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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 Temperotur und demselben Druck immer die-
selbe bestimmte Anzahl von Atomen oder Molekülen
enthalten war. Moleküle nannte er miteinander ver-
bundene Atome. „Damit“, so schrieb Avogadıo 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 Kollege! 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 gar nicht 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-
chonistisch, unvollkommen waren, brachten sie der
Wissenschaft bedeutende Erfolge. Sie bestätigten
überzeugend die Überlegenheit der materialistischen
Weltauffassung.
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Ein Buchbinderlehrling und sein Weg

Sir Humphry Davy, Präsident der Royal Society, faltete
mitleidig lächelnd den Brief zusammen. Der Absender
mußte ein komischer, vielleicht sogar ein alberner
Mensch sein, sehr aufgeblasen, unwichtig. Er knüllte
den Bogen zusammen. Solche Leute konnte er in sei-
nem Institut nicht gebrauchen.
Sir Davy rieb seine Augen. Sie brannten und tränten.
Er würde doch dem Arzt gehorchen und einige Tage
eine Binde tragen müssen. Dann brauchte er einen
Schreiber, dem er während dieser Tage das Wichtigste
diktieren konnte. Dazu würde dieser junge Bursche —
wie hieß er gleich? — Davy glättete den Brief. — Ach ja,

Faraday — dazu würde dieser Faraday schon taugen.
Michael Faraday war gerade 22 Jahre alt geworden.
Er hatte bereits als Buchbinderlehrling viel gelesen.
Besonders naturwissenschaftliche Dinge interessierten
ihn. Dieses Interesse war zu seiner Zeit in allen Krei-
sen verbreitet, war geradezu Inbegriff des gesellschaft-
lichen Fortschrittes. Physikalische und chemische Vor-
träge zu besuchen, gehörte bald zum guten Ton der
bürgerlichen Gesellschaft. Elegante Damen experimen-
tierten und pflegten Dispute mit Professoren der Uhni-
versitäten über naturwissenschaftliche Fragen. Unter
den ärmeren Leuten wirkte dieser Wissensdurst eben-
so. Hier taten Lehrer dasselbe wie Professoren für die
wohlhabendenKreise. Solche Vorlesungen über Natur-
wissenschaften, die ein gewisser Mr. Tatum in seinem
Hause in London, Dorset Street 53, hielt, hatte der
junge Faraday besucht. Das Eintrittsgeld von einem
Schilling hatte ihm sein älterer Bruder Robert gegeben.
Zusammen mit anderen Jünglingen hatte er Experi-

mente angestellt und halb noch im Spiel das Leben
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großer Wissenschaftler nachgeahmt. Später hatte ihm
ein Kunde seines Meisters, ein Mr. Dance, Mitglied
des KöniglichenInstituts, Karten zu Davys Vorlesungen
geschenkt. Faraday ging von diesen Abendenergrif-
fener nach Hause als von der schönsten Theaterauf-
führung. Später war sein Wunsch, Naturforscher zu
werden, so stark geworden, daß er jenen ungeschick-
ten, geschwollenen Brief an Sir Davy geschrieben
hatte.
Michael Faraday stand in steifer Haltung vor dem Por-
tier des Königlichen Instituts und wies seinen Brief vor.
Der alte Graubartließ ihn lange warten, Endlich kam
er zurück, führte ihn den Gang entlang, klopfte an
einer der schweren, dunklen Türen und schob ihn dann
in das Zimmerhinein. Der junge Buchbinder stand vor
dem berühmten Sir Dayy.
Dieser war erstaunt, einen so schüchternen Menschen
vor sich zu sehen. Eigentlich war er angenehm über-
rascht.
Faraday trug in unbeholfenen Worten sein Anliegen
vor.
„So, so“, sagte Davwy nicht unfreundlich, „Sie wollen
also Naturwissenschaftler werden? — Das ist nicht so
einfach, junger Mann!"
Doch,als Faraday den Mund zu einer Antwort öffnete,
wehrte Sir Davy ab. „Vielleicht sprechen wir später
darüber. Vorläufig brauche ich für einige Tage einen
Schreiber. Wollen Sie das für mich tun?"
Natürlich wollte der junge Faraday. Leider dauerte
sein Glück nur wenige Tage. Davy hatte keine Arbeit
mehr für ihn.
Einige Wochen später mußte Davy seinen Assistenten
entlassen. Vor ihm häuften sich die Arbeiten. Er dachte
an den jungen Faraday. Wie wäre es, wenn er diesem

die Assistentenstelle anbot? Der Junge hatte sich an-
stellig gezeigt, schien auch nicht unbegabt zu sein.
Versuchen konnte man es immerhin.
Die naturwissenschaftliche Ausbildung an den Universi-
täten war damals noch dürftig oder veraltet, weit-
gehend den Studenten selbst überlassen. Hier sprach
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immer noch die Kirche das gewichtigste Wort, versuchte,

gegen den Strom der Zeit ihre Positionen zu halten.

Aus diesem Grundeist es verständlich, daß Davy nicht

dort nach einem neuenAssistenten suchte.

Michael stand gerade im Nachthemd und wollte die

Lampe ausblasen, als es an die Tür klopfte. - Wer

konnte das zu so später Stunde noch sein? — Foraday

fragte hinter der verschlossenen Tür, wer draußensei.

Eine Stimme antwortete:

„Ich habe einen Brief von Sir Davy an Mr. Faraday ab-

zugeben!” Mit einem Ruck öffnete Foraday. Dannerst

wurde er sich bewußt, daß er nicht einmal Hosen an-

hatte.

In dem Brief wurde Faraday gebeten, am nächsten Tag

in das Königliche Institut zu kommen.- In dieser Nacht

konnte er vor Erregung nicht mehr schlafen. Viel zu

langsam krochen die Stunden bis zum Morgengrauen

dahin. Und es war immer noch viel zu früh für den Be-

such bei Sir Davy. Faradaylief durch die Stadt, hinun-

ter zum Themseufer, durch die morgenstille City und

wieder zurück. Dobei grübelte er immerzu, was Sir

Davy wohl von ihm wollte. Mit seinem Selbstvertrauen
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war es nicht weit her. Wie hatte er sich als ungebildeter
Sohn eines Grobschmiedes jemals einbilden können,
ein richtiger Wissenschaftler zu werden?
Zuerst hatte er gemeint, in dem Brief das größte Glück
auf Erden in der Hand zu halten, doch jede Viertel-
stunde des Wartens nahm ihm ein Stück von seiner
großen Hoffnung, bis zuletzt nichts mehr übrigblieb.
Wahrscheinlich wollte Davy nur einige Bücher zum Ein-
binden geben. Er hatte ihm ja schon beim ersten Mal
geraten, lieber bei der Buchbinderei zu bleiben.
Dann stand er vor Sir Davy, gezwungen, unruhig,
wußte nicht, wohin mit den Händen.
„Nuf, junger Mann? Wollen Sie immer noch Wissen-
schaftler werden?“ Davy sah ihm offen ins Gesicht.
Faraday wurde verlegen, schämte sich plötzlich, von
seinem heißen Wunsch zu sprechen und brachte nur
ein mühsames „Ja“ heraus.
Sir Davy ließ einige Sekunden verstreichen, musterte
den jungen Mann mit einem langen prüfenden Blick,
ehe er von seinem Angebot sprach.
Zuerst glaubte Faraday, es sei nur ein schlechter

Scherz. War so etwas überhaupt möglich? — Er - sollte
— Assistent von Sir Davy werden?

