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Chemie in der Aufklärungszeitl
Manfred Hesse, Universität Zürich

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte der Chemie wird an Hand der Entwicklung
der Verbrennungstheorie im 17. und 18. Jh. der Übergang von der unselbständigen zur wissen-
schaftlichen Chemie diskutiert. Dabei wird besonders auf die Phlogiston-Theorie von Becher und
Stahl eingegangen und deren Widerlegung durch Arbeiten von Scheele, Priestley, Cavendish und
insbesondere Lavoisier besprochen. Die moderne Chemie wurde in der Aufklärungszeit geschaf-
fen. Die während der Aufklärungszeit parallel laufenden alchemistischen Strômungen werden
zum Schluss kurz gestreift.

Chemistry in the Age of Enlightenment

After a short survey of the history of chemistry the author discusses how the development of the
combustion theory in the 17th and 18th centuries changed chemistry from being dependent on
other sciences to becoming a scientific discipline in its own right. Particular attention is paid to
the phlogiston theory of Becher and Stahl and how it was disproved by Scheele, Priestley, Caven-
dish and especially Lavoisier. Modern chemistry was created in the Age of Enlightenment. Al-
chemistic Iendencies which continued parallel to the scientific ones at that time are briefly men-
tioned at the end of the paper.

1 Einleitung

Die das europäische 18. Jh. beherrschende Geistesbewegung wird als Aufklä-
rung bezeichnet, wobei diese Zeitgrenze nicht zu eng zu fassen ist. Der Aspekt
der Aufklärung, der hier behandelt wird, umfasst ca. 150 Jahre, von etwa 1650
bis 1800. Die Aufklärung, als eine Epoche der gründlichen Beschäftigung mit
Naturphänomenen, der intensiven Suche nach ihrem Wesen, ihren Zusam-
menhängen und Funktionen, als eine Zeit des ernsthaften Experimentierens,
musste auch für die Chemie entscheidende Bedeutung gewinnen. Sie brachte
auf diesem Gebiet ausgezeichnete Forscher hervor und tat den entscheiden-
den Schritt zur selbständigen, exakten Wissenschaft, die den Makel der
Scharlatanerie und Zauberei, der ihr durch die Alchemie anhaftete, über-
wand. Um diesen entscheidenden Entwicklungsvorgang zu verdeutlichen, ist
es unumgänglich, zuerst einen kurzen historischen Überblick der Chemie zu
geben, um dann an einem wesentlichen Beispiel den Durchbruch zur wissen-
schaftlichen Chemie darzustellen.

Vorläufer der Chemie bzw. Ansätze zu chemischem Forschen und Experi-
mentieren finden sich bei vielen Kulturvölkern des Altertums. Man bezeich-
net deren Chemie heute als Alchemie (oder Alchimie). Sie hat ihren Ursprung
vermutlich in Ägypten und wurde im 7. Jh. von den erobernden Arabern über-
nommen. Es folgten Spanien und Italien. Im 13. Jh. breitete sich die Alchemie

' Vortrag, gehalten am 3. Juni 1981 im Rahmen des wissenschaftshistorischen Kolloquiums
der Universität Zürich und der Sitzungen der Chemischen Gesellschaft Zürich.
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Bild I Kurzer historischer Überblick der Chemie mit den Lebensdaten chemisch forschender
Gelehrter' und Elementsymbolen ausgewählter Metalle.

Fig. I	 Short historical survey of the development in chemistry with biographical data of scien-
tific scholars' and element-symbols of chosen metals.

im Christlichen Abendland aus und erreichte im 13. und 14. Jh. ihren Höhe-
punkt (vgl. Bild 1). Ihr Arbeitsziel war die Metallumwandlung (insbesondere
die Goldmacherei) und die Auffindung des Allheilmittels schlechthin, des
«Magisterium», des «Stein der Weisen». Das Handwerk der Alchemisten
wurde mit grosser Geheimniskrämerei umgeben. Neben echtem Forschen war
immer ein Zug zur Hochstapelei vorhanden, kein Wunder also, wenn die Al-
chemie'allmählich in Lug und Trug abglitt. Als Pseudowissenschaft behaupte-
te sie sich dann noch bis ins 19. Jh. Auf derartige Strömungen innerhalb der
Aufklärung kommen wir später zurück. Um diese Geheimniskrämerei zu un-
terstützen, wurden für chemische Vorgänge, Verbindungen, Metalle etc. Sym-
bole eingeführt. In Bild 1 sind derartige Metallbezeichnungen aus dem 15. bis
19. Jh. angegeben e . Man kannte sieben Metalle, die den sieben Himmelsgestir-

2 0.-A. Neumüller, Römpps Chemie-Lexikon, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart,
7. Aufl., 1972; G. Feinberg, Scientific American, 216. 128 (1967).

3 Die Lebensdaten aller angegebenen Gelehrten sind, soweit aufgeführt, aus Meyers Konver-
sations-Lexikon, 5. Aufl., 17 'Bde, Bibliograph. Institut, Leipzig, Wien 1896, entnommen.
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nen (Sonne, Mond und die fünf damals bekannten Planeten Venus, Mars,
Merkur, Jupiter und Saturn) zugeordnet wurden.

Mit Beginn des 16. Jh.s machte die Chemie eine entscheidende Wandlung
durch, d. h. sie erfuhr eine Art thematischer Erweiterung durch Paracelsus
(1493-1541) 3 , der sie in den Dienst der Medizin stellte. Im Gegensatz zur Al-
chemie wollte man jetzt nicht mehr ein einziges Allheilmittel finden (etwa
symbolisiert im «Stein der Weisen»), sondern man suChte verschiedene che-
mische Verbindungen, um sie z. B. für Heilzwecke nutzbar zu machen. Es
wurde auch versucht, Lebensvorgänge chemisch zu deuten. Die Zeit von ca.
1500 bis 1640 wird deshalb auch als das Zeitalter der medizinischen Chemie
oder latrochemie bezeichnet.

Unabhängig von dieser Strömung, ebenfalls aus der eigentlichen AlChemie
hervorgehend, fällt in diese Epoche auch der Beginn der chemischen Technik
in Bergbau und Hüttenwesen, eingeführt durch Georg Agricola (1494-1555).
In den Rahmen dieser Entwicklung gehört ferner die Persönlichkeit des Jo-
hann Rudolph Glauber (1604-1670). Er war weniger Wissenschaftler als viel-
mehr der bedeutendste Vertreter und Förderer der angewandten und techni-
schen Chemie. Von manchen Autoren wird er als der Begründer der Chemi-
schen Industrie angesehen. Sehr faszinierend wäre es, auch diese Entwicklung
zu verfolgen, doch ist das nicht Ziel dieses Aufsatzes. Mit Joachim Jungius
(1587-1657) und Robert Boyle (1627-1691) beginnt dann ab Mitte des 17. Jhs.
das Zeitalter der selbständigen Chemie, die zunächst von der Phlogiston-
Theorie beherrscht wird und ab ca. 1785 der antiphlogistischen oder quantita-
tiven oder wissenschaftlichen Chemie Platz macht. Besonders hervorzuheben
sind in diesem Zusammenhang die Namen Stahl, Boerhaave, Marggrafe, Ca-
vendish, Priestley, Scheele und Lavoisier.

Mit der Anhäufung und Erweiterung des chemischen Wissens konnte die
alte Nomenklatur nicht Schritt halten'.

So ändert sich parallel zu dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit auch
die Nomenklatur, wofür hier pars pro toto die der Metalle erwähnt sei. Selbst
der sChwedische Chemieprofessor Torbern Olaf Bergman (1735-1784) hat die-
se 1783 noch in leicht modifizierter Form aus dem Mittelalter übernommen.
Erst John Dalton (1766-1844) führte 1808 (in «New System of Chemical Phi-
losophy») neue, vom Englischen abgeleitete Namen ein (z. B. «L» von lead
für Blei). Johann Jakob Berzelius (1779-1848) verwendete 1813 erstmals kon-
sequent Abkürzungen der lateinischen Elementnamen, weil Humphry Davy
(1778-1829) 1804 mit Recht sagte: «Die Wissenschaft gehört der Welt, sie ist
niCht das besondere Eigentum eines Landes oder eines Zeitalters.» Die von
Berzelius verwendeten Elementsymbole sind auch noch die der modernen
Chemie, doch sind gewisse Überbleibsel der mittelalterlichen Bezeichnungs-

4 Synonyme, im Deutschen gebräuchliche Bezeichnungen, waren z. B. Sauerstoff säureerzeu-
gender Stoff, Oxygenium, Lebensluft, reine Luft, Feuerluft, dephlogistizierte Luft oder Stickstoff
Salpeterstoff, Stickgas, Stickluft, phlogistizierte Luft, verdorbene Luft, mephitische Luft (ebenso
hiess u. a. auch Kohlendioxid).
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weise heute noch gebräuChlich, z. B. die englische Bezeichnung «mercury»
für Quecksilber.

