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Der Ursprung der chemischen Experimen-
tierkunst – oder Probierkunst – reicht weit 
in die Geschichte der Menschheit zurück. 
Auch wenn kein eigentlicher «Anfang» 
definierbar ist, dürfte doch die Entde-
ckung des Schwarzpulvers oder die Ver-
hüttung von Erzen zu den ersten eigent-
lichen Experimenten gehört haben, 
welche als solche erkannt und verstanden 
wurden. Beide Prozesse sind sicher nicht 
auf Anhieb gefunden worden, sondern 
haben sich über lange Zeitläufe heraus-
kristallisiert. Wären wir heute in der 
Lage, die Entstehung von Kupfer aus sei-
nem Erz in einem Feuer zu erkennen und 
zu reproduzieren? Wie kommt man auf 
die Zusammensetzung von Schwarzpul-
ver aus natürlichen Quellen? Dieses Neu-
jahrsblatt widmet sich diesen Fragen und 

führt auf einen kleinen Streifzug durch 
die Geschichte der Alchemie. Die Alche-
mie wird häufig, und fälschlicherweise, 
mit der Goldmacherkunst gleichgesetzt. 
Bei genauerem Hinschauen stellt man 
fest, dass hinter der Alchemie ein enor-
mer Fundus von empirischem Wissen 
steht, welches lediglich deshalb fragwür-
dig ausschaut, weil es auf den befremd-
lichen naturwissenschaftlichen Theorien 
der damaligen Zeit basierte. Wie, wenn 
überhaupt, wurde dieses Wissen weiter-
gegeben, wie hat sich eine gemeinsame 
Sprache entwickelt, wann wurden zum 
ersten Mal chemische Zeichen verwen-
det? Diese Fragen führen ebenfalls durch 
die Geschichte der Chemie, und der Ver-
such einer Antwort wird im abschlies-
senden Kapitel gegeben.

ZUSAMMENFASSUNG

Schlagwörter: Metallurgie – Schwarzpulver – Bronze – Alchemie – Goldmacher – 
chemische Symbole – Atome



6 The Art of Chemical Experiments and Its Language

The origin of chemistry and the art of 
chemical experiments are dating back 
very far in the history of mankind. We 
can hardly assign a time point as the 
beginning of chemistry but it can safely 
be stated that metallurgy, the prepara-
tion of copper or bronze and the disco-
very of black powder or firework were 
very probable among the first processes 
which carried the authenticities of che-
mical experiments in the modern sense. 
It is also certain that both were not 
created in one day but their discove-
ries progressed over long time periods 
before a reproducible process or a reli-
able product did settle. We may ask if 
modern man would be able to produce 
small quantities of copper from their 
ores and if he would even recognize 
what he did. How to produce black pow-
der from natural products, how to mix 
them and in which ratios? This article 
glances at these questions and guides 

with a small foray through the history 
of chemistry and chemical experiments. 
Chemistry from those days is often, and 
misleadingly, identified with the art of 
making gold from cheaper metals. When 
inspecting the written works of many of 
the exponents of chemistry over the cen-
turies, one must clearly state that they 
collected a huge amount of empirical 
knowledge which is, in its basic ideas, 
true chemistry. It only looks ridiculous or 
questionable since based on the strange 
scientific theories of those days. How, if 
ever, did our chemical ancestors trans-
fer knowledge, what kind of language 
or symbols did they use to describe, for 
example, the production of copper from 
ores? These questions are, besides the 
experimental skills and experiences, as 
important as chemistry itself. The con-
cluding chapter is an attempt to answer 
this question with examples from litera-
ture over the time.

SUMMARY

Key words: Metallurgy – Black Powder – Bronze – Alchemy – Gold maker – 
 Chemical Symbols – Atoms
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Wie wohl kaum eine andere Naturwis-
senschaft wird die Chemie mit der Kunst 
des Experimentierens in Verbindung 
gebracht, das war früher so und hat sich 
auch im Zeitalter des Computers nicht 
geändert. Nur aus Experimenten zieht 
man Erkenntnisse, welche zur Grundlage 
für weitere Experimente oder Hypothe-
sen oder sogar zu anerkannten Theorien 
werden. Experimente sind das Mass um 
eine Theorie zu bestätigen … oder zu 
widerlegen (PLATT 1964). Das gilt sowohl 
für die Relativitäts- oder Quantentheo-
rie aus der Physik, wie auch für die Vor-
stellungen der chemischen Bindung, 
der Thermodynamik und der Kinetik in 
der Chemie. Experimente standen am 
Anfang. Eine Beobachtung, eine Inter-
pretation, der Versuch verschiedene 
Experimente und Beobachtungen in ein 
konsistentes Schema zu bringen, unter 
einer Erkenntnis zu vereinigen, waren 
die Triebkraft im menschlichen Denken 
und Streben. Experimente, aber auch 
ihre sprachliche Umsetzung waren und 
sind deshalb immer die Grundlage für 
wissenschaftliche, technische aber auch 
gesellschaftliche Fortschritte. Der ver-
breitete Glaube der Berechenbarkeit 
aller Dinge ohne experimentelle Veri-
fizierung ist (noch) ein Mythos, zumin-
dest was das Design und die Herstellung 
von neuen chemischen Verbindungen 
betrifft. Allein, Experimente sind nötig, 
aber nicht genügend. Die Motivation 
des Experimentators liegt wohl darin, 
Neues zu schaffen und Hypothesen zu 
bestätigen, darüber hinaus will er aber 
sein Experiment auch reproduzieren, 
das heisst wiederholen können. Das 
schönste experimentelle Resultat ist 

nutzlos, wenn der Experimentator nicht 
weiss, wie es zustande gekommen ist. 
Dazu braucht es eine Sprache. Da Expe-
rimente und ihre Resultate über Veröf-
fentlichungen schon seit alters her auch 
verbreitet werden, muss diese Sprache 
universell verständlich sein. Damit ist 
die Experimentierkunst letztlich auch 
die Ursache für die heute benutzte, che-
mische Sprache, welche von allen, unab-
hängig ihrer Herkunft, verstanden wird. 
Dies war nicht immer so. Insbesondere 
im Zeitalter der Alchemie waren die 
Experimentatoren sehr darauf bedacht, 
ihre «Rezepte» wieder lesen zu kön-
nen, hielten aber Vorschriften durch 
die Anwendung einer eigenen, oft sehr 
individuellen Terminologie, vor den Kon-
kurrenten geheim. Das ist heute nur 
noch bedingt möglich, etwa dadurch, 
dass wichtige, aber nicht direkt augen-
fällige Details in Vorschriften weggelas-
sen werden (wie oft in Patentschriften 
gefunden), oder dass absichtlich kleine, 
aber entscheidende Ungenauigkeiten 
einfliessen. Die chemische Sprache 
beschreibt also im Idealfall eine für alle 
verständliche experimentelle Anord-
nung und eine «Kochvorschrift», wie das 
im heutigen Sprachgebrauch oft etwas 
salopp genannt wird.
Aus dem Experiment resultiert die 
Erkenntnis oder Einsicht und daraus 
wiederum das theoretische Gebäude 
der Naturwissenschaften. Dieser Kreis 
schliesst sich durch das rationale Pla-
nen von neuen Experimenten, welche 
schliesslich zu der ungeheuren materi-
ellen Vielfalt führen wie sie uns heute 
umgibt. Chemische Experimente haben 
zu den meisten Annehmlichkeiten 

1 EINLEITUNG
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geführt, die uns das Leben leichter und 
schöner machen, seien das Farben, Medi-
kamente, Kunstwerke, Materialien aller 
Art, von Metallen über Legierungen 
bis zu Kunststoffen, Duftstoffe nicht zu 
vergessen, bis hin zu Solarkollektoren 
oder Elektromotoren. Trotz aller dieser 
Erfolge sollen die Misserfolge der teil-
weise lebensgefährlichen Experimente 
nicht vergessen werden, welche im 
Laufe der Jahrtausende die chemische 
Experimentierkunst und die Entwick-
lung ihrer Sprache begleitet haben. Die-
ser kleine Artikel soll durch die Experi-
mentierkunst der Zeit führen, aufzeigen 
wie sich die Probierkunst evolutionär 
entwickelt hat und wie damit parallel 
die chemische Sprache und die wissen-
schaftliche Erkenntnis wuchsen und sich 
entwickelten. Da es nicht das Ziel dieses 
kleinen Artikels ist, eine umfassende 
Geschichte der Chemie zu geben, sind 
einige Al(chemiker) ausgewählt worden, 
welchen für die grundlegenden Aussa-
gen dieses Artikels besondere Bedeu-
tung zukommt. Die entsprechende 
Literatur ist zitiert. Besonders hervor-
gehoben werden sollen an dieser Stelle 
die Bücher «La Chimie au Moyen Âge», 
M. Berthelot, Paris, 1893; «Ansichten 
über die Aufgaben der Chemie und 
über die Grundbestandteile der Körper 
bei den bedeutenderen Chemikern von 
Geber bis Stahl», H. Kopp, Braunschweig, 
1875; «Die Alchemie in älterer und neu-
erer Zeit», H. Kopp, Heidelberg, 1886; 
«Histoi re de la Chimie», R. Jagnaux, 
Paris, 1891; «From Alchemy to Chemis-
try in Picture and Story», A. Greenberg, 
Wiley Interscience 2007; «The Golden 
Book of Chemical Experiments» R. Brent, 
New York, 1960. Einige kleine Expe-
rimente werden beschrieben, die der 
Leser zu seiner Freude oder Erbauung 
selbst durchführen kann, andere sind im 
Buch von Brent ausführlich diskutiert.
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Ein Experiment ist (in der Regel) an ein 
geplantes Vorgehen geknüpft. Mit einer 
fundierten Hypothese oder oft auch mit 
Intuition werden zwei oder mehr Sub-
stanzen unter gewissen Bedingungen 
miteinander gemischt, woraus dann eine 
dritte, die gewünschte im Idealfall, ent-
stehen sollte. Da es im «Wesen» einer 
chemischen Reaktion liegt, den thermo-
dynamischen und kinetischen Gesetzen 
zu folgen, entstehen meist auch, Neben- 
und Seitenprodukte sowie Verunrei-
nigungen. War das immer so oder wie 
ist eigentlich das Experimentieren ent-
standen, wann wurden die ersten, che-
mischen Experimente, beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt, gemacht? Wie hat der 
freiwillige oder unfreiwillige Experimen-
tator das Experiment erkannt, wie erken-
nen wir heute ein (chemisches) Experi-
ment? Wenn wir etwas Ungewöhnliches 
beobachten, versuchen wir es zu erklä-
ren, zu wiederholen, wir planen ein 
Experiment. Die Frage nach dem «ersten 
Experiment» gemäss diesem Algorith-
mus zu stellen ist müssig und allfällige 
Antworten allenfalls spekulativ. Von all 
den Ereignissen, die die Frühgeschichte 
des Menschen geprägt haben, folgte 
vielleicht die erste Beobachtung der Ent-
stehung von Bronze oder Kupfer diesem 
Muster. Irgendeiner unserer Vorfahren, 
wahrscheinlich im Iran, in Ägypten oder 
dem Balkan hat möglicherweise vor ca. 
10 000 Jahren mit Staunen rote, weiche 
Kügelchen in einem Lagerfeuer gefun-
den. Einer dieser Vorfahren hat sich dann 
gefragt, woher diese Kügelchen kommen 
mögen und wie er mehr davon machen 
kann. Der Leser möge sich hier fragen, 
wie er selbst, nach einer solchen Beo-

