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Vorwort und Einleitung.
I. "Die Geschichte der Wissenschaft ist die Wissenschaft selbst", so lautet ein
Goethewort. Dieses anerkennen, bedeutet auch fUr die Chemie: 1m Lehren und
Lernen, im Lehrbuch wie in der Vorlesung der geschichtlichen Behandlung der
Chemie in ausreichendem MaBe Raum und Pflege angedeihen zu lassen. lndem
man das gewaltige Tatsachen- und Erfahrungsmaterial der modernen chemischen
Wissenschaft yom Buch und Katheder aus darbringt, operiert man - teils
zwangslaufig, teils landlaufig - mit der Chemie als einem Fertigen, Gewordenen,
einem abgeschlossenen Kenntniskomplex. Doch belehrt uns GOETHE: "Was nicht
mehr entsteht, konnen wir uns als entstehend nicht denken; das Entstandene
begreifen wir nicht." Das Ideal des chemischen Unterrichts solI nun nicht allein
auf die Ubermittlung des zur Zeit vorhandenen chemischen Wissens zwecks seiner
Anwendung, sondern vielmehr auf eine psychisch-geistige Vorbereitung zur Erweiterung dieses Wissens durch eigene schopferische Tatigkeit des SchUlers und
werdenden Chemikers ausgerichtet sein. Die Geschichte der Chemie zeigt tatsachlich, daB es keinen Stillstand in ihrer Entwicklung und Ausweitung gibt:
Die chemische Wissenschaft gleicht vielmehr einem lebenden Organismus, der
sich im Zustand eines dauernden Wachstums befindet. Eine standige Zufuhr
neuer Tatsachen und Ideen sorgt fiir die Erhaltung und Entwicklung dieses Organismus, der das Sein und Werden verkorpert. Die Geschichte der Chemie erfiillt
nun die Funktionen der Systematisierung und Koordination der vielen und vielgestaltigen Einzelergebnisse, indem sie die kausalen Zusammenhange herausarbeitet, die Forschung mit den Forschern verkniipft und in ihre Zeit und Umwelt einordnet.
Welche chemiegeschichtlichen Werke stehen nun fUr diese Forderungen zur Verfiigung und umfassen zeitlich und inhaltlich das ganze Gebiet? Wenn der anerkannte Chemiehistoriker HERM. Kopp (1817-1892) vor mehr als einem Jahrhundert fUr seine" Geschichteder Chemie" (1843-1847) schon vier Bande brauchte:
wie viele Bande waren wohl erforderlich, um eine ebenso griindliche Geschichte
der Chemie bis zur Gegenwart zu verfassen? Und wo fanden wir diesen chemischen
Polyhistor und Arbeitsriesen? Daher haben sich die Chemiehistoriker der jiingsten Vergangenheit "in der Beschrankung als Meister" zu bewahren versucht.
So z. B. E. v. MEYER: "Geschichte der Chemie von den altesten Zeiten bis zur
Gegenwart", letzte 4. Aufl. 1914 (616 Seiten) , bzw. A. LADENBURG: "Vortrage
iiber die Entwicklungsgeschichte der Chemie von Lavoisier bis zur Gegenwart"
(letzte 4. Aufl. 1906; 417 Seiten). Beide anerkannten Werke brechen also zu
Anfang des 20. Jahrhunderts ab und sind vergriffen. Auch die vortreffliche, von
C. GRAEBE verfaBte "Geschichte der organischen Chemie" (1920) reicht nur bis
1880 und ist nicht mehr vorratig. Das gleiche Schicksal weisen die zwei Bande
von G. BUGGES biographischem Sammelwerk "Das Buch der groBen Chemiker"
(1929/30) auf. Dann muB ich auf meine eigenen Versuche hinweisen, und zwar
(als Fortsetzung von C. GRAEBES Werk): "Geschichte der organischen Chemie von
1880 bis zur Gegenwart", 1941 (946 Seiten als Tatsachenbericht), dann "Drei
Jahrtausende Chemie", 1944 (305 Seiten, also nur kursorisch), sowie "Geschichte
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der Chemie", 2. Auf!. 1950 (127 Seiten, als Ideengeschichte in der Sammlung "Geschichte der Wissenschaften" von E. ROTHACKER).
Die Chemiegeschichte muB die Entwicklung der Chemie als ein Menschenwerk
schiIdern, und dieses Geisteswerk als eine Summe von ungezahlten Einzelleistungen
ist zeit- und raumbedingt, auch soziale, wirtschaftIiche und politische Faktoren
sind mitbestimmend. Daher weist ein chemiegeschichtliches Schaubild neben
aufsteigenden auch absteigende Aste auf: ein anderer Verlauf kennzeichnet das
Mittelalter, ein anderer· die Zeit zu Beginn der Neuzeit, ein Absinken nach den
Zerstorungen des 30jahrigen Krieges und der Zerstiickelung Deutschlands. Bei
allen Wandlungen in der Geschichte der Staaten und Volker bleiben als "ruhende
Pole" der Chemiegeschichte: Wann, von wem und was wurde entdeckt? Nicht
miihelos und unpersonIich wurde die Menschheit mit neuen chemischen Erkenntnissen beschenkt. Nicht nebensachlich und unwichtig ist dabei die Frage nach der
Literaturquelle, die diese neuen Funde aufgenommen, vermittelt und aufbewahrt
hat. Und lehrreich ist neben dem Was? auch die Darstellung des Weges, der zu
dem Funde gefiihrt hat. Denn jede wissenschaftliche Entdeckung ist ein natiirliches Entwicklungsergebnis. Der Chemiehistoriker und Physikochemiker WILH.
OSTWALD (1906) hat dieser Lektiire der alten Literatur in alten Zeitschriften ein
bemerkenswertes Bekenntnis gewidmet, indem er schrieb: "Kurz, ein guter Teil
des Gewinnes, den ein regelmaBiger Umgang mit geistvollen und kenntnisreichen
Leuten mit sich bringt, laBt sich aus einem solchen vertrauten Verhaltnis mit der
Sammlung alter Zeitschriftenreihen entnehmen."
Diese Ziele moglichst iibersichtlich und leicht zu vermitteln, schien dem Verfasser
eine Darstellung der Chemiegeschichte nach den Hauptdaten -_mittelst chronologischer Tabellen, von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart - einigermaBen zu gewahrleisten. Die Tatsachen konnen dabei sich synchronistisch iiberschneiden, doch
jede einzelne wird gleichsam durch einen offiziellen "Geburtsschein" legitimiert.