Dieser beseitigte alle Zweifel, indem er die Pflichten

“ seines Assistenten aufzählte, über Einzelheiten der

Arbeit sprach, Nebenumstände erwähnte.Zuletzt fragte
er Faraday, wann er die Stellung antreten könnte.
Faraday wäre am liebsten gleich dageblieben, doch er
mußte erst Herrn De La Roche benachrichtigen, den
Buchbindermeister, bei dem erin Arbeit stand.
Faraday bezog zwei Zimmer im oberen Stockwerk des
Königlichen Instituts. Er hielt sich jetzt für den glück-
lichsten Menschen der Welt. Mit großem Eifer stürzte
er sich in seine neue Arbeit, Sir Davy sollte sich nicht
in ihm getäuscht haben. Faraday hatte sich schon vor-
her durch eigenes Experimentieren einige noturwissen-

schaftliche Kenntnisse erworben, doch jetzt, unter der
Anleitung des großen Chemikers und Physikers Davy,
konnte er weit tiefere Kenntnisse, gründlichere An-

sichten und Fähigkeiten entwickeln. Und er erwies sich
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als außerordentlich begabt, zeigte eine schnelle Auf-
fassungsgabe und selbständiges Denken. Davy hätte
keinen besseren Assistenten finden können.
So begann Michael Faradays Weg.Er führte vom Buch-
binderlehrling zum größten Physiker des neunzehnten
Jahrhunderts.
Faraday war ein unermüdlicher Arbeiter. Von Jahr zu
Jahr wuchsen seine Ideen und Pläne. Selten gönnte er
sich eine kleine Entspannung.In einem Brief an seinen
Jugendfreund Abbott schrieb er: „Oh, wenn ich doch
zu einem billigen Preis unseren modernen Gecen
müßige Stunden, nein Tage, abkaufen könnte. Ich
glaube, es wäre für sie und für mich ein gutes Ge-

schäft.“
Seine erste wissenschaftliche Abhandlung veröffent-
lichte er mit fünfundzwanzig Jahren über eine Analyse
toskanischen Ätzkalks, die ihm Davy übertragen hatte.
Zu dieserZeitlitt er immer noch an der ihm fehlenden
Universitätsbildung,hielt sich für unwissend und wagte

nicht, daran zu denken, daß er ein wirklicher Forscher

werden könnte.
Kurze Zeit später gelang ihm auf Davys Anregung die
Entdeckung zweier Chlorkohlenstoffe, die in der wissen-
schaftlichen Welt einiges Aufsehen erregte. Durch die-
sen Erfolg ermutigt, wagte er sich auf ein neues Ge-
biet. Fünf Jahre lang versuchte er vergeblich, neue ver-
besserte Stahllegierungen herzustellen. Schließlich
wandte er sich anderen Problemenzu. Und hier begin-

nen seine großartigen Entdeckungen, die seinen Na-
men unsterblich machten.
Faraday entdeckte die elektromagnetische Induktion,
entwickelte die Vorstellung von den elektrischen und
magnetischen Kraftlinien und schuf damit die Voraus-
setzungen für die elektromagnetische Feldtheorie.
Bei Versuchen mit elektrischem Strom, der durch Flüs-

sigkeiten geleitet wird, beobachtete Faraday, wie an
einem Kupferstab Zink und umgekehrt an einem Zink-
stab Kupfer abgeschieden wurde, wenn beide Stäbe in
eine verdünnte Säure getaucht und an die Pole einer
Voltabatterie angeschlossen wurden.
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Ähnliche Vorgängehatten vor ihm schon Grothus, Davy
und Berzelius beobachtet. Aber Faraday war dererste,
der sich dafür interessierte, wieviel von den verschie-
denen Stoffen an den Metallstäben, die man Elektro-
den nannte, abgeschieden wurde. Um das festzu-
stellen, maß er den elektrischen Strom mit einem Gal.
vanometer, zählte bei jedem Versuch acht Schläge
seiner Uhr, schaltete danach den Strom ab und wog die
abgeschiedenen Metallmengen. Jedesmal erhielt er
die gleichen Mengen Kupfer, wenn er den Strom eine
gleichlange Zeit hatte fließen lassen. Die Zinkmenge
war eine andere, aber auch immerdieselbe.
Da in der Säure weder Zink noch Kupfer enthalten war,

mußte das Kupfer von der metallenen Elektrode stam-
men und durch die Lösung, die man Elektrolyt nannte,
zur Zinkelektrode gewandert sein. Das Zink wanderte
in umgekehrter Richtung.
Faraday untersuchte weitere Metalle und bestimmte
für jedes Metall die Gewichtsmenge,die von einem be-
stimmten Strom abgeschieden wurde.
Offenbartransportierten die Metallteilchen elektrische
Ladungen von einer Elektrode zur anderen. Bemer-
kenswert war die Tatsache, daß nicht irgendeine, son-
dern immer eine bestimmte Stoffmenge mit einer be-
stimmten elektrischen Ladung verbunden war. Das
wurde sofort verständlich, wenn man sich vorstellte,

daß die Metalle aus Atomen bestanden, die alle die
gleiche elektrische Ladung trugen. Dann wurdenin der
gleichen Zeit und bei gleicher Stromstärke immer die
gleiche Anzahl von geladenen Atomen durch die Lö-
sung bewegt, positiv geladene Atome in der einen,
negativ geladene in der anderen Richtung. Die abge-
schiedenen Stoffmengen waren verschieden, weil die
Atomsorten verschiedene Gewichte hatten.
Foraday nannte diese elektrisch geladenen Atome
lonen, ein Wort, das aus dem Griechischen stammt und
„Wanderer” bedeutet.

Neben seiner Arbeit fand Faraday wenig Zeit für Ver-
gnügungen, Ab und zu veranstalteten Freunde Boots-
fahrten auf der Themse, zu denen sie ihn einluden.
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Dann saß er zwischen den anderen, immer noch still,
hörte lieber zu, als selbst zu sprechen, und schrieb
manchmal etwas in sein Notizbuch. Und was er da auf-
schrieb, bezog sich schon wieder auf seine nächsten
Forschungsarbeiten.
Es ist bemerkenswert, daß Faraday trotz seiner Ent-
deckung der Gesetze derelektrolytischen Stromleitung,
die doch so ausdrücklich für den Bau der Stoffe aus
kleinsten Teilchen sprachen, als Gegner der Atomhypo-
these auftrat. Dieser Widerspruch in seiner Haltung ist
aus zwei Ursachen zu erklären. Einmal glaubte er, daß
sich eine atomistische Struktur der Materie und der
Elektrizität nicht mit seinen Feldvorstellungen von den
elektrischen und magnetischen Kräften vertrüge, ein
Irrtum, der erst durch die moderne Quantentheorie
beseitigt wurde. Zum anderen führte ober die konse-
quente Verfolgung der Atomhypothese zur materialisti-
schen, atheistischen Weltanschauung, zu der sich Fara-
day als treuer Anhänger der Sandemanianer-Sekte
nicht bekennen wollte.