bachtung, weitergehen würde. Asche, 
Steine, angekohltes Holz und vielleicht 
Fleischreste sind für eine wissenschaft-
liche Entdeckung nicht gerade einladend 
oder motivierend. Dieser eine hat, ohne 
jedes Wissen, mit Experimenten begon-
nen welche ihm oder einem seiner Nach-
fahren, schliesslich den gezielten Zugang 
zu Kupfer ermöglicht haben. Obwohl 
Kupfer auch gediegen in der Natur vor-
kommt, waren die Mengen wie sie zur 
Kupfer- und Bronzezeit gebraucht wur-
den, nur über Verhüttung bei Tempera-
turen wie sie in einem Lagerfeuer kaum 
auftreten, zugänglich. Unser Experimen-
tator musste lernen, die guten von den 
schlechten Mineralien zu unterscheiden, 
er musste das ideale Holz kennen und die 
notwendigen Temperaturen beherrschen 
lernen und mit primitivsten Techniken 
daraus solides, bearbeitbares Kupfer her-
stellen. Vor ca. 10 Jahren wurde südlich 
des Toten Meeres bei Kirbat Hamra Ifdan 
eine ausgedehnte Fabrik zur Kupferher-
stellung aus dem 4. Jahrtausend vor Chri-
stus (frühe Bronzezeit) ausgegraben und 
Überreste von Kupferbarren, Werkzeuge 
und Gefässe gefunden (LEVY et al. 2002) 
Unser Experimentator hat damit eine 
ganze Epoche geprägt und mit seinem, 
vergleichsweise primitiven, aber syste-
matischen Vorgehen zum Fortschritt der 
Menschheit entscheidend beigetragen.

2 URSPRÜNGE DER CHEMIE UND DER 
PROBIERKUNST
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Wir sind nun etwa soweit wie unsere 
Vorfahren vor einigen tausend Jahren. 
Würden wir das Kupfer ohne Vorwissen 

Kupfer ist heute ein allgegenwärtiges 
Metall. Um eine Vorstellung von den 
Schwierigkeiten der experimentellen 
Kupferherstellung zu geben, wird hier 
ein einfaches Experiment zur Kupfer-
herstellung beschrieben, welches zum 
Beispiel mit Kindern in der freien Natur 
durchgeführt werden kann. An einigen 

Kupferherstellung in der Frühzeit
In einen kleinen Tontiegel werden verschiedene Lagen Malachit Körner (gemah-
len) von 1 – 2 mm Grösse, vermischt mit Holzkohlenpulver, geschichtet. Eine dünne 
Schicht frischer Ton wird über den Tiegel gegossen, an den Rändern gut abgedich-
tet und an einem warmen Platz getrocknet. Alternativ kann das Austrocknen mit 
einer Flamme beschleunigt werden. (vorsichtiges Fächeln mit der Flamme). Der 
so getrocknete Tiegel wird ca. 30 – 40 min mit der grossen Düse eines Löt- oder 
Bunsenbrenners (oder in der Glut des Feuers) erhitzt. Es ist wichtig, dass keine 
Luft zum Inhalt kommen kann. Damit wird die Atmosphäre reduzierend, und der 
Kohlenstoff kann das Kupferoxid reduzieren. Anschliessend lässt man den Tiegel 
abkühlen und entfernt den Tondeckel vorsichtig. Der Inhalt sieht relativ unverän-
dert aus, der Malachit hat eine rostrote Farbe angenommen. Die überschüssige 
Kohle kann abgeblasen oder durch Aufschlämmen im Wasser entfernt werden. 
Unter dem Mikroskop oder mit einer guten Lupe erkennt man, dass die Brocken 
aus einem mehr oder weniger grossen Anteil von bröseligem, oxidischem Mate-
rial bestehen, das in eine schwammartige Masse eingebettet ist, die stellenweise 
Metallglanz zeigt. Richtige «Stücke» sind nicht sichtbar, das Material kann aber 
durch hämmern verformt werden, wobei das eigentliche Metall sich mit seinem 
nun langsam erscheinenden Glanz verrät.

Die reduzierten Erzbrocken aus obigem Versuch werden auf ein Stück Holzkohle 
gegeben und mit einer kleinen Flamme des Bunsenbrenners oder mit dem Löt-
rohr aufgeschmolzen (Spitze des blauen Flammenkegels direkt an das Material 
bringen!). Dabei entsteht ein kupferfarbiges Stück metallischen Kupfers. Übrig-
gebliebene Schlacke schwimmt obenauf und springt beim «Schmieden» des 
Rückstandes ab. Beim Hämmern entsteht immer mehr reines Kupfer, was sich 
durch eine zunehmende Härte bemerkbar macht.

Stellen in der Schweiz kommen Kupfer-
mineralien vor, welche am Lagerfeuer 
verwendet werden können (zum Beispiel 
Abraumhalden alter Minen nahe der 
Mürtschenalp, GL). Wenn keine Kupfer-
mineralien zur Verfügung stehen, kann 
auch käuflicher Malachit genommen 
werden.

erkennen? Man kann mit dem Material 
aus dem beschriebenen Versuch wie 
folgt weiterfahren:

Dieses und ähnliche Experimente zur 
Metallurgie der Antike, die viel Freude 
bereiten und draussen durchgeführt 

werden können, wurden durch H. Moe-
sta ausführlich beschrieben und durch 
den Autor ausprobiert (MOESTA 1983). 
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Die grosse Bedeutung von Kupfer wird 
auch durch die sogenannten «Bagdad 
Batterie» demonstriert, einem kon-
zentrischen Gefäss aus Kupfer- und 
Bleizylindern. Man spekuliert bei die-
sem Fund, ob es sich um die erste Bat-
terie der Geschichte gehandelt haben 
könnte (KEYSER 1993. König Salomons 
Tempel (ca. 10. Jhdt. v. Chr.) schliess-
lich besass den sogenannten bronze-
nen See, ein Kupfergefäss welches ein 
Fassungsvolumen von ca. 60 000 Litern 

hatte. Sollte die experimentelle Her-
stellung von Kupfer nicht gelingen, ist 
im Folgenden eine Vorschrift zur Her-
stellung von Zinn, einem für die Antike 
ebenso bedeutungsvollem Metall gege-
ben. Zinn wurde, zufällig oder beabsich-
tigt, mit relativ weichem Kupfer legiert 
um zur härteren Bronze zu kommen. 
Da Zinn deutlich tiefer schmilzt als Kup-
fer ist seine Herstellung auch einfacher. 
Zinnmineralien (Kassiterit, SnO2 ) ist auf 
Mineralienbörsen billig erhältlich.

Zinnherstellung
Im Vergleich zu Kupfer ist die Zinnherstellung wesentlich einfacher. Man nimmt 
etwa die gleiche Gewichtsmenge Kassiterit und Holzkohle und schmilzt das Ganze 
mit dem Bunsenbrenner zusammen. Dabei entstehen schöne Stücke von metal-
lischem Zinn welche gut an ihrer Form und Farbe erkennbar sind. Die Weichheit 
des Metalls (Schmieden) beweist den Charakter des Metalls.



14 Die chemische Probierkunst und ihre Sprache

3 DIE GESCHICHTE DES SCHWARZPULVERS

Neben den Metallen ist die Entwick-
lung des Schwarzpulvers und, damit 
verbunden, des Feuerwerkes, sicher 
prototypisch für die chemische Experi-
mentierkunst. Wegen der Bedeutung des 
Schwarzpulvers für die Wissenschaft und 
die Gesellschaft sollen hier einige histo-
rische und experimentelle Aspekte näher 
beleuchtet werden. Auch im Zusammen-
hang mit dem Schwarzpulver stellt sich 
die Frage, ob der moderne Mensch noch 
in der Lage wäre, ein solches Reagens 
ohne Vorwissen zu finden oder zu schaf-
fen. Wie kommt man auf den Gedan-
ken von Feuerwerk, wie auf den von 
Sprengstoff? Wie viele Versuche, wie viel 
Erkenntnis hat es gebraucht um die drei 
essentiellen Bestandteile Kalisalpeter 
(KNO3 ), elementaren Schwefel und fein-
gemahlene Holzkohle im richtigen Ver-
hältnis zu mischen. In der Natur finden 

sich zahlreiche brennbare Substanzen, 
aber nur die oben erwähnte Dreierkom-
bination ermöglichte schliesslich Feuer-
werk, Sprengstoff oder Schiesspulver. 
Noch vor dem Schwarzpulver war das 
griechische Feuer bekannt, eine Geheim-
waffe, welche die Macht der Byzantiner 
begründete und festigte (Bild 1). Petro-
leum und Naphta (Bitumen) als Haupt-
bestandteile ergab eine Mischung, wel-
che auch unter Wasser brannte und sich 
hervorragend für Seeschlachten eignete. 
Auch wenn ähnliche Rezepturen schon 
vorher benutzt wurden, wird die eigent-
liche Erfindung Kallinikos, einem Archi-
tekten aus Heliopolis, zugeschrieben. 
Die «Erfindung kam zur rechten Zeit, 
gelang es doch damit den Byzantinern 
muslimische Flotten im 7. Jahrhundert zu 
vernichten und damit dem immer stärker 
werdenden Druck der Araber zu wider-

