
Chemie wird zur Wissenschaft
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Glückzucher

Die Lehre von den vier Elementen geht bis auf die ioni-

schen Naturphilosophen zurück. Das Weltall soll be-

stehen aus Wasser, Erde, Luft und Feuer. Doch man

kann nicht viel anfangen mit dieser Weisheit. Der Tisch-

ler braucht Holz, und der Schmied nimmtEisen für seine

Wagenreifen. Töpfe formt man aus Ton und brennt sie

im Feuer. Wie kommt es, daß der gebrannte Ton hart

ist? - Man kann den Topf auch bemalen,aber für die

Herstellung der Farben gibt es Rezepte, die nicht jeder

kennt. Leder wird durch Gerben haltbar, aber die Ger-

ber sagen nicht, wie sie ihre Lauge mischen. Diea

zepte vererben sich vom Vater auf den Sohn, vom il-

denmeister auf seinen Nachfolger. Alte Frauen im Ge-

birge und die Schäfer in der Heide kennen Heilkräuter,

die gegen das böse Fieber, gegen die Pocken un

gegen den Teufel helfen. In den Säften der Pflanzen,

in den Wassern bestimmter Flüsse, im Moor und im Ge-

stein sind Stoffe, die ihre eigenen Wunderkräfte haben,

und wer sie kennt, hat Macht unter den Menschen.

leder Stoff hat sein eigenes Wesen, seinen Geist.

Manchmal kann man diesen Geist mit Feuer austrei-

ben. Dann trenntsich der Spiritus vom Phlegma. Erhitzt

man etwa Blut und Harn, so erhält man den ötzenden

Salmiak, und aus einer Karaffe mit Wein steigt über

der Flamme der berauschende Weingeist. i

Kann man nicht neue Stoffe finden mit noch viel grö-

Berer Kraft als die der bekannten Heilkräuter? _ Gibtes

verborgeneMittel, die dem Besitzer Glück inallen Din-

gen schenken, die ewige Jugend und Schönheit ver-

aSeheimwissenschoft der Alchimie verhieß den Weg

zu diesen sagenhaften Kräften. Vom elften Jahrhundert
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an verschrieben sich immer neue Männer, Gelehrte,
Geistliche und Fürsten der alchimistischen Kunst. Sie
suchten den.Stein der Weisen, das Lebenselixier oder
nach dem Geheimnis, unedle Metalle in edle zu ver-
wandeln,
Die ältesten Alchimisten waren Araber. Um das Jahr
900 beschrieb der arabische Arzt Al Razi die Destillation
von Salmiak aus Biut und Harn. Um 1100 war es wieder-
um ein arabischer Arzt, Abul Casim, der vom Wein das
Berauschende, den Branntwein, abdestillierte.
Im Abendland herrschte umdie gleiche Zeit noch die
Mystik. Die Kabbaola (aus verschiedenen Quellen zu-
sammengeflossene Geheimlehre) suchte den Ursprung
und das Schicksal des Menschen aus geheimnisvollen
Zeichen zu lesen, Geister zu beschwören. Ihre Quellen
gingen auf die Kyramiden,alte syrische, ägyptische und
griechische Schriften, zurück, Die klare, einfache Auf-
fassung der griechischen Philosophen von der Natur
war verlorengegangen und von astrologischen, alchi-
mistischen und mystischen Geheimlehren überwuchert
worden. Der Kirche und den weltlichen Fürsten war es
jahrhundertelang gelungen, alle Regungen vorurteils-
los forschender Geister zu unterdrücken. Ihre Feudal-
ordnung stellte keine anderen Ansprüche an die Wis-
senschaften als die, dem Volke die Gottgewolltheit ihrer
Herrscher zu beweisen.
Als der Handel mit überseeischen Ländern aufkam,als
der Bedarf an den verschiedensten Waren anwuchs und
zu seiner Deckung Manufakturen anstelle der unzurei-
chenden Handwerksbetriebe traten, begann die Um-
wälzung der feudalen Ordnung, zuerst vor allem in
England und Holland, wo auf Grund der geographi-
schen Lage und der historischen Entwicklung die Über-
legenheit der neuen bürgerlichen Gesellschaftsord-
nung am frühesten zutage trat. Dagegenhielt sich in
Mitteleuropa die starre Fürstenherrschaft und die pri-
mitive Produktionstechnik der gutsherrlichen Ordnung
noch lange. Demzufolge entwickelte sich die Naturwis-
senschaft hier nur langsam. Anstelle der Vernunft re-
gierte häufig finsterer Aberglaube, Im Pestjahr 1348

