sich zum Zeitpunkt ihrer Aufstel-
lung noch nicht sicher, ob es sich um ein wirkliches Naturgesetz handelt. So stellte z.B. Einstein 1905 seine Ge-
danken zur Relativität von Raum und Zeit vorsichtigerweise zunächst als Theorie auf. Heute ist die Relativitäts-
theorie so gut bestätigt (z.B. Lichtablenkung im Gravitationsfeld, Gravitationslinsen, Rotverschiebung des Lichts 
im Gravitationsfeld), dass man heute von einem Naturgesetz sprechen kann. Statt der korrekten Bezeichnung 
»Relativitätsgesetz« belässt man es aber bei dem eingeführten Namen »Relativitätstheorie«. 
 
 
Ursache und Wirkung in der Natur 
 
Das aller Naturwissenschaft zugrunde liegende metaphysische Gesetz ist das Kausalgesetz in der Form, dass 
jedes Ereignis eine Ursache hat und dass unter gleichen Umständen dieselbe Ursache immer dieselbe Wirkung 
hat. Wenn wir z.B. gegen einen Fußball treten, dann erteilen wir ihm einen Impuls (Kraft mal Zeit) der Größe F • 
t (= Ursache), und er reagiert darauf, dass er sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit v, die von der Masse m 
des Fußballs abhängt, davon bewegt. Die Ursache F • t führt zu der Wirkung m • v.  
 
Es gibt auch noch Prozesse bei den wir zur Zeit noch nicht wissen, was die auslösende Ursache ist (z.B. Prozesse 
im atomaren Bereich). Dass die Ursache uns nicht bekannt ist, ist noch kein Gegenbeispiel dafür, dass das Ge-
setz von Ursache und Wirkung verletzt ist. Wir können lediglich feststellen: Im Augenblick können wir über diese 
Ursache noch nichts sagen. 
 
 
 
Eigenschaften von Naturgesetzen  
 
Zum besseren Verständnis der Naturgesetze sind nachfolgend einige grundlegende Aspekte, die für die Beurtei-
lung von Vorgängen und für die Anwendung von Naturgesetzen wichtig sind: 
 
N1: Die Naturgesetze sind Erfahrungssätze. Bei den Naturgesetzen wird häufig unterstellt, dass es sich um 
bewiesene Sätze handelt. Hier muss gleich richtig gestellt werden: Kein Naturgesetz kann bewiesen werden! 
Naturgesetze sind einzig aus der Beobachtung erkannt und formuliert worden. Häufig gelingt es, das Erkannte 
mithilfe des mathematischen Formelapparates präziser, kürzer und allgemeiner auszudrücken. Wie wohl zahl-
reiche Sätze der Mathematik beweisbar sind, gilt dies für die Naturgesetze nicht. Die mathematische Formulie-
rung einer Beobachtung darf nicht mit einem Beweis verwechselt werden. Naturgesetze sind einzig und allein 
Erfahrungssätze. Sie sind nicht beweisbar, dennoch sind sie gültig. 
 
Hierzu gehören auch die so grundlegenden physikalischen Sätze der Thermodynamik, auch diese sind  niemals 
bewiesen worden, denn sie sind ebenso unbeweisbar wie alle anderen Naturgesetze. Warum aber sind sie den-
noch so universell gültig? Weil sie sich durch millionenfache Erfahrung in der Wirklichkeit als richtig erwiesen 
haben. Sie haben die Bewährungsprobe in der Wirklichkeit bestanden. Die vielen Anhänger der Auffassung, dass 
ein Perpetuum-mobile möglich ist, haben unter Einsatz von viel Zeit, Geld und Ideen immer wieder versucht, eine 
Maschine zu erfinden, die ohne Energiezufuhr beständig laufen sollte. Das aber ist nie gelungen! Diese Leute 
haben der Wissenschaft dennoch einen wichtigen Dienst erwiesen. Sie haben gezeigt, dass durch alle ihre Ideen 
der Energiesatz nicht zu überlisten ist. Er hat sich als ein grundlegendes physikalisches Gesetz erwiesen, von 
dem bisher keine Ausnahme bekannt ist. Auch die heutige Sicherheit im Umgang mit diesem Satz schließt nicht 
aus, dass vielleicht doch einmal ein Gegenbeispiel gefunden wird. Gäbe es einen Beweis im mathematischen Sin-
ne, dann könnte jede auch nur irgendwann einmal auftretende Abweichung von diesem Naturgesetz ausge-
schlossen werden. 
 
