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Die Voraussicht

wissenschaftlicher

Entdeckungen

D: Wissenschaft ermöglicht es, nicht nur das Wieder-
auftauchen von früher beobachteten Erscheinungen vor-
auszusagen, sondern auch solcher, die noch unbekannt

sind. Dazu ein Beispiel.
Um die Sonne rotieren neun heute bekannte große Pla-
neten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun und Pluto. Bis zum Jahre 1846 wußten die Ge-
lehrten jedoch noch nichts von den beiden letztgenannten,
bekannt waren nur sieben Planeten.
Wie bereits erwähnt, bewegensich die Planeten, dem Gra-
vitationsgesetz unterworfen, auf streng festgelegten Bahnen
um die Sonne. Bei der Erforschung der Bewegung des
Uranus, der von den damals bekannten Planeten am wei-
testen von der Sonne entfernt war,stellte der Petersburger
Wissenschaftler Lexell im 18. Jahrhundert fest, daß dieser
Planet eine nicht völlig korrekte Bahn beschrieb, wenn man
voraussetzte, daß er nur von der Sonne und den sechs übri-
gen Planeten angezogen würde. Wodurcherklärt sich das?
Ausgehend vom Gravitationsgesetz sagte Lexell voraus,
daß sich hinter dem Uranus, noch weiter von der Sonne
entfernt, irgendein unbekannter Planet befinden müsse,
dessen Anziehungskraft den Uranus beeinflußt.
Der französische Astronom und Mathematiker Leverrier
stieß ebenfalls auf dieses Phänomen und berechnete auf
Grund der bei der Bewegung des Uranus beobachteten
Abweichungen, mit welcher Stärke der unbekannte Planet
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auf den Uranus einwirkte,. Diese Angaben ermöglichten es

ihm, die Bahn des neuen Planeten zu bestimmen. Nachdem

er die Bewegung der Erde mit der des unbekannten Pla-

neten verglichen hatte, ermittelte er, wann und an welchem

Teil des Himmels dieser Planet auftauchen müßte.

Leverrier brauchte mehrere Monate für diese komplizierten

Berechnungen, bis er im Herbst 1846 festgestellt hatte, an

welchem Teil des Himmels der neue Planet gesucht werden

müsse. Einige Tage darauf entdeckte ihn der Astronom

Galle mit dem Teleskop! Der Planet erhielt den Namen

Neptun.
Gleichzeitig mit Leverrier und unabhängig von ihm stellte

der englische Gelehrte Adams die gleichen Berechnungen

an.
Die Kenntnis der Naturgesetze ermöglichte es also, durch

mathematische Berechnungen einen bisher unbekannten

Planeten zu entdecken. Friedrich Engels nannte diese Ent-

deckung eine wissenschaftliche Tat.

Diese wissenschaftliche Voraussicht war deshalb erfolg-

reich, weil man die Bewegungen aller Planeten in ihrem

wechselseitigen Zusammenhanguntersuchte und alle bisher

bekannten objektiven Gesetzmäßigkeiten der Bewegung

der Himmelskörper berücksichtigte.

Eine ähnliche wissenschafliche Vorhersage machte der

deutsche Astronom Bessel. Er beobachtete den Sirius und

den Prokyon (die hellsten Sterne in den Sternbildern des

Großen und des Kleinen Hundes) und stellte in ihren Be-

‘wegungen periodische Abweichungenfest. Diese deuteten

darauf hin, daß sich sowohl der Sirius als auch der Pro-

kyon wie Doppelsterne verhielten. Doppelsterne (auch

Dreigestirne und mehr) gibt es sehr viele im Weltall. Sie

stellen ein System aus Himmelskörperndar, die durch die

gegenseitige Schwerkraft miteinander verbundensind. Be-

obachtungen haben ergeben, daß sich in einem solchen Sy-

stem die Sterne um ihren gemeinsamen Schwerpunkt auf
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elliptischen Bahnen bewegen. Die Bahnen dieser Sterne

ähneln mitunter denen der Planeten des Sonnensystems.

Bessel sprach die Vermutung aus, daß diese Sterne Sa-

telliten haben, die reich an Masse sind. Aber auch mit dem

schärfsten Teleskop konnte man weder beim Sirius noch

»eim Prokyon irgendeinenSatelliten feststellen. Ungeachtet

dessen hielt Bessel seine Vermutung aufrecht: Sirius und

Prokyon sind Doppelsterne, die sich gemeinsam mit ande-

ren, sehr massiven, aber aus irgendeinem noch unbekann-

ten Grund mit dem Teleskop nicht sichtbaren Himmels-

körpern um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen.

Als später leistungsfähigere Teleskope konstruiert wurden,

bewahrheitete sich Bessels. wissenschaftliche Voraussage.

Die Astronomen entdeckten am Himmel zunächst einen

Satelliten beim Sirius und später auch beim Prokyon. Es

zeigte sich, daß diese Satelliten trotz ihres Massereichtums

von sehr geringem Umfang waren. Deshalb hatte man sie

früher, mit schwächeren Teleskopen, auch nicht entdecken

können. Der Satellit des Sirius erwies sich als ein Stern be-

sonderer Klasse, als ein sogenannter weißer Zwerg. Der-

artige Sterne sind ihrem Umfang nach oft nicht größer als

die Erde, enthalten aber eine große Masse Materie. Die

Dichte der Materie ist bei den weißen Zwergen hundert-

tausend- und millionenmal größer als die des Wassers.

Ein hervorragendes Beispiel wissenschaftlicher Voraussicht

ist die Prophezeiung des großen russischen Gelehrten

D. I. Mendelejew.

Im 18. Jahrhundert kannte man etwa fünfzehn chemische

Elemente, das heißt chemisch unteilbare Grundstoffe. Be-

reits zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die Chemiker

etwa 30 und in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts

etwa so Elemente erforscht. Die Chemiker stellten sich

immer häufiger die Frage: wieviel chemische Elemente gibt

es in der Natur?
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Zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfügte

man bereits über ein außerordentlich reiches experimen-

telles Material: Man hatte nicht nur die Eigenschaften aller

damals bekannten Elemente, sondern auch die ihrer zahl-

reichen, in die Tausende gehenden Verbindungen er-

forscht. Der ganzen Vielfalt der chemischen Elemente

mußte man auf den Grund gehen, ihre Gemeinsamkeiten

herausfinden undsie in ein einheitliches, geschlossenes Sy-

stem bringen.

Das war eine schwere Aufgabe! Zu unterschiedlich sind

die Eigenschaften der chemischen Elemente. Es gibt flüs-

sige und lufförmige (Gase), feste und weiche, stabile und

veränderliche, schwere und leichte Stoffe. Wie sollte man

aus der Vielfalt dieser Eigenschaften das Gemeinsame

herausfinden? Worauserklären sich die Eigenschaften der

Elemente?

Es war der bedeutende russische Chemiker D. I. Mendele-

jew, der ein System schuf, das die Verbindung zwischen

allen Elementen herstellte. Mendelejew baute es auf dem

Atomgewicht der chemischen Elemente auf, das zu dieser

Zeit bereits gründlich erforscht war. Erstellte fest, daß

zwischen den chemischen und den physikalischen Eigen-

schaften der Elemente und ihrem Atomgewicht ein Zu-

sammenhang besteht. Ordnet man alle Elemente nach dem

ansteigenden Atomgewicht, so stellt sich dabei eine be-

merkenswerte Gesetzmäßigkeit heraus: Die Eigenschaften

der Elemente kehren in bestimmten Perioden wieder. Das

ist im wesentlichen auch der einfache, aber gleichzeitig

tiefe Sinn der Entdeckung Mendelejews, seines periodi-

schen Systems der Elemente. Diese Gesetzmäßigkeit gab

der Wissenschaft die Möglichkeit, die chemischen Stoffe

weitgehender und gründlicher zu erforschen.

Mendelejew kam zu dem Schluß, daß eine Verbindung be-

steht zwischen dem quantitativen Kennzeichen eines jeden

Elements, dem Atomgewicht, und dem qualitativen Kenn-
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zeichen eines Stoffes, das heißt seinen Eigenschaften. Er

stellte zunächst die verschiedenen Gruppen der Elemente

einander gegenüber und entdeckte schließlich nach umfang-

reichen Beobachtungen, Vermutungen und Überprüfungen

jene gemeinsame Abhängigkeit aller chemischen Elemente,

jene gemeinsame ununterbrochene Reihe, in der die Eigen-

schaften der Elemente gesetzmäßig wiederkehren.