Atomspaltung auf dem Papier

Eigentlich war William Prout Arzt. Seine Londoner Pra-
xis ging gut, und er verstand sein Fach. Doch wenn
abends der letzte Patient sein Sprechzimmer verlassen
hatte, schüttelte Prout Urin- und Blutproben im Lichte
der Tischlampe, analysierte Gewebeextrakte, Darm-
und Magensäfte.
„Die Verdauung”, setzte er seinen Freunden ausein-
ander, „ist Quelle der meisten Übel. Man muß die Ver-
dauung studieren. Da ist die... .“. Und nun zählte er
eine Reihe von Krankheiten auf, die alle seiner Mei-
nung nach ihre Ursache in mangelhafter Verdauung
hatten. Er veröffentlichte interessante und wichtige Stu-
dien über die Chemie der Verdauung. Berühmtist sein
Nachweis, daß im Magen Salzsäure vorhandenist.
Doch auch hiermit wurde sein Tätigkeitsdrang nicht
befriedigt. „Der Mensch muß vielseitig sein", erklärte
er, „wenn man so recht mit Lust arbeitet und forscht,
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spürt man erst, daß man lebt!" Dieser Forscherdrang,
der Prout wie viele seiner Zeitgenossen in den ersten
Jahren des 19. Jahrhunderts erfaßt hatte, erforderte
einen gewissen Mut. Man nahm nichts mehr als uner-
forschliche Schöpfung Gottes hin, sondern betastete
und betrachtete Dinge und Lebewesen mit forschender

‚ Neugier. Den Ablauf chemischer und physikalischer
Prozesse als Verbindung zwischen Ursachen und Wir-
kungen zu erkennen, anstatt alles gleich als göttliche
Vorsehung und Weisheit abzutun, machte eben den
Weg zu neuen nützlichen Erfahrungen aus. Die großen,
vor allem für die Wirtschaft sehr spürbaren Erfolge der
Naturwissenschaften gaben der materialistischen Philo-
sophie, die ihr Weltbild ohne transzendentesgöttliches
Wesen aufbauen kann, starken Auftrieb. Damit eng
verknüpft war das zunehmendeInteresse für die Atom-
theorie.
So kam es, daß sich auch Prout mit der Atomtheorie
beschäftigte. Er las Daltons großartige Arbeiten, kannte
die von Berzelius berechneten Atomgewichte und an-
dere Veröffentlichungen dieser Richtung. Da fiel ihm
eines Tages auf, daß eine ganze Reihe von Elementen
nahezu ganzzahlige Atomgewichte hatten. Nun wußte
er, daß man diese Atomgewichte berechnet hatte, in-
dem man für das leichteste Element, Wasserstoff, das
Atomgewicht 1 festgesetzt hatte. Die Zahlen gaben
also an, wieviel mal so schwer ein Element im Vergleich
zu Wasserstoff war. Das führte ihn auf einen kühnen
Gedanken: Wie nun, wenn alle anderen Atomsorten
aus Wasserstoffatomen zusammengesetzt waren?
Eines Abends machte er sich daran, seine Idee zu Pa-
pier zu bringen. Das ging nicht so rasch, denn erstieß
auf Hindernisse. Seine Hypothese ergab hier eine Fol-
gerung und da einen überraschenden Schluß. Wider-
sprüche traten ans Licht. Prout hatte in diesen Wochen
immer fünf und sechs dicke Bücher aufgeschlagen vor
sich liegen, suchte nach Beweisen für seine Atomhypo-
these, nach Begründungen für auftauchende Wider-
sprüche. Er ließ nicht mehr von dieser Arbeit ab, bis
er im Jahre 1815 eine Schrift über die Zusammen-
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setzung aller Atome aus Wasserstoffatomen veröffent-
lichte.
Er nannte seinen Namennicht, weil er für seinen Ruf
als Arzt fürchten mußte. Es war leicht abzusehen ge-
wesen, was nun eintrat. Verschiedene namhafte Che-
miker schrieben Erwiderungen an den anonymen Ver-
fasser in die wissenschaftlichen Zeitschriften. Das alles
sei blanker Unsinn, meinten sie, Es gäbe ja viele Ele-
mente, deren Atomgewichte in bezug auf Wasserstoff
gar nicht ganzzahlig seien. Überhaupt entbehre die
Ansicht jeder Grundlage und sei wahrscheinlich Pro-
dukt der Phantasie eines Menschen,der sich lieber zu
Bett legen sollte.
Prout las diese Kritiken. Er rieb sich still schmunzelnd
die Hände. „Nur gut“, dachte er, „daß mein Namenicht
bekannt wird! Kein Mensch würde sich ferner von so
einem Wunderling kurieren lassen, haha! — Und was
die Elemente betrifft, die keine ganzzahligen Atomge-
wichte haben, da haben die Herren Fachleute nur nicht

genau gemessen oder falsch gerechnet!"
Einzelne bewunderten aber auch die Proutsche Hypo-
these. Es war wunderbar zu denken, daß alle Materie
nur aus einem Stoff, dem Wasserstoff, aufgebaut war.
Das war wieder das alte Urelement der griechischen
Naturphilosophen, das Eine, Formlose, im modernen
wissenschaftlichen Gewande, Natürlich konnten die
Berzeliusschen Atomgewichte falsch sein! Prout hatte
einen genialen Gedanken gehabt, als erster, wenig-

stens in Gedanken, die Atomezerlegt.

Zunächst waren die Gegner seiner Ansicht weit in der
Überzahl. Zu vieles sprach noch gegen seine Vorstel-
lung. Aber ein Jahrhundert nach seinem Tode.hatte die
Wissenschaft so viele erstaunliche Beobachtungen auf-

zuweisen, die für die Proutsche Hypothese sprachen,

daß man allmählich anfing, diesen englischen Ärzt ob
seiner kühnen Voraussicht zu bewundern.

Ein Streit

Die Chemiker Europas hatten die Atomtheorie Daltons
begeistert aufgenommen. Ein chemisches Element be-
stand also aus Atomen, die sich von den Atomen an-
derer Elemente unterschieden, sich aber mit ihnen ver-
binden konnten. Chemische Reaktionen waren genau
meßbare Verbindungen zwischen verschiedenen Ato-
men. Man gab den chemischen Elementen Zeichen,
zum Beispiel dem Wasserstoff den Buchstaben H, dem
Sauerstoff den Buchstaben ©. Schwefel wurde mit S,
Silber mit Ag und Gold mit Au bezeichnet. Für die che-
mischen Reaktionen wurden Formeln aufgestellt. Für
Wasser schrieb man zum Beispiel H,O, denn es be-
stand aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil
Sauerstoff.
Man konnte genau voraussagen, wieviel von jedem
Element gebraucht wurde, um eine bestimmte Verbin-
dung zu gewinnen. Wie wunderbar alles durch diese
Atomtheorie gelöst wurde! Nein, ganz so wunderbar
traf nicht alles ein.
Mischte manz. B. einen Liter Wasserstoffgas mit einem
Liter Chlorgas, so erhielt man zwei Liter Chlorwasser-
stoff. Irgend etwas stimmte da nicht, denn wennsich je
ein Wasserstoffatom mit einem Chloratom zu einem
Chlorwasserstoffmolekül verband, so konnte nur ein
Liter Chlorwasserstoff entstehen. Und man fand meh-
rere ähnliche Fälle, die im Widerspruch zur Dalton-
schen Atomtheorie standen. Wolag der Fehler?