Auch die allerschönste Ableitung eines Naturgesetzes bricht plötzlich zusammen, wenn sich herausstellt, dass 
dieses Naturgesetz den Ergebnissen späterer Forschung nicht standhält. 
 
N2: Die Naturgesetze sind universell gültig. Ein wichtiges Gesetz in den Naturwissenschaften ist der Satz 
von der Einheitlichkeit der Natur. Anders ausgedrückt: Naturgesetze sind dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht 
nur in einem örtlich oder zeitlich begrenzten Bereich gültig sind. Ein Naturgesetz ist allgemeingültig in dem Sin-
ne, dass es seiner Idee nach für unbegrenzt viele Einzelfälle gilt. Die astronomisch hohe Zahl dieser Einzelfälle 
kann durch unsere Beobachtungen niemals ausgeschöpft werden. Der Anspruch der Allgemeingültigkeit einer 
generellen Aussage, die für unbestimmt viele Fälle gelten soll, kann aber bereits dann zurückgewiesen werden, 
wenn auch nur ein einziges Gegenbeispiel zur Verfügung steht.  
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Die Naturgesetze sind (in unserer dreidimensionalen Wirklichkeit) nach aller bisherigen Kenntnis universell gültig. 
Der Grad der Allgemeingültigkeit ist also nicht etwa auf die Erde beschränkt, sondern trifft nach aller astronomi-
schen Erfahrung auf das gesamte Universum zu. Nur dadurch, dass wir die Naturgesetze kennen und sie präzise 
formulieren können, gelingt es uns, die Tragfähigkeit einer Brücke oder den Energieverbrauch einer Rakete, die 
zum Mond fliegen soll, im Voraus zu berechnen. Bei den Planungen für den Flug zum Mond setzte man darum 
konsequenterweise voraus, dass die hier auf der Erde erkannten und formulierten Naturgesetze auch auf dem 
Mond gelten. Aufgrund des Energiesatzes und des Gravitationsgesetzes wurden die benötigten Treibstoffmengen 
ermittelt, und es stellte sich bei der Landung heraus, dass die Annahme der universellen Gültigkeit der Naturge-
setze gerechtfertigt war.  
 
Am 27. April 2005 hob das bisher größte Passagier-
flugzeug der Welt, der Airbus A380, in Toulouse 
(Frankreich) ab. Dieser Gigant ist 73 Meter lang, 24 
Meter hoch und über 79 Meter breit. Der Jet bietet 
bis zu 850 Passagieren Platz und löst damit die 
amerikanische Boeing 747 als bisher größtes Pas-
sagierflugzeug ab. Rund 30 Sekunden beschleunig-
te der Vierstrahler auf der 3500 Meter langen 
Startbahn. Nach 1800 Metern Startstrecke hob der 
421 Tonnen schwere Jet zu seinem Jungfernflug 
ab. Der Entwicklungsleiter versicherte selbstsicher 
gegenüber der Presse: „Dass der Jet fliegen kann, 
ist selbstverständlich.“ Warum ist es so sicher, dass 
ein Gigant mit solch einem Gewicht fliegen kann, 
obwohl es noch nie ausprobiert worden war? Ant-
wort: Der Schöpfer der Naturgesetze garantiert allezeit die Einhaltung seiner Naturgesetze. Konstruiert man et-
was Neuartiges und berücksichtigt alle infrage kommenden Naturgesetze, dann kann man gewiss sein, dass es 
nach den Vorausberechnungen auch funktioniert. 
 
Technik ist geniale Anwendung der Naturgesetze. Der Satz von der Einheitlichkeit der Natur (oder der Allgemein-
gültigkeit der Naturgesetze) gilt so lange, bis ein Gegenbeispiel gefunden wird. 
 
N3: Die Naturgesetze gelten in gleicher Weise in der belebten Natur wie auch in der unbelebten. 
Wenn der unter dem vorangegangenen Punkt N2 genannte Satz gültig ist, dann sind Lebewesen von der Gültig-
keit der Naturgesetze nicht ausgenommen.  
 