Bevor die Aufklärungszeit direkt diskutiert wird, scheint es vorteilhaft,
noch kurz einen Blick über diese Epoche hinaus zu tun und eine geraffte Be-
standsaufnahme der Chemie zu Beginn des 19. Jhs. zu geben, damit so die
entscheidenden Merkmale der zu behandelnden Epoche besser erkennbar
werden.

Als in den Jahren 1808-1818 der schwedische Professor für Medizin, Phar-
mazie und Chemie, J. J. Berzelius sein «Lärebok i kemien» veröffentlichte,
war der jahrhundertelange Prozess der Formierung einer wissenschaftlichen
Chemie abgeschlossen. Bereits in den Jahren 1833-1841 erschien die zehnbän-
dige dritte Auflage, ins Deutsche übersetzt von dem berühmten Chemiker
Friedrich Wöhler (1800-1882) vgl. Bild 2 5 . Sie enthält das chemische Wissen
dieser Zeit, was ein kurzer Blick auf das Inhaltsverzeichnis der zehn Bände
belegen soll: Aufgeführt sind darin die unorganische (heute anorganische)
Chemie, die organische Chemie, die allgemeine Chemie, aber auch die phy-
siologische Chemie und die Beschreibung von Gerätschaften etc. Wenn auch
der Stil dieses Werkes sehr weitschweifig wirkt, so ist doch die Seitenzahl (to-
tal 6120 S.) beachtlich. Dieses Buch stellt, historisch gesehen, den Endpunkt
unserer Betrachtungen dar. Wie man schon aus dem Inhaltsverzeichnis sehen
kann, ist nun der mystische Aspekt der chemischen Forschung abgestreift.
Die Werkzeuge (Waage, Messkolben und andere physikalische Geräte), die
Art der Betrachtung von Prozessen und Experimenten, die moderne chemi-
sche Denkweise sind geschaffen. Die meisten Definitionen sind den heutigen
ähnlich, z. B. für Oxidation, Reduktion, Element, Gas, Verbindung, Gasgeset-
ze, Proportionalitätsgesetze, Summenformel usw. Ferner wird, ebenfalls nach
heutigen Prinzipien, versucht, Unklarheiten und Ungereimtheiten von Experi-
menten methodisch zu lösen und nicht mehr mystisch zu deuten. Nicht zu
übersehen sind andererseits die noch fehlenden Kenntnisse vieler Gebiete. So
schreibt z. B. Berzelius über die organische Chemie': «In der lebenden Natur
scheinen die Elemente ganz anderen Gesetzen zu gehorchen, als in der todten,
die Produkte ihrer gegenseitigen Einwirkungen werden daher ganz anders, als
in dem Gebiete der unorganischen Natur. Die UrsaChe dieser VersChiedenheit
zwischen dem Verhalten der Elemente in der todten Natur und den lebenden
Körpern zu entdecken, würde der Schlüssel zur Theorie der organischen Che-
mie sein. Sie ist indessen auf eine solche Weise verborgen, dass wir, wenig-
stens gegenwärtig, ohne alle Hoffnung sind, sie auszumitteln. Dessen unge-
achtet müssen wir streben, dieser Kenntniss näher zu kommen; denn einmal
wird es uns glücken, entweder sie ganz zu erreichen, oder bis an die bestimm-
te Grenze zu gelangen, über welche hinaus das menschliche Forschungsver-
mögen nicht weiter erstreckt werden kann.»

J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. deutsch von F. Woehler, 3. Aufl., Vol. I—X, Arnoldische
Buchhandlung, Dresden & Leipzig, 1833-1841.

6 loc. cit., Vol. IX, S. 3.
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Fig. 2	 Front page of Berzelius' textbook of
chemistry.

2 Entwicklung der Verbrennungstheorie

Es gab verschiedene Aspekte der sich bildenden Chemie, die das Interesse der
damaligen Zeit beanspruchten. Einer davon war z. B. die Theorie der chemi-
schen Verwandtschaften, die bekanntlich Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) zu seinen «Wahlverwandtschaften» inspirierte. Auch hier blieben
Einflüsse bis in neuere Zeit spürbar, denn Überlegungen zu der Verwandt-
sChaft innerhalb chemischer Verbindungen und Elemente bildete u. a. später
die Grundlage zur Aufstellung des Periodensystems der chemischen Elemen-
te. Aber kein Gebiet ist in jener Zeit so zentral und letztlich so intensiv und er-
folgreich bearbeitet worden wie dasjenige der Verbrennung bzw. Oxidation.
Die Erforschung dieses Problems bildete den entscheidenden Markstein des
Beginns der selbständigen Chemie.
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Da die Oxidation gewisser Metalle die erste Erscheinung war, an welcher
der Verbrennungsvorgang erklärt und die Theorie der Verbrennung entwickelt
wurde, ist es interessant, darauf näher einzugehen. Ca. 150 Jahre währte der
Streit um das Verbrennungs-Phänomen (vom Ende des Dreissigjährigen Krie-
ges bis zum Beginn der Französischen Revolution). Er begann mit Einzelbe-
obachtungen und endete mit der Geburt der Chemie als Wissenschaft.

Wie erwähnt, waren von alters her Metalle bekannt, charakterisierbar
durch Glanz, Gewicht und auch bezüglich der Reinheit. Die Zusammenset-
zung der Luft hingegen war zu Beginn des 17. Jh.s noch unerforscht.'

Luft wurde als Element angesehen. Zu dieser allgemeinen Zeitansicht in
Widerspruch stand merkwürdigerweise nur eine Aussage von Leonardo da
Vinci (1452-1519), dass die Luft aus zwei Teilen bestehe, dessen einer beim At-
men und Brennen verbraucht werde. Leonardos für seine Zeit zu frühe Er-
kenntnis fiel auf unfruchtbaren Boden; sie wurde damals nicht beachtet, ge-
riet in Vergessenheit und blieb den späteren Forschern unbekannt.

Eine erste, von Leonardo da Vinci völlig unabhängige Untersuchung er-
schien 1630. Damals beschrieb der französische Arzt Jean Rey (Ende
16. Jh.-1645), auf Anregung eines experimentierenden Apothekers die Beob-
achtung, dass die Metalle Zinn und Blei beim CalCinieren oder Verkalken (_
Oxidation) an Schwere zunehmen. Seine Erklärung war, dass die Metalle Luft
absorbieren. Die Gewichtszunahme sei darauf zurüCkzuführen, dass eben
auch die Luft eine gewisse Schwere besitze. Er brachte den Vergleich mit trok-
kenem Sand, der durch AnfeuChten sChwerer wird'. Eine weitere Theorie
stellte der etwas später lebende englische Theologe Ralph Bathurst
(1620-1704) auf. Bathurst wechselte in der Cromwell-Aera seinen Beruf und
studierte Medizin. In seiner Dissertation: «Praelectiones tres de respiratione»
(Oxford, 1654), entwickelte er folgende Theorie: Beim Atmen wird aus der
Luft ein gewisser Nährstoff aufgenommen, den er «pabulum nitrosum» nennt.
Es ist derselbe Stoff, der im Salpeter (nitrum) enthalten ist, zum Pflanzendün-
gen verwendet wird, aber sich auch im Regenwasser findet und u. a. die Wä-
sche bleicht. Beim Atmen wird «pabulum nitrosum» durch das Blut in die an-
deren Körperorgane gebracht und dient wie Speisen als Nahrung. Ohne die-

Zusammensetzung trockener Luft nach heutiger Erkenntnis (Volumenprozente)
gerundete Werte

78,03
20,93
0,932
0,0015
0,0005
0,00011
0,000008
0,03

Stickstoff
Sauerstoff
Argon
Neon
Helium
Krypton
Xenon
Kohlendioxid

N2
02
Ar
Ne
He
Kr
Xe
CO2

' Edelgase

78
21

1

$ J. Rey, Essays sur la recherche de la cause. pour laquelle l'Estain et le Plomnb augmentent de
poids. quand on les calcine, 1630.