Die Chemie hatte damals große Erfolge zu verzeichnen.
1827 hatte Woehler das Aluminium entdeckt. Woehler
und Liebig hatten den Harnstoff als erste organische
Substanz synthetisch hergestellt. 1834 hatte der Ber-
liner Chemiker Runge die Anilinfarben aus dem Stein-
kohlenteer gewonnen. 1818 war Berzelius’ großartiges
Lehrbuch der Chemie erschienen. Caventou und Pelle-
tier hatten das Chinin entdeckt.
Die Entdeckungen der Wissenschaftler wurden von der
Wirtschaft begierig aufgesogen.In England, Frankreich,
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Deutschland und anderen europäischen Staaten hatten
sich bereits mächtige Industrien entwickelt. Der Bau von
Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Dampfschiffen eröff-
nete der Produktion, dem Handel und Verkehr neue
große Perspektiven.
Das Bürgertum war fast überall zur herrschenden Klasse
geworden. Seine Produktionstechnik, die rasch von

Manufakturen zu Maschinenbetrieben überging, schuf
eine vorher kaum für möglich gehaltene Fülle von
Waren.Gleichzeitig aber entstand das besitzlose städ-
tische Proletariat. In dieser Phase begann die bürger-
liche Gesellschaft ihren fortschrittiichen Charakter auf-
zugeben. Um ihre wirtschaftliche Machtposition zu
sichern, war sie bestrebt, die bestehenden Verhältnisse

zu erhalten. In Naturwissenschaft und Philosophie
drückte sich diese Tendenz in einem Abwenden von der
progressiven materialistischen Weltanschauung aus.
Mystiker, Skeptiker und Idealisten wie Fries, Schelling,

Schleiermacher und Schopenhauer wurden Modephilo-
sophen. Es kam vor, daß fortschrittliche naturwissen-

schaftliche Ideen verworfen wurden, weil die Profes-

soren, von der herrschenden Klasse abhängig, von den
gängigen Ansichten ihrer Zeit beeinflußt, die materia-
listische Grundeinstellung zu ihrer Forschung zum Teil
verloren hatten.
Das mußte der italienische Physiker Avogadro erfah-
ren. Er hatte die Hypothese aufgestellt, daß reine
Stoffe wie Wasserstoff, Chlor, Stickstoff und Sauerstoff
nicht aus einfachen Atomen bestehen, sondern daß
jeweils zwei gleiche Atome zu einem Molekül verbun-
den sind. Mit dieser Annahme konnte er alle Schwie-
rigkeiten beseitigen. Mit einem Schlage erschien alles
ganz einfach. Ein doppeltes Wasserstoffatom, das hieß
eben ein Wasserstoffmolekül, und ein Chlormolekül
mußten zwei Chlorwasserstoffmoleküle ergeben. Seine
Hypothese stand im Einklang mit allen experimentellen
Beobachtungen.

Avcgadros glänzende Hypothese fand erstaunlicher-
weise keinerlei Beachtung unter den Chemikern seiner
Zeit. Viele erhielten überhaupt nicht Kenntnis davon.
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Der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius, be-
geisterter Anhänger der Daltonschen Atomtheorie, er-
klärte Avogadros Hypothese für falsch, sogar für un-
sinnig. Seine Autorität genügte, einer richtigen Theorie
den Weg zu versperren. Als Avogadro 1856 starb, war
seine Molekülhypothese nahezu unbekannt.
Ein Landsmann Avogadros, der auf die Molekülhypo-
these stieß, erkannte sofort, wie glatt dadurch alle
Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt wurden, und
setzte sich mit allem Nachdruck dafür ein. Die Arbeiten
des Italieners Cannizzaro wurden wieder nicht be-
achtet. Doch erließ sich nicht so leicht entmutigen. Er
beschloß, seine Meinung auf dem Chemikerkongreß
vorzutragen, der im Jahre 1860 in Karlsruhe stattfinden
sollte.
Cannizzaro hatte eine Menge Beispiele aus der Chemie
zusammengetragen, die die Richtigkeit und Nützlich-
keit der Molekülhypothese beweisen sollten. Außerdem
hatte er mehrere eigene Versuche ausgeführt, die sein
Beweismaterial ergänzten. Der Italiener fuhr voller
Hoffnung auf den Erfolg seiner Sache nach Karlsruhe.
Er sah kaum die sonnenwarmen Weinhänge,bei Ber-
gamo und Trescorre, nicht die weißen Ufer des Lago

d’Iseo; sogar zwischen densteilen Alpentälern dachte
er nur an die Atome und Moleküle, und er versuchte

nur sich auszumalen, wie sein Auftreten auf dem Kon-

greß ablaufen würde.
In Karlsruhe erfuhr Cannizzaro, daß Professor Dumas
den Vorsitz auf dem Kongreß führen würde. Er suchte
ihn sofort auf, um seinen Vortrag anzumelden. Hier er-
fuhr er die erste Enttäuschung. Sein Vortrag wurde auf
den letzten Tag, also auf einen denkbar ungünstigen
Zeitpunkt gelegt. Doch er ließ den Mutnicht sinken.
Auf den Kongreßversammlungen herrschte vom ersten
Tage an eine eigenartige Spannung,die zwarin nichts
Ausdruck fand, aber sie war da wie ein unangenehmes
Gefühl, während die Teilnehmer in der Mehrzahl ernst
und steif herumsaßen und -standen. Oder kam das
ihm, Cannizzaro, nur so vor?

Er beschloß, vor seinem Vortrag einen ausgiebigen
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Spaziergang zu machen. Dabei wollte er an irgend

etwas anderes denken, an etwas Leichtes, Angeneh-

mes, ein paar alte Häuser anschauen,vielleicht ein

Glas Wein trinken. — Er ging und schaute, nein, er

schaute nicht, er starrte, und in seinem Kopfe formten

sich Sätze, und er trank ein Glas Wein und überlegte

dabei, ob er doch besser seinen Vortrag kürzer fassen

sollte.
Dann war es soweit. Er stand vor dem Vortragspult.

Hinter ihm glänzte die schwarze Wandtafelin der Nach-

mittagssonne. Vor ihm saßen die Herren, Spitzen der

europäischen Chemie. Kühle,kritische Blicke warteten,

und die Dolmetscher sahen auf seinen Mund. Zuerst

sprach Cannizzaro über seinen Landsmann Avogadro,

über dessen unbeachtet gebliebene Hypothese. Wäh-

rend er sprach, suchte er in den Gesichtern seiner Zu-

hörer. Die meisten blieben verschlossen, ließen weder

„Ja“ noch „Nein“ erkennen. An einem der hinteren

Tische entdeckte er den einzigen, der ihm mit sichtlich

großer Aufmerksamkeit und Spannung zuhörte. Can-

nizzaro ließ seinen Blick auf diesem Mann ruhen.Fortan

sprach er nur noch zu ihm. Seine anfangsruhigen Worte

wurden schneller, eindringlicher. Seine Art zu sprechen

bekam immer mehr Schwung, Feuer; doch dasgilt nicht

in der Wissenschaft. Außerdem verstanden ihn viele

nicht. Die Dolmetscher reichten nicht aus, unterbrachen

dauernd seine Rede und ließen viel von der Klarheit

seines Vortrags verlorengehen. Cannizzaro sprach

jetzt von seinen eigenen Experimenten. Da ermahnte

ihn der Präsident, zum Ende zu kommen.Er hatte fast

zwei Stunden gesprochen. Als erster Diskussionsredner

stand ein junger Mann auf. Er sagte, Berzelius, das

große Beispiel für alle Wissenschaftler, der Pionier der

Chemie - und er drechselte noch einige Sätze, ehe er

zur Sache kam - der große Berzelius habe diese Hypo-

these schon vor zwanzig Jahren verworfen. Er habe in

dem Vortrag desitalienischen Herrn keine neuen Ge-

sichtspunkt& entdecken können, und er halte das Ganze

für abwegig und unbrauchbar.Als er sich wiedersetzte,

war er sicherlich der Ansicht, entscheidende Worte ge-
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sprochen zu haben. Noch einige äußerten sich zu Can-
nizzaros Vortrag. Die meisten lehnten ab, ohne genau
verstanden zu haben. Einige meinten, es sei zu früh
für solche Hypothesen und rieten abzuwarten. Keiner