»In dem Maße, wie das Atomgewicht ansteigt, schrieb

Mendelejew, »haben die Elemente zuerst immer neue ver-

änderliche Eigenschaften; dann aber kehren diese Eigen-

schaften in der neuen Periode, in der neuen Reihe wieder,

sowohl in der Reihe der Elemente als auch in der gleichen

Folge wie in der vorhergehenden Reihe. Deshalb kann

man das Gesetz der Periodizität wie folgt formulieren: die

Eigenschaften der Elemente, und folglich auch die Eigen-

schaften der durch sie gebildeten einfachen oder kompli-

zierten Körper, stehen in periodischer Abhängigkeit (das

heißt, sie wiederholen sich regelmäßig) vor ihrem Atom-

gewicht.«

Bei der Untersuchung der Eigenschaften der Elemente

einer bestimmten Periode stellte Mendelejew fest, daß diese

sich nicht zufällig verändern, sondern streng einem be-

stimmten Gesetz folgen. In jeder Periode sind die verschie-

densten Elemente vollständig vorhanden; da gibt es

Metalle und Nichtmetalle, chemisch aktive und inaktive

Elemente, die sich nur schwer verbinden.
Dasperiodische Gesetz von Mendelejew gab einen neuen,
dialektischen Begriff von den chemischen Elementen, von

ihrer Wechselverbindung und ihrer gegenseitigen Ab-
hängigkeit. Dieses Gesetz war eine eindringliche Bestäti-
gung der These, daß die Welt eine materielle Einheit dar-
stelle. Das allmähliche Ansteigen der Atomgewichte in

14 D. I. Mendelejew, »Neue Materialien zur Geschichte der Ent-
deckung des periodischen Gesetzes«, Möoskau-Leningrad 1950,
$. 27, russ,
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der Reihe der Elemente führt zu qualitativen Verände-

tungen, zum Übergang von einem chemischen Element zu

einem anderen.
Die große weltanschauliche Bedeutung des periodischen

Gesetzes besteht darin, daß es alle chemischen Elemente

als Entwicklungsstufen der einheitlichen Materie vereinigt.

Mendelejew entdeckte den inneren, organischen Zusam-

menhang zwischen allen Elementen und zeigte, daß sie

sich ihrer Natur nach ähnlich sind. |

Die chemischen Elemente bilden eine einzige große Fa-

milie. Aufgegliedert in Gruppen und Perioden, zeigen sie

anschaulich ihre Verwandtschaft. Dabei sehen wir, wie sich

jedes leichtere Element, das zur ersten Periode der Tabelle

gehört, zu einem schwereren und komplizierter aufgebauten

Element entwickelt. Diese Eigenschaften weisen im we-

sentlichen die Qualitäten des leichteren, ihm verwandten

Stoffes auf, sind dabei aber nicht identisch: es sind die

Merkmale eines neuen, komplizierteren Elements. So

hat das schwerere Magnesium im wesentlichen die Eigen-

schaften des Berylliums, wobei es aber aktiverist als dieses,

leichter entzündlich usw.
Das periodische Gesetz brachte die Wissenschaftler auf den

Gedanken, daß die Atomekeine einfachen und unteilbaren,

sondern komplizierte Teilchen sind. Die Eigenschaften der

Atome kehren periodisch wieder, so, als ob sich im Aufbau

dieser Teilchen analoge Merkmale wiederholten.

Als um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die

radioaktiven chemischen Elemente entdeckt wurden, lei-

stete das Mendelejewsche Gesetz wertvolle Hilfe bei ihrer

Erforschung. Das periodische System ermöglichte es, die

Eigenschaften der neuen Elemente zu erfassen und zu

untersuchen. Und das führte zur Entdeckung von über-

aus wichtigen Gesetzmäßigkeiten in der Natur. Wir wollen

hier aber auf eine andere Seite der Bedeutung des perio-

dischen Gesetzes eingehen.
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Mendclejew fand die periodische Abhängigkeit der Ele-

mente von ihrem Atomgewicht und zog daraus einen ge-

nialen Schluß: er stellte eine periodische Tabelle der

Elemente zusammen, die nicht nur die bekannten, sondern

auch damals noch unbekannte chemische Elemente ent-

hielt!
Der Gelehrte folgerte, daß es jetzt, da er wußte, wie sich

die Eigenschaften der in einer Reihe stehenden Elemente

veränderten, wie viele Elemente jede einzelne Periode ent-

halten mußte und welche Merkmale sie besaßen, möglich

sei, die Richtigkeit der Atomgewichte bei den verschiede-

nen Elementen zu überprüfen.

Mehr noch, die Kenntnis der Periodizität der Eigenschaften

der Elemente gab dem Chemiker die Möglichkeit, wissen-

“ schaftlich vorauszuschauen. Er sah, wo in der Tabelle Ele-

mente mit Merkmalen fehlten, die zur Vervollständigung

der Periode nötig waren, und konnte voraussagen, welche

Elemente noch in der Natur existieren müssen; er war In

der Lage, die Kennzeichen dieser unentdeckten Stoffe zu

bestimmen!
Gestützt auf das periodische Gesetz und seine gründliche

Kenntnis der Eigenschaften der Elemente, ging Mendele-

jew dazu über, die Atomgewichte einiger Elemente zu

korrigieren und die Tabelle zu ergänzen.

Richtete mansich streng nach den damals bekannten Atom-

sewichten der chemischen Elemente, so verletzten beispiels-

weise Jod und Tellur die Reihenfolge der Eigenschaften

der Elemente in der Periode, das heißt, sie verletzten das

von Mendelejew entdeckte Naturgesetz. Stellte man sie je-

doch an einen anderen Platz, so wurde die Reihenfolge

wiederhergestellt. Diese Elemente mußten also folgende

Plätze einnehmen: das Jod hinter dem Tellur und nicht

umgekehrt, wie es sein würde, ließe man sich nur vom

Atomgewichtleiten.

Das Atomgewicht des Urans wurde damals etwa gleich
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120 gesetzt. Auf Grund dessen hätte das Uran in der Mitte

der Tabelle erscheinen müssen. Mendelejew sah jedoch,

daß dieses Element seinen ganzen chemischen Eigenschaf-

ten nach am Ende der T'abelle stehen mußte, wo sich die

Elemente mit hohem Atomgewicht befinden. Und der Ge-

lehrte nahm eine kühne Korrektur vor: er setzte das Atom- :

gewicht des Urans doppelt so hoch an. Die später durch-

geführte experimentelle Überprüfung bewies, daß Men-

delejew recht hatte. Auf gleichem Wege präzisierte er die

Atomgewichte des Indiums und des Zers.

Beim Vergleich der Eigenschaften der Elemente nach den

Perioden fand Mendelejew, daß ihre Reihenfolge an ein-

zelnen Stellen durchbrochen wurde. So stand zum Beispiel

dort, wo ein chemisches Element mit Eigenschaften ähn-

lich dem Aluminium hätte sein müssen, ein Element, das

ihm absolut nicht ähnlich war, das Titan. Mendelejew fol-

gerte, daß an Stelle des Titans irgendein anderes, dem

Aluminium ähnliches Element stehen mußte. Aber wel-

ches? Den Chemikern war kein solches Element bekannt.

Mendelejew ließ deshalb einen freien Platz in der Tabelle;

“dieser gehörte einem noch unbekannten Element, das er

vorläufig Ekaaluminium nannte. Der Gelehrte war davon

überzeugt, daß es in der Zukunft bestimmt entdeckt wer-

den würde. Er beschrieb aufs genaueste die chemischen

und physikalischen Eigenschaften dieses den Chemikern

unbekannten Stoffes: seine Farbe, seine Löslichkeit, sein

spezifisches Gewicht. Er hatte eine so klare Vorstellung

von dem unbekannten Element, daß er sogar voraussagen

konnte, wie es entdeckt werden würde: Dieses Metall

mußte größere Flüchtigkeit besitzen als das Aluminium,

und deshalb werde man es am schnellsten mit Hilfe der

Spektralanalyse entdecken.