43  
 



 

wurden die Juden in Deutschland als angebliche Ur-
heber der Seuche grausam verfolgt. Fürsten, Mönche

und Raubritter knechteten die Bauern. Ablaßverkäufer
betrogen die ungebildeten Leute. Alchimisten Ungier
ten Metalle mit farbigem Glanz auf der Suche “ :
dem Rezept des Goldmachens, und jeder glaubte, a
er das edle Metall, den roten Löwen, hervorbringen

werde. Andere besaßen Fläschchen mit Tinkturen, die
angeblich ewige Jugend verliehen oder zu anderen
Wunderkräften verhalfen. Oft fielen sogar ‚gebildere
Leute, Fürsten und Würdenträger, auf solche Dunkel-

ännerherein. .

Diereichen Bürger der Städte gewannen immer a
Bere wirtschaftliche Macht. Fürsten wurden ihre Man -
ner. Geld begann eine immer größere Rolle zu spielen.
Fiebernd hockten die Goldmacher vor ihren Pronier-
öfen, studierten das Buch Zohar, die Traktate desAl -
tus Magnus, zogen die Sternkonstellation zu Pat u
ihren Geheimrezepten gehörten oft außer Metallen,
Tinkturen, Pulvern auch Zauberformeln und Gebete.
Bei ihren Versuchen fanden die Alchimisten einigewic f
tige Stoffe, Porzellan, Leime, Metallegierungen, dievie
bedeutsamer wurden als alle ihre ergebnislosen Wun-
dermittel. Georg Bauer, genannt Agricola, der Pionier
des Bergbaus, veröffentlichte 1561 sein Werk „ e re
metallica”. Es behandelte die Gewinnungvon Metal en
aus dem Erz. Im Unterschied zu vielen Alchimisten seiner
Zeit erkannte er den Wert der praktischen Erfahrung.
Seine umfassende Darstellung des Bergwerkswesens
gab erstmalig nützliche Praktiken weiter, während an-
dere noch mit Geheimrezepten hausieren gingen. niet
Im Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckte der Niet
Basilius Valentin das Königswasser, in welchem si .
Gold löst. Solche Goldlösungen pries er als Heil- un
Wundermittel an.Er sollte der letzte bekannte Alchmist
bleiben. Die Suche nach Wundertinkturen hatte sich als
unsinnig erwiesen. Statt dessen begann die sich Fa
wickelnde kapitalistische Produktion an die Wissens a

von den Stoffen Forderungen zu stellen, die aus der
wirklichen Praxis und Notwendigkeit geboren waren.
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The Sceptical Chemist

An einem Herbsttage des Jahres 1644 näherte sich einSchiff der in milchigen Nebel gehüllten englischenKüste. An Deck stand ein junger, gut gekleideter Mannund sah sinnend der Heimat entgegen, ohne sich umdas Treiben der übrigen Passagiere zu kümmern, dieihre Landung vorbereiteten. Sein Diener würde schondie Koffer ordentlich packen und herauftragen. DieReise war viel zu langsam vonstatten gegangen. DerVater des jungen Mannes war schon vordrei Tagenbe-erdigt worden. Robert Boyle kam zu spät. Eigentlichdachte er gar nicht an den Tod des Vaters. Der alteGraf von .Cork war immer großzügig ihm gegenübergewesen, aber ein engeres Verhältnis hatte zwischendem Vater und ihm, dem siebenten Sohn, nie bestan-den. Robert dachte an die vergangenen Jahre seinerEuropareise, und er dachte, daß es gut wäre, jetzt ausFrankreich heimzukehren, sich für eine Weile zurückzu-ziehen und zu arbeiten. Im Süden vertrödelte manleicht und angenehm die Tage, aber es wurde Zeit,daß er etwas Eigenestat. Robert Boyle hatte nicht nurden Prunk am Hofe Ludwigs XIV. gesehen,sich nichtnur für die Handelspolitik des Finanzministers Colbertinteressiert und die italienischen Kunstschätze genos-sen. Er hatte auch den Lohgerbern und Tuchwebern inFrankreich, den Töpfern und Goldschmieden in Deutsch-land beider Arbeit zugeschaut, hatte seine Nasein dieösterreichischen Salzbergwerke und in die sächsischenSilbergruben gesteckt. Und dabei waren ihm so mancheGedanken gekommen,die ihn immer wieder beschäf-tigten.
Fast lautlos legte das Schiff an. Jedes Geräusch wurdedurch den Nebel gedämpft.
Boyle hatte auf seiner ausgedehnten Reise verschie-dene interessante Bücher gesammelt. In seinen Heftenhatte er viele Eindrücke und Erfahrungen notiert.Außerdem führte er einige Fläschchen in seinem Ge-päck, die interessante Chemikalien enthielten. Ge-lehrte, die er in Genf, in Mailand und in Paris aufge-
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sucht hatte, hatten sie ihm geschenkt. Unter seinen