trat auf Cannizzaros Seite. Der Italiener antwortete den
Diskussionsrednern, schrieb Beispiele an die Tafel,
gestikulierte lebhaft mit den Händen, aber die Ableh-

nung der Versammlung konnte er nicht erschüttern.
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Alsıer dann allein auf der Straße stand, erschöpft,

wütend, konnte er nur den Kopf schütteln — was sollte

er nun tun® Da trat ein Mann auf ihn zu, stellte sich mit

einer höflichen Verbeugung vor. „Ich habe nicht alles
verstanden, Signore! Aber ich glaube, Ihr Vortrag war
der bedeutendste auf dem Kongreß."
Cannizzaro sah erst jetzt den anderen aufmerksam an
und erkannte den Mann wieder, zu dem er oben im
Saal gesprochen hatte, sein einziger wirklicher Zuhörer.
Lothar Meyer hieß er. Er nannte seine Adresse und bat,
ihm einen Abdruck des Manuskriptes zu schicken. Can-
nizzaro hätte diesen Meyer am liebsten umarmt. Sie

gingen zusammen ein paar Straßen entlang, unter-

71

 

 

 



hielten sich — wenn auch die Verständigung mühsam
wor — und luden sich schließlich gegenseitig zu einer
Flasche ein. Es wurde für Cannizzaro der schönste
Abend in Karlsruhe.
Als er am anderen Tag die Rückreise antrat, wußte er,
daß sein Auftreten auf dem Kongreß nicht erfolglos ge-
wesen war.

Das Periodische System der Elemente

Seit dem Karlsruher Kongreß dachte Lothar Meyer
immer wieder über die Atomtheorie nach, anfangs nur
auf dem Heimweg vom Institut, bei einem Spaziergang
oder in den Minuten vor dem Einschlafen. Der Mensch
muß ja immer on irgend etwas denken, an eine ver-
gangene Urlaubsreise, an den unverschämten Kerl
neulich vor dem Zeitungsstand, an die Aufteilung des
Monatsgehaltes. Lothar Meyer dachte über die Atome
noch. Eigentlich war es doch sehr wenig, was man über
sie wußte. Es gab verschiedene Arten, Wasserstoff-
atome, Eisenatome und noch vierzig oder fünfzig an-
dere. Sie konnten sich mehr oder weniger gut mitein-
ander verbinden; der Franzose Kekule& hatte gesagt,
jede Atomsorte besitze eine bestimmte Anzahl von

Valenzen, und meinte Arme, mit denen ein Atom andere
festholten konnte. Über das einzelne Atom wußte man
gar nichts. Wahrscheinlich war es so klein, daß man nie

etwas darüber erfahren würde.
Wochen vergingen. Professor Meyer schrieb die letzten
Manuskriptseiten zu seinem Buch „Die modernen Theo-
rien der Chemie". Diese Arbeit hatte ihm zuerst viel
Freude bereitet, aber jetzt war er froh, daß es dem

Ende zuging. Ein wenig bereute er auch, daß er das
Buch geschrieben hatte. Es war nicht so geworden, wie
er anfangs gehofft hatte. Überall mußte er Ungeklär-
tes offen lassen. Im Grunde gab es überhaupt noch
keine einwandfreien Theorien in der Chemie. — Immer-
hin, in seinem Buch stand die Avogadro-Cannizza-

rosche Molekülhypothese, ihren Gegnern zum Trotze, an
herausgehobenerStelle.
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Meyer war von der Richtigkeit dieser Hypothese über-
zeugt. Dann mußten aber einige Atomgewichte, die Ber-
zelius und andere nach der Daltonschen Theorie be-
rechnet hatten, falsch sein. Das stand wohl auch schon
in Cannizzaros Arbeiten. Und Meyersetzte sich hin und
berechnete die Atomgewichte noch einmal. Die fertigen
Ergebnisse schrieb er, der Größe nach geordnet, auf
einen Bogen. Da standen sie nun, die Zahlen: Wasser-
stoff, Atomgewicht 1 (das war willkürliche Ännahme),
Helium, Atomgewicht 4,00 und so weiter alle Atomge-
wichte der Elemente. Was hatte man damit schon ge-
wonnen! Wie schwer ein einziges Atom war, wußte man
doch nicht. Alles waren schließlich nur Verhältniszahlen.
Ein Heliumatom war viermal so schwer wie ein Wasser-
stoffatom. Meyer schüttelte unzufrieden den Kopf,
blickte die Zahlenreihen auf und ab. Da kam ihm der
Gedanke, daß man eigentlich genau so, wie man Atom-
gewichte berechnete, Atomvolumina bestimmen könnte.
Man brauchte dazu nur die Atomgewichte zu kennen.
Hatte zum Beispiel der Kohlenstoff das Atomgewicht 12,
so brauchte er nur 12 Gramm davon abzuwiegen und
ihr Volumen genau zu bestimmen. In den, 12 Gramm
Kohlenstoff waren ja gerade ebensoviel Atome ent-
halten wie in einem Gramm Wasserstoff. Das Volumen
der 12 Gramm Kohlenstoff stand zum Volumen von
1 Gramm Wasserstoff im gleichen Verhältnis wie das
Volumen eines Kohlenstoffatoms zu dem des Wasser-
stoffatoms. Meyer sagte sich zwar, daß er auch nur
Zahlen erhalten werde, mit denen keiner etwas werde
anfangen können. Aber die Idee ließ ihn nicht mehr
los. Es war doch immerhininteressant,
Die Bestimmung der Atomvolumina machte allerhand
Mühe. Meyer mußte möglichst reine Stoffe aussuchen,
genau wiegen und ihren Rauminhalt bestimmen. Oft
mußte er diese Arbeiten unterbrechen, weil das be-
stellte Uranerz aus Joachimsthal nicht eintraf oder weil
ein Kollege, der versprochen hatte, reines Äntimon zu

schicken, plötzlich erkrankt war. Es dauerte über ein

Jahr, bis er alle Zahlen zusammenhatte.Als er sie aber
der Reihe nach neben die Atomgewichte der Elemente
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schrieb, zeichnete sich etwas Merkwürdiges ab: Die Ele-
mente Natrium, Kalium, Rubidium und Cäsium hatten
herausragend große Atomvolumina, während andere,
wie Aluminium und Kupfer, sehr kleine Atomvolumina