Mendelejew ließ noch zwei weitere Plätze frei für zwei bis

dahin unbekannte, dem Silizium und dem Bor verwandte

Elemente.
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Mendelejew war, als er die Eigenschaften der noch unent-

deckten chemischen Elemente beschrieb, fest davon über-

zeugt, daß sein Gesetz richtig sei, und er war sicher, daß

die unbekannten Elemente früher oder später entdeckt

werden würden.
»Wir hatten bisher keinerlei Möglichkeit vorauszusehen,

ob diese oder jene Elemente fehlen«, schrieb der russische

Gelehrte, »weil wir sie in kein strenges System einordnen

konnten, ganz zu schweigen davon, die Eigenschaften dieser

Elemente voraussagen zu können... Ich habe mich ent-

schlossen, das zu tun, um dann, wenn einer der von mir

vorhergesagten Grundstoffe entdeckt wird, die Möglichkeit

zu haben, mich selbst und andere Chemiker von der Richtig-

keit der Annahmen zu überzeugen, die dem von mir an-

genommenen System zugrundeliegen.«'°

Die wissenschaftliche Vorhersage der Entdeckung neuer

Elemente traf Mendelejew im Jahre 1871. Es vergingen

vier Jahre. 1875 entdeckte der französische Chemiker

Lecoq de Boisbaudran, der mit Hilfe der Spektralanalyse

die Zusammensetzung eines Minerals aus den Pyrenäen

untersuchte, in diesem Mineral ein bis dahin völlig unbe-

kanntes Element, Er nannte es Gallium. Der Chemiker

untersuchte einige hundertstel Gramm des Galliums und

bestimmte einige seiner Eigenschaften. Das neue Element

war dem Charakter seiner Verbindungen nach dem Alu-

minium ähnlich.

Mendelejew, der das neue Element noch nicht gesehen

hatte und viele seiner Eigenschaften noch nicht kannte,

schrieb an den französischen Chemiker, daß das spezifische

Gewicht des Galliums etwa das Sechsfache des Wassers

betragen müsse. Nach einigen Tagen kam Antwort aus

15 D. 1. Mendelejew, »Das natürliche System der Elemente und
seine Anwendung auf die Anzeigung von Eigenschaften nicht ent-

deckter Elemente« in: »Zeitschrift der russischen Chemikergesell-
schafte, Teil 3, Ausg. ı, 1871, S. 44£., russ.
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Paris. Boisbaudran schrieb, daß sich Mendelejew irre. Das

spezifische Gewicht des Galliumssei nicht gleich 6, sondern

gleich 4,7. Aber Mendelejew warsicher, daß seine Annahme

stimmte. Er schrieb erneut nach Paris und erklärte wieder-

um, das spezifische Gewicht des Galliums könnte nicht 4,7

sein, sondern müsse zwischen 5,9 und 6 liegen.

Das war eine sehr kühne Behauptung. Hatte doch der rus-

sische Chemiker in Petersburg das neue Elementnicht ge-

sehen und an den Versuchen, die mit ihm angestellt wur-

den, nicht teilgenommen! Aber Mendelejew beharrte auf

seinem Standpunkt. Und Boisbaudran entschloß sich zu

einer Überprüfung. Er machte ein neues Experiment und

mußte sich davon überzeugen, daß das spezifische Gewicht

des Galliums gleich 5,94 war! So erfüllte sich die wissen-

schaftliche Voraussicht Mendelejews glänzend.

Später schrieb der berühmte russische Gelehrte K. A. Timir-

jasew: »Dmitri Iwanowitsch Mendelejew zeigt der Ge

lehrtenwelt, daß sich irgendwo im Weltall, vielleicht auf

unserem Planeten, vielleicht auch in anderen Sternwelten,

ein Element befinden zuß, das noch kein menschliches

Augeerblickt hat; und dieses Element wird gefunden, und

derjenige, der es entdeckt, wird es zunächst nicht so klar

sehen, wie Mendelejew es mit seinem geistigen Auge ge-

sehen hat! Ist das nicht eine Prophezeiung?«!#

So wurde das erste der von Mendelejew vorausgesagten

chemischen Elemente gefunden.

Einige Jahre nach der Entdeckung des Galliums durch

Boisbaudran stieß der schwedische Gelehrte Nielson auf

ein neues Element, das Skandium. Diesmal suchten und

fanden bereits Chemiker vieler Länder der Welt den Platz

für das neue Element in Mendelejews Tabelle. Das war

das zweite der von Mendelejew vorhergesagten Elemente;

seine Eigenschaften ähnelten denen des Bors.

16 K. A, Tirmirjasew, Werke, Staatsverlag für Landwirtschaft, 1938,
Bd.5, $. 48, russ.
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Wiederum verging einige Zeit, und im Jahre 1886 entdeckte

der deutsche Chemiker Winkler in einem seltenen Mineral

das Element Germanium, das dem Silizium verwandtist.

Alle von Mendelejew fünfzehn Jahre zuvor beschriebenen

Eigenschaften dieses Elements bestätigten sich mit solcher

Genauigkeit, daß Winkler in äußerster Überraschung an

Mendelejew schrieb: »Ich setze Sie in Kenntnis... von dem

erneuten Triumph Ihrer genialen Forschungsarbeit und

versichere Sie meiner Hochachtung und tiefsten Ver-

ehrung.«

In einem seiner Artikel schrieb Winkler:

»Es gibt schwerlich einen schlagenderen Beweis dafür, daß

die Lehre von der Perivdizität der Elemente richtig ist, als

die Entdeckung des bisher nur vermuteten Ekasiliziums; es

ist natürlich mehr als cine einfache Bestätigung der kühnen

Theorie, es bedeutet eine unerhörte Erweiterung des chemi-

schen Gesichtskreises, einen Riesenschritt auf dem Gebiet

der Erkenntnis.«

So bestätigte sich die hervorragende wissenschaftliche Vor-

aussicht des großen russischen Chemikers. Sie gründete

sich auf tiefem Wissen, auf einer riesigen, über viele Jahre

gehenden wissenschaftlichen Arbeit.

Mendelejew war kein bewußter dialektischer Materialist,

aber in seiner Forschungsarbeit war er spontan Materialist

und bediente sich der dialektischen Methode. Die umias-

senden Kenntnisse, dastiefe, allseitige Studium der Eigen-

schaften und des wechselseitigen Zusammenhangs der ver-

schiedenen chemischen Elemente und der Verbindungen

des einen mit dem anderen, gaben dem Gelchrten die Mög-

lichkeit, an die erforschten Erscheinungen wissenschaftlich

richtig, dialektisch heranzugehen. Die Entdeckung der Ge-

setzmäßigkeit aller chemischen Elemente und die streng

wissenschaftliche Vorhersage der Existenz noch unbekann-

ter Elemente gibt zugleich die Bestätigung, daß die dia-

lektisch-materialistische Weltanschauungrichtig ist.
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Auch andere wissenschaftliche Voraussagen D.I. Mendele-

jews bewahrheiteten sich, so zum Beispiel die Existenz

einiger schwerer Elemente - Polonium, Rhenium, Protak-

tinium usw. All das war ein unwiderleglicher Beweis, daß

das periodische Gesetz richtig ist, daß es die tatsächliche

Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung der Materie wider-

spiegelt.

In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stellte

der berühmte russische Chemiker A. M. Butlerow die Theo-

rie von der chemischen Struktur der organischen Stoffe auf.

Der Gelehrte zeigte, daß man, wenn ein Stoff mit ver-

schiedenen physikalisch-chemischen Methoden untersucht

wird, genau feststellen kann, wie die Atome in den Mole-

külen dieses Stoffes gelagert sind, das heißt den Aufbau,

die Struktur der Moleküle definieren kann. Die Eigen-

schaften der organischen Stoffe werden vor allem durch den

Aufbau ihrer Moleküle, durch ihre Struktur bestimmt — das

ist der Kern der Theorie von A.M.Butlerow.

Die Strukturtheorie des russischen Gelehrten löste das Rät-

sel der sogenannten Isomere, das heißt der Stoffe, die die

gleiche chemische Zusammensetzung aufweisen, sich aber

hinsichtlich ihrer Eigenschaften stark unterscheiden. Man

stellte fest, daß sich die Eigenschaften der Isomere durch

verschiedene Anordnung der Atome in den Molekülen

dieser Stoffe erklären. Die Strukturtheorie machte es mög-

lich, die zahlreichen organischen Verbindungen zu klassi-

fizieren und zu ordnen. Sie erleichterte die künstliche Ge-

winnung neuer organischer Stoffe wesentlich.

