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Geleitwort

Als Menschen vor Jahrtausenden zum erstenmal aus Er-
zen Metalle schmolzen und dann aus mehreren Metallen
Legierungen wie Bronze und Messing gewannen, als sie
aus Lehm, Ton und Sand Ziegel oder Gefäße formten und
im Feuerbrand härteten, als sie Tierhäute zu Leder gerben
und Mehl zu Brot verbacken lernten, erlebten sie das
„Wunder“ von Stoffwandlungen, die sie noch nicht zu er-
klären und zu begreifen wußten: Stoffe, die die Natur bot,
wandelten sich in der Hand derMenschen in andere Stoffe
mit ganz neuen Eigenschaften. Diese Menschen der Urzeit
kannten noch nicht die Gesetze der Materie. Sie glaubten
an geheimnisvolle gute und böse Mächte, die sie mit my-
stisch-zauberischen Handlungen zu beeinflussen versuch-
ten, an Mächte, die das „große Werk“ der Stoffwandlun-
gen bewirkten. \
Die Menschen jener vergangenen Jahrtausende spürten
den ‚Ursachen nach, die Kupfer, Eisen, Silber in der Glut
der Flamme aus Erzen entstehen ließen. Schon damals
tauchte der Gedanke eines Urstoffes auf, aus dem alle
Dinge sich aufbauten. Man müßte nur diesen Urstoff
kennen, um dann nach okkulten Rezepten alle Stoffe her-
vorzaubern zu können, die Reichtum und Macht verhießen:

Gold, Silber, Bronze, Eisen, Edelsteine, Perlen, kostbare

Gewänder und was das Herz begehrt.
Seitdem Menschen mit Werkzeugen Stoffe ihrer Umwelt
bearbeiten, suchen sie nach dem „göttlichen Wasser“, dem

„Stein der Weisen" oder wie sonst sie jene mystische Macht
nannten, die im Dienste der Kundigen aus Lehm Häuser,
aus Steinen Brot, Schwerter und Goldmünzen schafft.
Unter Hunderten von Namen und Symbolen geisterte
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diese Imaglinäre Macht durch die Geschichte der Mensch-heit, Der uralte Glaube, daß alle Stoffe, auf einen Urstoffzurückgehend, ineinander verwandelt und immer neueStoffe in solchem Vollzug erzeugt werden könnten,herrschte bis weit in die Neuzeit hinein.
Vor Zeiten waren einige wenige als Verwalter religiöserVorstellungen zugleich auch die Wahrer des ersten „Wis-sens” um jene geheimen Zusammenhänge der Stoffwand-lungen und damit auch diejenigen, die allein in die „hei-lige Kunst“ eingeweiht waren.
Sie waren es auch, so noch in den..alten babylonischen,sumerischen und chaldäischen Kulturen, die die „Rätsel"der Sternenwelt kannten und deren Verknüpfung mit denVorgängen der irdischen Welt. In diesem Bereiche bil.deten sich die Jahrtausende währenden Zusammenhängezwischen Alchimie und Astrologie aus, da ja Gestirne Gott-heiten darstellten, die sich wiederum in bestimmten Stoffenmanifestierten. So war noch während der ganzen Antikeund im Mittelalter z. B. jedem Metall ein bestimmter Planetund eine bestimmte Gottheit zugeordnet, die beide zu-meist auch gleiche Namen führten. Die Mitwirkung derGottheiten aber war damals bei dem „großen Werk“ un-erläßlich; so ist es verständlich, daß die Gestirne in ent-sprechender Konstellation stets von größter Bedeutung fürdas Gelingen waren. Das Gold verband sich mit derSonne,die der Sonnengott selbst war: das Silber gehörteder Mondgöttin. Eisen war dem Planeten Mars zugeordnet,dem Kriegsgott gleichen Namens, Quecksilber war mitdem Merkur, Zinn mit dem Jupiter, Kupfer mit der Venus,Blei mit dem Saturn verbunden: Planeten und Götter ineiner Person. Ir.. Schmelztiegel der Alchimisten vereintensich zwei Gottheiten zu neuer Gestalt. Allerdings mußtedie Stellung ihrer Planeten zueinander sorgsam beach-tet werden, damit der richtige Zeitpunkt der Operationgewählt werden konnte. Zinn und Kupferz. B. wurden inmystischer Ehe zwischen Jupiter und Venus zu Bronze ver-eint.

Die nüchterne Naturbeobachtung der griechischen Antike
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ließ sich mit religiösen Vorstellungen nicht vereinen. Aber
auch noch zu der Zeit, als die Wissenschaft Schritt für

Schritt Boden gewann, verblieb als letzter Rest des nV.
stischen Glaubens ein unerforschtes Agens, das letztlic
Herz und Hirn aller Wandlungen der Materie darstellen
sollte. Der religiös-okkulte Einschlag, der sich noch bis
ins 19. Jahrhundert in mancher Lehre der akademischen
Chemiker verbarg, war schon in der Lehre des alten grie-
chischen Naturforschers und Philosophen Aristoteles (384
bis 322 v.u. Z.) zutage getreten. Noch 2000 Jahre später
spukte diese in den Köpfen der Menschen. hen bei
Was der Urzeit das „heilige Wasser war, erschien ci
dem alten Philosophen als mystischer „Äther ‚ als 5. ne
ment neben Wasser, Luft, Erde und Feuer, den vier Grund-
stoffen, aus dem alle Stoffe sich aufbauen. Später ver-

mählten sich diese Vorstellungen mit Sedankon der
Philosophenschule der Stoiker, nach denen das All von
Kräften belebt sei, die das Chaos sinnvoll gestalten, af
Für die hellenistischen Alchimisten decktensich diese Krä e
mit dem „Äther" des Aristoteles, dem pneuma, dem spiri-
tus vitae, der vis vitalis. Diese Gedanken waren es, die

dann selbst noch in den Naturwissenschaften des 19, Jahr-
hunderts, vor allem in der Chemie zu spüren waren,so-
gar bei einem Justus von Liebig und manchem seiner

aeabevar diese geheimnisvolle Kraft anderes alsjene
Kraft, die im Volksmund noch heute als „Stein der Weisen
bezeichnet wird, dem die Ahnen und Urahnen unserer
Chemiker nachliefen, weil nur er, wie sie meinten, en