hatten. Der Rauminhalt der verschiedenen Atomsorten
stieg nicht gerade an wie die Atomgewichte, sondern
er schwankte in einer gewissen Regelmäßigkeit,. Meyer
hielt ein unerwartetes, rätselhaftes Ergebnis in den
Händen. Kalium, Natrium, Rubidium und Cäsium mach-
ten die Alkalimetalle aus, mit diesem Sammelnamen
bezeichnet, weil sie ganz ähnliche Eigenschaften be-
saßen, — Und ihre Atomvolumina waren besonders
groß. Bestand da ein Zusammenhang?
Da erinnerte sich Meyer, daß der Chemiker Döbereiner

schon vor etwa dreißig Jahren bemerkt hatte, daß sich
Gruppen von auffällig ähnlichen Elementen zusammen-

stellen lassen. Die Halogene Chlor, Brom und Jod bil-
deten eine solche Gruppe, Eisen, Kobalt und Nickel

eine weitere. Insgesamt hatte Döbereiner sieben solcher

Gruppen gefunden. Da mußte etwas dahinterstecken.
Meyer dachte längst nicht mehr an seine Skepsis gegen-
über den nutzlosen Zahlen. Er numerierte die Ele-
mente, zählte die Abstände zwischen den Alkalimetal-
len, zwischen den Elementen der Halogengruppe,
schrieb zu jedem Grundstoff die chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften, verglich, probierte, maß ein-
zelne Werte, etwa den Schmelzpunkt des Bleis oder
das Wasserstoffbindungsvermögen des Tellurs, noch

einmal nach. Tage voller fieberhafter Arbeit wurden
das. Er fand kaum noch Zeit zum Essen. Drei oder vier
Stunden Schlaf auf dem Ledersofa in seinem Labor
mußten häufig genügen. Er faßte Elemente mit ähn-
lichen Eigenschaften zusammen in Gruppen und reihte

die Gruppen aneinander, und dieses Schemaließ sich
so treffen, daß die Elemente nach ihren Ätomgewichten

geordnet waren.
1869 erschien Meyers Arbeit „Über die Natur der che-
mischen Elemente als Funktion ihrer Atomgewichte" in
Liebigs Annalen. Im gleichen Jahr wurdein Petersburg
eine Arbeit des russischen Physikers Dmitri Iwanowitsch
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Mendelejew über die periodischen Gesetzmäßigkeiten
der Elemente veröffentlicht.
Zwei große Männer hatten, ohne voneinander zu wis-
sen, die gleiche Entdeckung gemacht.
Dabei gab Mendelejew eine jener genialen Voraus-
sagen, die wie mächtige Wahrzeichen des mensch-
lichen Geistes in der Geschichte stehen. Er hatte in dem
von ihm entworfenen Periodischen System einige Lücken
entdeckt, Plätze, für die keine Elemente bekannt

waren.
Sie mußten aberfrei bleiben, weil sonst alles andere
in Unordnung geriet. Mendelejew behauptete nun, daß
es noch unentdeckte Elemente gäbe, die gerade auf
die leeren Plätze in seinem Periodischen System ge-
hören soliten. Und weil er die Eigenschaften desvoran-
gehenden und des nachfolgenden Elements kannte,
sagte er die Eigenschaften dieser unbekannten Grund-
stoffe voraus. Seine Voraussage wurde glänzend be-
stätigt durch die späteren Entdeckungen der Elemente
Gallium, Skandium und Germanium.

* Rätsel

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts glaubten
viele Wissenschaftler, die Erforschung der unbelebten
Natur sei in ihren wesentlichen Zügen abgeschlossen.
Vor ihren Augen stand die Physik als ein grandioses
Gebäude von Grundgesetzen, die sich hundertfach be-
währt hatten und als felsenfest gesichert galten. Man
brauchte nur irgend ein Teilgebiet herauszugreifen, um
den gewaltigen Siegeszug der Naturwissenschaft in den
vergangenen hundert Jahren vor Augen zu haben.
Dabeistellt der aufmerksame Betrachter folgende Tat-
sache fest. Zunächst waren es vornehmlich Engländer
und Holländer, beziehungsweise in diesen Ländern
lebende Wissenschaftler, die bedeutende Fortschritte
erzielten. -
In den Ländern, in denen die bürgerliche Revolution
klerikale Fesseln gesprengt hatte, in denen die kapita-
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listische Ordnung und ihre moderne Produktionsweise
der Wissenschaft neue Aufgaben stellte und ihr gün-
stige Arbeitsbedingungen schuf, entstand eine Atmo-
sphäre lebhafter Tätigkeit und starker Anteilnahme an
den Problemen der Naturwissenschaft.
In der Zeit der Französischen Revolution und danach
traten französische Forscher stark in den Vordergrund.
Deutsche Namen unter den großen Forschern finden
wir, abgesehen von Ausnahmen,erst im 19. Jahrhun-
dert. Man erkennt, wie offensichtlich der Fortschritt der
Wissenschoft von Gesellschaftsordnung und Produk-
tionsverhältnissen abhängt. Wählen wir als Beispiel
einen Abriß der Geschichte der Optik.
Seitdem Newton die wissenschoftliche Optik begründet
hatte, waren die wesentlichen Geheimnisse des Lichtes
- so glaubte man - in rascher Folge aufgedeckt wor-
den. Christian Huygens hatte die Hypothese von der
Wellennatur des Lichtes begründet. Willebrord Snel
van Rojen (Snellius) hatte schon vorher das Brechungs-
gesetz des Lichtes entdeckt. 1676 berechnete Olaf
Römer als erster die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
des Lichtes. Im Jahre 1728 entdeckte James Bradley die
Aberration desLichtes, das heißt die scheinbare Abwei-

chung von der geraden Richtung, die durch die Erd-
drehung vorgetäuscht wird. Er bewies, daß sich das
Licht tatsächlich nicht unendlich schnell fortpflanzt, son-
dern daß die bis dahin angezweifelten astronomischen
Rechnungen Olaf Römers richtig woren. 1801 ent-
deckte Thomas Young die Lichtinterferenzen und ver-
half damit der Wellentheorie von Huygens zum Siege
über die Newtonsche Ansicht, nach der das Licht aus
Teilchen bestehensollte.
Um 1820 trat ein Glasschleifer namens Joseph Frauen-
hofer hervor. Er war ein armer Waisenjunge gewesen,
hatte das Glasschleiferhandwerk erlernt und es dabei
zu einer außergewöhnlichen Meisterschaft gebracht.
Wenner dann abends aus der Werkstatt in seine enge
Kammer gekrochen war, schlief er nicht, sondern ver-

brachte halbe Nächte mit heimlichem Bücherstudium.
So erwarb er sich bedeutende Kenntnisse, die ihm im
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Verein mit seinem besonderen handwerklichen Geschick
zum Weltruhm verhelfen sollten. Er stellte optische Git-
ter her, das sind in dünne Glasscheibengeritzte Striche
von hoherFeinheit und Genauigkeit, mit denen er die
Wellenlängen der verschiedenen farbigen Lichtsorten
messen konnte. Er verfertigte sogenannte achroma-
tische Linsen, die in Teleskopen nicht mehrdie stören-
den farbigen Ränder der Sternbilder zeigten, und ent-
deckte die dunklen, später nach ihm benanntenLinien
im Spektrum des Sonnenlichtes.
Derein Jahr vor Ausbruch der Französischen Revolution
geborene Augustin Fresnel wurde zum Vollender der
klassischen Optik. Er entwickelte eine umfassende
Theorie des Lichtes, indem er das Licht als Wellenvor-
gang in einem elastischen Äther darstellte. Mit dieser
Theorie konnte Fresnel alle bekannten optischen Er-
scheinungen nicht nur aufklären, sondern genau vor-
ausberechnen. Was übrig blieb, waren noch eine
Reihe von speziellen Untersuchungen, aber das Haupt-
problem der Optik schien nach Fresnels Arbeiten end-
gültig und umfassend geklärt.
Ähnlich sah es in den anderen Gebieten derPhysik aus.
Ausgehend von Newton hatten D’Alembert, Lagrange,