Auf der materialistischen Theorie Butlerows gründet sich

die gesamte moderne organische Chemie sowie die Produk-

tion und Gewinnung von Plastmasse, von Farbstoffen, von

pharmazeutischen Präparaten und Explosivstoffen, von

synthetischem Kautschuk und synthetischem Brennstoff.

Jetzt wurde es möglich, die Moleküle komplizierter orga-
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nischer Stoffe »mit offenen Augen« aufzubauen: Bei der

Synthese eines neuen Stoffes hat der Chemiker die Struk-

turformel seiner Moleküle vorsich.

»Die Bedeutung der Theorie Butlerows vom Aufbau in

der Chemie«, schrieb das Akademiemitglied N. D.Selin-

ski, »kann nur mit der Bedeutung des genialen Mendele-

jewschen periodischen Gesetzes verglichen werden: beide

geben die Möglichkeit, bisher unerforschte Naturerschei-

nungen wissenschaftlich vorauszuschen ; das periodische Ge-

setz Mendelejews wies noch unbekannte Elemente nach,

und die Butlerowsche Strukturtheorie sagte organische Ver-

bindungen voraus, die von der Wissenschaft bisher unent-

deckt waren.«

Der bekannte deutsche Chemiker Kolbe erkannte Butle-

rows Theorie nicht an. Er konnte nicht einsehen, daß es mit

Hilfe dieser Theorie möglich sei, Isomere vorauszusagen.

Eines Tages schrieb er sechzehn verschiedene Strukturfor-

meln für das Molekül der Zyan-Kohlensäure nieder, die,

der Theorie Butlerows entsprechend, alle möglich wären,

obwohl die Chemiker bisher nur ein Isomer dieses Stoffes

kannten.

Mit diesem Beispiel wollte Kolbe nachweisen, daß die

Strukturtheorie unhaltbarsei.

Nach einiger Zeit stellte sich jedoch heraus, daß die von

Kolbe angeführten Strukturformeln der Isomere der Zyan-

Kohlensäure ein wirkliches Abbild der tatsächlich existie-

renden Verschiedenartigkeiten dieses Stoffes waren. Die

Chemiker fanden im ganzen sechzehn Isomere der Zyan-

Kohlensäure!

Hier einige Beispiele wissenschaftlicher Voraussicht auf

dem Gebiet der Physik.

Bei der Erforschung der Natur des Lichts schuf der eng-

lische Gelehrte Maxwell Mitte des ı9. Jahrhunderts eine

neue Theorie, nach der die Lichtstrahlen besondere elektro-
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magnetische Wellen darstellen, die sich mit großer Ge-

schwindigkeit — etwa 300000km in der Sekunde — im

Raum verbreiten. Dabei kam er zu dem Schluß, daß es in

der Naturnicht nur kurze Lichtwellen gebe, Zwergwellen

(bekanntlich ist die Welle bei sichtbaren Lichtstrahlen im

ganzen nur einige hunderttausendstel Zentimeter lang),

sondern auch Wellen in der Länge von einem Zentimeter,

einem Meter und einem Kilometer.

Nach einem Vierteljahrhundert bestätigte sich diese wissen-

schaftliche Vorhersage. Die Radiowellen wurden ent-

deckt.
Auch eine andere bedeutungsvolle Vorhersage Maxwells

bewahrheitete sich. Ausgehend von der elektromagneti-

schen Theorie vom Licht sagte er voraus, daß das Licht

einen Druck auf den Körper ausübe, den er jedoch noch

nicht messen könne.

LangeZeit blieb seine Feststellung unbewiesen: der Licht-

druck war so gering, daß er nur mit größter Mühe festzu-

stellen war, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, ihn

zu messen. Erst in den Jahren 1899/1900 gelang dem rus-

sischen Physiker P. N. Lebedew dieser höchst komplizierte,

mit großer Mühe verbundene Versuch, und er entdeckte

den Lichtdruck. Mit Hilfe außerordentlich feiner Geräte

wurde das Licht gewogen!

Sehr interessant sind die wissenschaftlichen Voraussagen

geographischer Entdeckungen.

Im Jahre 1912 wurdeein kleines russisches Schiff, der Scho-

ner »Heilige Anna«, im Karischen Meer von Treibeis ein-

geklemmt. Mit den Eisschollen trieb es nach Nordwesten,

ins Nördliche Eismeer. Monate vergingen. Auf dem Schiff

gingen die Nahrungsmittel zu Ende. Da begabensich elf

Besatzungsmitglieder über das Eis an Land. Dicse Reise

endete tragisch. Nur zweien von ihnen gelang es, das Franz-

Joseph-Land zu erreichen. Hier wurden sie von der Expe-
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dition des bekannten russischen Polarforschers Georgi

Sedow gerettet, die zu dieser Zeit auf dem Weg zum

.Nordpol war.

Die geretteten Matrosen der »Heiligen Anna« brachten

Schiffsjournale mit, in denen man wissenschaftliche Be-

obachtungen niedergeschrieben hatte. Aus diesen Aufzeich-

nungen war zu ersehen, welchen Weg das driftende Schiff

zurückgelegt hatte.

Die Schiffsjournale des Schoners »Heilige Anna« gelangten

in die Händedes russischen Gelehrten W. ]J. Wiese, der an

der Expedition Sedows teilgenommenhatte. Es vergingen

zchn Jahre. Wiese studierte den Weg des Schoners und

stellte fest, daß sich das im Eis eingeschlossene Schiff an

einer Stelle anders bewegt hatte, als zu erwarten gewesen

wäre: Der Weg des Schiffes und des Eises entsprach weder

der Windrichtung in diesem Gebiet noch der herrschenden

Wasserströmung.

Was bedeutete das?

Wiese studierte die Materialien über den Weg des Scho-

ners und verglich sie mit dem, was die Wissenschaft über

dieses Gebiet wußte. Das Ergebnis dieser Forschung war

die kühne Annahme, daß sich an dieser Stelle irgendeine

noch unbekannte Insel befinden müsse, die den Weg der

»Heiligen Anna« beeinflußt habe. Der driftende Schoner

habe hier die unbekannte Insel umschifft und sei danach

wieder in Windrichtung weitergelaufen.

Noch einige Jahre vergingen. Da begab sich im Jahre 1930

der sowjetische Eisbrecher »Georgi Sedow« in das Gebiet,

wo man die Insel vermutete. An Bord des Eisbrechers be-

fand sich auch ProfessorWiese. Das ganze Schiffskommando

erwartete ungeduldig die Aufklärung. Man blieb stunden-

lang an Deck und beobachtete den Horizont. Jeder wollte

als erster die Insel sehen, die der sowjetische Gelehrte ent-

deckte, ohne daß sie irgend jemand zuvor gesehen hatte.

Und dann kam das Schiff schließlich in die Gewässer,
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wo sich nach Wieses Berechnungen die Insel befinden

mußte. Immer ungeduldiger wurde die Besatzung. Am

+3. August 1930 zeigte sich auf dem Kurs des Schiffes ein

unbekanntes Land — die Insel, deren Entdeckung Professor

Wiese Jahre zuvor in Leningrad vorhergesagt hatte!

So wurde im 20. Jahrhundert kraft der wissenschaftlichen

Voraussicht eine neue Insel entdeckt.

Nehmen wir einen anderen Wissenszweig, die Geologie.

Das Erdinnerebirgt die verschiedensten wertvollen Boden-

schätze — Eisenerz, Steinkohle, Buntmetalle, Erdöl und

andere.

Bei der Erforschung der Erdgeschichte fanden die Geolo-

scn die Gesetze, nach denen sich in der Erdrinde Boden-

schätze ansammeln. Und da man diese Gesetzmäßigkeiten

kennt, kann man voraussehen, wo und in Verbindung mit

welchen Gesteinsarten sich Lager dieser oder jener nütz-

lichen Bodenschätze befinden können.

Hier ein prägnantes Beispiel wisscnschaftlicher Voraussicht

auf dem Gebiet der Geologie.

Der bekannte sowjetische Geologe I. M. Gubkin studierte

im Laufe vieler Jahre die Gesetzmäßigkeit der Lagerungen

des Erdöls in der Erde. Er stellte die Theorie auf, daß die

Entstehung vor. Erdöllagern mit einem bestimmten Aufbau

der Schichten der Erdrinde in Zusammenhangstche. Aus-

gchend von dieser Theorie sagte der Gelehrte voraus, dafs

sich in dem Gebiet zwischen Wolga und Ural umfangreiche

Erdöllager befinden müssen.