Bild 1. Griechisches Feuer, eine entscheidende Waffe der Byzantiner. Das Rezept wird kon-
trovers diskutiert, die genaue Zusammensetzung ist aber verlorengegangen.
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stehen. Über die folgenden Jahrhun-
derte hielten sie damit ihre Seeüberle-
genheit auch aufrecht.
Das genaue Rezept für griechisches 
Feuer ist (leider) verlorengegangen 
und wurde über Jahrhunderte als mili-
tärisches Geheimnis streng gehütet. 
Ohne die genaue Zusammensetzung 
zu kennen muss es aber aus Fraktionen 
von destilliertem Petroleum, Schwefel, 
Pech und gelöschtem Kalk (CaO) bestan-
den haben. Die Handhabung war äus-
serst gefährlich und, einmal entzündet, 
konnte es mit Wasser nicht gelöscht wer-
den. Tatsache scheint zu sein, dass Salpe-
ter, ein Grundbestandteil des Schwarz-
pulvers, nicht Teil der Mischung war, 
da Salpeter im mittleren Osten nicht in 
signifikanten Mengen zu finden ist.
Die Entstehung des Schwarzpulvers 
verliert sich ebenfalls im Dunklen der 
Geschichte, sicher aber wurde es in China 
zum ersten Mal hergestellt und ver-
wendet. Kalisalpeter kommt als Ausblü-
hungen in Böden vor allem in China und 
in Chile vor. Es wurde seit Urzeiten zum 
Pökeln verwendet und ist als reine Sub-
stanz nicht brennbar. Wir können uns 

vorstellen, dass ein Vorfahr Kalisalpeter 
ins Lagerfeuer gestreut hat und fest-
stellte, dass in der glühenden Holzkohle 
ein prächtiges Funkeln und Glitzern 
sichtbar wurde. Damit sind wir wieder 
beim Experimentator angelangt, des-
sen logischer Schluss gewesen sein muss 
dieses Salz zusammen mit Holzkohle zum 
Feuermachen zu verwenden (siehe Expe-
riment). Die Mischung aus Holzkohle mit 
Salpeter stellte einen prächtigen Initial-
zünder dar, doch wie entzünden? Feu-
ersteine oder Flintsteine sind bekannt 
für Funkenwurf, weniger bekannt ist 
hingegen, dass Pyrit (Name von Pyr, gr. 
für Feuer) auf Quarz effiziente und lang 
anhaltende Funken wirft, also viel bes-
ser für das Entzünden von Feuer geeig-
net ist. Beim Versuch die Mischung aus 
Salpeter und Holzkohle mit Pyrit zu ent-
zünden, sind wahrscheinlich Stückchen 
Pyrit in die Mischung gefallen. Beim 
erfolgreichen Entzünden entstanden 
prächtige Funkenwürfe und damit war 
die Idee Feuerwerk geboren. Diese Mög-
lichkeit der Entstehung von Feuerwerk, 
lässt sich, wie im Folgenden beschrieben, 
experimentell selbst nachvollziehen.

Auf den Spuren von Schwarzpulver
Kalisalpeter (Kaliumnitrat, KNO3 ) oder Ammoniumsalpeter (NH4 [NO3 ]) ist als 
Dünger manchmal noch kommerziell erhältlich. Dieser Beschaffungsweg ist der 
Salpetersiederei aus tierischen Exkrementen vorzuziehen. Der Versuch, reines 
Kalisalpeter zu entzünden, bleibt erfolglos. An einem offenen Feuer im Wald 
streue man wenig Salpeter auf die glühende Holzkohle. Da wo die Salzkriställ-
chen auf die glühende Holzkohle fallen, wird hingegen ein prächtiges Funkeln 
sichtbar. Fein gemahlene Holzkohle wird mit wenig Salpeter gemischt. Mit einem 
gut kristallisierten Pyrit und einem Quarz kann man in der Dunkelheit den Fun-
kenwurf beim aufeinander Schlagen der beiden Mineralien üben. Mit etwas 
Geschick gelingt es, glühende Pyritteilchen ziemlich weit weg fliegen zu lassen. 
Ist der Experimentator mit dem Resultat zufrieden, kann er versuchen obige 
Mischung mittels Funkenwurf zu entzünden. Wir bekommen eine Vorstellung 
davon, wie schwierig es war, Feuer selbst mit einer leicht entzündlichen Mischung 
wie Holzkohle und Salpeter zu entfachen.
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Zahlreiche Experimentatoren und vie-
lerlei Experimente waren dann not-
wendig, bis die Mischung von «echtem» 
Schwarzpulver geboren und, im frühen 
11. Jahrhundert vor allem in China, für 
Feuerwerk aber auch für Sprengstoffe 
zur Verfügung stand. Wie kam Schwarz-
pulver nach Europa, ab wann wurde es 
verwendet? Die bekannte Geschichte 
vom Mönch Berthold Schwarz gehört 
ins Reich der Märchen, auch wenn die 
Stadt Freiburg im Breisgau ihn touris-
tisch gut vermarktet. Im «Liber Ignium», 
dem Buch des Feuers von Marcus Grae-
cus, sind mehrere Rezeptvarianten gege-
ben (GRAECUS 1804). Dieses Buch wird 
vom Franziskanermönch Roger Bacon 
zitiert. Bacon führte das aus China kom-
mende Schwarzpulver wissenschaftlich 
in Euro pa ein und war einer der frü-
hesten und führenden Experimenta-
toren. Er hob sich insbesondere durch die 
systematische Anwendung empirischer 
Methoden von seinen «alchemischen» 
Berufskollegen ab.
Bacon lehnte alles Mystische in den 
Naturwissenschaften ab, zog sich mit sei-
nen rationalen Experimenten aber auch 
das Missfallen des damaligen Klerus zu. 
Bacon betonte in seinen zahlreichen 
Schritten immer wieder, dass es notwen-
dig sei, Geheimnisse der Natur vor Igno-
ranten und Dilettanten zu verstecken. 
Dazu gibt er sieben Ratschläge wie das 
zu tun sei; zum Beispiel durch die Benut-
zung einer symbolischen, enigmatischen 
Sprache (s. Einleitung), welche nur durch 
die Eingeweihten verstanden wird (DAVIS 
1928). Die chemische Sprache war zu die-
ser Zeit sehr individuell (s. unten) und 
phänomenologisch motiviert, Rezepte 
waren oft als Anagramme beschrie-
ben. Bacon beschreibt die Herstellung 
des «Philosophischen Eies», womit er 
Schwarzpulver meint, denn auch in einer 
sehr inkohärenten und schwer verständ-

lichen Sprache (DAVIS 1931). Diese wurde 
allerdings damals von Experimentatoren 
leichter verstanden. Nach einer Beschrei-
bung der Natur von zwei grundlegenden 
Substanzen folgt:

Sed tamen salis petrae LVRV VO PO VIR 
CAN VTRIET, sulphuris, et sic facies toni-
truum et coruscationem: sic facies artiji-
caum. Videas tamen utrum loquor in 
aenigmate, vel secundum veritutem.

Frei übersetzt bedeutet dieses Zitat: 
«Trotz Salpeter und LVRV VO PO VIR 
CAN VTRIET aus Schwefel kannst du Blitz 
und Donner machen … Aber du musst 
merken ob ich in Geheimnissen spreche 
oder die Wahrheit sage.» Die enigma-
tischen Buchstaben im Text verbergen 
offensichtlich eine dritte Substanz und, 
unter Umständen, ihre Verhältnisse zuei-
nander. Der Engländer Hime hat eine 
mögliche Lösung des Anagramms ange-
boten (HIME 1915, RUSSELL 2009). Umge-
ordnet ergibt sich aus LVRV VO PO VIR 
CAN VTRIET nämlich:
R. VII PART. V. NOV. CORVL. V. ET

Womit das Anagramm sieben Teile Sal-
peter, fünf Teile Kohle aus einer jungen 
Weide und fünf Teile Schwefel emp-
fiehlt. Eine andere Umordnung des Ana-
grammes liesse aber auch den Schluss 
zu, dass effektiv sechs Teile Salpeter, 
fünf Teile Schwefel und fünf Teile Kohle 
gemeint waren. Dies ergibt kein gutes, 
aber ein brauchbares Schwarzpulver. 
Durch Experimentieren in diesem drei-
dimensionalen Raum war man bereits 
fünfzig Jahre später beim heutigen, 
gebräuchlichen Rezept für Schiesspulver 
angekommen, nämlich sechs Teile Salpe-
ter, einem Teil Holzkohle und einem Teil 
Schwefel. Je nach Verwendungszweck 
können auch andere Verhältnisse zum 
Zuge kommen.
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Soweit zur «chemischen Sprache» der 
damaligen Zeit. Schwarzpulver wurde 
in den drei Dimensionen seiner Zutaten 
im Laufe der Jahrhunderte weiterent-
wickelt und je nach dem Zweck seiner 
Verwendung sind die Verhältnisse leicht 
anders. Eine sehr schöne Zusammenfas-
sung hierzu ist im Übersichtsartikel «Die 
Chemie der Feuerwerkskörper», von 
Klaus Menke erschienen (MENKE 1978) 
Bemerkenswert an den Arbeiten von 
Roger Bacon sind die Benutzung der 
chemischen Sprache und die Beschrei-
bung der Versuche. Um das Produkti-
onsgeheimnis zu hüten werden, wie 
oben gezeigt, Anagramme benutzt. 
Offensichtlich war es nicht die Absicht 
von Bacon, seine Erkenntnisse im heu-
tigen Sinne zu publizieren, sondern eher 
um sie wohl schriftlich festzuhalten, sie 
aber gleichzeitig vor dem Zugriff Unwis-
sender und Uneingeweihter zu schützen. 
In der heutigen chemischen und allge-
mein verständlichen Sprache würde die 
Zusammensetzung und die Reaktion der 
Verbrennung von Schwarzpulver unge-
fähr wie folgt aussehen.

74 KNO3 + 96C + 30S + 16H2O → 35 N2 + 
56CO2 + 3 CH4 + 2 H2S + 4H2 + 19K2CO3 
+ 7 K2SO4 + 8 K2S2O3 + 2 K2S + 2 KSCN + 
(NH4 )2(CO3 ) + C + S

Etwa zeitgleich mit Roger Bacon lebte 
Albertus Magnus (Albert Graf von Boll-
städt), Universalgelehrter und gleichzei-
tig Bischof von Regensburg. Er wurde, 
notabene, 1931 heiliggesprochen und 
1941 zum Schutzpatron der Naturwissen-
schaftler ernannt. Albertus nahm an, dass 
die Metalle aus vier Elementen aufge-
baut sind, darunter natürlich Quecksilber 
und Schwefel. Basierend auf dieser Theo-
rie hinterliess er uns eine ganze Reihe 
von  Rezepten wie Metalle gereinigt und 
inein ander überführt werden können.