In ihrer Gesamtheit stellen diese Tabellen eine Art "Zeitlupe" dar, die uns die
Wachstumser8cheinungen des chemischen Wissens in ihrer ganzen Eigenart vorfiihrt. Auf dem naturgegebenen Boden der menschlichen Lebensbediirfnisse erwachst aus einem winzigen Baumchen im Laufe der einander ablOsenden Jahrtausende ein vielastiger und weitausladender Wunderbaum: er wachst um so
schneller, je alter er wird oder je mehr er ins Licht der Gegenwart riickt, und er
tragt um so mehr Friichte, je mehr derselben ihm entzogen werden. Noch brauchen
wir nicht - mit dem Blick in die Zukunft - zu fragen: Wie lange wird oder kann
die gegenwartige Wachstumsperiode andauern?
Wenn die Tabellen zwangslaufig auch nur eine beschrankte Anzahl der Einzelleistungen des wissenschaftIichen Schopfertums wiedergeben konnen, so zeigen sie
doch die unterschiedliche Rolle dieser Leistungen; in ihrer Gesamtheit geben sie
ein erhebendes Panorama von geistiger Gemeinschaftsarbeit aller Volker zur Steigerung des Wohlergehens der Menschheit.
II. Nach LAVOISIER bilden drei Dinge die Grundlage der chemischen Wissenschaft, und zwar: "Les faits, les mots et les idees." Wie steht es mit den" W or·ten",
bzw. del' Bildung von Namen und Bez,eichnungen fiir chemische Stoffe, Vorgange,
Manipulationen u. a.? Die Stoffe wurden nach den sinnfalligen Eigenschaften durch den Tast-, Gesichts-, Geruchs-, bzw. Geschmackssinn - unterschieden,
sinngemaB gruppiert sich alles Geschehen um den Menschen, der mit seinen WesensauBerungen "das MaB der Dinge" wurde, bzw. die Dinge und ihre Veranderungen sprachlich und begriff1ich kennzeichnete. So entstand in der chemischen
Praxis eine dem menschlichen Alltagsleben entlehnte anthropomorphe Bezeichnungsweise. Dazu kam noch die von der antiken Naturphilosophie ausstromende hylo-
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zoistische ("hyle"-beseelter, belebter Urstoff) Beeinflussung auf die Namenbildung,
wobei aIle Vorgange und Wirkungen verlebendigt Wlirden. Die Stoffe wirkten
aufeinander durch "Liebe" oder "HaB", und beim Garungsvorgang (C0 2 -BiIdung!)
trat ein personifizierter "Ur-heber" als "Spiritus" in Aktion. Die Bezeichnung
"chemische Verwandtschaft" (Wahlverwandtschaft) gilt noch heute als wissenschaftlicher Begriff, obgleich er auch elektrisch polare Krafte einschlieBt; hylozoistische Anklange sind auch in der modernsten Naturforschung zu Hause, indem
man ein "EiweiBleben" postuliert oder den Elektronen "seelische Beschaffenheiten" beilegt. Unbedenklich geht es im Sprachgebrauch her, wir reden von
"Spiritusdarstellung" oder -brennerei, kaufen und verwenden den "Spiritus", auch
den "Salmiakspiritus", sowie die "geistigen" Getranke; wir "toten" Quecksilber,
reden yom "Totbrennen" des Gipses oder Kalksteins oder Zements, oder yom
"Rosten" der Erze oder von der "Seele" der Feuerwaffen, oder von der "Alterung"
der Metallegierungen, des Kautschuks, der Katalysatoren, oder von der "Lebensdauer" der Elemente, der Atome. Daneben behandeln wir die "Vergiftung" von·
Katalysatoren und die "Wiederbelebung" derselben; wir beseitigen die Reaktions"Tragheit" der Stoffe durch Katalysatoren, bzw. Enzyme, und regeln deren Tatigkeit durch die Zugabe von "Aktivatoren" oder "Inhibitoren". Gewalttatigmit "rohen Kraften" - treten wir gegen die Molekiile auf, wenn wir sie "niederschlagen", "zerlegen", "zersetzen", "vergasen", "verbrennen", "umlagern", oder
wenn wir willkiirlich die "Ringe" in ihnen "sprengen", oder das "Grundskelett"
der komplizierten Naturstoffe zu ermitteln suchen. Wir "zwingen" die Atome
und Atomgruppen zur "Wanderung" im Molekiil, oder "ersetzen" die eine Art
durch eine andere, oder wir "verketten" sie zu neuen Gebilden, oder wir "sattigen"
die "ungesattigten" Molekiile, bzw. "spalten" aus den gesattigten Molekiilen
"Atomgruppen" bzw. "Molekiilriimpfe" ab usw. Die Symbiose zwischen wissenschaftlicher Forschung und industrieller Anwendung hat die Entwicklung der
robusten Arbeitsmethoden - im Sinne einer wirtschaftlich-okonomischen Richtung - in der Chemie gefOrdert: dadurch ist die praparativ -experimentelle Chemie
zu einem bewundernswerten "Kunstwerk" geworden, dessen Ziele und Methoden
sich immer sichtbarer von denen abheben, die in der lebenden Zelle obwalten. Doch
hangt von der letzteren und ihrem Chemismus, der die lebensnotwendigen Nahrungsmittel produziert, die Erhaltung des Lebens selbst abo Hier gilt es, die groBen
Ratsel der natiirlichen chemischen Synthesen zu entschleiern. Auch die lebende
Zelle baut in Stufenfolgen - mit Vor-, Zwischen- und Hauptprodukten - auf,
in kolloiden wasserigen Losungen und mit photochemischen Aufbau- und Umbaureaktionen. Neben der Erfassung des Wesens derselben gilt es, dem "Spiritus
rector", bzw. dem proteusartigen "Dberenzym" beizukommen, das autoritar die
fUr jede gesonderte Pflanzenart spezifischen chemischen Stoffe vorausbestimmt
und deren Entstehung dirigiert. Eine Wunderwelt sind die ungezahlten winzigen
Zellen, sie reihen sich wiirdig der ratselvollen Welt der Gestirne des Himmelsraumes an und sind mit diesem dauernd verbunden durch die kosmischen Einstrahlungen. Bei del' Entdeckung der Gravitation bediente sich der groBe
I. NEWTON des Gesichtspunktes del' Einfachstheit.
III. Das Problem der "ldeen", ihrer Bildung und Entwicklung in der Chemie verlagert diese unmittelbar auf den Boden der antiken Naturphilosophie. Die griechischen Geisteswissenschaftler (des 6. bis 4. Jahrh. V. Chr.) suchten durch
geistige Schau eine Naturerkenntnis zu gewinnen, ihre Lehren gaben daher keine
praktischen Naturanwendungen. Griechische Philosophen (des 4. Jahrh. n. Chr.)