Büchern befand sich auch die „Syntagma philosophiae

Epicuri“ von Pierre Gassendi.

Jahre vergingen. Robert Boyle forschte und las, experi-

mentierte und überlegte. Eines Tages beobachtete er,

wie sich ein Stück Kupfer, das er in Salpetersäure ge-

worfen hatte, unter Bildung brauner Dämpfe auflöste.

Er sah dem Sprühen in der Retorte zu, bis sich alles

Kupfer aufgelöst hatte und eine tiefblaue Flüssigkeit

entstanden war. Was warin der Retorte geschehen? Er

nahm eine zweite Retorte, füllte Salzsäure hinein und

tat mehrere Stückchen Zink dazu. Wiederlöste sich das

Metall sprühend. In der gefärbten Lösung konnte er

keine Spur mehr von dem Metall entdecken. Jetzt füllte

er Alkali dazu. Sofort bildete sich ein flockiger Nieder-

schlag. Boyle grübelte, um dahinterzukommen, was’er

eigentlich gesehenhatte.

Seine Experimente stellten durchaus nichts Neues dar.

Dieseiben Beobachtungen hatten vor ihm schon viele

andere gemacht und beschrieben, sich aber dabei nicht

aufgehalten, sondern nur auf die Endprodukte ihrer

nach Geheimrezepten bereiteten Tinkturen gelauert.

Diese Methode des Probierens hatte sich endlich als

fruchtlos erwiesen.

Boyle war einer der ersten, der das nicht nur erkannt

hatte, sondern der auf die Suche nach neuen Wegen

ging und dabei das Nützliche aus der alten alchimisti-

schen Erfahrung in die neue exakte Forschung hinüber-

nehmen wollte. Er setzte sich nicht mehr das Ziel, neue

Stoffe zu entdecken. Ihn interessierte der Prozeß der

chemischen Verwandlung, die Reaktion selbst.