So laufen z. B. alle Messvorgänge (Sinnesorgane), Stoffwechselprozesse und Informationsübertragungsvorgänge 
unter strenger Einhaltung der Naturgesetze ab. Das Geniale der in den Lebewesen verwirklichten Konzepte be-
ruht geradezu auf raffinierten und ausgeklügelten Ideen im Umgang mit den Naturgesetzen. So wird bei der 
Empfindlichkeit des menschlichen Ohres alles ausgeschöpft, um bis an die Grenze des physikalisch Möglichen zu 
gelangen. Die Gesetze der Aerodynamik werden beim Vogel- und Insektenflug so meisterhaft ausgenutzt, dass 
derlei Wirkungsgrade noch bei keinem technischen System erreicht wurden. 
 
N4: Die Naturgesetze sind auf kein Fachgebiet beschränkt. Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik  
(Energiesatz) wurde von Julius Robert Mayer (1814-1879), einem Schiffsarzt, während einer längeren Tropenrei-
se entdeckt. Ohne tiefere physikalische Ausbildung fand er dieses grundlegende Gesetz beim Nachdenken über 
den Ablauf des organischen Lebensgeschehens. Niemand käme auf den Gedanken, den Gültigkeitsbereich dieses 
Satzes auf den Bereich der Medizin einzuschränken, nur weil er dort entdeckt wurde. Es gibt kein Gebiet der 
Physik, auf dem dieser Satz nicht entscheidend zur Klärung der Zusammenhänge beigetragen hat; vor allem ist 
er die Grundlage aller technischen und biologischen Vorgänge. 
 
Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik wurde im Bereich der Technik von Rudolf Clausius (1850) entdeckt 
und für thermodynamische Prozesse formuliert. Auch dieser Satz ist weit über alle Bereiche der Technik hinaus 
gültig. Auch die mannigfachen Wechselwirkungen und Umsetzungen in biologischen Systemen laufen unter Ein-
haltung dieses Naturgesetzes ab. 
 
So sind auch  Sätze über Information nicht nur im Bereich der Informatik oder der Technik gültig. Wenn sie na-
turgesetzliche Tragweite haben, dann sind sie generell anwendbar, wo immer auch Information auftritt. 
 
N5: Die Naturgesetze sind unveränderlich in der Zeit. Nach allen uns bekannten Beobachtungen haben 
die Naturgesetze sich nie verändert. So wird allgemein davon ausgegangen, dass die erkannten Gesetze auf un-
serer Zeitachse konstant sind. Auch dies ist lediglich eine Beobachtung, die nicht beweisbar ist. 
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N6: Die Naturgesetze sind einfach. Das Beeindruckende an den Naturgesetzen ist, dass sie meistens sehr 
einfach formuliert werden können. In ihren Anwendungen erweisen sie sich oft als sehr komplex.  
 
N7: Die Naturgesetze sind streng formulierbar und scheinen darum leicht widerlegbar zu sein. Ein 
Satz ist umso aussagefähiger, je angreifbarer er formuliert ist. Dass die Naturgesetze so streng und präzise for-
mulierbar sind, liegt nicht am menschlichen Erfindergeist, sondern an ihrem Geber. Wir stellen lediglich fest, 
nachdem wir sie präzisiert haben: Sie stellen durch ihre scharfe und rigide Formulierung eine Herausforderung in 
dem Sinne dar, dass man meint, sie seien leicht zu widerlegen. Ihre Standfestigkeit gegenüber allen Angriffen 
macht sie so wertvoll und zuverlässig in der Anwendung. 
 