in Alexandrien entsprachen wohl dem dortigen Zeitgeist, als sie die alte Naturphilo sophie mit der agyptischen Praxis der Metall-Legierungen und Edelmetalle,
bzw. Edelsteine und Farberei verkniipften. Die auf diesem Boden entstandene
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Alchemie hielt bewuBt diesen geistigen Zusammenhang lebendig, die Alchemisten
nannten sich "philosophi per ignem", sie kannten den allmachtigen "Lapis philosophorum" und durch "philosophische" Operationen bereiteten sie "philosophische
Stoffe. Als der skeptischc ROB. BOYLE (seit 1661) die antiken philosophischen vier
Elemente ablehnt, begriiBt er um so eifriger die wiedererwachende Atomtheorie
mit dem Werk "The Origine of Formes and Qualities According to the corpuscular Philosophy" (1666). Es erstarkt in England die experimentelle Naturforschung, die Royal Society in London fOrdert sie durch ihr Organ "Philosophical"
Transactions" (seit 1665), ein ISAAC NEWTON ist Anhanger einer atomistischmechanischen Lehre in der Chemie und Physik, sein klassisches Werk nennt er
"Principia mathematica philosophiae naturalis" (1687), und JEAN HELLOT betitelt
sein Chemielehrbuch "Elemens de la philosophie de l'art du Feu (Paris 1651).
Nach Verlauf von etwas mehr als hundert J ahren gibt von Paris aus ein LAVOISIER
(1743 bis 1794) dieser "Philosophie" durch seine Oxydationstheorie einen neuen
geistigen Inhalt und beschlieBt eine lange EntwicklunrJsperiode der Chemie. Geisteswissenschaftlich gesehen, stellt~.LAVOISIERS Leistung den AbschlufJ der antiken Lehre
von den vier Elementenals polaren physikalischenEigenscha/ten bzw. Zustandendar.
Nach den praktischen Erfahrungen von zwei Jahrtausenden fiigte PARACELSUS
diesen physikalischen Elementen seine "Tria prima" als chemische Eigenschaften
zu, und zwar die Brennbarkeit (Sulfur), metallisches Wesen (Mercurius), Laslichkeit und Umsetzungsfahigkeit (Salz); J. J. BECHER (1669) ersetzt diese drei
bestimmten stofflichen Trager durch eine abstrakte "Erde" (terra), die in DreiGestalt die Paracelsischen chemisch-elementaren Eigenschaften reprasentiert. Indem nun G. E. STAHL (1697 U. ff.) von diesen drei Erden die Brenn-Erde "terra
pinguis" heraushebt und als "Phlogiston" in seine Phlogistontheorie einbaut,
macht er das Verbrennungsproblem (Metallverkalkung, Garung, Verwesung, Atmung) zum chemisch-biologischen Zentralproblem. Die chemische Eigenschaft del'
Brennbarkeit erhalt durch das entweichende und riickwarts hinzuzufiigende
Phlogiston einen Sto//charakter und wird damit einer Kontrolle durch die Waage
zuganglich. Diese Priifung und rationelle Deutung sind das historische Verdienst
LAVOISIERS; indem er die vier physikalischen, bzw. drei chemischen Eigenscha/ten
als abstrakte chemische Grundstoffe ablehnte, setzte er an ihre Stelle eine Vielzahl
der unveranderlich mit gleichbleibenden Eigenschaften wiederkehrenden konkreten Sto//e. Psychologisch reizvoH ist hierbei die geistige Konzession, die el'
der Phlogistontheorie macht und die bis auf HERAKLITS Idee vom ewigen "Urfeuer" zuriickreicht: LAVOISIER entnahm der Phlogistonidee (phlox griech. =
Flamme, also Warme, Licht) den unwagbaren "Warmestoff" und den "Lichtstoff",
die er den neueren Elementen beigeseHte! Dieser "Warmestoff" und "calorique"
kehrte wieder in dem Begriff der Warmemenge, die noch SAD! CARNOT (1796 bis
1832) als eine der Quantitat nach unveranderliche Substanz behandelte. Ais
eine Realitat ging die Warme in das von J. R. MAYER (1814 bis 1878) entdeckte
Grundgesetz ein, das weiterhin zur mechanischen Warmetheorie (Thermodynamik)
von RUD. CLAUSIUS (1822 bis 1888) hiniiberleitete. Die einstige "Philosophie
des Feuers" hatte gelehrt: "Alles ist Austausch des Feuers, und das Feuer Austausch von aHem" (Heraklit). Die Warme - als spezifische Schmelz- und Verdampfungswarme, als Verbrennungs- und Verbindungswarme als Reaktions-,
Lasungs-, Dissoziations-, Assoziations-. Isomerisations- oder Polymerisationswarme, als Aktivierungs- und Atomzerfalls-Energie(-Warme) - sie beherrscht
aIle Gebiete der Chemie. Einen bedeutungsvollen geistigen Beitrag stellt die (1787)
von LAVOISIER befiirwortete chemische Nomenklatur dar, die statt der Trivialnamen der Karper die Namen und Oxydstufen der sie zusammensetzenden Elemente
verwendet.
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Indessen soUte die antike Naturphilosophie,doch noch eine Art Wiedergeburt in
der um 1800 entstandenen deutschen Naturphilosophie (HEGEL, SCHELLING,
STEFFENS usw.) erleben. Eine spekulativ-romantische Chemie - ahnlich der
peripatetischen - beansprucht die Erkenntnis der Naturgesetze mittels der
Gesetze des menschlichen Verstandes, durch bloBe Dtmkoperationen. Philosophi$che Spekulationen sollen die Erfahrung, das Experiment, die Messungen ersetzen.