9 R. Hooke, Micrographia„ 1665.
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sen Stoff, also unter Luftabschluss, ist weder das Brennen noch das Atmen
mögliCh. – Bathursts Analyse ist nach unserer heutigen Ansicht eine durchaus
richtige Beschreibung vom Sauerstoff, auch wenn er diesen noch nicht als rei-
ne Substanz beschreiben kann und ihn mit der Luft gleichsetzt.

Noch etwas weiter ging sein Landsmann Robert Hooke (1635-1702). Er
lernte während seines Oxforder Studiums Robert Boyle kennen, wurde dessen
Gehilfe und wie dieser auch Mitglied der Royal Society. In seinem Buch «Mi-
crographia» (1665) schreibt er u. a. 9 : «Die Luft, worin wir leben, ist das Auflö-
sungsmittel aller brennbaren Körper. Die Au flösung des brennbaren Körpers
geschieht durch einen inhärierenden Stoff, welcher der Luft beigemisCht ist.
Dieser Stoff gleicht demjenigen, der im Salpeter figiert ist, aber es ist nicht
dieselbe Substanz. Ein Teil des brennenden Körpers wird in Luft verwandelt
und verfliegt, aber ein anderer Teil verbindet sich mit der Luft und bildet ein
Coagulum oder einen Niederschlag, wovon einige Teile so leicht sind, dass sie
von der Luft entführt werden, aber andere sind gröber und bleiben zurück.»
Bei der Beschreibung des Verbrennungsvorganges scheint er an die Verbren-
nung von Holz gedacht zu haben. Die Oxidation von Metallen lässt siCh da-
mit nicht in Einklang bringen. Eine Unterscheidung zwischen Luft und Gas
macht er nicht.

Es sei hier noch erwähnt, dass sich auch der umfassend gebildete Robert
Boyle Chemischen Problemen zuwandte. Ausser Naturwissenschaften hatte er
Jura, Philosophie, Theologie und Mathematik studiert. Er vertrat erstmals die
Ansicht, dass die Chemie eine selbständige Wissenschaft werden sollte. Be-
züglich der Verbrennung äusserte er sich aber mystisch: Die Zunahme der
Schwere eines verbrannten Körpers erklärte er noch 1675 mit «fixiertem Feu-
er».

Das Jahr 1669 wurde für die Chemie ein für Dezennien richtungsweisendes
Jahr. Es erschienen zwei Bücher: «Tractatus quinque medico-physici» vom eng-
lischen praktischen Arzt John Mayow (1645-1679) 10 und die «Physica subterra-
nea» von Becher. In seinem ersten Traktat behandelt Mayow die Verbrennung
und Atmung. Darin äussert er folgende Ansicht: Das für die Verbrennung
Wesentliche, was sowohl im Salpeter als auch in der Luft vorkomme, sei der
spiritus nitro-aereus (also Salpeter- und Luftgeist). Dass ein Körper brenne,
dazu gehöre nicht nur, dass er brennbare Teile enthalte (er nannte sie particu-
las sulphureas), sondern auch, dass diese Teilchen bei ihrem Austreten den
spiritus nitro-aereus fänden. Ferner gibt er eine sehr wichtige Erklärung für die
Feuererscheinung. Er sagt, dass diese Sauerstoffteilchen bei dem Verbren-
nungsvorgang, in dem sie gebunden werden, in eine heftige Bewegung gera-
ten. Die Verbrennung beruht seiner Meinung nach auf der Wechselwirkung

° J. Mayow, Tractatus quinque medico-physici: 1. de sale nitro et spiritu nitvi aereo, 2. de respi-
ratione, 3. de respiratione fetus in ufern et oro, 4. de motu musculari et spiritibus animalibus, 5. de
rhachitide, 1669, vgl. Fussnote 11.

" H. Kopp, Geschichte der Chemie, Vol. I (1843), II (1844), HI (1845), IV (1847), Vieweg &
Sohn, Braunschweig.
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der sChwefligen Partikel des verbrennbaren Körpers mit den salpetrigen Parti-
keln der Luft. – Mayow hat zwar auf die Gewichtsänderung bei der Verbren-
nung keine Rücksicht genommen, aber zwei Dinge klar erkannt: 1. Der brenn-
bare Körper verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft und 2. es wird Ener-
gie unter Feuererscheinung abgegeben (Mayow findet eine Deutung für die-
sen Vorgang). Er ist also auf dem richtigen Wege zur Erklärung des Verbren-
nungsvorganges. Leider hatten diese Versuche keinerlei Wirkung auf die
Fachwelt seiner Zeit, denn seine Schriften wurden von ihr nicht beachtet.

Das zweite wichtige Buch, welches im Jahre 1669 erschien, war die «Physi-
ca subterranea» von Johann Joachim Becher (1635-1682) 12 . Becher stammte
aus einem lutherischen Pfarrhaus, studierte Medizin und war in Mainz Profes-
sor. Er war ein äusserst unruhiger Geist, der, um nur einige Beispiele zu nen-
nen, neben seinem Beruf als Arzt sich um eine Weltsprache bemühte, Indu-
strien gründete, ein Projekt für den Rhein-Donau-Kanal vorschlug, die indu-
strielle Verwertung der Steinkohle propagierte und so z. B. Steinkohlengas als
«philosophisches Licht» zum Leuchten benützte. In dem genannten Buch ent-
wiCkelt er die bereits bei Paracelsus in den Anfängen vorhandene Theorie von
den drei Erden: terra fusilis (= verglasbare Erde), terra pinguis (= brennbare
Erde) und terra mercurialis (= mercurialische Erde). Aus diesen drei Erden
sind seiner Meinung nach alle Körper zusammengesetzt. Für die Verbrennung
besonders wichtig ist die terra pinguis, die in allen brennbaren und verkalkba-
ren (= oxidierbaren) Stoffen enthalten ist und beim Erhitzen oder mit der
Flamme entweiCht. Mit dieser Theorie von Becher wurde die Chemie deutlich
in eine andere Richtung gedrängt: Rey, Bathurst, Mayow und in gewisser Be-
ziehung auch Hooke erklärten die Verbrennung durCh Aufnahme eines Stof-
fes aus der Luft. Becher hingegen sagt, dass der brennbare Stoff etwas in sich
enthält, was er beim Verbrennen abgibt. Man könnte über die Theorie von Be-
cher hinweggehen, wenn sie nicht für die Entwicklung der Chemie von ent-
scheidender Bedeutung gewesen wäre und über hundert Jahre in mehr oder
weniger modifizierter Form gegolten hätte. Becher kann als der eigentliche
Begründer der sogenannten Phlogiston-Theorie gelten, auch wenn bei ihm der
Ausdruck noch nicht auftaucht.

Ein Schüler von Becher war Georg Ernst Stahl (1660-1734). Er studierte in
Jena Arzneikunde und war dort «akademischer Lehrer», später auch ordentli-
cher Professor für Medizin in Halle/Saale. Er muss ein hervorragender Che-
mielehrer gewesen sein und hat offensichtlich einen Grossteil des chemischen
Nachwuchses Deutschlands ausgebildet. Die von Becher bereits aufgestellte
Theorie wurde von ihm schärfer und klarer formuliert – er wurde ihr stärkster
Verfechter. Bechers brennbare Erde (terra pinguis) wurde bei ihm zum Phlogi-
ston (griech. phlogistös = brennbar). Das Phlogiston sei in allen brennbaren
und in der Hitze veränderlichen Stoffen enthalten und würde beim Verkalken
(= Oxidation) der Metalle ebenso entweichen wie beim Verbrennen organi-

12 J. J. Becher, Acta laboratorii chymici Monacensis seu Physica subterranea, München 1669.
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scher Stoffe mit der Flamme. Ebenso sollte das Phlogiston beim Atmen, Gä-
ren und Verwesen die entscheidende Rolle spielen. Die nach Abgabe von
Phlogiston bleibenden Reste der Stoffe lassen sich, laut Stahl, in vielen Fällen
durch erneute Zufuhr von Phlogiston wieder in die ursprünglichen Stoffe zu-
rückverwandelnl3 . Die Reduktion eines Metalloxids durch ein anderes Metall
oder durch einen brennbaren Körper (z. B. Kohle ist fast reines Phlogiston)
geschieht durch das Übergehen des Phlogistons vom reduzierenden zum redu-
zierten Körper. Man sprach nun von Phlogistizieren (Oxidieren) und Dephlo-
gistizieren (Reduzieren). Experimentell wurde die Gewichtsveränderung bei
der Verbrennung nicht berüCksichtigt, sicher ein schwerwiegender Mangel. –
Nach unseren heutigen Begriffen ist Stahls Phlogiston ein Sammelbegriff,
u. a. für Sauerstoff, Kohlenstoff, Energieabgabe und -zugabe in Form von
Wärme und LiCht und später auch für Wasserstoff.