N8: Die Naturgesetze können auf unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt werden. Für ein und 
dasselbe Naturgesetz können verschiedene Ausdrucksweisen verwendet werden. Welche Formulierung gerade 
die geschickteste ist, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Stellt man die Frage, ob ein gedachter Vorgang 
realisierbar ist oder nicht, so erweist sich die Beschreibungsform als Unmöglichkeitssatz als besonders vorteilhaft. 
Geht es um eine Berechnung, so ist die mathematische Schreibweise vorzuziehen. Am Beispiel des Energiesatzes 
sollen verschiedene Formulierungen aufgezählt werden: 
a) Energie kann weder aus Nichts erzeugt werden, noch kann sie vernichtet werden. 
b) Es ist unmöglich eine Maschine zu bauen, die - einmal in Bewegung gesetzt - endlos Arbeit verrichtet, ohne 

dass neue Energie zugeführt werden muss (b ist eine Folgerung aus a). 
c) E = const. (Die Energie eines Systems bleibt konstant.)  
d) dE/dt = 0. (Da die Gesamtbilanz aller an einem System beteiligten Energien E unveränderlich ist, ist die zeitli-

che Ableitung von E gleich Null.) 
 
N9: Die Gültigkeit eines Naturgesetzes kann an beliebig vielen und unterschiedlichen Beispielen 
erneut bestätigt werden. Die Naturgesetze beschreiben reproduzierbare Vorgänge. Hat man ein Naturgesetz 
als solches erkannt, so kann darum die Gültigkeit an beliebig vielen und unterschiedlichen Beispielen erneut bes-
tätigt werden. Es liegt im Wesen der Naturgesetze, dass die durch sie beschriebenen Tatbestände reproduzierbar 
sind. Einen Stein kann man beliebig oft und aus unterschiedlichen Höhen fallen lassen; immer wieder werden wir 
dasselbe Gravitationsgesetz erfüllt finden. Naturgesetze machen die Prognose des Verhaltens der Dinge möglich; 
die häufige Bestätigung ist eine Vorbedingung für ihre Anerkennung. 
 
1930 erhielt der Wiener Chemiker Ferdinand Ringer ein Patent auf ein wieder verwendbares, „ewiges“ Zündholz. 
Eine Sensation! Es drohte der Zusammenbruch der Zündwarenindustrie! Ein US-amerikanischer Produzent bot 10 
Millionen Dollar, um das Patent verschwinden lassen zu können. Doch Ringer setzte auf Produktion – und viel 
Geld in den Sand; bestimmte Probleme konnten nie gelöst werden. Tüftler aller Welt mochten nicht aufgeben, 
weitere Patente wurden 1934 in Ungarn, nach dem Krieg in den USA und den Niederlanden in den 1950er Jahren 
in Schweden und England und auch in Deutschland erteilt. Die Zauberhölzer haben die Labors nie funktionsfähig 
verlassen. Die Knackpunkte: die flüchtigen Zusatzstoffe die zu rasch verdampfen und die blockierenden Verbren-
nungsrückstände. Durch sie sind die Zündstäbe nach wenigen Tagen unbrauchbar. Doch wie beim Perpetuum 
mobile so auch beim „ewigen“ Zündholz gibt es Naturgesetze die dem entgegenstehen. 
 
N10: Naturgesetze kennen keine Ausnahme. Dieser Satz ist vielleicht der allerwichtigste Wesenszug für 
den Umgang mit Naturgesetzen. Wenn es sich um ein wirkliches (nicht um ein vermeintliches!) Naturgesetz han-
delt, dann kann es nicht zu Fall gebracht werden. Ein wirkliches Naturgesetz ist universell gültig und unveränder-
lich. Es ist geradezu sein Markenzeichen, dass es feststehend ist. Naturgesetze haben in der praktischen Hand-
habung zwar nicht beweisenden Charakter im mathematischen Sinn; sie haben aber begründenden und widerle-
genden Charakter. Damit sind wir in der Lage, mit ihrer Hilfe sichere Voraussagen über die Möglichkeit oder Un-
möglichkeit von Vorgängen zu treffen. Aus diesem Grunde werden z.B. alle Erfindungen, die gegen irgendein 
Naturgesetz verstoßen, von keinem Patentamt bearbeitet. 
In diesem Satz liegt die Stärke der Naturgesetze für die praktische Anwendung. Will jemand eine Konstruktion 
mit einem großartigen Ziel anfertigen, das aber einem Naturgesetz widerspricht, so braucht diese Arbeit gar nicht 
erst begonnen zu werden. Naturgesetze erlauben uns zu entscheiden, ob ein gedachter Vorgang überhaupt mög-
lich ist oder nicht. 
 