Man verkiindete (STEFFENS): "Der Diamant sei nichts anderes, als ein zu sich
selbst gekommener Kiesel" (ein Geologe travestierte dies nachher: der Quarz sei
dann ein verriickt gewordener Diamant) usw. - ALEX. VON HUMBOLDT (1769 bis
1859) muBte die deutschen Chemiker warnen " ... vor einer Chemie, in der man
sich nicht die Hande naB macht", und ein J. J. BERZELlUS (1779 bis 1848) erinnerte daran, daB "die Chemie Zll 99% Praxis und nur zu 1 % Theorie" seL Dank
der Experimentalforschung eines LIEBIG (1803 bis 1873), DOBEREINER (1780bis
1849), GUST. MAGNUS (1802 bis 1870), LEOP. GMELIN (1788 bis 1853) und eines
EILH. MITSCHERLICH (1794 bis1863) und FRIEDR. WOHLER (1800 bis1882) konnte
die deutsche Chemie diese Attacke der Naturphilosophie siegreich abwehren und
sich auch von deren AusIaufer - dem Materialismus eines C.VOGT, J. MOLE.sCHOTT, L. BUCHNER u. a. - frei halten. Diese neue Chemie war erstanden auf
dem Boden der von JOHN DALTON (1766 bis 1844) geschaffenen physikaIisch
prazisierten Atomtheorie mit ihren quantitativen Gesetzen und den von BERZELIUS genau bestimmten Atomgewichten. DALTON legte seine Lehre dar in dem
mehrbandigen Werk "New System of Chemical Philosophy" (1808 bis 1827);
HUMPHRY DAVY (1778 bis 1829) veroffentIichte sein Chemielehrbuch unter dem
'Titel "Elements of Chemical Philosophy" (1810 u. ff.); die Physiker AVOGADRO
{1776 bis 1856) bzw. AMPERE (1775 bis 1836) erweiterten die Atomphilosophie
durch die Molekulartheorie (1811, bzw. 1814); ein BERZELIUS Iieferte neue philosophische Beitrage durch die Lehre von den polar.elektrischen Atomen (1812 u. ff),
durch den Begriff der Isomerie (1830) und "wechselnden Lage der Atome", sowie
durch die besonders im biologischen Geschehen tatige "katalytische Kraft". (Als
er diese (1835) gegen die naturphilosophische "Lebenskraft" einfiihrte, ersetzte er
ein groBes unbekanntes X durch ein anderes ratselvolles Y). Ein JEAN BAPT.
ANDRE DUMAS (1800 bis 1884) konnte in seinen "Le90ns sur la philosophie
chimique" (1837) ein neues Ideengemalde der Chemie entwerfen.
Die antike Vierelementenlehre war durch eine Vielelementenlehre abgelost worden;
um 1852 zahlte man bereits etwa 62 gesonderte Elemente, und damit war eine
neue Problematik in der Experimentalchemie geschaffen worden: In welchem
Zusammenhang stehen diese vielen Elemente zueinander, welche Gesetze regein
ihre gegenseitigen Bindungsverhaltnisse 1 Das ¥ordringliche Problem war die
Ermittlung der Sattigungs-Kapazitat oder Valenz (Wertigkeit) oder Atomigkeit
der Elemente, und die Grundlagen dazu -durch seine Entdeckung und Erforschung
der metallorganischen Verbindungen (Metallalkyle) - hat EDW. FRANKLAND
(1825 bis 1899) geIiefert [Ann. 71, 171 (1849); 85, 329 (1853); 95, 39 (1855)].
Daran schloB sich die Lehre von der_Vierwertigkeit und Verkettung des Kohlenstoffs (1858) von AUG. KEKULE (1829 bis 1896) und A. COUPER (1831 bis 1892).
Damit eroffnete sich in der Molekularchemie die Strukturlehre, die (1874) durch
J. H. VAN'T HOFF (1852bisI911) und J. A. LE ~EL (1847 bis1930) zu einer Raumoder Stereochemie fiihrte. Andererseits gewann die Ohemie tier Elemente durch die
Daten der Sattigungskapazitat neue Unterlagen fUr die Gruppierung der Elemente
in natiirIiche FamiIien. Aisbaid folgte die Entdeckung des "periodischen Systems
der Elemente" durch D. MENDELEJEFF (1~34 bis 1907) und LOTH. MEYER (1830
bis 1895). L. MEYER hatte durch sein Buch "Die modernen Theorien der Chemie"
(seit 1864) sich erfolgreich fiir die Pflege und Verbreitung dertheoretischen Grund-
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lagen eingesetzt. Wegweisend waren BUNSEN (in der Elektrochemie, Photochemie.
Spektralanalyse), BERTHELOT (in der Thermochemie, chern. Statik und Dynamik),
JUL. THOMSEN (seit 1852 als Thermochemiker) gewesen; GULDBERG und WAAGE
gaben (1867) das neuformulierte Massenwirkungsgesetz; AUG. HORSTMANN (seit
1869) begriindete die chemische Thermodynamik; D. VAN DER WAALS (1873)
lieferte die Lehre von der Kontinuitat des fliissigen und gasformigen Zustands:
die "Phasenlehre und das heterogene Gleichgewicht" von WILLARD GIBBS (1876
U. if.) wurde von WILH. OSTWALD unter dem Titel "Thermodynamische Studien"
herausgegeben (1892). Es folgten: BAKHUIS ROOZEBOOMS Studien iiber heterogene
Gleichgewichte (1884 u. if.), ferner J. H. VAN'T HOFF: "Etudes de dynamique
chimique" (1884) und LE CHATELIERS "Etudes sur les equilibres chimiques (1888).
Auf diesem geistigen Boden erwuchsen nun die "osmotische Losungstheorie" von
J. H. VAN'T HOFF (1885/1887) und die "elektrolytische Dissoziationstheorie" von
SVANTE ARRHENIUS (1887). Fiir die UberfUlle der neuen Ideen, Probleme und
Anwendungen griindet WILH. OSTWALD die eigene "Zeitschrift fiir physikalische
Chemie" (seit 1887), und in seinem Lehrbuch "der allgemeinen Chemie ' (I. Aufl.
1884 bis 1887; II. Aufl. 1891 bis 1906, unvollendet) gibt er ein Bild von der neuen
Disziplin. WALTER NERNST behandelt in seinem Lehrbuch die "Theoretische
Chemie vom Standpunkt der Avogadroschen Regel und der Thermodynamik"
(I. Aufl. 1893; XI. bis XV. Aufl. 1926). So entstand das neue ideenreiche Gebiet
der "klassischen" physikalischen Chemie, das infolge der groBen Umwalzungen
seit der Jahrhundertwende nicht nur sich weiter unterteilte, sondern sich als eine
"chemische Physik" (A. EUCKENS Lehrbuch, I. Aufl. 1930; III. Aufl. 1949 u. if.)
abzweigte.