Boyle hatte aufmerksam die Werke Gassendis studiert

und war zu der Überzeugung gekommen, daß die Vor-

stellung vom Aufbau aller Materie aus kleinsten Teil-

chen, den Atomen, richtig und nützlich sei. Was er in

der Retorte gesehen hotte, erklärte er nun folgender-

maßen: „Die Säureatome haben Häkchen, die in die

Osen der Metallatome greifen, sie auseinanderreißen

und schwimmendfein verteilt in der Lösung halten. Al-

kali bricht die Häkchen der Säureatome und die Osen
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der Metallatome ab; die letzteren fallen herunter und
bilden den Niederschlag.“
Unter den Alchimisten seiner Zeit wurde ein altes, be-
rühmt gewordenes Experiment viel diskutiert. Ein ge-
wisser van Helmont hatte Erde in einem Backofen ge-
trocknet und davon eine genau abgewogene Mengein
einen gut verzinnten Kessel gestopft, der viele Löcher
besaß. In diese Erde hatte van Helmont einen ebenfalls
vorher gewogenen Weidensprößling gepflanzt, der nun
täglich mit Wasser begossen worden war, so daß er
wuchs und gedieh. Nach fünf Jahren hatte van Helmont
die Erde mitsamt der inzwischen herangewachsenen
Weide wieder gewogen undfestgestellt, daß beides zu-
sammen um 550 Pfund schwerer geworden war. Daraus
hatte er dann geschlossen, daß das Element Wasser
sich in das Element Erde verwandelt habe. Er sah näm-
lich die Weide als Bestandteil der Erde an. Darauf ver-
brannte er die Weide und beobachtete, daß dabei aus
dem Element Erde die Elemente Feuer und Luft in Ge-
stalt von Flammen und Rauch entstanden. Zu seiner
Zeit schien das ein glänzendes Experiment für die Exi-
stenz der vier Elemente zu sein und ferner ein Beweis
dafür, daß sie sich in der gezeigten Reihenfolgeinein-
ander umwandeln können.
Robert Boyle hielt nicht viel von diesem Helmontschen
Experiment. Überhaupt schien ihm die Lehre von den
vier Elementen reichlich unfruchtbar zu sein. Er schrieb
seine Gedankennieder, und es wurde ein kleines Buch,
das in der ganzen Welt berühmt werden sollte. Boyle
gab seiner Schrift den Titel „The Sceptical Chemist“. Er
schrieb, die vier Elemente der Alten seien weiter nichts
als dummer Aberglaube, und er verwarf die Alchimie
und ihre Ädepten, die nur nach alten Rezepten mischten
und kochten, so daß aus ihrem Tun nur durch Zufall
etwas Neues entstehen könnte. Die alchimistischen
Schriften sagten entweder gar nichts über die Natur
der Dinge, oder es wäre pure Phantasie. In der Wissen-
schaft sei aber nur der Versuch schlüssig, niemals die
unbewiesene Behauptung. Boyle verwarf nicht nur. Er
schuf in seiner Schrift auch Neues, nämlich den Begriff

47

 

 



des chemischen Elements. Element, Urstoff, das muß

etwas Unzerstörbaressein. Boyle hatte bei seinen Ver-

suchen solche Stoffe beobachtet, die immer wieder aus

der Lösung oder aus dem Niederschlag oder aus gem

Dampf hervortreten konnten, zum Beispiel die Meta e

Gold, Silber und Kupfer.Er stellte sich vor, daß es viele

verschiedene Sorten von Atomen gäbe und daß jede

Sorte zu einem bestimmten chemischen Grundstoff ge-

höre. Die Zahl der in der Natur existierenden Grund-

stoffe konnte man nicht erraten oder aus einer kosmi-

schen Symmetrie ableiten, sondern man mußte die

Natur selbst durch geschickte Experimente befragen.

Dieser materialistische Begriff der chemischen Grund-

stoffe fand rasch Anerkennung. Boyles Zeitgenossen,

vor allem die Großbürger, Kaufleute und Produzenten,

sahen hier die Wissenschaft, deren Förderung sich loh-

nen konnte. Robert Boyle begründete die ‚hemische

Forschung. Sein Begriff vom Wesen der chemischen Ele-

mente ist bis zum heutigen Tag gültig geblieben.

Fortschritte

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts lebte in Petersburg

der große russische Gelehrte Lomonossow. Außer m

Geologie, Physik, Mathematik und Medizin bescht -

tigte er sich auch intensiv mit den Vorgängen bei ver

Umwandlung von Stoffen, also mit der Chemie. Wie

Boyle hatte er erkannt, daß nicht die Suche nach Wun-

dermitteln Ziel der Wissenschaft sein kann. Von den

Chemikern verlangte er statt dessen, genau die Natur-

vorgänge,die Prozesse in ihren Retorten, zu studieren,

um daraus praktischen Nutzen zu gewinnen und eine

systematische Wissenschaft aufzubauen. Er betonte die

Notwendigkeit, die wissenschaftlichen Ergebnisse mOg-

lichst in Zahlen anzugeben, genau zu beobachten, zu

messen und zu wiegen. Diese Methode führte ihn selbst

zu einer wichtigen Entdeckung, zu dem Gesetz, daß bei

jeder stofflichen Umwandlung ein Körper genausoviel

an Materie gewinnt wie ein andererverliert.
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Seine Studien führten ihn zu der Vorstellung, daß die
Eigenschaften der Stoffe durch ihren Aufbau ausklein-
sten Korpuskeln und deren Verhalten zueinander be-