Die nach Gubkins Tod in diesem Gebiet vorgenommenen

geologischen Untersuchungen im Erdinnern bestätigten

seine Voraussicht. Bekanntlich ist heute an dieser Stelle das

„zweite Baku« entstanden.

Viele Jahrhunderte hindurch lehrte die Kirche das Volk:

Gott schuf die lebendige Welt so, wie wir sic vor uns schen;
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die Formen aller Tiere und Pflanzen sind unveränderlich.

In Übereinstimmung mit der Kirche vertraten auch viele

Gelehrte vergangener Zeiten diese Ansicht. Lange konnten

sich die Naturforscher nicht von der verlogenen, meta-

physischen Naturbetrachtung lossagen.

Diese metaphysischen Auffassungen wurden von dem be-

rühmten englischen Naturforscher Darwin beweiskräftig

widerlegt. In seinem Buch »Über die Entstehung der Ar-

ten« entwickelte und begründete Darwin die Evolutions-

theorie über die Entstehung der verschiedenen Arten der

lebenden Organismen. Er bewies, daß sich durch ver-

änderte Existenzbedingungen Tiere und Pflanzen ver-

ändern. Die ganze vielgestaltige Welt der lebenden Orga-

nismen, die wir um uns herum sehen, entwickelte sich all-

mählich aus ursprünglich einfachen Formen. In der Natur

setzen sich nur die Arten von Tieren und Pflanzen durch,

die sich den Umweltbedingungen am besten anpassen. Die

verschiedenen Tier- und Pflanzenarten haben sich allmäh-

lich auf immer vielfältigere und mannigfachere Art dem

Leben angepaßt, ihre Formen haben sich verändert und

vervollständigt.

Eine ähnliche Auslese, aber eine künstliche, bewußte traf

auch der Mensch, indem er verschiedene Rassen von Haus-

tieren und verschiedene Sorten von Kulturpflanzen züch-

tete, Solange der Mensch existiert, hat er durch die be-

wußte Auslese der besten Exemplare und die Schaffung

für sie günstiger Lebensbedingungeneine Vielzahl verschie-

dener Tierrassen und Pflanzensorten mit nützlichen Eigen-

schaften gezüchtet.

Die Lehre Darwins erklärte jedoch nur (und auch das un-

vollständig) die Entwicklung der lebenden Natur. Durch
den großen russischen Biologen I. W. Mitschurin wurde der

Darwinismus durch neue Entdeckungen schöpferisch be-

reichert. Er legte den Grundstein für eine neue Etappein

der Entwicklung der Biologie - die Mitschurinsche Theorie.
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Die Lehre Mitschurins erklärt die Natur nicht nur, sondern

sie hilft, sie im Interesse des Menschen umzugestalten.

Für Mitschurin war die Wissenschaft untrennbar mit der

Praxis verbunden; er verfolgte praktische gesellschaftliche

Ziele - die Erhöhung der Ernten.

Mitschurin beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit

der Umgestaltung und Verbesserung der Kulturpflanzen,

er untersuchte genau die Gesetzmäßigkeiten in der Ent-

wicklung der Pflanzen und erarbeitete wirksame Methoden

zur bewußten Lenkung der Erbeigenschaften.

Was ist der Kern der Mitschurinschen Lehre und welche

Methoden hat sie? Mitschurin ging von der materialisti-

schen These aus, daß jeder Organismus lebt und sich unter

dem Einfluß der äußeren Lebensbedingungen entwickelt.

Durch Beobachtungen und Vergleiche, durch hunderte

und tausende Versuche prüfte und untersuchte der große

Biologe in der Praxis, unter welchen Voraussetzungen, auf

welche Weise die Bedingungen der Umwelt die Erbeigen-

schaften der Pflanzen besonders merklich verändern.

Bereits in den ersten Jahren, als I. W. Mitschurin an der

Züchtung neuer Pflanzensorten arbeitete, stellte er fest,

daß die äußere Umwelt besonders stark junge Obstbaum-

pflanzen beeinflußt, die sich aus Samen entwickelt haben.

Unter der Einwirkung der äußeren Umweltbedingungen

kann der junge Pflanzenorganismus seine Erbeigenschaften

merklich verändern. Dabei stellt sich heraus, daß ver-

schiedene Vererbungsmerkmale der Pflanzen von unter-

schiedlicher Dauerhaftigkeit sind: die einen Merkmale sind

widerstandsfähiger und verändern sich nur schwer; andere

erweisen sich bei der Nachkommenschaft als schwächer.

Die dauerhafteren Merkmale sind älteren Ursprungs.

Standhafter sind auch die Vererbungsmerkmale bei alten

einheimischen Pflanzensorten, die sich den Lebensbedin-

gungen dieser oder jener Gegend gut angepaßt haben.

Davon ausgehend wurde von I. W. Mitschurin die soge-
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nannte entfernte Hybridisation — die Kreuzung von Pflan-

zen, die sowohl hinsichtlich ihrer Verwandtschaft als auch

ihrer geographischen Herkunft weit voneinander entfernt

waren — theoretisch entwickelt und in der Praxis ange-

wandt. Die Hybriden, die aus dieser Kreuzung hervor-

gingen, haben abgeschwächte, schwankende Erbeigen-

schaften; die Vererbungsmerkmale dieser Hybriden sind

weniger widerstandsfähig und daucrhafl. Eine solche

Nachkommenschaft gewöhntsich leichter an neue Lebens-

bedingungen - an neues Klima, an neuen Boden.Sie er-

weist sich als ausgezeichnetes Material, aus dem der

Mensch, der die Vererbungsgesetze beherrscht, neue Sorten

von Kulturpflanzen züchten kann.

Mitschurin stellte fest, daß es in starkem Maße vom Alter

der Eltern abhängt, ob die Vererbungsmerkmale bei der

Kreuzung erhalten bleiben. Kam es darauf an, die Ver-

erbungsmerkmale eines Elternteils verstärkt zu erhalten,

nahm er eine ältere Pflanze. Wollte man umgekehrt den

schädlichen Einfluß eines Elternteils mindern, so nahm

man eine junge Pflanze, die noch keine Früchte getragen

hatte.

Bei seiner Arbeit an der Kreuzung entfernter Pflanzenfor-

men schuf Mitschurin ein ganzes System vollständig neuer

Methoden, die es möglich machen, die Natur der Pflanzen-

organismen bewußt, gelenkt zu verändern. Mit Hilfe dieser

Methoden kreuzte der Gelchrte so verschiedene Obstsorten

wie Pfirsich und Mandel, Zuckermelone und Kürbis, Eber-

esche und Birne, und schuf völlig neue, bisher unbekannte

Obstsorten wie zum Beispiel den Cerapadus, eine Hybride

aus Sauerkirsche und Traubenkirtsche.

Im Süden gibt es eine wertvolle Apfelsorte - den »Gelben

Bellefleur«. Das sind sehr große, schmackhafte Äpfel, die

spät reifen und sehr haltbar sind. Aber diese Äpfel ver-
tragen keinen Frost.

Mitschurin beschloß, eine neue Apfelsorte zu züchten - den

106  

»Nördlichen Bellefleur«, der unter den klimatischen Be-

dingungen des nördlichen Rußlands überwintern konnte.

Es schien, als sei es am einfachsten, den Fremdling mi:

irgendeiner einheimischen Frucht zu kreuzen, die sich dem

nördlichen Klima sehr gut angepaßt hatte. Ein solcher

Wildling hätte sich in der Umgebung der Stadt Koslow,

wo Mitschurin lebte und arbeitete, leicht finden lassen.

Aber der Naturforscher wußte, daß aus dieser Paarung

keine gute Nachkommenschaft entstehen würde: der ein-

heimische Wildapfel war an die klimatischen Bedingungen

gewöhnt, unter denen die Kreuzung stattfinden sollte; er

würde sich als weitaus stärker erweisen als der Bellefleur

und fast alle Vererbungsmerkmale des südlichen Apfels

unterdrücken: die Hybride würde sich von seinem ein-

heimischen Elternteil nur wenig unterscheiden.