Neben Albertus Magnus lebten in der 
Zeit des Mittelalters zahlreiche wei-
tere Experimentatoren, deren Bestre-
ben hauptsächlich die Transmutation 
der Metalle von unedleren in bevor-
zugt Gold war. Neben durchaus seriö-
sen Gelehrten fanden sich darunter 
aber auch raffinierte Betrüger wie zum 
Beispiel der berühmte Nikolaus Flamel 
(1330 – 1411), der nach eigenen Anga-
ben den Stein der Weisen gefunden 
hatte und damit zu grossem Reichtum 
gelangte. Ebenso gehört in diese Reihe 
der Universalgelehrte Giambattista 
della Porta (1535 – 1615), der uns in sei-
nem Werkt «Magiae Naturalis (1558) 
ebenfalls zahlreiche Beschreibungen der 
Transmutation zu Gold hinterlassen hat 
(DELLA PORTA 1658). Weniger bekannt ist 
Giovanni Agostino Panteo, der in seinem 
wunderschönen Werk «Ars transmuta-
tionis metallicae» (Venedig 1519) das 
damalige (alchemische) Wissen zu Metal-
len und ihrer Herstellung und Umwand-
lung theoretisch und praktisch zusam-
mengefasst hat (Bild 2) (PANTEO 1519).
Dem lateinkundigen Leser sei auch ohne 
chemische Kenntnisse empfohlen, einige 
Abschnitte in diesem Buch zu lesen oder 
die Bilder zu bewundern. Eine weitere 
grosse Figur, die hier aus dem Zeital-
ter der Alchemie noch Erwähnung fin-
den soll, ist Basilius Valentinus. Obwohl 
über seine Person, seine Ansichten und 
Forschung grosse Unsicherheit herrscht, 
kann man seine Werke als einen Beleg 
für den Gesamtzustand der chemischen 
Experimente und Erfahrungen im 15. 
Jahrhundert und für später stellvertre-
tend nehmen. Es muss hier allerdings 
angemerkt werden, dass der Ursprung 
der Schriften des Valentinus sehr myste-
riös sind. Anfang des 17. Jahrhunderts 
wurde nämlich durch Johann Thölde, 
Rathherr in Thüringen, eine Anzahl che-
mischer Schriften veröffentlicht. Diese 
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fassten das Wissen über die Herstellung 
des Steines der Weisen zusammen. «Von 
natürlichen und übernatürlichen Din-
gen» sowie «Vom grossen Stein der ural-
ten Weisen» waren Titel dieser Publika-
tionen und einige von ihnen sollen von 
Basilius Valentinus aus dem 14. Jahr-
hundert verfasst worden sein (VALEN-
TINUS 1645). Diese Schriften fanden 
grosse Anerkennung und führten zum 
Ruhme des Basilius, obwohl tatsächlich 
ein Benediktinermönch namens Basilius 
Valentinus nirgends registriert oder ver-
zeichnet gewesen ist. Damit kann man 
mit Recht annehmen, dass die Schriften 
des Basilius Valentinus eine literarische 

Täuschung darstellen, wie sie zu jener 
Zeit viel unternommen wurden. Da die 
von Thölde herausgegebenen Schriften 
jedoch, neben viel alchemistischem 
Unsinn, auch noch einiges, eigentlich 
richtiges chemisches Wissen enthielten, 
ist nicht ganz einzusehen, warum er 
sie nicht unter seinem eigenen Namen 
herausgegeben hatte. Die Beschäfti-
gung mit Alchemie war aber auch in 
jener Zeit ein durchaus nicht risikofreies 
Unterfangen, was das Pseudonym der 
eigentlichen Verfasser durchaus erklä-
ren könnte (KOPP 1886). Als kleiner Aus-
schnitt ist eine Seite aus den Schriften 
des Basilius abgebildet.

Bild 2. «Ars transmutationis metallicae» von Giovanni Agostino Panteo (PANTEO 1519)
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Ein Fechter / der sein Schwerd nicht wol 
brauchen kan / dem ists auch nicht nütze 
/ denn er hat den Brauch desselben 
Nutzbarkeit nicht recht erlernet / Denn 
so ein ander / so sich des Schwerds besser 
denn er gebrauchen kan / gegen ihn in 
Vorsetzung kömt / muß der untüchtige 
geschlagen werden / Welcher aber die 
Fechtschule mit allen Meister griffen wol 
erlernet / trägt den Krantz davon.  
Also wer gleich eine Tinctur durch Ver-
leihung allmächtiges Segens erlanget 
und überkommen hat und daneben 
nicht wissen wird zu gebrauchen / eben 
solchen zu helffen seyn wird / wie von 
Fechter erzehlet / so sein Schwerdt ihm in 
die Hand gegeben / nicht zu gebrauchen 
weiß. Dieweil aber dieses der zwölffte  / 
und als mein letzter Schlüssel / zu end-
licher Absolvirung meines Buchs ist / wil 
ich dich zwar weiter gar in keine philo-
sopische verblümte noch figürliche Rede 
führen / sondern ohn einigen Defect die-
sen Schlüssel der Tinctur / mit vollstän-
digem warhafftigen Proceß offenbahren 
/ Und darumb gehorche meiner nachfol-
genden Lehre also:  Wann die Medicin 
und zugerichter wolbereiter Stein aller 
Weisen / auß der rechten Jungfrauen-
Milch gemacht worden / und vollständig 
bereitet ist / so nimb derer ein Theil / des 
allerbesten und feinesten Goldes / durch 
den Antimonium gegossen / und purgirt 
drey Theil / das schlage gantz dünne / 
als immer müglich ist zu schlagen / Thue 
es zusammen in ein Geschirr / da man 
Metallen in zu schmeltzen pflegt / gib 
ihm anfänglich ein gelindes subtil Feuer 
zwölff Stunden / alsdenn laß fliessen 
drey Tag und Nacht continue, so ist das 
purgirte Gold und Stein zu lauter eitel 
Medicin worden / gantz subtiler spiritu-
alischer unnd durchdringender Eigen-
schafft / Denn ohne Ferment des Goldes 
kan der Stein nicht wol wircken / oder 
seine Tinctur erzeigen / denn es zu sub-

til und durchdringend / So es aber mit 
seines gleichen fermentirt und versetzt 
wird / alsdenn hat die gemachte Tinctur 
einen Eingang oder Ingreß erlanget in 
das ander zu wircken / Nimb alsdenn des 
zugerichteten Ferments ein Theil auff 
tausend Theil im Flusse derer Metall / so 
du tingiren wilt / so wisse in der höchsten 
aller Welt Warheit und Rede / daß sol-
ches alles zu gutem beständigen Golde 
werden muß / dann ein Leib gegreifft 
alsdenn gern wiederumb einen andern 
Leib / ist er gleich nicht seines gleichen / 
so muß er doch durch Krafft und Gewalt 
ihm zugefügt / wiederumb zu seines 
gleichen werden / sintemal doch gleich 
von seines gleichen gebohren worden. 
Wer dieses Mittel gebraucht / dem wer-
den alle Beständigkeit offenbahr wer-
den / die Vorhöfe des Saals haben am 
Ende alsdenn ihren Außgang und keiner 
Creatur ist diese Subtilität zu verglei-
chen / dennsie alles in allem / so natür-
licher Art und Herkommen nach / als in 
der Welt unter der Sonnen mag gefun-
den werden / in sich führet und besitzet. 
O Anfang erstes Anfangs / bedencke das 
Ende / O Ende letztes Ende / bedencke 
den Anfang / und lasset euch das Mittel 
befohlen seyn / in allen treuen / So wird 
euch Gott Vater Sohn und heiliger Geist 
geben / was ihr an Geist / Seel und Leib 
bedürfftig seyn werdet.
Abschliessend sei noch bemerkt, dass 
Basilius in seine Künste selbst nicht das 
grösste Vertrauen hatte. Seine Prozesse 
sind, gemäss den Gepflogenheiten der 
damaligen Zeit, auch nicht sehr detail-
liert beschrieben, wenigstens nicht für 
den heutigen Leser. Damit ist es leider 
nicht möglich, eine Vorschrift zur Gold-
transmutation oder gar zur Herstel-
lung des Steines der Weisen zu geben. 
Immerhin gesteht auch Basilius, dass ihm 
die Herstellung «in unterschiedlichem 
Grade» gelungen sei. In dieser Tradition 
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befindet sich auch die moderne Chemie, 
gelingt doch häufig ein publiziertes Ver-
fahren selbst aus führenden Journalen 
«in unterschiedlichem Grade». Immerhin 
merkt er an, dass bei einer gelungenen 
Transmutation aus «einem Theil des 
Steines der Weisen 30 000 Theile Gold 

aus Quecksilber, Zinn oder Kupfer her-
stellbar sind». Er und die anderen Alche-
misten glaubten, dass die Metalle aus 
den drei Prinzipien Sulfur, Mercurius und 
Sal (was immer das sei) in unterschied-
lichen Verhältnissen zusammengesetzt 
sind und demzufolge auch ineinander 

Bild 3. «Der zwölfte Schlüssel» von Basilius Valentinus (VALENTINUS 1677)
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umwandelbar wären. Damit befinden sie 
sich nicht im mystischen Raum, sondern 
in der zeitgenössischen, theoretischen 
Tradition.
Zur damaligen Zeit gab es kaum einen 
bedeutenden Mann, der sich gegen die 
Alchemie gestemmt hätte, es gab höch-
stens leise Zweifler, die dieser Wissen-
schaft kritisch gegenüber standen. Ein 
solcher, einer, der zu seiner Zeit die aller-
grösste Bedeutung hatte, war Georg 
Agricola (1490 – 1555), ein Mediziner aus 
Joachimsthal und Chemnitz. Er war ein 
profunder Kenner aller bergmännischen 
Wissenschaften (obwohl er Mediziner 
war!), aber auch der Mineralogie und 
der Metallurgie. Was die Zusammen-
setzung der Stoffe anbelangt, hielt er 
sich an Aristoteles. Er sprach sich in ver-
schiedenen Schriften dezidiert gegen 
die Lehre aus, wonach Metalle aus zwei 
(später drei) Prinzipien bestünden. Darü-
ber, ob die darauf basierende Theorie 
eine Transmutation möglich macht, hat 
er sich sehr vorsichtig geäussert. Ob die 
älteren alchemistischen Schriften wirk-
lich die Metallumwandlung lehren, dazu 
wollte er sich in seinem berühmten Buch 
«De Re Metallica» nicht explizit äus-
sern (AGRICOLA 1621). Die Alchemisten 
konnten sich deshalb mit diesem Buch 
nicht darauf berufen, dass die Autori-
tät Agricola ein Freund ihrer Kunst war. 
Doch wurde er tatsächlich auch, fälsch-
licherweise, als ein Freund der Alche-
mie und der Goldmacherkunst angese-
hen, der seiner Überzeugung öffentlich 
in gedruckter Form Ausdruck verlieh. 
Einige mit seinem Namen versehene 
Traktate wie «De Lapide Philosophico» 
oder «De Auro Potabili», erschienen in 
Köln 1531, sind mit seinem Namen als 
Autor versehen, was heute ganz klar als 
Fälschung erkannt worden ist.
Neben den erwähnten «Giganten» der 
(Al)chemie verdienen noch zwei weitere 