Da auch in der damaligen Zeit mehr und mehr Ungereimtheiten in bezug
auf diese Theorie auftraten, wurden zahlreiche Modifikationen des Phlogi-
ston-Begriffs vorgenommen, z. B.: Phlogiston = Grundstoff des Feuers
(J. G. Wallerius, 1780), Phlogiston = Lichtmaterie (wegen der Reduktion von
Ag20 und Au203 durch Licht) (P. J. Macquer um 1770). Um die Wandlung
und Verwendbarkeit des Phlogiston-Begriffes im Laufe der Zeit, d. h. zwi-
schen ca. 1670 und 1790, zu illustrieren, sei aus einem 1792 erschienenen Buch
von Christoph Girtanner (1760-1800) zitiert l5 : «Von den heutigen Chemikern
werden dem Phlogiston folgende wunderbare Eigenschaften zugeschrieben:
Es ist durch alle Reiche der Natur verbreitet, und beinahe Alles, was Grosses
und Wunderbares in der Natur, oder in ihren Erscheinungen, statt findet, ge-
schieht durch diesen Grundstoff. Die mannigfaltigen Produkte der Natur,
welche täglich aus dem Schoosse der Erde gegraben oder geschöpft werden:
alle Metalle; alle glatten, glänzenden und gefärbten Körper verdanken ihre
Eigenschaften dem Phlogiston. Die Flüssigkeit des Quecksilbers, die Dehn-
barkeit des Goldes, die Sprödigkeit des Stahls, der blendende Schimmer des
Demants, die glänzenden Farben der Edelsteine; – alle diese so schätzbaren,
dem menschlichen Geschlechte so wichtigen Eigenschaften, hängen von dem
wunderbaren Phlogiston ab, und beweisen seine Gegenwart, ... Eben so

Beispiele der Phlogiston-Theorie (Stahl)"
Schwefel = Phlogiston + Schwefelsäure
heutige Schreibweise
S	 = X	 + H2SO4

oder
Eisen	 = Phlogiston + Eisenoxid
heutige Schreibweise
Fe	 = X	 + Fe203

14 Joh. Joachim Becher, Physica subterraneae subjunxit Georg. Ernestus Stahl, Officin. Weid-
mann, Lipsia 1738 – Principia mixtionis subterraneae et instrumenta naturalia atque artifrcialia.
S. 19.

15 Chr. Girtanner, Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie. J. Fr. Unger, Berlin 1792,
S. 463 ff.
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merkwürdig sind die Wirkungen des Phlogistons auf die Pflanzen. Dieser
Grundstoff ist UrsaChe des angenehmen und leckeren Geschmacks, sowohl
als des unangenehmen und widrigen GeschmaCks sovieler Früchte; er ist die
Ursache des verschiedenen Geruchs der zartesten und schönsten Blumen.
Dem Phlogiston verdanken das Veilchen und die Rose ihren Geruch, sowohl
als das Bilsenkraut und das Stinkkraut ... Endlich wälzen sich auch, vermöge
des überall vorhandenen Phlogiston, durch die unermesslichen Weiten des
Firmaments, die leuchtenden Sphären in ihren Kreisen. Vermöge desselben
erblicken wir bald die blaue Farbe des Ethers; bald häufen sich die von allen
Seiten zusammen getriebenen Wolken und fallen in Regen herab.»

Trotz der vielen negativen Seiten der Stahl-Theorie – insbesondere weil sie
so viele mystische Elemente enthält – hatte sie zur Zeit der Entstehung auch
ihre unverkennbaren Vorteile: Es war nun möglich, die verschiedensten Che-
mischen Vorgänge von einem einheitliChen theoretischen Standpunkt aus zu
betrachten. Dies war insofern von Bedeutung, als Stahl in seinem Buch «Fun-
damenta chemiae dogmaticae et rationalis» (1723) das chemische Wissen der
damaligen Zeit zusammenfasste. Wie nachhaltig dies auf die Zeitgenossen
wirkte, geht aus einer Bemerkung des Philosophen Immanuel Kant
(1724-1804) in der «Kritik der reinen Vernunft» (1787) hervor: «Durch die
Stahlsche Phlogiston-Theorie ging allen Naturforschern ein Licht auf.»

Nach der Übersetzung ins Französische von Johann Franz Demachy
(1728-1803) fand die Lehre Verbreitung in Frankreich. Andere bedeutende
Anhänger waren u. a. der Stahl-Schüler Johann Juncker (1683-1759) und der
berühmte holländische Arzt Herman Boerhaave (1664-1734), der mit seinem
Buch «Elementa Chemiae» (1732) das europäische Chemielehrbuch des
18. Jh.s schuf.16

Aber der grossen Verbreitung und der weiten Anhängerschaft der Phlogi-
ston-Theorie zum Trotz meldeten sich auch Gegner zu Wort, die durch Expe-
rimente Widersprüche aufdeckten. Leider kann im Rahmen dieser Abhand-
lung nur auf die wichtigsten Entwicklungen eingegangen werden: Zuerst zu
nennen ist der schottische Chemiker Joseph Black (1728-1799). 1750 entdeckte
er das Kohlendioxid (CO 2), das er als «fixed air»' 7 bezeichnete. Während
man bis dahin annahm, der Kalkstein nehme beim Brennen einen ätzend
wirkenden Feuerstoff auf, um in den gebrannten Kalk überzugehen, zeigte er,
dass im Gegenteil die «fixe Luft» ausgetrieben wird:

Kalk  Hitze 
> gebrannter Kalk + «fixed air»

heutige Schreibweise:
Aia

CaCO 3 	> CaO + CO2
' 6 Hermannus Boerhaave, Elementa Chemiae. Caspar-Fritsch-Verlag, Lipsia, 1732.
' 7 Bezeichnung abgeleitet von «im Kalk fixierter Luft».
18 Das heute übliche Zeichen für Erhitzungsvorgänge (A) ist ein Überrest der Symbolik für

die vier aristotelischen Elemente; es steht seit dem 13. Jh. für Feuer.
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Er konnte die «fixe Luft» wiegen und damit feststellen, dass sie eine gewisse
Schwere hat. Ausserdem wies er ihr Vorhandensein in geringer Menge in der
gewöhnlichen Luft nach. Damit war eine Voraussetzung für die richtige Er-
klärung des Verbrennungsvorganges auch von Kohle gefunden. Bei den Ver-
suchen zur Erforschung der UrsaChen der verschiedenen Aggregatzustände
der Körper (fest, flüssig, gasförmig) entwickelte Black die Lehre vom Wärme-
stoff im freien und gebundenen Zustand. Hierbei arbeitete er teilweise zusam-
men mit James Watt (1736-1819), der die Dampfmaschine verbesserte und den
Kondensator erfand. Black zeigte, dass ein Gas, welches kondensiert wird,
Wärme abgibt. Ganz im Gegensatz zu Stahl war Black kein «Werbemanager
für chemische Theorien». Seine Untersuchungsresultate fanden keine weite
Verbreitung und blieben auf seine Vorlesungen beschränkt.

Ein Zeitgenosse Blacks war Henry Cavendish (1731-1810). Er war ein rei-
cher englischer Grossgrundbesitzer (alter Adel), der sein Leben in «Zurückge-
zogenheit und mit abstossendem Benehmen» 19 verbrachte. Seine wissen-
schaftliche Leistung gründete sich u. a. darauf, dass er nicht nur Chemiker
war, sondern ebenso Physiker und Mathematiker.

Er war also – im Gegensatz zu den meisten Chemikern der Phlogiston-Zeit
– ein mit Mass, Gewicht und Zahl arbeitender quantitativer Forscher. Sein
wichtigstes Forschungsgebiet waren die Gase.