Mitschurin entschloß sich, einen anderen frostbeständigen

Apfel zu suchen, der den örtlichen Bedingungen ebenso-

wenig angepaßt war wie der Bellefleur. Die Nachkommen

solcher Eltern würden schwankende Vererbungsmerkmale

haben, die man leicht verändern und in die gewünschte’
Richtung lenken kann.

Mitschurin kreuzte also den südlichen »Gelben Bellefleur«

mit der »Kitaika« (Chinesin). Beide sind verschiedene

Apfelsorten; auch geographisch sind sie weit voneinander

entfernt. Von ihnen konnte man Hybriden mit gefügigen

Erbeigenschaften erwarten.

Der Naturforscher befruchtete die Blüten des »Gelben

Bellefleurs« mit dem Blütenstaub der »Kitaika«. Aus den

gereiften Früchten entnahm er die Samen und züchtete neue

Hybridenschößlinge -— Sämlinge. Einer davon legte den

Grund für die neue Apfelsorte, den »Bellefleur-Kitaika«.

Aber damit war die Arbeit an der Züchtung einer neuen

Apfelsorte noch lange nicht beendet. Die Eigenschaften

mußten in der Nachkommenschaft gefestigt werden. Um

eine neue Sorte mit neuen dauerhaften Erbeigenschaften
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zu erhalten, mußte man der Pflanze helfen, sich in die ge-

wünschte Richtung zu entwickeln, mußte man den ungün-

stigen Einfluß der äußeren Verhältnisse und unerwünschte

Erbeigenschaften ausmerzen.

Und Mitschurin fand und verwandte ein hervorragendes

Verfahren, um die jungen Hybriden zu erziehen - die soge-

nannte Mentormethode, das heißt die Erziehermethode.

Sie besteht darin, daß man auf die Krone des jungen Hy-

bridensämlings das Reis einer älteren Pflanze mit den ge-

wünschten Erbeigenschaften aufpfropft. Der Pfropfreis ist

der »Erzieher« der jungen Pflanze, des Wildlings. Dieses

Reis, das über standhaftere Vererbungseigenschaften ver-

fügt, verändert die Merkmale der jungen Pflanze in der

gewünschten Richtung.

Um die wertvollen Eigenschaften des jungen »Bellefleur-

Kitaika« zu festigen, pfropfte Mitschurin auf seine Krone

Reiser des »Gelben Bellefleurs«. Sie mußten auf die Hy-

bride von seiten des »Bellefleurs« einwirken. Danach

pfropfte er »Erzieher« aus winterfesten Apfelsorten auf.

Sie mußten solche Eigenschaften wie spätcs Reifen und

gute Haltbarkeit festigen.

Mitschurins wissenschaflliche Voraussicht bewahrheitete

sich treffend: die »Erzieher« übten die nötige Wirkungaus.

Die Früchte der neuen Sorte begannen später zu reifen, sie

wurden größer, ihre Haltbarkeit erhöhte sich, und die wert-

volle Eigenschaft der Frostbeständigkeit festigte sich.

So gelang es Mitschurin -— ausgehend von den Entwick-

lungsgesetzen der Pflanzen, gestützt auf die genaue Kennt-

nis der wechselseitigen Abhängigkeit der Erscheinungen -

Pflanzen mit vorher festgelegten Figenschaften zu züchten.

Natürlich ist die Züchtung einer neuen Pflanzensorte eine

sehr schwierige Sache; sie erfordert ausgezeichnete Kennt-

nis der Natur der Pflanzen, ihrer individuellen Besonder-

heiten, die allseitige Berücksichtigung aller örtlichen Be-
dingungen.
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1. W. Mitschurin bewies, daß sich die Erbeigenschaften

einer jungen Hybride, auf eine alte Pflanze gepfropft, oft

grundlegend verändern; im Ergebnis dessen entstehen die

sogenannten vegetativen Hybriden.

Die Mitschurinsche Lehre von der vegetativen Hybridisation

der Pflanzen ist von unschätzbarer Bedeutung bei der be-

wußten Lenkung der Entwicklung und Veränderung der

Pflanzenorganismen. Eben mit Hilfe der vegetativen Hy-

bridisation züchtete Mitschurin seine berühmten birnen-

artigen Äpfel, die »Bergamotte-Renetten«. Später lieferte

diese vegetative Hybride Nachkommen mit neuen, durch

Aufpfropfung erworbenen Eigenschaften.

Mitschurin gelang es, über 300 wertvolle Obst- und Beeren-

sorten zu züchten. Seine Forschungen ermöglichten es, land-

wirtschaftliche Nutzpflanzen ungewohnten klimatischen Be-

dingungen anzupassen, bisher nur im Süden gedeihende

Obstsorten weit im Norden anzupflanzen. Heute gibt es in

den Steppen von Kasachstan große Zuckerrübenfelder,

in Mittelasien gedeiht die Baumwollstaude, in den Gebie-

ten des hohen Nordens Obstbäume und Getreidekulturen.

Heute haben Millionen Kolchosbauern der Sowjetunion

von der Mitschurinschen Theorie Besitz ergriffen. Mit Hilfe

der Mitschurinschen Methoden, sie gleichzeitig ergänzend,

züchten die Schüler und Nachfolger des großen Biologen

nach vorher ausgearbeiteten Plänen immer neue Formen

von Organismen mit Eigenschaften, die dem Menschen

nützen.

»Wir können von der Natur keine Gaben erwarten, wir

müssen sie uns nehmen.« Von diesem Gedanken ließ sich

Mitschurin in seinem Schaffenleiten.

Die Prinzipien der Mitschurinschen Lehre sind auf die

ganze belebte Natur anwendbar. Die sowjetischen Zoo-

techniker züchten, auf diesen Prinzipien fußend, neue, hoch-

produktive Formen von Haustieren und veränderndie

Erbanlagen nützlicher wilder Tiere.
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Ein anderes markantes Beispiel wissenschaftlicher Voraus-

sicht auf dem Gebiet der Biologie sind die Arbeiten Dar-

wins über die Entstehung des Menschen.

Die Frage, wo und wie sich zum erstenmal Menschen auf

der Erde gezeigt haben, interessiert die Menschheit seit

langem. Unsere frühen Vorfahren, die die Naturgesetze

nicht kannten, konnten auf diese Frage keine gültige Ant-

wort geben. Die Religion lehrt bis heute, daß der Mensch

von Gott erschaffen wurde.

Bei verschiedenen Völkern existierten seit alter Zeit Legen-

den über die Erschaffung des Menschen; sie spiegelten

die materiellen Existenzbedingungen des Volkes wider.

So entstanden zum Beispiel bei alten Völkern, bei denen

das Töpferhandwerk entwickelt war, Legenden darüber,

daß die ersten Menschen von den Göttern aus Lehm ge-

formt und dann mit Leben erfüllt worden seien.

Eine ähnliche Vorstellung findet sich in der Bibel; dort

heißt es, daß Gott den ersten Menschen, Adam, »aus einem

Erdkloß« formte und ihm dann »lebenden Odem einblies«.

Dies geschah angeblich vor siebeneinhalb Jahrtausenden.

Die Gelehrten haben seit langem erkannt, daß die reli-

giösen Legenden über die Erschaffung des Menschen durch

Gott nicht der Wahrheit entsprechen. Die Wissenschaft hat

unwiderleglich bewiesen, daß es nicht erst seit siebenein-

halb Jahrtausenden Menschen auf der Erde gibt, sondern

bereits seit Hunderttausenden von Jahren und daß die

Erde schon Milliarden Jahre existiert. Pflanzen, Tiere, der

Mensch und die Erde wurden nicht von Gott erschaffen,

sondern entstanden auf natürlichem Wege, im Ergebnis der

Entwicklung der Materie, der Natur. Der Mensch ist das

Ergebnis eines sehr langen Entwicklungsganges der tieri-

schen Lebewesen, er hob sich aus dem Tierreich hervor,

indem er lernte, Arbeitsgeräte herzustellen.

Darwin kam zu dem Schluß, daß unsere frühen Vorfahren

menschenähnliche Affen (Dryopithekus) gewesen sind, die
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Abb. 3

vor einigen Jahrmillionen in den tropischen Wäldern Eu-

ropas und Asiens gelebt haben.Jetzt sind sie ausgestorben.

Von ihnen stammen die heutigen Menschenaffen — der

Gorilla, der Schimpanse u. a. - ab.