stimmt sind. So sah er in genialer Weise voraus, daß
die Wärme eines Körpers mit den Bewegungenseiner
Korpuskeln zusammenhängt. Diese Auffassung sollte
sich hundert Jahre später durch die Arbeiten Clausius’,
Boltzmanns und anderer genau bestätigen.
Die wissenschaftlichen Arbeiten und Ideen Lomonos-
sowsin einer Zeit des allgemeinen wirtschaftlichen Auf-
schwungs in Europa wurden durchaus nicht so aner-
kannt, wie sie uns heute genial erscheinen. Im Zaren-
reiche herrschten Fürsten, Grundbesitzer, Geistliche
über die Masse der Bauern,hielten sie in Unwissenheit
und dumpfem Aberglauben. Die Aufklärung hotte noch
nicht zum Volk gefunden. Gelehrte mit modernen An-
sichten lebten vereinzelt in der feudalen Gesellschaft,
fanden wenig Resonanz und keine wirkliche Aner-
kennung außerhalb des Kreises ihrer Kollegen und
Schüler.
In Westeuropa war zwar die Entwicklung zur aufgeklär-
ten bürgerlichen Gesellschaft weiter fortgeschritten,
doch die großenteils noch herrschenden Geschlechter
des Hochadels, die Priester und kirchlichen Orden ver-
hinderten oft die Entfaltung einer objektiven Wissen-
schaft, verwirrten die Geister mit religiösen mystischen
Philosophien oder unterdrückten gar fortschrittliche
wissenschaftliche Erkenntnisse. Trotzdem vollzog sich

unaufhaltsam die ökonomische Neuordnung. Die Pro-
duktion von Waren nahm zu. Die Technik in der Her-
stellung aller möglichen Gebrauchsgüter verbesserte
sich. Die exakten Naturwissenschaften gewannen an
Boden. Das zeigte sich in der Chemie durch eine Reihe
von wichtigen Entdeckungen.
Der englische Dissidentenprediger Josef Priestley und,
unabhängig von ihm, der deutsche Apotheker Karl Wil-
helm Scheele entdeckten den Sauerstoff. Nachdem
lange die Phlogistonlehre geherrscht hatte, nach der
ein Stoff „Phlogiston” aus einem brennenden Körper

entweicht, zeigte der Franzose Lavoisier, daß bei der

4 Krause, Atom
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Verbrennung gerade umgekehrt Sauerstoff aus der Luft
verbraucht wird. In seinem gewaltigen Werk faßte Lavoi-

: sier das gesamte Beobachtungsmaterial seiner Zeit zu-
sammen. „Man muß alles so genau wie möglich wie-
gen”, so lehrte er und errang mit dieser Methode seine
eigenen Erfolge.
ImJahre ITTT veröffentlichte Karl Friedrich Wenzelseine
„Lehre von der Verwandtschaft der Körper”, in der er
die Meinung vertrat, die chemische Vereinigung gehe
nach festen Proportionen vor sich. Aber der einfluß-
reiche Chemiker Berthollet nahm veränderliche Verbin-
dungsverhältnisse an, und der Streit blieb zunächst
noch unentschieden.
In den achtziger Jahren erschien ein aufsehenerregen-
des Buch von Jeremias Benjamin Richter: „Änfangs-
gründe der Stöchiometrie oder Meßkunst chemischer
Elemente“. Die Chemie war von einer beschreibenden
zu einer messenden Wissenschaft gewachsen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts war der Begriff des che-
mischen Elements zum Allgemeingut der Wissenschaft
geworden. Man wußte, daß Gold, Silber, Kupfer, Eisen,
Blei, Schwefel, Sauerstoff und andere Stoffe zu den Ele-

menten zu rechnen waren. Bei anderen Stoffen war es

noch ungewiß, oder die Meinungenliefen auseinander.
Fest stand aber die Tatsache, daß es eine Anzahl von
Stoffen gab, die unzerstörbar waren, welchen chemi-
schen oder physikalischen Prozessen man sie auch aus-

setzte.