Den Begriff «Gas» hatte bereits der AlChemist Johann Baptist van Hel-
mont (1577-1644) eingeführt; van Helmont wird als Begründer der Gaschemie
angesehen. Andere bedeutende GasChemiker waren die schon erwähnten Ro-
bert Boyle und Joseph Black. Eine für das Arbeiten mit Gasen bedeutende Er-
findung erfolgte 1727: Der englische Landgeistliche Stephen Hales
(1677-1761), der ebenfalls Gaschemiker war, entwickelte die «pneumatische
Wanne» (Bild 3). Die pneumatische Wanne machte das Arbeiten mit Gasen

J 7. 2 

Bild 3 Darstellung einer pneumatischen
Wanne, aus: A. L. Lavoisier, Traite elementaire
de Chimie. presente dans un ordre nouveau et
d'apres les decouvertes modernes, 2. Aufl.,
Vol. I—II, Chez Cuchet, Paris, 1793.

Fig. 3	 Retort and receiver with water bath.

,9 H. Kopp, loc. cit., Vol. I, S. 230.
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möglich. Chemische Reaktionen, bei denen Gase entstehen, können unter-
sucht werden, indem sie in einem umgekehrten Zylinder, der vorher mit Flüs-
sigkeit vollständig gefüllt wurde, aufgefangen werden. Als Flüssigkeiten ver-
wendet man ausser Wasser auch Quecksilber. Dabei kann die entstandene
Gasmenge genau bestimmt werden und ausserdem lassen sich mit dem ent-
standenen Gas Chemische Reaktionen und physikalische Bestimmungen aus-
führen.

Cavendishs Leistungen für die Chemie lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:

1.Untersuchungen an Kohlendioxid (CO2)-Herstellung:
Marmor + Salzsäure —> «fixe Luft»
heutige Schreibweise:
CaCO 3 + 2HCl aq.	 CO2 + CaCl 2 aq. + H2O
Die «fixe Luft» bestimmte er in ihren Eigenschaften:
.) AbsorbierbarkeiI in verschiedenen Flüssigkeiten,
.) Unbrennbarkeit,
.) Reaktion mit Kali (KOH),
.) verschiedene kohlensaure Salze enthalten verschiedene Mengen «fixe Luft»; dies führt zu

quantitativen Bestimmungen,
.) Bestimmung des spezifischen Gewichtes der «fixen Luft» zu: l,57 (heutiger Wert: 1,529; Luft =

l,00). Dies war die erste Gewichtsbestimmung eines Gases überhaupt.

2. Entdeckung von Wasserstoffgas und Untersuchung desselben (1766) — Her-
stellung 20:
Metall + verdünnte Schwefelsäure	 Metallsulfat +	 «inflammable air»
Beispiel heutiger Schreibweise:
Zn + H2 SO4 aq.	 —> ZnSO4 aq.+H2
.) Nachweis der Brennbarkeit. Mit Luft gemischt nnd gezündet führte es zur Explosion.

(In unzähligen Versuchen wurde das stärkste Explosionsgemisch ermittelt; Knallgasgemisch.)
Bei diesem Verbrennungsprozess bildet sich Wasser.

.) Er sagt, dass Wasserstoff Phlogistonhydrat sei, d. h. also eine Anlagerung von Wasser an Phlo-
giston.

.) Bestimmung des spezifischen Gewichtes zu 0,092 (heutiger Wert 0,06952).

3. Bestimmung der konstanten Luftzusammensetzung (1784/85):
Die Luft hat nach Entfernung der «fixen Luft» immer und überall die gleiche
Zusammensetzung. Das war eine neue Erkenntnis, denn zur damaligen Zeit
herrschte unter Ärzten und Chemikern die Meinung vor, dass die Zusammen-
setzung der Luft zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und zu ver-
schiedenen Jahreszeiten untersChiedlich sei. Aus ca. 400 Versuchen erhielt Ca-
vendish als Durchschnittswert, dass die Luft zu 20,84% (heute 20,93 %) aus
dephlogistizierter Luft (0 2) besteht. Die Antwort auf die Frage, woraus der
Rest bestünde, lautete: selbstverständlich aus phlogistizierter Luft. Cavendish

26 Nach der Methode von Cavendish wurde später im grossen Massstab Wasserstoff erzeugt.
Der erste Freiluftballon (Charlière), der am 26.8. 1783 in Paris unter Leitung des Physikers
J. A. C. Charles (1746-1822) aufstieg, war mit so erzeugtem Wasserstoff gefüllt.
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bewies diese These folgendermassen: Eine bestimmte Menge Luft wurde mit
einer bekannten, aber überschüssigen Menge dephlogistizierter Luft – also
Sauerstoff – versetzt und darin so lange elektrische Funken erzeugt, bis keine
Volumenminderung mehr eintrat (Bild 4). Dadurch wurde die phlogistizierte
Luft (N2) durch Sauerstoff verbrannt und aus dem Gas entfernt. (Bildung von
Stickoxiden, die sich teilweise unter Bildung von Salpetersäure in Wasser lö-
sen. Der nichtlösliche Anteil wird vom Luftsauerstoff weiter oxidiert. Wasser
diente als Sperrflüssigkeit in der pneumatischen Wanne.) Anschliessend wur-
de der überschüssige Sauerstoff durch Schwefelleber (= Alkalipolysulfid +
Alkalithiosulfat; dieses GemisCh wird durch Sauerstoff zu Alkalisulfat oxi-
diert) entfernt. Ein geringer Gasrest phlogistizierter Luft blieb zurück, obwohl
diese ja vorher durCh Salpetersäure-Bildung aus dem Gasgemisch entfernt
worden war. Es ist schwer verständliCh, dass keiner der damaligen Gaschemi-
ker, auch Cavendish nicht, eine Erklärung für diesen kleinen Gasrest gab, ob-
wohl Cavendishs Arbeiten sich durch ungewöhnliche Exaktheit auszeichne-
ten. Er wiederholte seine Versuche fast unendliCh oft und behielt stets diesen
Gasrest zurüCk. Auch spätere Luftanalysatoren haben sich nicht darüber ge-
äussert.

Cavendish — Versuch zur Luftzusammensetzung
(1784/85)

überschüssige
dephlogistierte

Luft (02)

ticll\
•

Luft	 120 Teile
(02+N2+

Edelgase)

Funken b N2+02-0. 2 NO (Gas)

NO + 1/2 0 2 -e NO2(Gas)
3NO2+H2O-e2HNO3+N0

02+ Edelgase

+ Schwefelleber

(Alkalipolysulfid +

Alkalithiosulfat) 

Bild 4 Cavendish - Versuch zur Luftzusammensetzung (1784/85).

Fig. 4 Cavendish's experiment on the composition of the air.

Erst etwa hundert Jahre später war die Wissenschaft so weit, diesen Gas-
rest zu analysieren. 1892 entdeckte Lord John William Raleigh (1842-1919) das
Argon als Hauptbestandteil und William Ramsay (1852-1916) in der Zeit zwi-
schen 1893 und 1897 die übrigen Edelgase Helium (He), Neon (Ne), Krypton
(Kr) und Xenon (Xe).
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Interessanterweise blieb Cavendish trotz seiner für die damalige Zeit so
wichtigen Entdeckungen, und obwohl er das Rüstzeug zur Widerlegung der
Phlogiston-Theorie in Händen hielt, ein getreuer Anhänger derselben. Der
Chemiehistoriker Hermann Kopp (1817-1892) schrieb 1843 darüber folgen-
des 21 : «Cavendishs Abneigung gegen alle Neuerungen in der Chemie, in der
Theorie und in der Nomenklatur, liess ihn stets Anhänger der Phlogistonhy-
pothese bleiben. Er räumte zwar 1784 ein, dass sich die meisten chemischen
Processe auch ohne Annahme des Phlogistons erklären liessen, aber behaup-
tete auch, dass es nicht nöthig, und desshalb fehlerhaft sei, die Annahme des
Phlogistons zu verwerfen.»

