Beruhmte russische Wissenschaftler

Mikhail Lomonosov ist der erste russische grosse Naturforscher. Er war auch ein Dichter und ein Philologe und spielte eine grosse Rolle in der Bildung der russischen Literatursprache. Ausserdem war er ein Maler und machte Mosaikbilder.
Mikhail Lomonosov war 1711 in einer Familie eines armen Fischers geboren. Als er zehn Jahre alt war und sich mit der Meer-Fischerei zu beschaftigen begann, lernte er die Phanomene der Natur zu beobachten. Im Alter von 19 Jahren verliess er sein heimisches Dorf und ging nach Moskau, weil er studieren wollte.
Trotz seines Alters und Armut machte Lomonosov schnelle Fortschritte. Es gab nicht genug adelige Studenten, um die Quote an der Akademie von Wissenschaften zu fullen, und Lomonosov wurde in die Akademie eingenommen. Fur seinen Fleiss und seine Fahigkeiten wurde Lomonosov ins Ausland gesandt, wo er Chemie, Metallurgie, Bergwesen und Mathematik studierte.
1748 grundete Mikhail Lomonosov das erste russische chemische Laboratorium. 1755 gab er sich viel Muhe, die erste russische Universitat zu grunden, die jetzt nach Lomonosov genannt wird und die grosste Universitat Russlands ist. 
Nach der Vielseitigkeit seiner Erfindungen hat Lomonosov keinen gleichen in Russland, als auch in der ganzen Welt. Er entwickelte die Idee von der Kernstruktur einer Substanz. Er formulierte den allgemeinen Grundsatz des Beibehaltens der Energie. Er entdeckte die Atmosphare der Venus, und so weiter. Viele von seinen Entdeckungen wurden nur im 20. Jahrhundert anerkannt und benutzt.
Der grosse russische Chemiker Dmitri Iwanowitsch Mendelejew wurde 1834 geboren. Seit 1865 war er Professor an der Universitat Petersburg. Er war einer der Grunder der Russischen Chemischen Gesellschaft. Ausserdem grundete er das Eichamt. Heute heisst es die Forschungsinstitute fur Messwesen von Mendelejew.
Dmitri Iwanowitsch Mendelejew schrieb viele wissenschaftliche Werke, die nicht nur Chemie, sondern auch Physik, Messwesen, Okonomie, Landwirtschaft und andere Bereiche betreffen. Es gibt sogar Mendelejew Forschungsarbeiten uber Volksbildung und Geschichte von Russland. 
1869 entdeckte Mendelejew das Periodengesetz und stellte dazu das Periodensystem der chemischen Elemente auf, fur die weitere Entwicklung der Chemie grosse Bedeutung hatte. Es ist interessant, dass der Gelehrte dieses System zum ersten Mal in seinem Traum gesehen hatte - wenigstens wird das in Erinnerungen an Mendelejew festgelegt. 