Vermeintliches Naturgesetz: Ein als Naturgesetz eingestuftes Gesetz, das aber in Wirklichkeit keines ist, kann 
vielleicht eine Zeit lang dafür gehalten werden. Es wird aber durch ein einziges Gegenbeispiel zu Fall gebracht 
(Falsifizierung). Wenn es nur ein angenommenes Naturgesetz war, wird sich recht bald ein Vorgang in der Reali-
tät auffinden lassen, der die Annahme widerlegt. 
 
Wirkliches Naturgesetz: Dies sind tatsächliche Naturgesetze, die nie zu Fall gebracht werden können, weil Ge-
genbeispiele prinzipiell nicht existieren. Die Gültigkeit eines Naturgesetzes kann nicht mathematisch bewiesen 
werden; sie erschließt sich aber aus beliebig vielen ständig reproduzierbaren Beobachtungen. 
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Gegenüber Auffassungen und manchen Modellvorstellungen haben Naturgesetze den Vorteil, dass sie ideologie-
frei sind und nicht die persönliche Meinung eines Autors oder eine spezielle philosophische Richtung präsentie-
ren, sondern von jedermann an beliebig vielen Beispielen auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden können. Einer 
persönlichen Meinung kann man nur eine andere Auffassung entgegenhalten. Was wirklich gilt - ob die These 
oder die Antithese den Diskussionspunkt besser trifft - bleibt in den meisten Fällen unentschieden. Bei Naturge-
setzen ist das grundlegend anders: Dem Ansturm von Meinungen widerstehen sie wie ein Fels der Brandung. Ein 
Naturgesetz als solches nicht zu akzeptieren, bedarf der Falsifikation, d.h. der Nennung mindestens eines einzi-
gen Gegenbeispiels. Dieses eine Beispiel aber muss unbedingt geliefert werden und von folgender Art sein: Das 
dem Naturgesetz widersprechende Beispiel muss konkret und reproduzierbar an der Wirklichkeit überprüft und 
nachvollzogen werden können. 
 
Die Bedeutung der Naturgesetze 
 
B1: Die Naturgesetze geben uns ein tieferes Verständnis für die Abläufe der Natur. Ohne die Naturgesetze hätten 
wir nur eine sehr beschränkte Kenntnis über die physikalischen, chemischen, astronomischen und biologischen 
Abläufe in der uns umgebenden Welt.  
 
B2: Die Naturgesetze erlauben es uns, Voraussagen zu treffen. Mit Hilfe der Naturgesetze kann vorausgesagt 
werden, wie betrachtete Prozesse in der Zeit ablaufen. Aufgrund der naturgesetzlichen Gewissheit ist in vielen 
Fällen der betrachtete Vorgang sogar rechnerisch vorausplanbar. Lässt man z.B. einen Stein fallen, so kann im 
Voraus berechnet werden, welche Geschwindigkeit er nach zwei Sekunden haben wird. 
 
B3: Die Naturgesetze sind die Grundlage der Technik. Alle ingenieurmäßigen Konstruktionen und verfahrens-
technischen Prozesse sind in den Naturgesetzen begründet. Dass eine Brücke, ein Auto oder Flugzeug im Voraus 
berechnet und konstruiert werden können, liegt daran, dass die entsprechenden Naturgesetze bekannt sind. Die 
gesamte chemische und pharmazeutische Verfahrenstechnik wäre ohne die Kenntnis der Naturgesetze undenk-
bar. 
 
B4: Die Naturgesetze beantworten uns die Frage, ob ein gedachter Vorgang überhaupt möglich ist oder nicht. 
Ein Denker hatte sich ein äußerst komplexes System von Pumpen und Rohrleitungen ausgedacht, das in der La-
ge sein sollte, einen hydraulischen Motor anzutreiben. Dass eine solche Anordnung niemals lauffähig sein kann, 
war sofort ohne nähere Prüfung und Berechnung zu durchschauen, denn der Energiesatz verbietet es.  
 
Naturgesetze erlauben also in vielen Fällen eine grundsätzliche Aussage, ohne die Anordnung erst im Detail prü-
fen zu müssen. Wie wir noch sehen werden, ist dieser Satz  auch für die Beurteilung der Evolutionslehre von 
zentraler Bedeutung. 
 