Ein Zeitgenosse von Cavendish war Carl Wilhelm SCheele (1742-1786). Er
war im Gegensatz zu fast allen bisher genannten und noch zu erwähnenden
Chemikern kein Akademiker. Er erlernte in Gotenborg/Schweden den Apo-
thekerberuf. Seine VersuChe führte er unter denkbar primitiven Bedingungen
in verschiedenen Apothekenlaboratorien in Schweden aus. Von einigen nam-
haften Chemikern seiner und späterer Zeit wurde er als der «vielleicht grösste
Chemiker aller Zeiten» 22 oder auch als «ein Entdecker, dessen Ruhm unab-
hängig von jedem Wechsel der Theorie ist, und welchem für immer eine aus-
gezeiChnete Stelle unter den bedeutendsten Koryphäen der Chemie gesichert
bleibt» 23 bezeichnet. Er entdeckte verschiedene Elemente, unzählige neue or-
ganische und anorganische Verbindungen. 1777 erschien sein Buch «Chemi-
sche Abhandlung von der Luft und dem Feuer». In dieser Schrift sind Arbei-
ten enthalten, die er 1771-1772 ausgeführt hat. Nur zwei Resultate, die in en-
gem Zusammenhang zu unserem Thema stehen, seien herausgegriffen:

1.Die atmosphärische Luft besteht aus zwei verschiedenen Bestandteilen:
a) «Feuerluft»; diese unterhält die Verbrennung und das Atmen (entspricht
also dem Sauerstoff), b) verdorbene Luft: diese unterhält niCht die Verbren-
nung und das Atmen (entspricht dem Stickstoff). Die Luftzerlegung geschah
mit der bereits erwähnten Schwefelleber (Entfernung von Sauerstoff).

2. Bei der Verkalkung (Oxidation) der Metalle nehmen diese «Feuerluft»
auf und werden bei der Reduktion wieder davon befreit. – Die Herstellung
der «Feuerluft» gelang ihm auf verschiedenste Weise, z. B. durch Behandlung
von Braunstein (Mn0 2) mit Nordhäuser Vitriolöl (conc. H 2SO4), durch Glü-
hen von Salpeter (KNO 3) oder durch Erhitzen verschiedener Metalloxide.

In seinen Schlussfolgerungen über die Verbrennung erweist sich Scheele je-
doch auch noch als Anhänger der Phlogiston-Theorie 24 : «Das Phlogiston der
brennbaren Körper ist nur wenig gewichtig; das Sauerstoffgas oder die Feuer-
luft besteht aus einer wenig wiegenden salinischen Materie, aus Wasser und
wenig Phlogiston. Beim Verbrennen vereinigt siCh das Phlogiston der brenn-

21 H. Kopp, loc. cit., Vol. I, S 235.
22 G. Lockemann, loc. cit., S. 115.
23 H. Kopp, loc. cit., Vol. I, S. 255.
24 C. W. Scheele, Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Leipzig 1777, vgl. Fuss-

note 29 S. 212.
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baren Körper mit der salinischen Materie der Feuerluft in verschiedenen Ver-
hältnissen zu Licht und Wärme, und das Wasser der Feuerluft tritt in das Sub-
strat des brennbaren Körpers. – Allein der verbrannte Körper wiegt genau so
viel, wie verzehrter brennbarer Körper und Sauerstoff zusammen.»

Diese Aussage enthält drei wiChtige Beobachtungen: 1.) Die Oxidation ist
eine Reaktionseigenschaft des Sauerstoffs. 2.) Bei der Oxidation können
Licht, Wärme oder beides freigesetzt werden. 3.) Gewichtsmässig führt der
Oxidationsprozess weder zur Gewichtsvermehrung noch -verminderung, son-
dern das Gewicht der Produkte setzt sich additiv aus dem der Edukte zusam-
men. Aufgrund der Tatsache, dass Scheele nur ein qualitativ arbeitender Che-
miker war, konnte er die Phlogiston-Theorie nicht überwinden.

Kehren wir zurück nach England, und zwar zu Pastor Joseph Priestley
(1733-1804). Das Leben dieser Kämpfernatur fasst der Chemiehistoriker
G. Lockemann wie folgt zusammen": : «Bei dieser ungewöhnlichen Vielseitig-
keit (im Erlernen von Sprachen) machte sich bei ihm auf religiösem Gebiet ei-
ne einseitige Unduldsamkeit geltend in ausgesprochenem Gegensatz zur Eng-
lisChen Staatskirche. Er war ein Fanatiker des religiösen Freisinns, der keine
anderen Anschauungen neben den seinen duldete. Da er ausserdem eine
unerschrockene Kampfnatur war, wurde es ihm unmöglich, mit seiner Umge-
bung auf längere Zeit in Ruhe und Frieden auszukommen. Er hat nicht nur
Stellung und Wohnort öfters gewechselt, sondern, was er sich bei seiner Viel-
seitigkeit leisten konnte, auch den Beruf. Länger als sechs Jahre hat er es
kaum ausgehalten. Als er diesen seiner Natur scheinbar angemessenen Zeit-
raum einmal erheblich überschritten hatte, wurde ihm von der wütenden
Volksmenge das Haus über dem Kopf angesteckt, und er konnte nur mit Mü-
he und Not das nackte Leben retten. Das widerfuhr ihm 1791 als Pfarrer in
Birmingham. Und doch hat dieser sonderbare Mann trotz dieses wild beweg-
ten Lebens der chemischen WissensChaft grosse Dienste erwiesen. Er ist ab-
wechselnd Pfarrer von Dissentengemeinden, Sprachlehrer, Privatsekretär und
Reisebegleiter (1773-80) und zwischendurch auch wieder Pfarrer gewesen, bis
er schliesslich (1794) mit allem und allen zerfallen, nach Amerika auswander-
te.»

Uns interessiert weniger der ziemlich ungewöhnliche Lebenslauf Priestleys
als die Frage, worin sein Beitrag für die Chemie bestand. Im Anschluss an ei-
ne Brauereibesichtigung, bei der er die Gasentwicklung beim Gärvorgang be-
obachten konnte, beschäftigte er sich mit Gasen, und zwar mit so vielen wie
möglich. U. a. entdeckte er 1774 die «dephlogisticated air» (0 2), durch Erhit-
zen von Ammoniumnitrat (NH 4 NO 3) gewann er 1776 «dephlogistiCated ni-
trous air» (N 2 O), ferner Chlorwasserstoffgas (1774, HCl); Schwefeldioxid
(1775, SO 2); Kohlenmonoxid (1799, CO); Ammoniak (1774, NH 3). Aus «fixer
Luft» (CO 2) und Wasser stellte er ein künstliches Säuerlingswasser her.

25 G. Lockemann, Geschichte der Chemie, I, Vom Altertum bis zur Entdeckung des Sauerstoffs,
Walter de Gruyter, Berlin 1950, S. 110.
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Fig. 5	 Experiment of Lavoisier.
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Die «dephlogistizierte Luft» (0 2) gewann er durch Erhitzen von Mercurius
praecipitatus per se (rotes Quecksilberoxid) mittels einer grossen Brennlinse 26

(HgO --> Hg+l/2 0 2). Er stellte fest, dass sich in diesem Gas vorzüglich atmen
liess und ein glimmender Holzspan mit heller Flamme verbrannte. Er stellte
weiter fest, dass «fixe Luft» (CO 2) durch grüne Pflanzen die Fähigkeit wieder-
gewinnt, das Atmen und Brennen zu unterhalten (also der erste chemische
Nachweis der Assimilation). Die Entdeckung des Sauerstoffs durch Scheele
geschah drei Jahre später, jedoch, wie selbst Priestley sagte, unabhängig von
ihm.

Einige Wochen nach der Sauerstoffentdeckung fuhr Priestley mit dem Earl
of Shelburne als dessen Reisebegleiter nach Paris. Dort traf er bei einem Es-
sen neben anderen bedeutenden Gelehrten auch den Chemiker Antoine Lau-
rent Lavoisier (1743-1794). Er berichtete über seine Experimente und fand in
Lavoisier einen höchst interessierten Zuhörer. Lavoisier, der ein hervorragend
eingerichtetes Laboratorium besass, arbeitete ab ca. 1774 – ohne Zweifel auf-
grund des Anstosses durch Priestley – intensiv an der Verbrennungstheorie.
Es gelang ihm die Widerlegung der Phlogiston-Theorie, und man kann ihn als
Begründer der modernen Chemie bezeichnen.