Diese Grundstoffe konnten sich miteinander verbinden
zu zusammengesetzten Stoffen und ergaben so die Viel-
falt der Materie in der Welt.

| Die Atome verraten ihre Existenz

Im Nordwesten Englands liegt die Industriestadt Man-
chester, Zentrum der englischen Baumwollindustrie.
Um das Jahr 1800 gab es im Innern der Stadt schon
viele stattliche Geschäftshäuser, gut gepflasterte Plätze
und eine Menge Wirtshäuser, vöornehme mit Plüsch-
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sofas und Lederstühlen, weißem Porzellan und schwarz
gekleideten Kellnern und solche mit rohen Holzbänken,
wo der Wirt in Hemdsärmeln bediente.
Die Außenbezirke der Stadt bestanden jedoch nur aus
schmutzigen, meist aufgeweichten Straßen und erbärm-
lichen Hütten neben Schutthalden und Müllplätzen.
Und überallem lag eine dünne Schicht aus Staub, Ruß
und Müdigkeit.
Hier spielte sich das Leben Tausender von Webern,
Spinnern, Wirkern und ihrer Familien ab, die die auf-
blühende, kaum zehn Jahre alte Industrie in die Stadt
gezogen hatte.
John Dalton lebte seit dem Jahre 1793 in Manchester.
Er fühlte sich wohlin dieser Stadt der Schornsteine und
des Maschinenlärms. Hier lehrte er Naturwissenschaf-
ten am städtischen Kollegium, Es gab auch eine Biblio-
thek und die „Philosophical Society“, die wissenschaft-
liche Gesellschaft der Stadt.
John Dalton war ein bescheidener, zufriedener Mensch.
Große Ansprüche an das Leben kannte er nicht. Nur
eines machte ihm von frühester Jugend an Freude,
wurde ihm zum tiefen Erlebnis: das Studium und die
Erforschung der Natur. Und er versuchte immer, dieses
Große auch seinen Schülern zu vermitteln.
An einem nebelgrauen Märznachmittag des Jahres 1804
saß der Achtunddreißigjährige vor seinem Schreibtisch,
damit beschäftigt, abgeschlossene Analysen nachzu-
rechnen.
Seit mehreren Jahren studierte John Dalton Oxyda-
tionsvorgänge und andere chemische Prozesse. Einige
kleinere Arbeiten hatte er schon in den „Memoirs", der
Zeitschrift der wissenschaftlichen Gesellschaft von Man-
chester, veröffentlicht, doch sie hatten kaum Beachtung
gefunden. John Dalton war in der wissenschaftlichen
Welt noch ein unbekannter Mann, doch das kümmerte
ihn wenig.
Wenn es in den späten Abendstunden still im Hause
und auf der Straße wurde, über dem Kaminleise die
Uhr tickte und die Lampeihr Licht im blanken Messing
der Waage spiegelte, dann hatte er seine besten

4 51

EEE 



Arbeitsstunden, auf die er sich den ganzen Tag über

freute.

Dalton hatte die Angewohnheit, Zahlen laut vor sich

hin zu sagen, während er sie aufschrieb. So dachte er

auch an diesem Abend laut und schrieb dabei:

„41,012 Gramm Blei, 18,499 Gramm Schwefel — gibt

47,502 Gramm Bleisulfid und — also das sind — 12,000

Gramm Schwefel - ja, genau zwölf Gramm.” Er lehnte
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sich zurück und betrachtete die Zahlen. Da verband sich

also nicht aller Schwefel. Etwas blieb übrig.

„Wenn ich nun von vornherein weniger Schwefel neh-

men würde —”, sagte er nachdenklich.

Und schon stand er auf, um den Gedanken in die Tot

umzusetzen. Er ochtete nicht darauf, wie die Glut im

Kamin langsam verlosch. Die Analyse nahm viel Zeit

in Anspruch. Die Zeiger seiner Uhr rückten auf Mitter-

nacht, als er endlich die neuen Zahlen vor sich hatte:
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41,121 Gramm Blei und 8,236 Gramm Schwefel gaben
47,510 Gramm Bleisulfid, und 1,728 Gramm Schwefel
blieben übrig.