Man hat herausgefunden, daß der Schimpanse etwa hun-

dert Merkmale mit dem Menschen gemeinsam hat. Der

Körperbau der heutigen Menschenaffen ist zum Beispiel

menschenähnlich. Ebenso der Aufbau des Gehirns. Die

Extremitäten der heutigen Menschenaffen haben, ebenso

wie die des Menschen, fünf Finger bzw. Zehen mit flachen

Nägeln. Sie haben keinen sichtbaren Schwanz. Die Zu-

sammensetzung des Blutes ist der des menschlichen Blutes

ähnlich. Es gibt noch viele andere gemeinsame Kenn-
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zeichen. All das sind keine Zufälle, sondern Beweise da-

für, daß der Mensch und die heutigen Menschenaffen ge-

meinsame Vorfahren haben.

Die Verwandtschaft des Menschen mit dem Tierreich ist

auch daraus ersichtlich, wie sich der menschliche Keim ent-

wickelt (siehe Abb. 3). Zu Beginn seiner Entwicklung unter-

scheidet sich der menschliche Keim nicht von dem der

Tiere. Der 18 bis 20 Tage alte menschliche Keim erinnert

etwas an den Fisch, er zeigt Kiemenbogen, ähnlich den

Kiemen der Fische, und flossenartige Extremitäten. Etwas

später ähnelt er einer Amphibie, dem Frosch, und später

einem Kriechtier, der Eidechse. Nach etwa anderthalb Mo-

naten wird der menschliche Keim einem Affen ähnlich.

Und erst ganz am Ende der Entwicklung im Mutterleib

nimmt er die Gestalt des Menschen an. So durchläuft der

menschliche Keim im Mutterleib gleichsam dicselbe Ent-

wicklung, die seine tierischen Vorfahren im Prozeß ihrer

evolutionären Entwicklung durchlaufen haben.

Die Evolutionstheorie über die Entstehung des Menschen,

die Darwin erstmalig wissenschaflich ausgearbeitet hat,

wurde von den Hütern der Religion außerordentlich feind-

selig aufgenommen. Sie bezeichneten Darwins Lehre als

gotteslästerlich und unbewiesen.

Wo sind die Beweise dafür, daß der Mensch vom Affen

abstammt? fragten Darwins Gegner. Hätte cs auf der Erde

Affenmenschen gegeben, meintensie, so hätten die Gelehr-

ten längst Knochenüberreste in den Erdschichten finden

müssen. Dassei aber nicht der Fall! Und tatsächlich hatten

die Wissenschaftler zu der Zeit, als Darwin seine Evolu-

tionstheorie ausarbeitete (in den sechziger Jahren des vo-

rigen Jahrhunderts), noch keine entsprechenden Funde ge-

macht.

Aber Darwin war fest davon überzeugt, daß seine Theorie

stimmt. Als Antwort an seine Gegner sagte er mit Sicher-

heit voraus, daß sich in der Erdrinde Überreste der tieri-
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schen Vorfahren des Menschen befinden müßten, und zwei-

fellos würde man sie später finden.

Darwins Voraussage traf ein. Im Jahre 1891 fand der hol-

ländische Arzt Dubois, der auf der Insel Java die alten Erd-

schichten untersuchte, etwa ı 5 Metertief in der Erde einen

Schädelknochen, einen Hüftknochen und einige Zähne

irgendeines unbekannten Lebewesens. Nachdem die Ge-

lehrten den Fund untersucht hatten, kamen sie zu dem

Schluß, daß es sich um Fossilien des Affenmenschen handle.

Die fliehende Stirn erinnerte an die Stirn des Affen, aber

der Schädelumfang war weitaus größer als beim Affen und

kleiner als beim Menschen. Der Hüflknochen aber ähnelte

stark dem menschlichen Hüftknochen, was davon zeugte,

daß sich dieses Lebewesen auf zwei Beinen vorwärtsbewegt

haben mußte. Dieser Pithekanthropus (Affenmensch) lebte

vor etwa 700000 bis g00000 Jahren.

Später fand man im Norden Chinas und dann auch in ande-

ren Ländern Fossilien unserer frühen Vorfahren, die noch

weiter entwickelt waren als der Pithekanthropus. Sie wur-

den Sinanthropus (»Chinamensch«) genannt. Die Schädel-

decke dieser Lebewesen war größer als die des Pithekan-

thropus. Zusammen mit den Knochenfanden die Gelehrten

auch Asche von Lagerfeuern, verkohlte Tierknochen und

primitive, aber zweifellos bearbeitete Steinwerkzeuge -

Messer und Schaufeln. Der Sinanthropus lebte vor etwa

5oo bis 600 Jahrtausenden.

Knochenüberreste und Arbeitsgeräte der Urmenschen,die

vor etwa 200 000 Jahren gelebt haben, fand man auch in

vielen europäischen Ländern: in der Sowjetunion, in

Deutschland und anderen. Das Äußere unterschied sich

noch wesentlich von dem des heutigen Menschen. Sie waren

klein von Wuchs, hatten einen kurzen Hals, ihre Beine

waren in den Knien gekrümmt, ihr Körper nach vorn ge-

beugt. Die Urmenschen hatten eine niedrige und außer-

ordentlich fliehende Stirn mit ausgeprägten Augenbrauen-
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bogen und ein stark nach hinten abfallendes Kinn. Sie

kannten weder Pfeil noch Bogen, verstanden es aber be-

reits, aus Steinen Endstücke für Lanzen, Messer und primi-

tive Werkzeuge zum Abhäuten der Tiere anzufertigen.

Einige zehntausend Jahre vor unserer Zeitrechnung gab es

auf der Erde bereits Menschen, deren Äußeres sich kaum

von dem der heutigen unterscheidet. Das beweisen die an

verschiedenen Orten aufgefundenen menschlichen Skelette

aus jener Zeit. Der Mensch der Steinzeit, um den es sich

handelt, verstand es bereits, ziemlich komplizierte Werk-

zeuge aus Knochen und Steinen anzufertigen, er erlegte

Mammuts und andere große Tiere.

Neue wichtige Entdeckungen machten die Gelchrten in den

letzten zwanzig Jahren. In Georgien und Südafrika fand

man Überreste menschenähnlicher Affen, die ihrer Ent-

wicklung nach die Übergangsform zwischen dem Dryopi-

thekus und dem Pithekanthropus darstellen. Der Umfang

des Gehirns dieser Lebewesen überstieg den Hirnumfang

aller ausgestorbenen und noch existierenden menschenähn-

lichen Affen. Sie bewegten sich bereits im wesentlichen auf

den hinteren Extremitäten; ihre Größe war der des Men-

schen ziemlich gleich.

Heute verfügen die Gelehrten über zahlreiche Knochen-

funde unserer frühen Vorfahren. Sie vermitteln ein klares

Bild über die Entstehung und Entwicklung des menschen-

ähnlichen Affen zum Menschen und widerlegen damit die

religiösen Legenden von der Erschaffung des Menschen

durch einen Gott.

Was ist die Ursache, daß sich der menschenähnliche Affe

der Urzeit in einen Menschen verwandelte? Diese Frage

konnte Darwin nicht klären. Eine überzeugende Antwort

gab Engels in seiner Schrift »Der Anteil der Arbeit an der

Menschwerdung des Affen«. Engels zeigte, daß die wich-

tigste, entscheidende Ursache dieser Menschwerdung die

gesellschaftliche Arbeit war.
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Die menschenähnlichen Affen lebten in Wäldern. Meist

hausten sie auf Bäumen und bewegtensich in halbaufge-

richteter Haltung vorwärts, wobei die oberen und unteren

Extremitäten als Arme und Beine fungierten: mit den

unteren stützten sie sich auf starke Zweige und Baum-

stämme, mit den oberen umfaßten sie höher befindliche

Äste.

Vor etwa einer Jahrmillion begannen sich die tropischen

Wälder, in denen die Menschenaffen lebten, unter dem

Einfluß des veränderten Klimas zu lichten, es entstanden

große baumlose Lichtungen. Dadurch waren die Menschen-

affen gezwungen, sich auf die Erde zu begeben. Nicht alle

konnten sich den neuen Lebensbedingungen anpassen;

aber diejenigen, die sich durch die größte Anpassungs-

fähigkeit und Gewandtheit auszeichneten, machten sich

allmählich die ebene Erde zu eigen und lernten auf zwei

Beinen zu gehen, wobeisie sich schon nicht mehr mit der

Hand stützten. Damit war, so stellt Engels fest, der

entscheidende Schritt getan für den Übergang vom Affen

zum Menschen. Nun verwandelten sich die oberen Extre-

mitäten in Organe, mit denen man einen Stock oder einen

Stein ergreifen und diese als Verteidigungswerkzeuge oder

als Hilfsmittel zur Nahrungsbeschaffung verwenden konnte.