Vollzog sich die Eingliederung dieser neuen wissenschaftlichen Denkmittel in das
bisherige und stabilisierte GefUge der Chemie widerstandslos? Es sei daran erinnert, daB in der Zeit urn 1880 der Geist der priiparativen organischen Chemie
sichtbar vorherrschte. Die organische Chemie stand im Vordergrunde des allgemeinen Interesses (man denke an die Erfindung der kiinstlichen Farbstoife,
Heilmittel usw.), sie zauberte wie aus einem unerschopflichen Fiillhorn immer
"neue (chemische) Korper" hervor, und ihre Vertreter nahmen auch die ersten
akademischen Lehrstiihle ein, lenkten die Entwicklung der Chemie und des chemischen Nachwuchses. Es gehorte ein gewisser Mut dazu, Nicht-Organiker oder
Physikochemiker zu werden, "denn was nicht organische Chemie war, wurde
iiberhaupt nicht als Chemie anerkannt" (so schreibt W. OSTWALD iiber diese Zeit
in seinen "Lebenslinien", I, 197; II, HI, H2, 1928).
DaB jede neue philosophische Idee zuerst auf Widerstand stieB, da sie das vorliegende geistige Gleichgewicht·zuverandern drohte, sei durch Hinweise belegt,
z. B. auf die ablehnende Haltung gegeniiber der Avogadroschen Theorie oder der
raumlichen Lagerung der Atome, oder der v AN'T HOFFschen L6sungstheorie, oder
der elektrolytischen Dissoziationstheorie von ARRHENIUS. Bezeichnend ist der
gutgemeinte Rat des groBen KEKULE (1883) dem jugendlichen OSTWALD: "Ich
kann Ihnen nur raten, geben Sie die Sache auf. Ich habe vor Jahren dreimal vierundzwanzig Stunden ununterbrochen dariiber nachgedacht und mich iiberzeugt,
daB da nichts zu machen ist." Und ebenso bezeichnend ist die Zuriickweisung, die
ihm EMIL FISCHER (1889) erteilte, als er auf den Nutzen der osmotischen Losungstheorie fUr die Molekulargewichtsbestimmung von nichtfliichtigen organischen
Stoifen hinwies: ,,'" ich sehe jedem neuen Stoff ohne weiteres an, welches M olekulargewicht er hat, ich brauche Ihre M ethoden nicht." Andererseits waren die
Organiker emport iiber OSTWALD, der "die Theorie und die Methode der organischen Chemie leidenschaftlich zu bekampfen nicht unterlieB." (Vgl. R. WILLSTATTER, Aus meinem Leben, S. 89 [1949]).
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Vorwort und Einleitung.

Nun, es ging trotzdem weiter: Die aIte "chemische Philosophie" hat sich autonom
immer mehr zu einer "Physik in der Chemie" entwickelt. Aus der ehemaligen
"physikalischen" Chemie haben sich allmahlich - entsprechend der benutzten
Energieart - selbstandige Disziplinen abgezweigt, z. B. Thermochemie (Thermo.
dynamik), Elektrochemie (mit Elektrolyse), Spektrochemie (Licht., Rontgen.,
Raman·Spektren), Magnetchemie; Radiochemie, Atomchemie, - im Gebiete der
Aggregatzustande: Kristallchemie, Kolloidchemie, Makromolekularchemie usw.
IV. Kehren wir abschlieBend zu dem Inhalt des vorliegenden Buches zuriick.
Wenn wir uns die in Dutzenden von Banden der Monumentalwerke "GMELIN",
"BEILSTEIN", "ULLMANN" u. a. niedergelegten Verbindungen, Reaktionen usw.
vergegenwartigen, erscheint es als ein vermessenes und undankbares Beginnen,
eine aIle Beteiligten befriedigende Auswahl der wichtigsten Tatsachen zu treffen.
Das subjektive Moment ist leider - bewuBt und unbewuBt - auch hier nicht
auszuschalten, und Irrtiimer sind auch bei allen Bemiihungen des Verfasser urn
Objektivitat nicht zu vermeiden. Wennnun manches Bedeutende vermiBt werden
kann, so bedeutet es keinesfalls ein negatives Werturteil, vielmehr ist es eine
Folge des Bestrebens, den Umfang des Buches und damit die Anzahl der auf.
gefiihrten EinzeItatsachen tunIichst zu beschranken. Die historischen Daten
reichen bis zur Gegenwart, wollen also zeigen, nicht nur " ... wie es gewesen ist",
sondern auch, "wie es gegenwartig ist." Daher fanden Beriicksichtigung auch
zahlreiche noch in der Schwebe befindliche Probleme, Hinweise auf Formen der
Berichterstattung (Monographien, Zusammenfassungen u. a.) und der Lehrbiicher.
Beachtung wurde auch der Tatsache gezollt, daB die jiingsten synthetischen GroB.
taten in sichtbarer \Veise mit Hilfe der von der "klassischen" organischen Chemie
urn 1900 entdeckten Reaktionen fiir Abbau, Umlagerung und Synthesen ermog.
Iicht worden sind.
Der Verfasser halt es fiir seine angenehme Pfiicht, dem Springer. Verlag fiir die
Ausstattung des Buches zu danken, wobei er besondere Anerkennung Herrn Dr.
H. MAYER· KAuPp zollen mochte fiir die Hilfeleistung bei der Herstellung des
druckfahigen Manuskripts. Die Anfertigung des N amenverzeichnisses verdankt
der Verfasser wiederum (wieim J ahrzehnt zuvor bei der "Geschichte der organischen
Chemie seit 1880") der Mitarbeit von Herrn Dr. PAUL ROSBAUD.
Gammert;ngen, (iiber Tiibingen), Oktober 1951.

PAUL WALDEN.

Zeittafet wichtiger Entdeckungen und Erfindungen
auf dem Gehiete der Chemie
(seit den attesten Zeiten his zur Gegenwart).
I. Friihperiode his zur Gehurt Christi.
Abtasten der Naturstoffe.
Aus der Praxis der zeitbedingten Bediirfnismehrung erwachst eine zunehmende
Vermannigfaltigung der Stoffverwendung, begiinstigt durch Zufallsentdeckungen.
Eine primitive Technik weitet sich nach und nach zu gegliederten chemisch.
technischen Gewerben, Handwerken usw. aus, die im alten Orient ihre Entwicklung nehmen, wahrend im alten Griechenland der Trieb nach Erkenntnis des
Seins zur Entstehung einer Naturphilosophie hinfiihrt.