Schlüssel zu dem geheimnisvollen Reich der Stoffwand-
tellte?

Alanadahrhundert u.Z. im siebten Kreuzzug zum ersten-
mal eine neue Kriegswaffe auftauchte, diedas alte >

zantinische Feuer" an Kampfkraft bei weitem übertraf,
nämlich riesige Rohre, aus denen mit lautem Knall euer
gegen Befestigungen geschleudert wurde. wenige „o r-

zehnte später aber auch Geschosse aus Stein und sen,
war das der Salut zum Untergang der mit Lanze, Schwer
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und Schild kämpfenden Feudalgesellschaft. Mit der sich
rasch entwickelnden Waren- und Geldwirtschaft begann
auch eine neue Epoche der Wissenschaften, die sich aus
den mystischen Vorstellungen der Urzeit und der Antike
lösten.
Riß derjenige, der das Schießpulver, eine Mischung aus
Schwefel, Holzkohle und Salpeter, erfand, nicht das Tor zur
Chemie auf? Die schlagartige Verbrennung — Explosion —,
mit der sich die Pulvermischung in andere chemische Ver-
bindungen umsetzte, nämlich in 43°/, Gase, wie Kohlen-
oxyd und Stickstoff, sowie zu 57/, in feste rauchende Pro-

dukte in Form von Pulverdampf, war nichts anderes als die

Umsetzung des Gemenges verschiedener einfacher che-
mischer Verbindungen in ein neues Gemenge anderer
Verbindungen; bestimmte Molekülverbände wurden also
aufgelöst und andere aus den erhaltenen Bestandteilen
neu gebildet.
Das, was hier geschah, war aber schließlich die ganze
Kunst der Chemie, die man nun in den folgenden Jahr-
hunderten langsam zu begreifen begann, deren Erzeug-
nisse allerdings nicht immer zum Nutzen der Menschheit
verwendet wurden. Bei der Explosion des Schießpulvers
hatte man drastisch die Bekanntschaft mit den Kräften ge-
macht, die die Moleküle als Bausteine der äußerst vielfäl-
tigen Materie zusammenhalten. Zugleich gewannen die
Menschen eine neue Energieform, mit der sie den Fort-
schritt ihrer Technik fördern konnten. Sie fanden den An-
satz, in die Struktur der Moterie einzudringen und die

Gesetze der Stoffwandlungen zu erforschen. Auf dieser
Stufe der Entwicklung wurde die moderne Chemie als
Wissenschaft von der Struktur der Stoffe und ihrer Um-
wandlungen geboren. Der Mensch war den Kräften auf
die Spur gekommen, die die Atome zu Molekülen binden.
Damit aber verließ er den Bereich des tastenden Suchens
und bloßen Experimentierens und gewann Grund unter
den Füßen, um eine wirkliche Wissenschaft der Chemie
aufzubauen, die er für den Fortschritt seiner Kultur nutz-
bar machen konnte. Die Alchimistenküche wurde ge-
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„chlossen, und wasihre Köche als „Stein derener

viert hatten, entpuppte sich als ein Strau nun

Naturgesetze, die nun in knapp 200 Jahren en a han

den. Mit der Aufdeckung der atomaren truktu eloren

terie und ihrer Bindungsenergien für den mois un

Aufbau der Millionen chemischer Verbin onan

‚lie moderne Chemie die Methoden einer sc

Beherrschung der Stoffumwandlung In eo an Materie

Der Chemiker unserer Zeit kennt den Au au end

arenge KäeCzugehen gelernt.
Elementarteilchen der umzuge “

Dieses Wissen ist sein „Stein der Weisen ‚miten

tchnischen Fortschritt und einer Aare

enschen eine breite Bahn gebro .

lernen in diesem Bändchen Menschen EI

Menschen unseres Arbeiter-und-Baus
ın goote WW

die, ausgerüstet mit diesem neuen „ tein0° ent

wine solche Zukunft verwirklichen helfen. Fu FReN

Menschen einer abgeschlossenen PriesterD er en

werkerkaste, die sich ihre Geheimnisse in
een

lassen, das sind keine Adepten mystischer \ eine r

latane, die Kaisern und Königen Gold un eisteinn

Schatzkästen zu zaubern sich anheischig Ten,
I

versponnene Träumer, die leere een
an

türmen, sondern das sind Menschen, el ehner

Volk’und seine Zukunft arbeiten, für das ica en

fertigen Menschheit. Das sind Menschen engen,

wußtsein, großem Wissen und wertvollenae

denen die Entwicklungsgesetze der Natur un ae

lichen Gesellschaft bekannt sind, die immer ren

und Kräfte der Natur beherrschen und dami

„Stein der Weisen" gefunden haben.

den

Dr. Walter Heinrich
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