im Zusammenhang mit der chemischen 
Probierkunst Erwähnung. Der erste, 
Andreas Libavius (1555 – 1616) lebte um 
die Wende des 16. / 17. Jahrhunderts. 
Er war unter anderem Professor (für 
Geschichte und Poesie) in Halle, Jena 
und Rothenburg und ein anerkannter 
und unparteiischer Mittler zwischen den 
verschiedenen «theoretischen» Strö-
mungen der Chemie, hauptsächlich der 
medizinisch-pharmazeutischen Anwen-
dung der chemischen Kenntnisse und 
der Richtung, welche Metalle ineinan-
der überführen wollten. Für Libavius war 
Alchemie die Kunst, heilende Präparate 
herzustellen. Er sprach sich gegen Zeit-
genossen aus, welche Missbräuche mit 
Geheimmitteln trieben. Was er unter 
Alchemie verstand war die Kunst «heil-
kräftig wirkende chemische Präparate 
darzustellen» (LIBAVIUS 1597). Seine Defi-
nition, was Alchemie ist, lässt sich am 
getreuesten mit «pharmazeutischer 
Scheidekunst» übersetzen. Da Alche-
mie aber im damaligen Sinn nicht nur als 
Pharmazie betrachtet werden konnte, 
musste er auch Abschnitte der Goldma-
cherkunst widmen. Im Vorwort schreibt 
er denn auch, dass das Buch einiges über 
den Stein der Weisen berichte, so wie das 
von Gelehrten wie Agricola vermittelt 
worden war. Er gesteht aber ein, dass 
es wahrscheinlich weder ihm noch den 
Lesern gelingen werde, den Stein der 
Weisen herzustellen. Es ist eine hübsche 
Vorstellung, wenn in modernen Lehr-
büchern Inhalte angekündigt werden, 
welche wahrscheinlich falsch oder sogar 
erfunden sind! Im Kapitel «De Metallo-
rum Transformatione» führt er anderer-
seits aber auch auf, dass die Umwand-
lung von einem Metall in ein anderes 
verhältnismässig leicht sein müsse, da 
alle Metalle aus einem mercurischen und 
einem sulphurischen Prinzip bestünden 
(s. oben). Er macht diese Umwandlung in 
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einer Reihe von Rezepten glaubhaft, ins-
besondere die Umwandlung von Eisen 
in Kupfer kann durch den Leser selbst 

einfach und eindrücklich nachvollzogen 
werden.

Transmutation von Eisen in Kupfer
Kupfersulfat (Kupfervitriol) wird in Wasser aufgelöst bis eine schöne blaue Farbe 
entsteht. Darauf wird ein polierter Nagel in die Lösung gegeben, worauf er sich 
in kurzer Zeit mit einer schönen Kupferschicht überzieht, schon ist die Transmu-
tation von Eisen in (wertvolleres) Kupfer geglückt.

Auf ähnliche Weise hat er auch Silber 
und Gold hergestellt, wobei nicht ganz 
klar ist, inwiefern diese Versuche nun 
wirklich alchemistischer Natur waren 
oder einfach, wie er sagte, die «Metall-
veredelung» beschrieben. Um das Jahr 

1600 äusserte sich die Pariser Universität 
sehr kritisch gegenüber der Goldmacher-
kunst. Dies veranlasste Libavius zur Ver-
fassung einer Reihe von Verteidigungs-
schriften wie zum Beispiel «De Natura 
Metallorum» (LIBAVIUS 1607). In diesen 

Bild 4. Titelbild aus Andreas Libavius «Alchemia», Frankfurt 1606 und Vorschrift zur 
Umwandlung von Eisen in Kupfer.



Die chemische Probierkunst und ihre Sprache 23

berief er sich vor allem auf Agricola und 
führte die Umwandlung von Eisen in 
Kupfer als experimentellen Beweis ins 
Feld. In diesem Traktat geisselt er auch 
die dementia eorum, qui negant trans-
mutationem metallorum und es berei-
tet ihm Befriedigung, dass selbst der 
hochgelehrte Agricola der Umwandlung 
von Eisen zu Kupfer zustimmen musste. 
Aus den anfänglich sehr «wissenschaft-
lichen» Schriften von Libavius werden 
mit der Zeit immer mehr feurige Ver-
teidigungsschriften der alchemischen 
Kunst, dies obwohl Libavius zu seiner 
Zeit eine Autorität auf dem Gebiet der 
Chemie und ein berühmter Forscher war.
Die Liste mit Autoritäten auf dem Gebiet 
der Alchemie im 16. und zu Beginn des 
17. Jahrhunderts könnte fast beliebig 
verlängert werden. Es ist lohnend zum 
Beispiel in der ETH Biblio thek (http://
www.e-rara.ch) alte, teilweise wunder-
schön bebilderte Schriften zu bewun-

dern. Es ist erstaunlich, dass viele dieser 
Bücher sich über hunderte von Seiten 
ziehen und das gesamte chemische oder 
pharmazeutische Wissen dieser Zeit vor 
einem individuell theoretischen Hin-
tergrund enzyklopädisch aufarbeiten. 
Libavius ist dafür ein sehr gutes Beispiel. 
Viele dieser Schriften bedienen sich im 
heutigen Sinne keiner gemeinsamen 
Sprache. Wohl sind die experimentel-
len Prozeduren mehr oder weniger 
einheitlich benannt, die verwendeten 
Substanzen oder Bedingungen (Masse 
und Gewichte) jedoch noch überhaupt 
nicht. Man kann in der Alchemie in die-
sem Sinne von einem eigentlichen Baby-
lon reden, jeder (Al)chemist oder Phar-
mazeut schreibt im Wesentlichen seine 
eigene Sprache (s. unten).
Mit der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts macht sich jedoch langsam 
ein Wechsel bemerkbar. Die Protago-
nisten der Chemie wenden sich mehr 

Bild 5. Chemische Vorschriften und Prozeduren im 17. und 18. Jahrhundert (MANGET 1702)
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einer eigentlichen Naturerkenntnis zu, 
als der Herstellung von Gold oder Arz-
neien hinterherzujagen. Man beginnt 
die Chemie als eine Wissenschaft ihrer 
selbst zu erkennen. Einer der ersten und 
bedeutendsten dieser neuen Richtung 
war Robert Boyle (1627 – 1691). Er vertrat 
die Ansichten eines Naturwissenschaft-
lers und nicht die eines Alchemisten, war 
aber immer noch der Meinung verhaf-
tet, dass unedlere Metalle in Gold ver-
wandelt werden können. Diese These 
beruhte weniger auf dem Stein der Wei-
sen, als auf der damaligen Sicht des Auf-
baues der Materie selbst. Boyle glaubt, 
dass alle Materie und insbesondere die 
Metalle aus ein und derselben Urmate-
rie bestehen und sie sich nur durch die 
Form und Bewegung dieser kleinsten 
Bestandteile unterscheiden. Basierend 
auf dieser These, die vor dem Hinter-
grund moderner Kernphysik gar nicht 
so weit hergeholt ist, nimmt er an, dass 
dadurch auch eine Transmutation mög-
lich ist. Diese Gedanken hat er in seinem 
bahnbrechenden Werk «Origin of Forms 
and Qualities According to the Corpus-
cular Philosophy» überzeugend darge-
legt (BOYLE 1664). Er schreibt darin unter 
anderem in seinen Schlussfolgerungen: 
«I can see, Pyrophilus, that the difficulty 
and fruitfulness of my topic have made 
me write at greater length than I inten-
ded – so much so that it would be as 
well for me now to shrink the summary 
of my hypothesis, briefly presenting its 
main points with little or no illustration, 
and without particular proofs, Here, 
then, is what I teach (but without flatly 
asserting it). (1) The matter of all natu-
ral bodies is the same, namely an exten-
ded and impenetrable substance. (2) All 
bodies thus agreeing in the same com-
mon matter, differences among them 
come from the accidents that diversify 
that matter. (3) Motion, not belonging 

to the essence of matter (which retains 
its whole nature when it isn’t moving), 
and not being an upshot of other acci-
dents as they upshots of it, can be regar-
ded as the first and chief mode or affec-
tion of matter.»
Darin erwähnt er aber auch eine Mög-
lichkeit, Metalle zu transmutieren. Selt-
samerweise beschreibt er die Umwand-
lung von Gold zu Silber mit Lösungen 
aus Salpetersäure und Antimonbut-
ter. Er schliesst daraus «…and lastly, it 
seems deducible, from the whole, that 
there may be a real transmutation of 
one metal into another, made by facti-
tious agents, in a short time and after 
a mechanical manner.» Trotzdem Boyle 
ein Anhänger der Metalltransmutation 
war, hat er für die Naturwissenschaften 
bedeutendes geleistet, insbesondere 
sind uns aus der physikalischen Che-
mie das Gesetz von Boyle und Mariotte 
sowie andere bedeutende Erkenntnisse 
zu Gaseigenschaften geblieben.
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Wie in der Einleitung erwähnt, ist die 
Kommunikation in den Wissenschaften 
über eine gemeinsame, eventuell sym-
bolische Sprache von grosser Wichtig-
keit, um experimentelle Gegebenheiten, 
Ergebnisse oder Vorstellungen zugäng-
lich und verständlich zu machen. Auf 
der anderen Seite, abhängig von der 
wissenschaftlichen Zielsetzung, kann es 
natürlich auch gewünscht sein, genau 
das Gleiche zu verschlüsseln, für andere, 
Nichtwissende mit Bacon ausgedrückt, 
oder Konkurrenten von den Ergebnis-
sen durch Verschlüsselung, oft in Form 
von Symbolen oder Anagrammen (siehe 
auch Bacon) auszuschliessen. Was in 
einer experimentellen Vorschrift oder 
in derer Umsetzung auf chemische Pro-
zesse gesagt respektive nicht gesagt 
wird, ist in diesem Sinne von äusserster 
Bedeutung. Bei den oben zitierten Pro-
zessen aus den alchemischen oder sogar 
chemischen Lehrbüchern fällt auf, dass 
sehr oft quantitative Angaben oder 
Reinheiten der verwendeten Substanzen 

fehlen. Diesen wurde offenbar wenig 
Bedeutung zugemessen, entspricht 
aber dem Geist der Zeit der nichts von 
Atomen, von Stöchiometrie geschweige 
denn eine Vorstellung von einer mole-
kularen Zusammensetzung hatte. Erst 
dann werden Mengenangaben wichtig. 
Nehmen wir heute aus einer experimen-
tellen Vorschrift alle Mengen- und son-
stigen quantitativen Angaben heraus, 
kann der Chemiker, weil er mit moleku-
laren Modellen arbeitet, damit nichts 
mehr anfangen. Zur Illustration ist im 
folgenden Bild die Vorschrift zur Her-
stellung von Ferrocen [Fe(C5H5)2 ] gezeigt 
(KEALY & PAUSON 1951): Ferrocen ist eine 
wegweisende und noch heute sehr wich-
tige, organometallische Verbindung in 
vielen chemischen Studien. Ohne quanti-
tative Angaben oder einer molekularen 
Vorstellung ist die Vorschrift gänzlich 
nutzlos.
Die quantitative Chemie wurde durch 
Lavoisier eingeführt, der erkannte, dass 
Mengenproportionen bei chemischen 

4 DIE EXPERIMENTELLE SPRACHE DER CHEMIE

Bild 6. Originalvorschrift zur Herstellung von Ferrocen und molekulare Struktur des Mole-
küles (KEALY & PAUSON 1951)
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Reaktionen von grosser Wichtigkeit sind. 
Er zeigte das, unter vielen anderen Expe-
rimenten, auch bei der Knallgasreaktion, 
der Verbrennung von Sauerstoff mit 
Wasserstoff. Wasserstoff, das erste Ele-
ment im Periodensystem der Elemente, 
spielte als Initiator für die Erkenntnis 
einer atomaren Zusammensetzung der 
Welt eine sehr wichtige Rolle. Wem 
seine Entdeckung gebührt, darüber ist 
viel diskutiert worden. Wasserstoff als 
Element steht an der Grenze zwischen 
der Alchemie und der eigentlichen Che-
mie. Wasser galt über die Jahrhunderte 
als ein Element, ein unzerlegbarer Kör-
per. Bereits Boyle hat allerdings im 17. 
Jahrhundert das Auftreten eines üblen 
Geruchs bei der Auflösung von Eisen in 
Salzsäure festgestellt und die Brennbar-
keit der Luft bemerkt (BOYLE 1672).