Vorzeit.

Etwaum
20000
v. Chr.

UIl115000
bis 10000
v.Chr.
UIl16000
bis 4000
v. Chr.
UIl15000
bis 3500
v. Chr.

,,1m Anfang war die Tat" (GOETHE) - es ging urn die Entdeckung der Nahrungsmittel, deren Gewinnung und Aufbewahrung; es ging neben der Selbsterhaltung
auch urn den Schutz des "Ich" gegen auBere Umweltsangriffe jeglicher Natur
und Starke, der Steinzeitmensch schuf sich Werkzeuge und Waffen aus Holz,
Stein, Knochen, auch Kleidung.
Gegen Ende der Altsteinzeit machte der primitive Mensch eine der gewaltigsten
Entdeckungen aller Zeiten: Die Entdeckung des Feuermachens nach dem Prinzip
der Umwandlung von Arbeit in Warme 1 • Je nach den lokalen Verhaltnissen erfolgte
diese Entdeckung und ihre Weiterentwicklung an verschiedenen Orten und zu
verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Hilfsmitteln: Den Einen begiinstigte der
Zufall beim heftigen Zusammenreiben trockener Holzer, wobei diese warm wurden
und das Holzmehl ins Erglimmen kam; den Anderen, als er mit seinem Holzbohrer - etwa aus hartem Eichen- oder Lorbeerholz - plotzlich in der Bohrung
Rauch- und Feuerbildung bemerkte; den Dritten vielleicht beim sehr heftigen
Hin- und Herziehen oder Sagen mit scharfkantigem Bambusrohr, und den Vierten
als Steinarbeiter, Steinwerkzeugmacher, als er beim gewaltsamen Zerschlagen
von harten Steinen - etwa von Flint, Quarz-Feuerstein und Eisenkies oder
"Pyrit"- Funkenerhieltunddieseaufeineleicht entziindliche pflanzlicheMaterie,
z. B. Feuerschwamm oder Zunder, trockene Blatter, fielen 1 . Jahrtausende waren
erforderlich, urn durch weitere Erfindungen die praktische Beherrschung und den
Gebrauch des Feuermachens zu gewahrleisten. Eine technisch- bergmannische
Gewinnung des Feuersteins und des Eisenkieses an geeigneten Orten bahnte sich
an, gleichzeitig ein Tauschhandel mit ihnen.
Es begann ein Hiittenbau zu Wohnzwecken; die Kenntnis neuer Nahrungsmittel
sickerte ein.
1m Ausgang der Steinzeit wird der Anbau von Hirse und Halmgetreide erfunden;
es breitet sich die SeBhaftigkeit aus; die Rinderzucht und die Erfindung des vom gezahmten Rinde gezogenen Pflugesim Ackerbau folgen; Anfange der Textilindustrie.
In den altesten Siedlungsschichten von Susa und Anau bei Merw (Turkmenistan)
sind Ton und Lehm bereits technisch verwertetes Bau- und Kunstmaterial:
EntwicklungsgeschichtIich ist es bemerkenswert, daB diesen Verfahren da~ erst 1842 ·von
entdeckte "Gesetz von der Erhaltung der Energie" (Aquivalenz von
mechanischer Arbeit und Warme) zugrunde liegt, sowie daB das modeme Benzinfeuerzeug
(mit den Cereisenfunken) eigentlich eine Nachbildung des Feuerschlagens (mit Schwefelkiesfunken, Feuerstein und Zund.er, statt Benzin) darstellt!
1
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Waldeu, Cbersichtstabellen zur Geschichte der Chemie.
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Friihperiode bis zur Geburt Christi.

Geformte gebrannte Ziegel fUr den Hausbau der Stadte sind im Gebrauch; GefaBe werden auf der Topferscheibe geformt, auch aus Kupfer geschmiedet; die
Buntkeramik ist in Material, Brand, Form und Bemalung vollendet; Handwerk,
Kiinste, Bergwerkskultur haben einen hohen Stand erreicht; die Goldschmiedekunst leistet Hervorragendes. Auf Abbildungen in Ur (Mesopotamien) sind Streitwagen mit Radern und Pferd dargestellt: In der Uruk-Periode (4. Jahrtaus.) ist
eine Keilschrift auf Tontafeln vorhanden.
Agypten tritt mit seiner beginnenden chemisch-technischen Kultur in d~~ Weltgeschichte ein; bald nachher beginnt die Kultur des Pyramidenbaus; in Agypten
ist um 3000 v. Chr. das Kupfer allgemein im Gebrauch, um 3000 sind Bier- und
Weinbereitung heimisch.
Jeden bewuBt ausgefiihrten Eingriff in die stoffliche Zusammensetzung der natiirlichen Objekte, oder jede bewuBte Lenkung eines freiwillig verlaufenden und mit
stofflichen Veranderungen verkniipften Naturvorganges - beides durch den
Menschen fiir die Zwecke seiner Lebenshaltung ausgefiihrt - konnen wir als
chemisch bezeichnen und zu einer chemisch-praktischen Tatigkeit rechnen. Und
so ist das "Feuermachen" der alteste chemische Fundamentalve1·such der Menschheit,
indem die Vereinigung des Luftsauerstoffs mit einem geeigneten leicht entflammbaren organischen Naturstoff, d. h. dessen Verbrennung erzwungen wird. Die
dabei freiwerdende Warme (auch das Licht) lost neue chemische GroBversuche
und Anwendungen aus: Veranderung der Nahrungsmittel; Brennen der Ziegel
zum Hausbau; Brennen und Glasieren der Tonwaren (Keramik); Rosten der
Erze und Gewinnung der Metalle! Die menschlichen Eingriffe, bzw. Lenkung
und Niitzung von natiirlichen, freiwillig verlaufenden chemischen Vorgangen
betreffen die durch Enzym- (Ferment-) und Lichtwirkung bedingten Garungsund Faulniserscheinungen, z. B. die siiBen Pflanzensafte, tierische Milch, Fleisch
etc. sowie die durch Luftoxydation aus Pflanzensaften sich entwickelnden Farbstoffe: sie leiteten zur allmahIichen chemisch-technischen Gewinnung von alkoholischen, essig- und milchsauren Fliissigkeiten, sowie zur Farberei von Geweben,
Leder, Holz- und Tongegenstanden hiniiber. Chemische Tatigkeit fiihrte somit
zur Kultivierung der Menschheit durch die Eroffnung neuer Werkstoffe aus gebranntem Ton, Metall usw., ebenso auch durch die Darbietung von Genu{3stoffen
und dem natiirlichen Kunstsinn dienenden Farbstoffen.