B5: Die Naturgesetze sind anwendbar auf bisher unbekannte Fälle. Eine besondere Stärke der Naturgesetze liegt 
darin, dass sie auf bisher noch nicht vorgekommene Situationen zu übertragen sind. Niemand hat bisher die Fo-
tosynthese, die in jedem Grashalm stattfindet, nachbauen können. Sollte dies irgendwann einmal geplant werden 
können, dann wären alle solche erdachten Methoden von vorneherein zu verwerfen, bei denen irgendein Natur-
gesetz verletzt würde.  
 
B6: Ein bekanntes Naturgesetz kann zum Aufspüren eines anderen benutzt werden. In der Wissenschaftsge-
schichte gab es immer wieder Fälle, bei denen ein neues Naturgesetz dadurch herausgefunden wurde, dass man 
von der Richtigkeit eines bereits bekannten ausging.  
 
Die stärkste Argumentation in der Wissenschaft ist immer dann gegeben, wenn man Naturgesetze in dem Sinne 
anwenden kann, dass sie einen Prozess oder Vorgang ausschließen. Die Argumentation beruht darauf, dass Na-
turgesetze keine Ausnahme kennen und dass sie in Raum und Zeit immer gültig sind. Früher gab es die so ge-
nannten Perpetuum mobilisten, also Erfinder und Tüftler, die eine Maschine bauen wollten, die ohne Energiezu-
fuhr ständig läuft. Seitdem wir den Energiesatz der Physik kennen, arbeitet niemand mehr an einer solchen Prob-
lemstellung, denn dieses „Gesetz von der Erhaltung der Energie“ besagt, dass in einem geschlossenen System 
die Energie weder zu- noch abnehmen kann. Somit ist ein Perpetuum mobile eine unmögliche Maschine. Sie 
kann nie gebaut werden, weil ein Naturgesetz so etwas verbietet. 
 
 
 
Auch Naturkonstante sind Naturgesetze 
 
Manche Dinge in der Natur ändern sich nie. Physiker nennen sie Naturkonstanten. Größen wie die Lichtge-
schwindigkeit c, Newtons Gravitationskonstante G und die Ruhemasse des Elektrons m haben, so die allgemeine 
Überzeugung, überall im Universum und zu allen Zeiten denselben Wert. Sie bilden das Gerüst, mit dessen Hilfe 
die physikalischen Theorien errichtet wurden, und sie bestimmen die grundlegende Struktur unseres Universums. 
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In dem Maße, in dem ihre Werte experimentell immer präziser gemessen wurden, hat sich das gesamte Gebäude 
der Physik weiterentwickelt. 
 
Erstaunlicherweise konnte bislang niemand auch nur eine dieser Konstanten berechnen oder theoretisch begrün-
den. Warum sie ihre speziellen Zahlenwerte besitzen, ist schlicht unbekannt, z.B. ist die Lichtgeschwindigkeit c = 
299.792.458 ms-1, die Gravitationskontante G = 6,6742 - 10-11 m³ kg-1 s-1. Diese Zahlen folgen keinem erkennba-
ren Muster. Das einzig Gemeinsame ist: Würden einige von ihnen auch nur geringfügig von ihrem tatsächlichen 
Wert abweichen, gäbe es keine komplexen atomaren Gebilde - und damit auch keine Lebewesen. Der Wunsch, 
die Konstanten aus etwas Tiefgründigerem abzuleiten, ist eine der treibenden Kräfte hinter den Bemühungen, 
eine umfassende, einheitliche Beschreibung der Natur zu entwickeln. 
 
In den letzten Jahren ist die Frage nach dem Status der Konstanten keineswegs einfacher geworden. Forscher 
fanden heraus, dass einige neu erkannte Naturkonstanten nur dann einen Sinn ergeben, wenn das Universum 
nicht nur drei Raum-Dimensionen besitzt, sondern bis zu sieben weitere Dimensionen. In unserem dreidimensio-
nalen Raum können wir dann nur ihren dreidimensionalen „Schatten“ sehen. 
 
Auf das Thema Dimensionen soll später noch eingegangen werden. 
 

Heiko Zernick 
August 2009 

 
 