«Having provided a saline spirit [Salz-
säure] which by the uncommon way of 
preparation was made exceeding sharp 
and piercing, we put into a phial, capa-
ble of containing three or four ounces of 
water, a convenient quantity [!] of filings 
of steel. This metalline powder being 
moistened in the phial with a little of the 
menstruum, was afterwards derenched 
with more, where upon the mixture got 
very hot, and belched up copious and 
very stinking fumes which, wether they 
consisted altogether of the volatile sul-
phur of the Mars, or of metalline steams 
participating of a sulphurous nature, 
and joined with the saline exhalations 
of the menstruum, is not necessary here 
to discuss… But whensoever the stin-
king smoke proceeded, so inflamma-
ble it was, that upon the approach of 
a lighted candle to it, it would readily 
enough take fire…»
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Erst im 18. Jahrhundert wurde letztlich 
durch drei Forscher festgestellt, dass 
Wasser sich zerlegen lässt, durch Henry 
Cavendish (1704 – 1783), einem der letz-
ten Vertreter der Phlogistontheorie, 
James Watt (1736 – 1819) und Antoine 
Lavoisier (1743 – 1793). Wem auch immer 
die Ehre gebührt, sicher ist, dass jeder 
der drei die Entdeckung für sich allein 
zu machen fähig gewesen ist. 1766 
legte Cavendish dar, dass die brennbare 
Luft, welche sich nach dem Auflösen 
von Eisen oder Zinn in einer der Säuren 
bildete, nichts von der Säure enthalte 
(CAVENDISH 1766). «It seems likely from 
hence that, when either of the above 
mentioned metallic substances are dis-
solved in spirit of salt, or the diluted 
vitriolic acid, their phlogiston [!] flies 
off, without having its nature changed 
by the acid, and forms the inflammable 
air, but that, when they are dissolved in 
the nitrous acid, or united by heat to the 
vitriolic acid, their phlogiston unites to 
part of the acid used for their solution 
and flies off with it in fume, the phlogi-

ston losing its inflammable property by 
the union». Nach welchem Verhältnis 
die brennbare Luft mit Luft am besten 
explodiere, untersuchte auch Cavendish 
1766 und Priestley fand 1774, dass die 
brennbare Luft mit der neu entdeckten 
dephlogistonierten Luft (Sauerstoff) 
am besten explodiere. Er gab an, dass 
ein Teil dephlogistonierte Luft mit zwei 
Teilen brennbarer Luft zum trefflichsten 
Resultat führte. Volta entdeckte 1776, 
dass sich das Gemisch auch durch Funken 
aus seiner Säule entzünden liess. Was 
das Produkt der Verbrennung (oder der 
Explosion) war, darüber gab es verschie-
dene Hypothesen und Lavoisier zeigte 
erst 1783 dass es sich um Wasser (und 
nicht zum Beispiel um Säure, wie lange 
vermutet) handelte. Da die Herstellung 
von Wasserstoff nach den Vorschriften 
jeder dieser drei Chemiker gemacht 
werden kann, soll die Original Rezep-
tur nach Cavendish und die verwendete 
Apparatur gezeigt werden. Es ist ersicht-
lich, dass die Sprache der Chemie noch 
sehr von der alchemischen Terminolo-

4.1 Wasserstoff

Synthese von Wasserstoff
Für die Herstellung von Wasserstoff kann ein Metall wie Eisen, Aluminium oder 
Zink genommen werden. Ein Reagenzglas wird zum Beispiel drei Zentimeter 
hoch mit Salz- oder Schwefelsäure gefüllt (Essigsäure geht nicht oder nur sehr 
schlecht, verdünnte Salzsäure ist (noch) als Putzmittel erhältlich). Anschliessend 
wird das Metall dazugegeben, je grösser die Oberfläche, das heisst je feiner pul-
verisiert, umso heftiger die Reaktion. Nach Zugabe von wenig Metall ist eine hef-
tige Blasenentwicklung sichtbar. Wird ein Zündholz hineingehalten entzündet 
sich die brennbare Luft kontrolliert. Dieser einfache Versuch ist auch didaktisch 
interessant, was wird beobachtet, woher kommt das Gas, in was wandelt es sich 
um, Fragen aus einem historischen Versuch die vielleicht bei Jugendlichen das 
Interesse für Forschung wecken können.
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Bild 7. Synthese von brennbarer Luft (Wasserstoff) (CAVENDISH 1766)
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gie geprägt, aber bereits eine moderne 
Sprache im Entstehen begriffen ist. Der 
historische Versuch der Wasserstoff-
herstellung kann auch mit einfachen 
Mitteln selbst nachvollzogen werden, 
deshalb ist eine Vorschrift für den Haus-
gebrauch gegeben.
Neben der rein sprachlichen Versuchsbe-
schreibung, wie wir das am Beispiel von 
Cavendish’s Herstellung von brennbarer 
Luft sehen können, werden kaum Sym-
bole oder Formeln verwendet. Wir wür-
den die Herstellung respektive die Fixie-
rung von brennbarer Luft heute sehr 
nüchtern mit den folgenden Formeln 
darstellen:

Zn + 2 H3O+ + 2 Cl- ZnCl2 + H2 + 2 H2O

Salzsäure

2 H2 + O2 2 H2O
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Seit wann werden Symbole verwendet, 
welches Wissen, welche Erkenntnisse 
stecken dahinter? Es ist offensichtlich, 
dass erst eine atomare Sicht der Welt 
den Zugang zu Formulierungen wie «H2» 
ermöglicht hat. Modellvorstellungen 
aus Theorie und Experiment führten 
zur Erkenntnis, dass das Molekül Was-
serstoff aus zwei Wasserstoffatomen 
zusammengesetzt ist. Eine Beschreibung 
der Entwicklung hiesse, eine Beschrei-

bung der ganzen Wissenschaftsge-
schichte der Menschheit zu geben, was 
hier nicht möglich ist. In diesem Kapitel 
«Sprache der Chemie» sollen aber doch 
einige Beispiele aufgezeigt werden, wie 
Symbole für chemische Experimente, für 
Substanzen schon früh in den Beschrei-
bungen verwendet wurden. Vielen ist 
die Analogie zwischen den sieben in der 
Antike bekannten Himmelskörpern und 
den sieben Elementen, oder was man 

4.2 Symbole in der Chemie

Bild 8. Frontispiz aus Lazarus Ercker‘s Aura Subterranae, erstmalig aufgelegt 1574, diese 
Ausgabe ist von 1672. Die Elementsymbole im linken Bild sind gut erkennbar, von links nach 
rechts, Sonne (Gold), Venus (Kupfer), Mars (Eisen), Saturn (Blei), Jupiter (Zinn), Merkur (Queck-
silber), Mond (Silber), man beachte die Reihenfolge der Planeten (ERCKER 1673).
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dafür hielt, bekannt. Die Symbolik für 
Eisen (Mars), Gold (Sonne) Silber (Mond), 
Kupfer (Venus), Blei (Saturn) etc. findet 
man schon früh in chemischen, alche-
mischen und medizinischen Werken. Ein 
sehr schönes Beispiel für solche Symbo-
lik ist im Titelbild von Lazarus Ercker in 
seinem Buch «Aula Subterranae», zum 
ersten Mal aufgelegt 1573 und für über 
160 Jahre ohne Änderungen und mit 
den gleichen Druckplatten als Standard-
werk nachgedruckt (ERCKER 1673).
Lazarus Ercker beschreibt in diesem 
Buch, das aus insgesamt fünf Büchern 
zusammengesetzt ist, wie man Silber-, 
Gold-, Kupfer-, Quecksilber- und Blei-
erze erkennt und «probiert». Symbole 
werden nicht gebraucht, jedoch gibt er 
eine Vielzahl von Vorschriften wie die 
Erze (ausser Gold) in Metall umgewan-
delt werden und wie man selbst aus erz-
armen Gesteinen die Metalle befreit. Zur 
eingangs gegebenen Vorschrift zur Kup-
ferherstellung soll hier eine kleine Lese-
probe von Ercker hinzugefügt werden:

«Wie man die Kupffer Ertz auff ein 
andere Weis / nemlich durch ein klein 
Oefelein versuchen und probiren soll». 
Alle Kupffer Ertz, sie seyn reich oder 
arm an Kupffer / die kann man auf die-
sen nachfolgenden Weg / auch auf Kupf-
fer un Stein versuchen: Nim dess Ertzes 
od Kiess ein Pfund klein gerieben und 
richt dir ein Oefelein zu von Ziegeln 
zusammengesetzt in Gefier oder runde 
einer Spanne weit / oder lass dir ein sol-
ches von Teopferzeug machen / und 
mit eisernen Ringen belegen und mach 
unden darein von Kohlgestüb und Lai-
men ein Gestüb, wie man pflegt in die 
Schmelzöfen zu machen / und lass hin-
den im Oefelein ein Loechlein dadurch 
der Balg gehen kann / schütt dann ins 
Oefelein Feuer und Kohlen / blass ihm 
wohl zu / dass es wol erglüe / und setz 

das geriebene Ertz also roh / ohn eini-
gen Zusatz hinein / doch nicht auff ein-
mal, blass immer starck zu / dass sich das 
Ertz durch die Kohle unten ins Oefen-
lein schmeltzt: So es genug hat / lass kalt 
werden und nim den geschmoltzenen 
Zeug aus dem Oefelein / schlag ihn auf 
/ so siehest du ob es Kupffer oder Stein 
gegeben hat / findest tu dann Kupf-
fer oder Stein in den Schlacken / Körner 
weiss / so stoss es klein und zeuchs zu 
Schlich / Körner weiss, so scheidet sich 
das Kupffer der Stein von den Schlacken. 
Dies ist sonderlich auf die Kupfferschifer 
und armen eingesprengten Kupffer Ertz 
/ ein fein Versuche / Wann aber das Ertz 
keinen Stein oder Kupffer gibt / so sichst 
tu dasselbe an den Schlacken / nemlich, 
wann sie nicht kupfferig seynd / sondern 
alles zu Schlacken worden ist. Ferner will 
tu durch solch Probirn lauter Kupffer 
haben / und dass der Kiess keinen Stein 
geben solle / so röst erstlich den Kiess 
gar zu todt / und schmeltz den im Oefe-
lein / so bekommst du einen König von 
Schwartz Kupffer, oder ein solches Kupf-
fer wie der Kiess / oder das Kupfer Ertz 
geben wird / und in sich hat»