Anfänglich war die Benutzung eines Steines oder eines

Stockes zufällig, aber im Laufe der Zeit gebrauchten unsere

frühen Vorfahren diese Hilfsmittel allmählich bewußt. Und

dann begannen sie die ersten künstlichen Werkzeuge her-

zustellen — zugespitzte Steine in einer gewünschten Form.

So wurde im Rudel der menschenähnlichen Affen eine neue

Erscheinung geboren, eine Erscheinung, die dem Tierreich

fremd ist — die Arbeit; und sie wurde auch zur Haupt-

ursache dafür, daß sich der Mensch aus dem Tierreich aus-

sonderte.

»Die Arbeit«, schreibt Engels, »...ist die erste Grund-

bedingung alles menschlichen Lebens, und zwar in einem
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solchen Grade, daß wir in gewissem Sinn sagen müssen:

Sie hat den Menschen selbst geschaffen.«'?

Der aufrechte Gang und die Arbeit veränderten allmählich

den Organismus unserer affenähnlichen Vorfahren. Die

oberen Extremitäten verwandelten sich unter dem Einfluß

der Arbeit in menschliche Arme und Hände, die fähig

waren, die verschiedensten Verrichtungen auszuführen.

Die unteren Extremitäten wurden nur zu Stützorganen,

das heißt zu menschlichen Beinen.

Die gesellschaftliche Arbeit veränderte nicht nur das

Äußere unserer Vorfahren, sie führte auch zur Heraus-

bildung der artikulierten Sprache. Bei ihrer gemeinsamen

Tätigkeit mußten die Urmenschen sich miteinander ver-

ständigen, miteinander sprechen, zum Beispiel über die

Jagd oder über den Fischfang; sie brauchten die Sprache,

um ihren Kindern die Arbeitsfertigkeit weiterzugeben, um

ihnen die Methodenzur Bearbeitung von Steinen oder zum

Entfachen des Feuers beizubringen.

Die Arbeit begünstigte auch die Herausbildung des mensch-

lichen Bewußtseins. Gemeinsam mit ihr führte die artiku-

lierte Sprache dazu, daß das Affenhirn zum menschlichen

Gehirn wurde. Es wurde schwerer an Gewicht; die Hirn-

schale vergrößerte sich stark. So veränderten die Arbeit

und die artikulierte Sprache das Affenrudel in eine mensch-

liche Gemeinschaft.

Die wissenschaftliche, materialistische Einstellung zu den

Naturerscheinungen macht es mitunter möglich, gültige

Schlüsse zu ziehen, Voraussagen zu treffen, auch wenn noch

keine diesbezüglichen Beobachtungen angestellt, noch keine

Versuche oder Berechnungen vorgenommen wurden. All-

gemein bekanntist folgende Tatsache:

Die meisten Gelehrten des 19. Jahrhunderts waren der

17 Karl Marx und Friedrich Engels, „Ausgewählte Schriften in zwei

Bändeng«, Dietz Verlag, Berlin 1953, Bd. 2, S. 7ı.
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Meinung, daß das Atom unteilbar sei. A. M. Butlerow

schrieb, die Atomeseien »nicht unteilbar ihrer Natur nach,

sondern unteilbar nur mit den uns heute zur Verfügung

stehenden Mitteln, sie bleiben unteilbar nur in den jetzt

bekannten chemischen Prozessen, in neuen Prozessen aber,

die man in der Zukunft entdecken wird, werden sie

geteilt werden können. Diese strenge Einstellung zum

Begriff des Atoms entspricht dem Sinn der exakten Wis-

senschal und der tatsächlichen Bedeutung wissenschaft-

licher Theorien«.

Über die Teilbarkeit des Atoms schrieb auch Friedrich

Engels. Er untersuchte und verallgemeinerte tiefgehend die

Errungenschaften seiner Zeit auf dem Gebiet der Chemie

und der Physik und gab seiner Überzeugung Ausdruck,

daß das Atom kompliziert aufgebautsei.

»Die neue Atomistik«, schrieb Engels, »unterscheidet sich

von allen früheren dadurch, daß sie nicht behauptet...,

daß die Materie bloß diskret (das heißtin sich geschlossen —

W.M.), sondern daß die diskreten Teile verschiedener

Stufen ... verschiedene Knrotenpunkte sind, die verschie-

dene qualitative Daseinsweisen der allgemeinen Materie

bedingen...«!® An anderer Stelle stellte er fest, daß die

Atome »keineswegs für einfach oder überhaupt für die

kleinsten bekannten Stoffteilchen« gelten.!?

Im Jahre 1908 schrieb W.T. Lenin in seinem Werk »Mate-

rialismus und Empiriokritizismus« über die Vertiefung der

wissenschafllichen Kenntnisse: »...und wenn gestern diese

Vertiefung nicht weiter als bis zum Atom reichte, heute

nicht weiter als bis zum Elektron ...., so beharrt der dialek-

tische Materialismus auf.dem zeitlichen, relativen, annähern-

den Charakter aller dieser Marksteine in der Erkenntnis

der Natur durch die fortschreitende Wissenschaft des Men-

18 Friedrich Engels, »Dialcktik der Natur«, Dietz Verlag, Berlin

1952, $. zı2f.

19 Ebenda, S. 288,
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schen. Das Elektron ist ebenso unerschöpflich wie das

Atom, die Natur ist unendlich... .«?°

Die Weiterentwicklung der Wissenschaft hat diese hervor-

ragende Voraussicht voll und ganz bestätigt. Die Physiker

stellten fest, daß das Atom ein außerordentlich komplizier-

tes System darstellt, das aus noch kleineren, den sogenann-

ten Elementarteilchen zusammengesetzt ist: den Elektro-

nen, den Protonen und den Neutronen. Die Natur dieser

Teilchen ist ebenfalls kompliziert. Es wurde zum Beispiel

festgestellt, daß diese Mikroteilchen die Eigenschaften von

Wellen besitzen.

20 W.I. Lenin, »Materialismus und Empiriokritizismus«, Dietz Ver-

lag, Berlin 1952, S. 252f.

 

Die wissenschaftliche

Voraussicht

gesellschaftlicher

Erscheinungen

I. jedem beliebigen Wissenszweig lassen sich Beispiele

wissenschaftlicher Voraussicht finden. Beherrscht man die

Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung gründlich, so

kann man auch voraussehen, in welcher Richtung sich die

Gesellschaft entwickeln wird, welche gesellschaftlichen

Grundprozesse in Zukunft unumgänglich bevorstehen und

welche großen Ereignisse heranreifen.

Das gesellschaftliche Lebenist sehr vielgestaltig. Die Ge-

schichte wird durch das Wirken von Millionen Menschen

bestimmt. In der menschlichen Gesellschaft findet ein

Kampf zwischen den verschiedenen Klassen, Parteien,

Gruppenstatt, es verflechten sich die ökonomischen, poli-

tischen, ideologischen Gegebenheiten. Lange Zeit erschien

die Geschichte den Menschen unerklärbar,als ein sinnloses

Knäuel von Zufälligkeiten.

Die bürgerlichen Soziologen behaupten, es gäbe im gesell-

schaftlichen Leben überhaupt keine objektiven Gesetze,

sondern nur eine chaotische zufällige Verstrickung von Er-

eignissen, die dem Willen einzelner Menschen untergeord-

net sind. Sie leugnen die Möglichkeit, historische Ereignisse

vorauszusagen. Diese, die Wirklichkeit verzerrenden Theo-

rien reaktionärer Soziologen beweisen, daß die Bourgeoisie

eine historisch überlebte Klasse ist. Indem sie die Existenz

objektiver Gesetze in der gesellschaftlichen Entwicklung

leugnen,treten sie gegen die Idee des Fortschritts auf und

bemühensich, den Glauben der werktätigen Massen an

eine bessere Zukunft zu zerstören.
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