Hamilton und andere die Mechanik zu einer wunder-
vollen Vollendung geführt. Die Wissenschaft von der
Wärme und die Lehre von der Elektrizität, verbunden
mit den Namen Michael Faraday, Georg Simon Ohm,
Andre Morie Ampere, James Clark Maxwell und ande-
ren, waren ein festgefügtes Lehrgebäude geworden.
Die Physiker besaßen ein Wunderwerkzeug, die Diffe-
rentialgleichung. Mit einer einzigen Differentialglei-
chung konnten sie Tausende von verschiedenen Vor-
gängen beschreiben, berechnen. Zum Beispiel ließ sich
das ganze Wissen von der Optik in wenigen Differen-
tialgleichungen ausdrücken. Außer diesen mathema-
tischen Formeln brauchte man nur noch einigein festen
Zahlen ausgedrückte Eigenschaften der Stoffe, zum
Beispiel den Brechungsindex einer Glassorte, zu ken-
nen, um alle Vorgänge in der Natur berechnen zu kön-
nen. Tatsächlich gab es zu jener Zeit Wissenschaftler,
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die ernsthaft die Meinung vertraten, Vergangenheit

und Zukunft der Welt würden sich dereinst in einem

System von Differentialgleichungen erfassen lassen.

In diesem Stadium der Vollendung der sogenannten

klassischen Physik spielte die Lehre vom Aufbau aller

Materie aus Atomen eine dürftige Rolle. Sie nahm ge-

wissermaßen eine unbequeme Außenseiterstellung

ein.
Das mechanistische Weltbild der Physik, das die Natur

als eine präzis arbeitende Maschine auffaßte, oder

wissenschaftlicher ausgedrückt: als ein Universum, in

dem letzten Endes alle Vorgänge auf „sinnvoll” geord-

nete Bewegungen zurückzuführen waren, konnte die

Atomlehre nicht einfügen.

Die Methode der Differentialgleichungen beruhte auf

dem Prinzip der gleichmäßigen, stetigen Teilbarkeit

von Raum, Zeit und Materie. Aber schon Gassendi

hatte gezeigt, daß die Atomlehre dazu in Widerspruch

steht.
Ein hemmender Einfluß der kapitalistischen Ordnung

auf die Entwicklung wurde immer spürbarer. Das zeigte

sich unter anderem darin, daß sich viele bürgerliche

Philosophen dem subjektiven Idealismus verschrieben,

also einer Theorie, die die Existenz einer vom Men-

schen unabhängigen realen Außenwelt überhaupt in

Frage stellt und somit glaubt, die Erforschung dieser

Außenwelt ad absurdum führen zu müssen.

Die Naturwissenschaftier wehrten sich zwar in vielen

Fällen gegen solche ihrer Arbeit feindlichen Tendenzen,

konnten aber allein keiner wissenschaftlichen materia-

listischen Noturauffassung zum Siege verhelfen, weil

das nicht nur eine Sache des „reinen“ Verstandes, son-

dern eine klassenbedingte, mit ökonomischen und sozi-

alen Verhältnissen verquickte Problematik war.

Der durch bedeutende Forschungen auf dem Gebiet

der Elektrizitätslehre bekannte Franzose Andre Marie

Ampere vertrat um 1830 die Ansicht, daß der elek-

trische Strom aus einer Bewegung geladener Teilchen

bestehe. Faradays Versuche über die Stromleitung in

Flüssigkeiten sprachen ebenfalls dafür. Ampere glaubte
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fest daran, daß sich auch in Metallen solche Ladungs-
träger bewegten, wenn man on die Endeneines Drah-
tes die Klemmen einer elektrischen Batterie schloß. Er
konnte seine Behauptung zwar nicht beweisen; ihm

konnte aber auch niemand sagen, was denn sonst
elektrischer Strom sei.
Während Amperes übrige Arbeiten rasch Anerkennung
fanden, blieben seine Erörterungen über die Teilchen-
struktur der Elektrizität und der Materie unbeachtet.

Sie paßten schlecht in die sich abrundende klassische
Physik und noch schlechter zu der an Einfluß gewinnen-
den bürgerlichen idealistischen Philosophie.
Die Atomhypothese hatte also bisher zwar in der
Chemie zu beachtlichen Erfolgen geführt, in der Physik
aber noch gar keine rechte Bedeutung gewonnen.
Ein bemerkenswerter Einbruch in die Abwehrstellung
der Physiker gegen die Atomtheorie wurde zuerst in
der Wärmelehre erzielt. Um 1738 hatte Daniel Ber-
noulli, ein Sproß der in Europa berühmten Gelehrten-
familie der Bernoullis, lange die Eigenschaften der
Gase studiert und war dabei zu ganz neuartigen Ge-
dankengängen vorgestoßen. Bisher hatten die Physi-
ker den Druck eines Gases mit Monometern gemessen,
seine Abhängigkeit von Gasvolumen und Temperatur
untersucht und ihn als natürlich gegebene Zustands-
größe der Gase angesehen, mit der man nichts weiter
anfangen kann.

Bernoulli hatte nun die Atomvorstellung angewandt
und war zu dem Schluß gekommen, der Gasdruck sei

weiter nichts als das Ergebnis der Stöße der sich hin

und her bewegenden Gasatome gegen die Wände des
Behälters.
Um 1860 griff R, Clausius in Bonn die Gedanken Ber-
noullis auf. Clausius konnte die Wärme der Körper aus
einer dauernden Wimmelbewegung der Atome oder
Moleküle erklären und kam mit seiner Theorie zu über-
raschend richtigen Schlußfolgerungen.
Sechs Jahre später geschah etwas, was keiner für mög-

lich gehalten hatte. Der ehemalige Realschullehrer
und spätere Professor an der Universität Wien Josef
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Loschmidt rechnete mit Hilfe der Clausiusschen Theorie

auf überzeugende Weise aus, wieviel Atome bezie-

hungsweise Moleküle im Kubikzentimeter eines Stoffes

enthalten sind. Die Zahl, die er fand, war ungeheuer

groß. In einem Kubikzentimeter Luft sind zum Beispiel

nach Loschmidts Rechnung zwanzig Trilliarden Moleküle

vorhanden. Dasist eine Zahl mit zweiundzwanzig Nul-

len. Ein einziges Molekül und erst recht ein Atom war

so unvorstellbar klein — wie unendlich klein, war erst

durch Loschmidts Arbeit recht deutlich.geworden -—, daß

man trotz der besten Mikroskope nie hoffen durfte, die

kleinsten Teilchen der Materie zu sehen.