Wie sofort ersichtlich, unterscheidet sich 
diese Vorschrift ausser in der Sprache 
und den Dimensionen in wenig von der 
oben gegebenen, etwas moderneren 
Prozedur. Es ist dem Leser empfohlen, 
diese Kupferherstellung selber einmal 
zu «probirn» und zu sehen ob er so zu 
«Kupffer» kommen kann und dieses 
auch erkennt.
Neben den Symbolen der Metalle waren 
wenige, vor allem in der medizinischen 
Chemie, in Gebrauch. Ein schönes Bei-
spiel für Symbole liefert Moses Charas 
in seinem Standardwerk zur Pharmazie 
«Pharmacopoea Regia Galenica» (CHA-
RAS 1684). Im untenstehenden Bild aus 
diesem Buch sind neben den Metallen 
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vor allem auch Prozeduren (filtrieren, 
fixieren, destillieren etc.) und pharma-
zeutisch wichtige Substanzen (Farina 
lateum, Urina) zu finden, eine eigent-
liche systematische Symbolisierung exi-
stierte praktisch noch nicht.
Neben den Symbolen waren synthe-
tisch-chemische Vorschriften von gros-
ser Bedeutung. Eine wahre Fundgrube 
(auf Deutsch) stellt hier das Buch Ata-
lanta Fugiens oder Chymisches Cabinet 
dar (MAJER 1708). Wie der Titel und die 
Untertitel besagen, ist es voll mit chy-
mischen Anweisungen die allerdings, 
wie die Bildunterschrift bezeugt, für uns 
heute praktisch unverständlich sind. Sehr 
poetisch und symbolisch beschrieben 

muss man wissen, welche Tiere welchen 
Symbolen entsprechen. Das gezeigte 
Bild beispielsweise kann wie folgt in eine 
chemische Sprache übersetzt werden: 
Der tote König (unreines Gold mit Kup-
fer oder anderen Metallen) wird vom 
Wolf (Antimon oder Stibium respektive 
hier Antimonsulfid) gefressen. Der Wolf 
wird im Feuer verbrannt, das heisst das 
Antimonsulfid gibt seinen Schwefel an 
Kupfer oder die anderen Metalle ab und 
wird selbst zu elementarem Antimon, 
welches mit Gold legiert. Die Sulfide 
der anderen Metalle werden dann leicht 
abgetrennt und unter weiterem Erhitzen 
verflüchtigt sich das Antimon als Oxid. 
Zurück bleibt der König, der wieder-

Bild 9. Chymische Symbole im 17. Jahrhundert (links) (CHARAS 1684), eine Synthesevorschrift 
zur Reinigung von Gold. Da das Buch von Michael Majer einen sehr schönen Titel hat, soll er 
hier in Gänze gegeben werden, «Chymisches Cabinet – Derer grossen Geheimnisse der Natur 
durch wohl ersonnene Kupferstiche und Emblemata auch zu mehrerer Erleuchterung und Ver-
stand derselben, mit angehefften sehr dienlich und geschickten Sententien und poetischen 
Ueberschriften dargestellet und ausgezieret» (rechts) (MAJER 1708).
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auferstanden, das Feuer verlässt (reines 
Gold). Das Buch hat insgesamt fünfzig 
solcher allegorischer Überschriften, wel-
che alle einzeln als chemische Reakti-
onen gelesen werden können. Es muss 
hier betont werden, dass dieses Buch 
nicht als Rätselbuch geschrieben, son-
dern als sehr ernsthaftes Werk über die 
Chemie zu betrachten ist.
Sammlungen von chemischen Symbolen 
sind selten, da sie bis ins 17. Jahrhundert 
wenig gebraucht wurden oder von ihnen 
wenig Gebrauch gemacht wurde. Eine 
schöne Sammlung ist im Buch «Traicté de 
la Chymie» von Le Fèvre (1615 – 1669) zu 

finden (LE FÈVRE 1660). Neben den Sym-
bolen sind in dem Buch auch «technische 
Einrichtungen» wie Anlagen zur Destilla-
tion oder zum Calcinieren von Antimon 
beschrieben.
Was auffällt ist, dass sehr oft verschie-
dene, sich in wenig gleichende Symbole 
dargestellt sind. Le Fèvre wollte bewusst 
eine Sammlung der Zeichen anlegen, 
um die verschiedenen chymischen Spra-
chen zu versammeln, man kann von die-
ser Tabelle als von einer Art Wörterbuch 
sprechen. Dass Le Fèvre in seinem Buch 
keinen Gebrauch von seiner Symbolik 
macht, mag erstaunen, entsprach aber 

Bild 10. Symbole aus Nicaise Le Fèvre, «Traicté de Chymie» (LE FÈVRE 1660)
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durchaus dem Gebrauch der chemischen 
Sprache dieser Zeit. Auch Le Fèvre’s 
Buch wurde bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinein neu aufgelegt und sogar in die 
englische Sprache übersetzt. 
Damit Sprachsymbole mehr als nur 
Abkürzungen oder Geheimzeichen che-
mischer Substanzen darstellen, müs-
sen ihre gegenseitigen Reaktivitäten 
rein empirisch oder phänomenolo-
gisch bekannt sein. Erst dann können 
in dem Sinne Reaktionen beschrieben 
oder vorausgesagt werden. Viele die-
ser gegenseitigen «Anziehungen» wel-
che zu chemischen Reaktionen führen, 
waren bekannt (und zum Teil durch 
Goethe beschrieben worden), eine The-
orie um irgendwie systematische Bezie-
hungen zueinander aufzustellen fehlte 
jedoch weitgehend. Dies widerspiegelt 
auch eine fehlende, einheitliche Theorie 
in der Chemie, welche sich im Wesent-
lichen auf eine Kenntnis der Reaktionen 
beschränkte. Chemische Reaktionen sind 
Affinitäten verschiedener Substanzen 
zueinander, sie haben eine Neigung, sich 
zu verbinden, oder auch nicht. Reakti-
onen sind heftig oder benötigen Hitze 
damit sie überhaupt laufen. Wie erklärte 
man sich solche Phänomene, wie konnte 

man sie in ein einheitliches und wissen-
schaftliches Bild einfügen? Der erste der 
versuchte, ein einigermassen logisches 
System in die Vielzahl von Befunden ein-
zubringen, war wahrscheinlich Etienne-
Francois Geoffroy (1672 – 1731) (GEOFF-
ROY 1718). Geoffroy war möglicherweise 
inspiriert durch das 1718 erschienene 
Buch von Isaac Newton «Opticks» in wel-
chem dieser in der 31. Forderung ver-
langte, dass Chemiker untersuchen, was 
Körper zueinander anzieht, was für eine 
Affinität sie zueinander haben. Wir ken-
nen Newton als den Wegbereiter der 
modernen Physik, weniger bekannt ist 
aber, dass er auch eine grosse Neigung 
zur Alchemie und Goldmacherkunst 
hatte. Daher ist seine Forderung nach 
einer logischen Systematisierung durch-
aus wissenschaftlich begründet. Jeden-
falls publiziert Geoffroy dann im gleichen 
Jahr, wie von Newton verlangt, eine sol-
che Affinitätstabelle. Er ging sogar noch 
einen Schritt weiter und bezog nicht nur 
Anziehung, sondern auch gegenseitige 
Abstossung mit ein. Dabei benutzte er 
die zu seiner Zeit geläufige Sprache der 
Chemie und ihre Symbole.
Diese Arbeit kann in einem gewissen 
Sinne auch als Begründung einer moder-

Bild 11. Die wahrscheinlich erste Tabelle mit chemischen Reaktivitätsbeziehungen (GEOFFROY 
1718).
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nen Chemie angeschaut werden, da die 
Tabelle nicht nur Affinitäten beschreibt, 
die bekannt waren, sondern eben auch 
Voraussagen über Anziehungen zuliess, 
die noch nicht bekannt waren. Aufbau-
end auf der Arbeit von Geoffroy publi-
zierte der französische Chemiker Pierre 
Macquer sein Buch «Elemens de Chy-
mie Theorique» (MACQUER 1749). In die-
sem Buch machte er Gebrauch von der 
praktisch unveränderten Systematik von 
Geoffroy und widmete ein ganzes Kapi-
tel den chemischen Affinitäten. Er war 
damit einer der ersten, der die Affini-
täten als Konzept benutzte und stellte 
entsprechend eine Reihe von Hypothe-
sen über noch unbekannte Reaktionen 
und Affinitäten auf. Ein Ausschnitt aus 
seinen Affinitätshypothesen ist in Bild 12 
gezeigt.
Die Affinitätstabellen wurden in den fol-
genden Jahren systematisch erweitert. 
Hatte die Aufstellung bei Geoffroy 1718 
noch 16 Kolonnen, hatte sie 1758 beim 
Chemiker und Philosophen Georg Louis 
Le Sage bereits 33. Die Affinitäten oder 
Anziehung wurden dann auch in den 
folgenden Jahren erweitert und kulmi-
nierten bei Torbern Bergman, Professor 
in Uppsala, mit seiner «Dissertation on 
Elective Attractions» (BERGMAN 1785). Er 
erweiterte die Tabelle auf 59 Kolonnen 
und 50 Zeilen. Der Leser ist motiviert, 
die attraktiven Zusammenhänge in die-
ser Tabelle selbst zu entziffern. Berg-
man war auch einer der ersten, der an 
der Schwelle zur chemischen Revolution 
von Lavoisier, eine eigentliche Reakti-
onssprache einführte (s. unten). Trotz 
diesen Versuchen, eine konsistente und 
logische Ordnung in die Chemie zu brin-
gen, waren die Symbole immer noch sehr 
verwirrend, uneinheitlich und haupt-
sächlich historisch geprägt, ein eigent-
liches Babel der Chemie. Der grosse 
Enzyklopädist Denis Diderot nahm dies 

zum Anlass, nicht mit den Symbolen 
aufzuräumen, aber sie alle aufzulisten. 
In seiner Encyclopédie (1751 – 1772) sind 
verschiedene Tabellen mit den damals 
gebräuchlichen Zeichen publiziert. Diese 
Symbole beinhalten nicht nur Substan-
zen, sondern auch chemische Proze-
duren, Quantitäten und Einrichtungen. 
Auffällig ist, dass für viele Einträge meh-
rere (für Schwefel sieben!), voneinan-
der völlig unabhängige Zeichen existie-
ren. Es ist unter diesen Umständen noch 
unmöglich von einer einheitlichen Spra-
che der Chemie zu reden.
Eine sehr «attraktive» Beschreibung der 
Chemical Attractions findet sich im Buch 
«Human Chemistry» von Libb Thims, 
LuLu Enterprises, USA, 2007.