Die folgenden Experimente Lavoisiers seien im Zusammenhang mit der
Widerlegung der Phlogiston-Theorie und aufgrund ihrer WiChtigkeit ange-
führt:

1. Gewichtskonstanz bei der Verbrennung (1774). Erhitzen von Zinn in einer
luftgefüllten, aber abgeschlossenen Retorte. Es bildete sich teilweise
Zinn(II)-oxid (Bild 5).

.) Das Gewicht der Retorte vor und nach der Reaktion war gleich.

.) Nach Offnen der Retorte strömte Luft ein und die Retorte wog mehr. Lavoisier konnte nach-
weisen, dass bei der Zinn-Oxidation die Gewichtszunahme des Zinns gleich der eingeströmten
Luft war.

.) Bei ähnlichen Versuchen mit Phosphor fand er (1777), dass jeweils ,/5 der Luft verbrennt, 4/5 je-
doch nicht. Er kommt dabei auf die Luftzusammensetzung aus «air vital» bzw. «gaz oxygène»
(0 2) und «mofette atmosphérique» bzw. «gaz azotique» (N2).

za Brennlinsen wurden früher als vorzügliches Hilfsmittel zur Erzeugung lokal begrenzter ho-
her Temperaturen verwendet.
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2. Die «air fixe» (CO2) ist eine Verbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff
(1775); er bezeichnet sie später als «gaz aride carbonique».
Beweis:
Holzkohle
oder	 + Sauerstoff —. «air fixe» A Kohle + Metallkalk
Diamant	 (+ Metall) (Metalloxid)

C	 0,	 CO2
(Dabei wurde Sauerstoff nach dem Verfahren von Priestley durch Erhitzen von Quecksilberoxid
hergestellt.)

In beiden Fällen zeigt das entstandene Gas die gleichen Eigenschaften, ist al-
so dasselbe. Auch Kerzen verflüchtigen sich nicht, sondern ergeben beim Ver-
brennen gasförmige Produkte.

3. Zusammensetzung des Wassers (1783)
Bisher bekannt (Cavendish):
Wasserstoffgas verbrennt mit Sauerstoff zu Wasser.
Lavoisier (Wasserzerlegung):
Lavoisier leitete Wasserdampf über glühendes Eisen (es wurde ein rotglühender Gewehrlauf ver-
wendet) und erhielt Eisenoxid und Wasserstoff, den er nachwies.

Die vollständige Verbrennungs-Theorie von Lavoisier ist in seinem 1789 erst-
mals erschienenen Buch «Traite elementaire de Chimie» dargelegt (Bild 6).
Sie wurde von Berzelius sinngemäss wie folgt zusammengefasst: Die Verbren-
nung besteht im Einsaugen von Sauerstoffgas; nach der Verbrennung wiegt
der Körper soviel mehr, als das verzehrte Sauerstoffgas an Gewicht betrug.
Die Entstehung der Feuererscheinung führte Lavoisier auf die Freisetzung
der latenten Wärme des Sauerstoffgases zurück.

Die Frage naCh dem Verbrennungsvorgang wurde letztlich durch die Waa-
ge, also durch die Einführung der Physik in die Chemie, gelöst. Für die Erklä-
rung des Verbrennungsvorganges war die Annahme des Phlogistons nicht
mehr nötig. Die neue Theorie hiess Oxydationstheorie oder antiphlogistische
Theorie.

Durch Lavoisier nicht richtig geklärt war das Problem der Licht- bzw. Wär-
meabgabe bei Verbrennungen, was die letzten Phlogistiker oder Stahlianer,
wie die Anhänger der Phlogiston-Theorie genannt wurden, als Ansatzpunkt
für ihre Polemik gegen ihn nahmen.

Die Experimente, die Lavoisier ausgeführt hat, waren weniger originell als
diejenigen seiner Zeitgenossen. Sensationelle, neue Versuche hat er nicht ge-
macht, viele waren anderen «nachempfunden», ohne die Erst-Experimentato-
ren zu zitieren, worüber sich besonders Priestley von seinem freiwillig gewähl-
ten amerikanischen Exil aus beschwerte. Lavoisiers eigentliche Leistung und
Bedeutung bestand in den richtigen Schlussfolgerungen aus den Experimen-
ten anderer, besonders von Priestley, Cavendish und Scheele. Diese drei her-
vorragenden Experimentatoren konnten aus ihren Versuchen keine weittra-
genden, antiphlogistischen Schlussfolgerungen ziehen, doch der geniale La-
voisier war dazu in der Lage.
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TRATTE
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TOME PREMIER.

A P A R .I S,

Chez CUCIit:T , Libraire , rue & hotel Serpente.

M. D C C, X C I 1 I.

Bild 6 Titelblatt der 2. Au flage des zweibän-
digen Buches von Lavoisier.

Fig. 6 Front page of the second edition of
the book of Lavoisier in two volumes.

Die Anhänger seiner Theorie in Schweden, Deutschland, Frankreich und
England waren gross. Bereits 1792 schrieb Christoph Girtanner 27 : «In Hrn.
Lavoisiers Theorie wird nichts hypothetisches vorausgesetzt, sondern alle
Sätze werden, mit der Waage und mit dem Maassstabe in der Hand, bewiesen.
Warum wollen wir dann zu einem hypothetischen Prinzipium (gemeint: Phlo-
giston) unsere Zuflucht nehmen, dessen Existenz nicht bewiesen werden
kann; das man bald als schwer, bald als leicht und nicht schwer, bald als
negativ schwer angibt; das bald durch die Gefässe durchgeht, und bald auch
nicht durchgeht: mit Einem Worte, aus dem man Alles macht was man will?»

Lavoisier war Generalpächter für Steuern unter König Ludwig XVI. Im
Herbst 1793, also während der Diktatur der Jakobiner nach der Grossen Fran-
zösischen Revolution, wurde er verhaftet und am B. Mai 1794 hingerichtet.

27 loc. cit. S. 467.
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Das Todesurteil für den 50jährigen lautete 28 : «... als überführt, Urheber oder
Mitschuldiger eines gegen das französische Volk gerichteten Komplots zu
sein, das die Erfolge der Feinde Frankreichs zu begünstigen zum Zwecke hat-
te, indem er namentliCh jede Art von Erpressung an dem französischen Volke
verübt, und dem Tabak Wasser und für die Gesundheit der Bürger, welche
sich desselben bedienten, schädliche Stoffe beigemengt hat.» Freunde und
Verehrer hatten sich erfolglos um seine Freilassung bemüht. Trotz dieses un-
rühmlichen Endes des hervorragenden Chemikers wurde seine Theorie der
Kristallisationskeim der wissenschaftlichen, der modernen Chemie.

Die nun folgende Entwicklung der Chemie verlief überaus stürmisch.
1827 erschien die 3. Auflage des «Handbuch der Theoretischen Chemie»

von Leopold Gmelin (1788-1853). Dieses Werk fasste alle chemischen Reak-
tionen und Eigenschaften, die bisher in der Literatur beschrieben wurden, kri-
tisch zusammen und wird bis zum heutigen Tage fo rtgesetzt. In seiner Vorrede
zum ersten Band dieser dritten Au flage schreibt er 29 : «Die Masse der von den
ausgezeichneten Männern der ersten Nationen unaufhörlich geliefert werden-
den chemischen FrüChte ist so bedeutend, dass Derjenige, der es sich zur
Pflicht gemacht hat, dieselben zu sammeln, sie von der Spreu ... zu sondern,
und sie zu ordnen, den chemischen Arbeitern zurufen möchte: Haltet ein,
sonst werde ich nicht fertig! –»

In unserem Überblick über die Forscher der Phlogiston-Theorie sind mehr-
fach Chemiker erwähnt worden, die in Tat und Wahrheit ganz andere Berufe
ausübten. Genannt wurden z. B. Pastoren, Ärzte, Apotheker. Nimmt man sich
die Mühe und eruiert die Studienrichtungen der bedeutendsten dreissig Che-
mieforsCher dieser Zeit, von denen die meisten in dieser Arbeit erwähnt wor-
den sind, so erhält man ein sehr aufschlussreiches Bild (Tabelle l).

Es scheint also, dass der Ein fluss auf die Chemie von allen Fakultäten aus-
ging. Besonders hervorzuheben sind Theologie, Medizin und Pharmazie. Be-
rücksichtigt man ferner, dass unter den soeben genannten «Chemikern» auch
viele Gelehrte sind, die von den Medizinern, Physikern, Botanikern, Theolo-
gen usw. als ihre grossen Wegbereiter angesehen werden, so erhält man einen
Eindruck von der Universalität der WissensChaft in der Aufklärungszeit.