Beim Schreiben fielen ihm fast die Augen zu. Trotzdem
betrachtete er mit gerunzelten Brauen die Zahlen,ver-
glich die Ergebnisse der beiden Analysen. Die entstan-
denenBleisulfidmengen stimmten ziemlich genau über-
ein. Dos Blei wurde vollständig verbraucht, und jedes-
mal verbanden sich ungefähr 6,5 Gramm Schwefel,
während der Rest des Schwefels übrigblieb.
In den folgenden Wochensetzte Dalton diese Versuche
fort. Abend für Abend saß er vor seiner Waage, wog,
rechnete, verglich. -— Nahm er weniger als 6,5 Gramm
Schwefel zu 41 Gramm Blei, so wurde aller Schwefel
verbraucht, aber es blieb Blei zurück. Mit einer bestimm-
ten MengeBlei verband sich eine bestimmte Menge
Schwefel. Das Gewichtsverhältnis blieb immer gleich.
„Ob das bei allen chemischen Verbindungen so ist?“
Dalton begann aufs neue zu experimentieren. Wäh-
rend er vor der Änalysenwaage saß und wartete, bis
der Zeiger ruhig stand, arbeiteten seine Gedanken.
Undals er zu Ende gedacht hatte, war allesso verblüf-
fend einfach, daß er sich wunderte, nicht schon längst
darauf gekommen zu sein.
Man brauchte sich nur vorzustellen, daß jeder Stoff aus
kleinen, nicht weiter teilbaren Teilchen, Atomen, be-
stand. Es gab also zum Beispiel Schwefelatome und
Bleiatome, und es verband sich jedesmal eins von der
einen Sorte mit einem von der anderen Art. 41 Gramm
Blei enthielten genausoviel Bleiatome wie 6,4 Gramm
Schwefel Schwefelatome enthielten. Jedes Atom besaß
ein bestimmtes Gewicht, das für alleAtome der gleichen
Art dasselbe war.
John Dalton saß erschüttert vor dieser gewaltigen Er-
kenntnis. Er hörte nicht den Lärm, der von der Straße
heraufdrang. Menschen rannten vorüber. Feuerwehr-
wagen klingelten. In der Innenstadt brannte ein Ge-
schäftshaus. Dalton sah nicht die Flammen und roch
nicht den Rauch, Er saß stumm und staunendvor seiner
Erkenntnis.
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Am anderen Morgenfragte ihn ein Kollege:
„Haben Sie gesehen? — Es ist bis auf die Grundmauern
ausgebrannt. Sie vermuten, daß der Wächter... ."
„Wovon sprechen Sie nur”, fragte Dalton, „ich verstehe
gar nicht.“ Der andere staunte. „Ja, lesen Sie denn

keine Zeitung? Es stand doch heute morgen überall
fett gedruckt!"
Schüler merken sofort, ob der Lehrer bei der Sache ist
oder ob seine Gedankenzeitweilig abschweifen. Dal-
ton gab sich viel Mühe, aber die Jungen spürten, daß
er irgendetwas anderes dachte. Wäre der Lehrer nicht
so beliebt gewesen, die Jungen hätten die Gelegen-
heit zu allerhand Streichen genutzt.
Dalton war vor zwei Tagen auf einen Befund gestoßen,
der mit seinen entwickelten Atomvorstellungen nicht im
Einklang stand. Er hatte Eisenstücke in Salzsäure ge-
worfen, die entstandene Eisenchloridlösung titriert und

danach die Chlormenge berechnet, die sich mit dem

Eisen verbunden hatte. Nun hatte er in eine ebenso
hergestellte Eisenchloridlösung Chlorgas eingeleitet.
Er hatte erwartet, daß das Chlorgas unverändert durch
die Lösung gehen würde. Als er aber die Gusmenge
hinterher wieder auffing und maß, war es weniger ge-
worden. Er wiederholte diesen Versuch mehrmals und
kam zu dem merkwürdigen Ergebnis, daB es zwei Ver-
hältnisse gab, in denen sich Chlor mit Eisen verband.
Nun untersuchte Dalton andere Stoffe: Solche mehr-
fachen Gewichtsverhältnisse kamen auch bei Schwefel,
Sauerstoff und Stickstoff in Verbindung mit Blei und
Eisen vor.
76 Gramm Eisen verbandensich entweder mit71 Gramm
Chlor oder mit 106,5 Gramm Chlor, nie mit 80 oder 90
Gramm. Dalton zog daraus den richtigen Schluß, daß
sich ein Eisenatom entweder mit zwei oder mit drei
Chloratomen verband, denn die Zahlen 71 und 106,5
verhielten sich wie 2:3.
„Wenn ich das Gewicht irgendeines Atoms kennen
würde, könnte ich alle anderen Atomgewichte bestim-
men”, dachte Dalton. Aber er meinte, man würde nie