Dieser Atomtheorie der Gasesetzte Ludwig Boltzmann,

einer der bedeutendsten Theoretiker am Ende des 19.

Jahrhunderts, durch seine statistische Theorie die Krone

auf.

Trotz dieser Erfolge gab es am Ende des 19. Jahrhun-

derts noch angesehene Physiker, die der Atomlehre

jede Berechtigungstreitig machten. In Wien lehrte Pro-

fessor Ernst Mach Geschichte und Theorie der soge-

nannten exakten Wissenschaften. Er lehrte eine be-

sondere philosophische Richtung, den Positivismus,

dem sich bald der bedeutende Physikochemiker Wilhelm

Ostwald in Leipzig und eine ganze Reihe anderer Wis-

senschaftler anschlossen. Diese Positivisten vertraten

die Ansicht, daß wir gar nicht wissen können, wie und

ob überhaupt die Materie in der Welt existiert, daß

alle Wissenschaft nur eine bequeme, zweckmäßige Be-

schreibung unserer Wahrnehmungen darstellt und

keinen zuverlässigen Schluß auf Dinge außerhalb un-

seres Ichs zuläßt. Von diesem Standpunkt aus erschien

es dann völlig unsinnig, vom Aufbau der materiellen

Stoffe aus Atomen zu sprechen, weil wir diese Atome

nicht wahrnehmen können. u

Ludwig Boltzmann dagegenvertrat die materialistische

Anschauung, die eigentliche Voraussetzung für jede

naturwissenschaftliche Forschungist und bei jedem For-

scher bewußt oder unbewußt in seiner Arbeit wirk-

sam wird: Die Welt ist materiell, unabhängig von un-

seren Sinnen und Erkenntnissen. Er war fest davon
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überzeugt, daß nicht nur jedes Gas, sondern alle Ma-
terie wirklich aus Atomen aufgebautist. 1897 schrieb
Boltzmann eine Abhandlung „Über die Unentbehrlich-
keit der Atomistik in der Naturwissenschaft“. Über die
experimentellen Stützen der atomistischen Struktur
sagte er: „Wir haben also hier Erfolge, denenalle phi-
losophischen Naturanschauungen von Hegel bis Ost-
wald nichts entgegenzusetzen haben.“
Ludwig Boltzmann, einer der größten Theoretiker, lei-
tete mit seinen Arbeiten zur Statistik, zur Licht- und
Wärmestrahlung® von der klassischen Physik in eine
moderne Naturwissenschaft über. Er wußte, daß er auf
dieser Schwelle stand, und er ging mit dieser Einsicht
den meisten seiner Zeitgenossen weit voraus, die noch
in der Vorstellung von einer kontinuierlichen Materie
steckten.
Im Jahre 1888 machte der Dresdner Physiker W. Hall-
wachs eine Entdeckung, die eine dersichersten Theo-
rien der klassischen Physik, die Theorie des Lichtes, ins
Wanken brachte und in wenigen Jahren auch hier der
längst überwunden geglaubten Teilchenvorstellung
neue Bedeutung erwarb. .
Hallwachs hatte zwei Metallelektroden in eine Glas-
röhre eingeschmolzen und die Luft aus dieser Röhre
gepumpt. Ließ er nun Licht auf eine der Metallplatten
fallen, so zeigte ein Instrument, welches die äußeren
Anschlüsse der beiden Elektroden miteinander ver-
band, einen elektrischen Strom an, der sofort wieder
aufhörte, wenn er das Licht wieder ausschaltete. Bei
genauerer Untersuchung stellte sich nun die merk-
würdige Tatsache heraus, daß nur kurzwelliges Licht
elektrischen Strom auslösen konnte. Vom Standpunkt
der Wellentheorie des Lichtes hätte man erwarten
müssen, daß rotes und infrarotes Licht von genügender

Intensität zu demselben Ergelmis führen müßte. Aber
die rote Strahlung konnte noch so intensiv sein, sie
löste keinen Strom zwischen Hallwachs'’Elektroden aus.
Dieser lichtelektrische Effekt stellte die Physiker zu-
nächst vor ein Rätsel. Es war, als ob das Licht aus Teil-
chen bestehe, deren Energie von der Lichtfrequenz ab-
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hänge, als ob also die Teilchen des roten Lichtes in
noch so großer Zahl keinen elektrischen Strom erzeug-
ten, weil jedes einzelne zu schwach war.
Die Lage schien ausweglos. Am Ende einer glänzenden
Entwicklung der Lichttheorie stellte dieses Experiment
wieder alles in Frage.

Bis zum Jahre 1900 hatte die naturwissenschaftliche
Forschung zu gewaltigen Erfolgen geführt. Die Teles-
kope der Astronomenließen den Blick der Forscher
weit über unser Sonnensystem hinäusdringen. Die
Mikroskope machten ohne Mühe den Zellenbau der
Lebewesensichtbar und halfen den Ärzten, die Erreger
vieler gefährlicher Krankheiten zu entdecken und zu
bekämpfen.

 

 

Die Forschungen über die Gase hatten zur Dampf-
maschine und zum Dieselmotor geführt. In allen Län-
dern Europas und in Übersee drehten sich die Maschi-
nen, webten, schmiedeten und formten mit der Energie,
die der Mensch aus verschiedenen Rohstoffen der Erde
zu gewinnen gelernt hatte. Elektrischer Strom, an Was-
serfällen oder mit Dampfmaschinen erzeugt, konnte
viele Kilometer weit fortgeleitet werden und brachte
die Energie an die Orte, wo sie der Mensch brauchte.
Aber die Ansicht, der Mensch sei nun hinter die wesent-
lichsten Geheimnisse der Natur gekommen und brauche
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nur noch einige spezielle Probleme aufzuklären und
die richtige Nutzanwendung der verschiedenen Gesetze
herauszufinden, hatte sich als trügerisch erwiesen.
Sehr viel war erreicht worden und wiederum nichts.
Was war Licht, was war Elektrizität? - Gab es die zwei-
undneunzig Elemente des Periodischen Systems nach
Mendelejew oder nur wenige Urstoffe, vielleicht nur
den Wasserstoff, aus dem alle anderen Elemente auf-
gebaut waren? — Konnte man bestimmte Eigenschaften
der Stoffe, wie ihre spezifische Wärme oderihre elek-
trische Leitfähigkeit, von denen man bisher angenom-
men hatte, sie seien eben Tatsachen, mit denen man
sich abfinden müsse, wenn man sie möglichst genau
beschrieben habe, doch durch eine atomistische Theorie
vorausberechnen? — Überall, wo man Ausschau nach
neuen Erkenntnismöglichkeiten hielt, stieß man irgend-
wie auf die Vorstellung vom Aufbau der Materie aus
Atomen. Auf einmal wurde klar, daß die Physik noch
ungeheuerweit entfernt von einem Abschluß war. Ge-
waltige Probleme waren noch kaum sichtbar geworden,
geschweige denn gelöst. Und die Weitblickenden
sahen, daß die Atomlehre, bisher in der Physik eine
wenig beachtete Sache, in Zukunft ins Zentrum der
Wissenschaft rücken würde. Die Menschheit war an die
Schwelle zu neuen großen Entdeckungen getreten.

 