In Vorderasiell ist die Bronzeherstellung und Verarbeitung sowie Verwendung
weit verbreitet. 1m Raum zwischen dem ostlichen Mittelmeer und Agypten bis
hinein nach den Kiisten Asiens und Mrikas vermittelt die Schiffahrt - auf dem
Nil, Euphrat, Tigris, Indus usw. - den Verkehr und Austausch der Kulturgiiter,
so z. B. mit dem "Goldlande Ophir", dem "Gotteslande Punt" (Weihrauch und
Myrrhe fUr den Kultusdienst), mit Indien, ebenso wie mit den Kiistenlandern
Europas (Pyrenaenhalbinsel, Frankreich, Nordwestdeutschland), sogar mit den
Inseln Britannien, Irland. Das Kupfer und Zinn fUr die Bronzefabrikation holten
sich die Alten oft von wei ten Landern, so die Sumerer das Kupfer von den Abhangen des Kaukasus, das Zinn vielleicht aus Indien, wahrend Agypten teils
eigenes Kupfervorkommen benutzte, teiIs das auf der Pyrenaenhalbinsel neben
Gold entdeckte Kupfer sowie Zillll importierte. Glasperlen treten um 2500 v.Chr.
in Agypten auf.
In Mitteldeutschland existiert eine eigenal'tige Kupfer- und Bronzegewinnung,
wobei einerseits die groBe Reinheit der Kupfergegenstande (z. B. del' Flachbeile,
Ringe, Doppelaxte aus der Umgebung von WeiBenfels und Mansfeld) auffallt,
andererseits neben Zinnbronzen auch Arsenbronzen (bis zu 7,6% Al'sen und
Spuren Zinn) aus den Fahlerzen bz\v. Lagel'statten von Arsenerz im Vogtlande
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und Bezirk von Saalfeld hergestellt wurden, was eine auf sehr langer Erfahrung
beruhende und sehr hochentwickelte Metallgewinnungs- und Metallbearbeitungstechnik voraussetzt.
Urn 2~00 In Agypten bricht die Neubronzezeit an; es wird SchweiBeisen hergestellt. Von
undspiiter den Kunststeinen war man zu den "farbigen agyptischen Fayencen", zu den
Glasern und gefarbten Glasschmelzen (z. B. "kiinstIicher Lasurstein") fortgeschritten kiinstIiche Edelsteine, Metallegierungen,. Silber-, Gold- und
Kupferschmuck fUr Menschen und Tempel; Farbbereitung, Farberei, Malerei,
Salbenbereitung, Wohlgeriiche, Bierbereitung, Wein- und Heilmittelgewinnung,
Einbalsamierung. Die Waage iat im Gebrauch. Um 1400 v. Chr. tritt auch in
Babylon das Eisen auf, als Herstellungs- und Bezugsquelle dient das machtige
Reich der Hetkiter in Kleinasien; siidIich des Schwarzen Meeres wohnte das Volk
der Ohalybter, deren Name im griechischen Wort "chalyps" fUr Stahl (Eisen)
wiederkehrt.
Urn 1200 Die Kupler- oder Hallstattleute von Mitterberg betreiben dort schon die Eisenv. Chr.
kultur.
Urn 1100 Stiidtegriindungen in Spanien durch die Tartessier und PhOnizier: Gades (das
v. Chr.
heutige Cadiz), Tartisch (Tartessos) als Hauptstapelplatz fUr Zinn und fertige
Bronze, die auf agyptischen oder kretischen Schiffen nach Agypten ausgefiihrt
werden. (Zu Beginn der Bronzezeit war das begehrte Zinn auch in Mittelfrankreich
in der Bretagne und in Cornwall (Engl.) erschiirft worden, wahrend weitere Kupfererzgruben um 1500 v. Chr. in Asturien in Betrieb genommen wurden.)
Der metallhungrige alte Orient mit seiner technischen K ultur wird Erwecker und
Forderer der Metallkultur des Abendlandes mit dessen Metallreichtum.
1m 1. Jahrtausend wird der alte Steinpflug durch die eiserne Pilugschar ersetzt,
dadurch wird eine bessere Kultur des Ackerbodens sowie dessen Erweiterung
und Fruchtbarkeitssteigerung erreicht. Kretische und etruskische Kultureinfliisse
dringen vom Siiden vor und treffen auf Kelten.
Griechenland erlebt um 1l00v. Chr. seine Umwalzungen und Koloniengriindungen
durch die Dorische Wanderung. Mykena und seine Kultur.
7. bis 4.
Griechische Denker - z. B. THALES, HERAKLIT, DEMOKRIT, EMPEDOKLES, PLAJahrh.
TON, ARISTOTELES - begriinden eine Naturphilosophie. Der griechische Genius
v. Chr.
ging bei der gedankIichen Losung des Metall- bzw. Stoffproblems von dem Prinzip
der Einfachheit - Einheit aus, er bediente sich z. B. der folgenden Axiome (die
in die AlchemistenmentaIitat eingingen):
1. Allem Seienden Iiegt ein Urelement (THALES, Wasser) zugrunde, alles ist aus
einem Urstoff ("Hyle", "Protyl": PLATO, ARISTOTELES, "materia prima" der
Alchemisten) entstanden, die griechisch-alchemistische Philosophie pragte den
Satz: "Hen to pan";
2. alles befindet sich im dauernden FluB (HERAKLITS "Panta rhei"), alles besteht
durch ein ewiges Entstehen und Vergehen.
3. "Nichts geschieht von selbst, sondern alles infolge eines begreifIichen Grundes"
(LEUKIPP);
4. die Elemente (und Stoffe) wirken aufeinander (als beseelte Dinge) durch Liebe
und HaB (EMPEDOKLES), aus vier Elementen - Wasser und Erde, Feuer und
Luft - ist alles geworden (EMPEDOKLES);
5. durch Zufall und bIinde Mechanik ist aus den unendIich vielen unzerstorbaren,
in ewiger Wirbelbewegung befindlichen, ihrer Substanz nach gleichen und
beseelten Atomen das Welt all ala eine Einheit entstanden (DEMOKRIT);
1*
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Mittelalter (etwa von Christi Geburt bis 1500).