ein einziges Atom wiegen können.
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Seine Arbeiten, die, wie schon seine früheren, in den
„Memoirs of the Literary and Philosophical Society of
Manchester“ erschienen, erregten ein ihm ungewohnt
großes Aufsehen unter den Gelehrten Englands. Kurz
darauf wurden seine Versuche auch auf dem europäi-
schen Festland bekannt. Mit einem Male erhielt der
stille Lehrer in Manchester Briefe aus Cambridge,
London, Oxford und sogar aus dem Ausland. Meist
standen Anfragen darin, manchmal kritische Zweifel.
Ein Briefschreiber erklärte Daltons Ergebnisse für voll-
kommen falsch. Auf dem Absender stand der Name
Berthollet. Dalton las diesen Brief aufmerksam und
schüttelte den Kopf. Er hatte genau gearbeitet, er
wußte, daß er recht hatte.
In Frankreich untersuchten um diese Zeit zwei Forscher
die chemische Zusammensetzung des Wassers. Der
eine war.ein junger Ingenieur, Joseph Louis Gay-Lus-
sac. Seine Freunde nannten ihn den Flieger, weil er
vor zwei Jahren mit einem Ballon in größere Höhen
gestiegen war, um meteorologische Beobachtungen zu
machen. Der zweite war der schon weltberühmte Süd-
amerikaforscher Alexander von Humboldt. Sie mischten
genau abgemessene Mengen Wasserstoff und Sauer-
stoff in ein Gefäß, ließen dieses Knallgasgemisch mit
Hilfe eines Funkens explodieren und maßen danach
die entstandene Menge Wasser. Dabei fanden sie,
doß sich gerade zwei Liter Wasserstoff mit einem Liter
Sauerstoff zu Wasser verbanden. Frühere Forscher
hatten die Verhältnisse 72:143 oder 100:205 oder
ähnliche angegeben. Keiner war auf das einfache Ver-
hältnis 2:1 gekommen und hatte die geringen Abwei-
chungen als Meßfehler erkannt.
Daltons Atomtheorie hatte den jungen italienischen
Physiker Avogadro zu Untersuchungen über die che-
mischen Verbindungen von Gasen angeregt. Was Gay-
Lussac und Humboldt bei der Bildung von Wasser ge-
funden hatten, fand er auch bei anderen Reaktionen

bestätigt: Gase verbanden sich miteinander in ein-
fachen, ganzen Volumenverhältnissen. Doch jetzt kam

erst das Wichtigste. Avogadro zögerte, ersann neue
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Versuche, prüfte immer wieder. Er fand keine Lücke in
seinen Gedanken.Alles ergab sich zwangsläufig. Wenn
sich einzelne Atome verschiedener Stoffe miteinander
verbanden und andererseits Gase in einfachen Volu-
menverhältnissen miteinander reagierten, so folgte
daraus, daß in einem bestimmten Gasvolumenbei der-
selben Temperatur und demselben Druck immerdie-
selbe bestimmte Anzahl von Atomen oder Molekülen
enthalten war. Moleküle nannte er miteinander ver-
bundene Atome. „Damit“, so schrieb Avogadro an
Dalton, „wird die von Ihnen geborene Atomtheorie
bestätigt.”
Im Jahre 1822 wurde John Dalton zum Mitglied der
Royal Society gewählt. Als er aus London zurückkehrte,
fand er Blumen auf seinem Pult. Eine Abordnung der
Schüler gratulierte ihm, Ein Kollege, neidisch auf das
große Ansehen, welches Dalton überall genoß, sagte
zu ihm:
„Gratuliere, Herr Kollegel Nun haben Sie es ge-

schafft!”
Dalton wehrte bescheiden ab.
„Na, hören Sie, Mitglied der Royal Society! Das ist

doch etwas!“
Dalton antwortete:
„Darauf kommt es garnicht an!“
Doch sein Partner verstand ihn nicht,
Sowohl Daltons Atomtheorie als auch Avogadros Hypo-
these bestätigten sich später glänzend. Obwohl ihre
Vorstellungen von den Atomen noch sehr einfach, me-
chanistisch, unvollkommen waren, brachten sie der
Wissenschaft bedeutende Erfolge. Sie bestätigten
überzeugend die Überlegenheit der materialistischen
Weltauffassung.

 

Die Abenteuer großer Entdeckungen
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