Während in der Zeit vor Ca. 1600 Medizin und Chemie eng verschmolzen
waren (verkörpert durch Paracelsus und dessen Nachfolger), so ist das neue
Zeitalter dadurch gekennzeichnet, dass die Chemie sich von der Medizin löst.
Sie wird eine selbständige Wissenschaft, getragen von allen Fakultäten, wobei
ihre Entwicklung zu einer quantitativen Wissenschaft besonders durch die
Unterstützung der anderen NaturwissensChaften, speziell der Mathematik
und Physik, gefördert wurde. Ihre Bindung zur Pharmazie hat insbesondere
die organische Chemie bis heute nicht verloren.

28 E. von Meyer, Geschichte der Chemie von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Verlag Veit,
Leipzig 1905, S. 145.

29 L. Gmelin, Handbuch der theoretischen Chemie, 3. Aufl., Vol. I, Varrentrapp, Frankfurt/
Main 1827, S. HI—IV.
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Tabelle I	 Studienrichtungen bedeutender Chemieforscher dieser Zeit.
Table I	 Courses of studies of the outstanding chemists of this period.

nach unserer heutigen

M. Hesse

Fachrichtung in % Einteilung in %

Theologie 13 Theologische Fakultät 13

Jura 7 Juristische Fakultät 7

Philosophie 4 Philosophische Fakultät 6
Philologie 2

Medizin 25 Medizinische Fakultät 39
Pharmazie 14

Naturwissenschaften 9 Philosophisch-naturwissenschaftliche 36
Mathematik 9 Fakultät
Physik 2
Chemie 14
Alchemie 2

Der einsetzende Lösungsprozess und der Schritt zu einer selbständigen
Chemie wird auch durch die Einrichtung von Chemielehrstühlen an den euro-
päischen Universitäten dokumentiert. Kopp schreibt darüber 30 : « Als Lehrge-
genstand der Universitäten wurde sie [die Chemie] erst während des Zeitalters
der medicinischen Chemie behandelt, und die Professoren der Medicin tru-
gen sie als einen Theil ihrer Wissenschaft vor» ... «Johann Hartmann (gebo-
ren 1568 zu Amberg, gestorben 1631 zu Marburg) trug zuerst die Chemie spe-
ziell an der Hochschule zu Marburg vor; an anderen Universitäten geschah
dieses bald auch, in Jena z. B. wurde 1629 erster Professor der Chemie Wer-
ner Rolfink, einer der frühesten Widersacher der Alchemie.» Weitere Chemie-
professuren folgten im 17. und besonders im 18. Jh. Der erste Chemieprofes-
sor an der Universität Zürich war übrigens Carl Jakob Löwig (1803-1890),
und zwar erst im Jahre 1833. Es ist auffallend, dass sowohl die ersten Chemie-
professoren als auch namhafte Chemiker dieser Zeit sich aus folgenden Län-
dern rekrutieren: Deutschland, Frankreich, England/Schottland, Schweden,
Belgien, Holland und Russland. Wie auch in anderen Wissenschaftszweigen
der Aufklärungszeit fehlen die grossen Kulturländer Italien und Spanien.

3 Das Verhältnis der Alchemie zur Chemie

Zum Schluss unserer Ausführungen sei noch ein Blick auf das Nochvorhan-
densein alchemistischen Treibens während der Aufklärungszeit geworfen.

Parallel zu dem Bestreben, in die Geheimnisse der Chemie einzudringen
und die wahren Zusammenhänge zu erforschen, gab es vom 16. bis ins 18. Jh.,
wie bereits einleitend kurz erwähnt, die «Kunst» der Alchemie. Im Gegensatz
zur AlChemie des Mittelalters handelte es sich hierbei um eine absolut unwis-

30 loc. cit., Vol. II, S. 18.
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senschaftliche Tätigkeit, die mehr oder weniger Betrügerei war. Den einzigen
Zusammenhang mit der Chemie stellten die chemischen Substanzen dar, mit
denen sowohl Chemiker als auch die Alchemisten arbeiteten. Ihr Ziel bestand
angebliCh darin, unedle Stoffe, schmutzig aussehende oder auch weisse Pul-
ver in Gold oder Silber umzuwandeln. Natürlich handelte es sich nie um eine
wirkliche Metallumwandlung, sondern stets um einen mehr oder weniger gut
getarnten Betrug. Je länger es diesen Alchemisten – oder besser gesagt Gold-
machern – gelang, ihr Geheimnis zu hüten, um so höher stieg ihr Ansehen.
Selbstverständlich mussten ihre Auftraggeber, ihre Ernährer, an diese Kunst
glauben. Und da gab es etliche Fürstenhöfe in Europa, die das taten; als Bei-
spiele besonders zu nennen sind Kurfürst August von Sachsen (RegentsChaft
1553-1586), Herzog Friedrich von Württemberg (1593-1608), FriedriCh III.
von Dänemark (1648-1670), Ernst-August von Sachsen-Weimar (1728-1757),
die deutschen Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) und Leopold I. (1658-1705).
Und sogar der aufgeklärte preussische König Friedrich II. (Friedrich der
Grosse, 1740-1786) wandte siCh in Zeiten finanzieller Not an Alchemisten.

AuCh wissenschaftlich arbeitende Chemiker hatten zum Teil eine alchemi-
stische Vergangenheit: Ende des 17. Jh.s versicherte der später als grösster
VerfeChter der Phlogiston-Theorie bekannte Stahl, dass sich aus rotgefärbten
Kirchenfenstern eine Tinktur zur Verwandlung von Silber in Gold herstellen
lasse. Für die Tatsache, dass auch bei solchem alchemistischen Treiben her-
vorragende Zufallsprodukte entstehen konnten, zeugt die allgemein bekannte
Episode von der Entdeckung des Porzellans in Dresden. Johann Friedrich
Bötticher (Böttger, Böttiger oder Böttcher, 1682-1719), der am Hofe zu Dres-
den als Alchemist in Gefangenschaft gehalten wurde, gelang schliesslich 1709
der grosse Wurf; er konnte sich noch zehn Jahre als Manufakturdirektor in
Meissen bei Dresden seines Lebens freuen.

Da auch bisweilen tierische und menschliChe Stoffe als Grundsubstanz für
die Goldherstellung eingesetzt wurden – besonders gefragt waren Jungfern-
milch (lac virginis), Menstrualblut (menstruum) oder auch die eigenen Exkre-
mente – konnten Zufallsentdeckungen niCht ausbleiben. Folgendes eher ku-
rioses Beispiel möChte ich dazu nennen: Dem Hamburger Alchemisten Hein-
riCh Brand (2. Hälfte 17. Jh.) gelang es 1669, aus Urin den elementaren Phos-
phor zu gewinnen; er erregte damit grosses Aufsehen und verkaufte das Re-
zept für viel Geld. Davon hatte auch der Philosoph Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646-1716) gehört; er liess den Urin der Garnison der Stadt Hannover
sammeln und veranstaltete eine Phosphordarstellung in grossem Stil.

In Bild 7 sind noch einmal zum besseren Überblick die wiChtigsten Daten
der Chemie in der Aufklärungszeit zusammengefasst.

Meine Ausführungen möchte ich mit einem Wort von Berzelius 31 abschlies-
sen, das heute noch Gültigkeit hat und wohl die Ursache dafür war, dass in
der Aufklärung, einer Zeit, in der man um echte Wahrheitsfindung und Ge-
nauigkeit so bemüht war, die Chemie erwachsen wurde: «In Hinsicht auf

3, loc. cit., Vol. VHI, S. 629.
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Wahl und Anordnung von Operationsmethoden muss ich hier meinen jünge-
ren Lesern den Satz einschärfen, dass die höchste mögliche Richtigkeit im Re-
sultat Hauptprinzip sein, dass diesem alles Übrige weichen muss; Kostbar-
keit, Zeitaufwand, Mühe etc. dürfen nicht in Betracht kommen, wenn man
sieht, dass man durch deren Berücksichtigung von diesem Grundsatze ab-
weicht.»
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Bild 7 Chemie in der Aufklärungszeit.

Fig. 7 Chemistry in the Age of Enlightenment.
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