Bild 12. Affinitätshypothesen, Pierre Mac-
quer, «Elemens the Chymie Theorique» (MAC-
QUER 1749).
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Bild 13. Planche III der «Charactère de Chymie» von Denis Diderot und Jean Le Rond 
D’Alembert in «Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers» 
(links) (DIDEROT & LE ROND D’ALEMBERT 1751–1779) und Ausschnitt aus Torbern Bergman «Disser-
tation on Elective Attractions» London 1785 (BERGMAN 1785).
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Das Babel der Chemie blieb bis zur 
Einführung des Werkes «Méthode 
de Nomenclature Chimique» von de 
Morveau, Lavoisier, Bertholet und de 
Fourcroy bestehen (MORVEAU et al. 1787). 
Mit diesem systematischen Werk wurde 
erstmals eine Vereinfachung und Verein-

heitlichung der Nomenklatur eingeführt. 
Die Elemente erhielten Buchstaben und 
organische Fragmente einheitlich Sym-
bole. Neben der Nomenklatur beschreibt 
das Buch auch chemische Konzepte und 
Theorien. Die Grösse von Lavoisier wird 
mit diesem Werk weiter bestätigt und 

Bild 14. Ausschnitt aus dem Werk «Méthode de Nomenclature Chimique» Paris, 1787 von de 
Morveau, Lavoisier, Berthollet und de Fourcroy (MORVEAU et al. 1787). Man beachte die Abkür-
zungen für die Elemente, zum Beispiel Kalium = P (Potasse) oder Cobalt = K.

4.3 Das Babel der chemischen Sprache
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beweist ihn als wirkliche, unabhängige 
Autorität auf dem Gebiet der Chemie. 
Sein bahnbrechendes Werk in der Che-
mie, «Traité Elémentaire de Chimie», 
erschien 1789 und führte zur Anerken-
nung der Chemie als wirkliche Wissen-
schaft (LAVOISIER 1789).
Auch wenn sich die Abkürzungen im 
Verlaufe der weiteren Wissenschaftsge-
schichte geändert haben, das Konzept 
blieb sich mehr oder weniger gleich. 
Lavoisier benutzt in diesem Buch für Ver-
bindung bereits das Konzept der zusam-
mengesetzten Substanzen, obwohl 
weder eine explizit atomistische oder 
molekulare Sicht der Welt vorhanden 
war. Dies sieht man im obigen Bild zum 
Beispiel bei den Legierungen, Silber-
amalgam setzt sich zusammen aus dem 
Zeichen für Quecksilber (H, Hydrargium) 
und Silber (A, Argent). Der Leser möge 
diese einfachen und leserlichen Symbole 
einmal in Didérot’s Tabelle suchen und 
mit denjenigen von Lavoisier und Mitar-
beitern vergleichen.
Neben den Symbolen sind die damit ver-
bundenen chemischen Reaktionen von 
grosser Wichtigkeit. Wie lassen sich Glei-
chungen mit diesen Symbolen beschrei-

ben, wann wurde der «Reaktionspfeil» 
eingeführt? Wir können hier zu Berg-
man zurückgehen, der in seinen «Elec-
tive Attractions» auch Reaktionen unter 
Zuhilfenahme seiner Tabellen beschrie-
ben hat. Es ist ein spannendes Unter-
fangen, die beiden Reaktionen mit den 
systematischen Tabellen von Bergman 
selbst zu bestimmen, respektive aus sei-
nem Buch eine beliebige Reaktionsglei-
chung zu wählen und sie in die moderne 
Sprache zu übersetzen.

Bild 15. Darstellung von zwei chemischen Reaktionen (31 und 39) aus Bergman’s «Elective 
Attractions» (oben) und unten die moderne Schreibweise.
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Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte 
die Chemie damit sehr grosse Fort-
schritte bei der Entwicklung ihrer Spra-
che gemacht, obwohl sie eigentlich jeder 
gemeinsamen Theorie, wie wir sie heute 
kennen, entbehren musste. Die insbe-
sondere von Lavoisier, aber auch von vie-
len seiner Kollegen (Kolleginnen gab’s 
kaum), gemachten Erkenntnisse führten 
schliesslich zu John Dalton (1766 – 1844), 
der der chemischen Wissenschaft mit der 
Einführung des Gesetzes der konstan-
ten Proportionen und seiner Atomtheo-
rie das moderne Gepräge gab. Dessen 
Konzepte nutzen wir noch heute. Man 
muss sich bewusst sein, dass der Atom-
begriff, obwohl sehr alt, experimentell 
noch kaum belegt war. Er war aber das 
zentrale Konzept um die konstanten 
Proportionen der Elementverhältnisse 
in Verbindungen zu rationalisieren. Dal-
ton entwickelte die Idee einer physika-
lischen Atomtheorie (basierend auf sei-
nen Versuchen mit Gasen) schon 1801 
und erweiterte sie um 1803 auch auf die 
systematische Chemie. Er wartete aber 
bis 1808 mit der Veröffentlichung (DAL-
TON 1808). Interessanterweise und für 
die heutigen Verhältnisse unvorstellbar, 
wurde seine Atomtheorie zuerst im Buch 
seines Kollegen Thomas Thomson aus 
Edinburgh, einem begeisterten Anhän-
ger von Dalton, veröffentlicht. Ab 1802 
gab Thomson ein fünfbändiges Werk 
mit dem Titel «A System of Chemistry» 
heraus. In der dritten Auflage 1807 wur-
den Daltons Atome erstmals veröffent-
licht, ein Jahr vor Daltons eigentlichem 
Werk «A New System of Chemical Philo-
sophy» (DALTON 1808). Thomson betonte 
Daltons Urheberschaft in seinem Buch, 

so dass die beiden zeitlebens Kolle-
gen blieben. Dies zeigt sich darin, dass 
Thomson heute weitgehend vergessen 
ist, während Dalton sogar seine eigene 
IUPAC Grösse bekommen hat.
A New System of Chemical Philosophy 
enthält, neben der eigentlichen Theo-
rie, eine Vielzahl gut und verständlich 
beschriebener chemischer Reaktionen. 
Sie bestätigen, basierend auf der Atom-
theorie, die quantitativen Messungen 
von Lavoisier. Dalton war Quäker und 
führte einen sehr bescheidenen Lebens-
stil. Auch in den Naturwissenschaften 
suchte er Zusammenhänge von «grea-
test simplicity». Vielleicht beeinflusste 
diese Einstellung sein wissenschaftliches 
Werk, womit die Philosophie nicht nur 
Teil der Geistes- sondern auch der Natur-
wissenschaften wurde.
Mit Dalton ist der Weg in die modernen 
Naturwissenschaften schliesslich vorbe-
reitet. Die chemische Sprache und die 
Experimentiervorschriften werden ver-
feinert, die Elemente werden als solche 
erkannt, bekommen neue Namen und 
das Periodensystem wird durch Men-
delejev 1869 eingeführt. Man beginnt 
langsam strukturelle Vorstellungen 
der Moleküle zu bekommen. Erst 1874 
erkennen van‘t Hoff und Le Bel («La Chi-
mie dans l’éspace», Paris 1874), dass der 
Kohlenstoff eine tetraedrische Umge-
bung hat während die meisten vor-
herigen Darstellungen ihn in planarer 
Form darstellen (MARSH 1891). Die Atom-
theorie wird im 20. Jahrhundert einge-
führt und damit findet die Theorie von 
Dalton auch ihre experimentelle Bestäti-
gung.

4.4 Die Einführung der modernen chemischen 
Sprache durch John Dalton
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Dieser kleine Exkurs in die Geschichte 
der chemischen Probierkunst und die 
damit verbundene Entwicklung der che-
mischen Theorie und Sprache sollten 
aufzeigen, wie viel Einfallsreichtum und 
Experimentierkunst es letztlich braucht, 
um auf dem heutigen Stand des Wissens 
anzulangen. Obwohl wir im Vergleich 
zu den Alchemisten und den älteren 
Chemikern sehr weit fortgeschritten 
sind, sind auch heute noch viele Expe-
rimente nicht unbedingt nur rational 
geprägt, sondern sehr oft eine Folge von 
Zufällen oder, um es freundlicher aus-

zudrücken, von Intuition. Auch in der 
modernen Wissenschaft hat das Zitat 
von Dürrenmatt «Je planmäßiger die 
Menschen vorgehen, desto wirksamer 
vermag sie der Zufall treffen», durch-
aus seine Bedeutung. Einen Blick in die 
alten Bücher, die im Text zitiert sind, zu 
werfen, ist in jedem Fall lohnend. Trotz 
der scheinbaren Verwirrung, nicht nur 
in der Sprache, die über die Jahrhun-
derte dominiert hat, ist es einigermas-
sen erstaunlich, wie viel Experimen-
tierkunst und Wissen bei genauerem 
Hinsehen doch vorhanden sind, und 

Bild 16. Links sind die einfachen und mehrfachen Körper gemäss Dalton’s Atomtheorie aus 
«A New System of Chemical Philosophy» abgebildet (DALTON 1808). Man beachte, dass Wasser 
(21) OH, CO2 (28) aber richtig dargestellt ist. Gold (19) ist bereits mit Buchstaben abgekürzt. C 
ist nicht Kohlenstoff, wie wir heute schreiben, sondern Kupfer. Diese Tabellen sind im Anhang 
zum Buch noch deutlich erweitert worden. Auf der rechten Seite zwei Synthesevorschriften 
zur Herstellung von reinem Sauerstoff aus MnO2 und die Reaktion von H2 mit O2.
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wie viel davon verlorengegangen oder 
nur noch in Fragmenten vorhanden ist. 
Viele Experimente haben allerdings 
auch überdauert und werden heute oft 
in Schauvorlesungen wie den an vielen 
Universitäten etablierten Weihnachts-
vorlesungen, vorgeführt. Der «bellende 
Hund» beispielsweise ist ein Klassiker 
der auf Untersuchungen von Justus Lie-
big zurückgeht. Die Chlorknallgasreak-
tion wurde bereits Anfang des 19. 
Jahrhunderts vorgeführt, und die Viel-
fältigkeit der eigentlichen Knallgasreak-
tion hat sie sozusagen zum Prototyp des 
Schauexperimentes gemacht. Die meis-
ten der Experimente aus den Büchern, 
zum Beispiel von Lavoisier, könnten 
mehr oder weniger gefahrlos nachge-
macht werden, allerdings wird es zuneh-
mend unmöglich, auch die einfachsten 
dazu benötigten Chemikalien dafür zu 
beschaffen. Trotz allem liegt die Probier-
kunst in der Natur des Menschen, wenn 
chemische Experimente nicht möglich 
sind, so gibt es durchaus andere Felder 
auf denen man experimentieren kann. 
Die Triebfeder soll die Neugier sein, die 
als einziges zu Neuem führt.
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