6. Nichts kann werden aus nichts, und nichts kann vergehen in nichts (DEMOKRIT).
"Ex nihilo nil fit. Nil fit ad nihilum" (EPIKUR, LUKREZ).
7. Die vier Elemente (= Eigenschaften) Feuer~Luft~Wasser-->-Erde (vg1.4)
sind ineinander iiberfiihrbar, indem die Umwandlung yom Feuer ... bis zur
Erde, wie riickwarts von der Erde bis zum Feuer geht (PLATO im "Timaus";
ARISTOTELES )1.
8. Die Metalle wachsen durch Luftzutritt in den Eingeweiden der Erde, und in
abgebauten Strecken der Bergwerke wachsen die Erze nach (ARISTOTELES).
9. Es lehrte ARISTOTELES, daB alles menschliche Gestalten - Umbilden (techne)
eine Nachahmung der Natur darstellt.
Kelten in Siidfrankreich, Ober-(Nord-)italien, Siidengland sind die Trager der
Eisenkultur in der La Tene-Zeit, sie fabrizierten 1Vaifen, Werkzeuge, Schmucksachen mit Email und Glasverzierungen.
Keltische Eisenhiittenwerke am Oberrhein (Schwarzwald), im Ostalpengebiet, in
Karnten und Obersteiermark.

II. Periode: Mittelalter (etwa von Christi Gehurt his 1500).
Ausbreitung und Erweiterung
der praktisdten dternisdt-tedtnisdten Kenntnisse.
Durch die Handelsbeziehungen der Griechen, ihre Koloniengriindungen an den
Kiisten Kleinasiens und der Apenninhalbinsel sowie durch das Weltreich Alexanders des Gr. in Asien und Agypten kamen die hochentwickelten chemischtechnischen Kenntnisse des Orients nach Rom, und Roms Eroberungsziige nach
Gallien und Siidgermanien dienten als Einstromungskanale fiir diese Kenntnisse
nach Mittel- und West-Europa. Handwerk und Gewerbe wurden hier die Hiiter
und Verbreiter (in Ziinften und Gilden, Metallhiitten, Mal- und Kunstschulen
sowie Klosterlaboratorien, die'sorgfaltige Rezeptsammlungen anfertigen und Neuentdeckungen, z. B. des Alkohols, der Mineralsauren, der Triebkraft des SchieBpulvers usw., hinzufiigen).
17m
Chr. Geb.
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Romischer Eisenbergbau im Ostalpengebiet, Steiermark, Karuten, im Rheingebiet
und Schiirfungen auf Blei, Silber, Kupfer im Tal des Rheins, der Lahn und der
Sieg. Romische Metall-, Glas- und keramische Industrie wird am Rhein bodenstandig.
PLINIUS d. Alt. erleidet in Pompeji durch den Vesuvausbruch den Tod, sein hinterlassenes Werk "Historia naturalis" in 37 Biichern gibt auch den Bestand der derzeitigen chemisch-praktischen Kenntnisse wieder. Sein Zeitgenosse ist der griechische Arzt DIOsKuRIDEs, dessen beriihmtes Werk "De materia medica" eine
Erganzung zu PLINIUS' chemischen Angaben bildet. Aus diesen Quellen ergibt
sich das folgende Bild iiber den Stand der chemischen Kenntnisse im 1. Jahrh.
n. Chr.: An natUrlichen Farbstotfen (Mineralfarben) waren im Gebrauch: Kupfermineralien, Sandarach (AS 2 S 2) und Arsenikon (AS 2 S3 ); Stibium (Stimmi Sb 2 S 3 );
Bleiglanz; RuB; Eisenocker; Zinnober; an kiinstlichen Mineralfarben: BleiweiB
1 "Es sei uns demnach ein Element derjenige unter den Karpern, in welchen die iibrigen
Karper zerlegt werden ... und welcher selbst nicht mehr. in andere der Art nach verschiedene
geteilt werden kann", so heiBt es bei ARISTOTELES ("Uber den Himmel"). Begrifflich war
also das "Element" schon im Anfang bestimmt, doch wie soUte man praktisch diese Zerlegung
ausfiihren?

Erweiterung der praktischen chemisch-technischen Kenntnisse_
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(von Rhodos), Bleiglatte und Mennige; Pompejanisch-Rot (Fe 20 a); Agyptischoder Alexandriner-Blau (d. h. eine Fritte aus Soda, Quarzsand und Kupfer).
Von organischen Farbstoffen seien genannt: Der echte Purpur (aus der Purpurschnecke); Indigo und Waid; Krapp (Farberrote); Scharlachbeere; Orseille. Neben
der hochentwickelten Metalltechnik mit den Legierungen (Bronze, Messing), Stahl,
Goldamalgam wurde die Feuervergoldung des Kupfers und Silbers ausgeiibt,
ebenso die Kunst des Farbens von Holz, Knochen, Wollstoffen usw. (unter Zusatz
von Beizen in verschiedenen Nuancen) sowie des Gerbens der Haute - mittels
Alaun. Gebrannter Alaun wurde auch medizinisch gebraucht. Hochentwickelt
war die Kunst der Glasdarstellung (als Tafel- und Hohlglas) aus Natursoda und
Sand, man verstand es in allen Farben zu farben sowie daraus Edelsteine kiinstlich
darzustellen (z. B. Opal, Karfunkel, Saphir, Tiirkis, Amethyst!). DaB Kupferkies
beim Stehen an der Luft allmahlich in einen blauen und wie Glas (vitrum) glanzend
durchsich tigen Korper (d. h. Kupfervitriol, durch freiwilligeOxydation des Sulfids!)
sich umwandelt, wuBte man, ebenso daB es einen lauchgrunen Vitrum ahnlichen
Korper (EisenvitriolJ) gibt: Dieser wird beim Gluhen rot (d. h. geht in Pompejanisch-Rot Fe 20 a iiber!), er dient zum Schwarzfarben des Leders und wird erkannt durch die Schwarzfarbung eines mit Galliipfelabsud getrankten Papiers
(Gallapfeltinte und erste chemische Analyse auf nassem Wege!). DaB Gips und Kalkstein beim "Brennen" etwas verlieren, ersterer nachher durch Wasser wieder
erhartet, der gebrannte Kalkstein aber .if.tzkalk wird, wuBte man; letzterer fand
seine praktische Anwendung erstmalig bei chemischen Umsetzungen in LOsung,
z. B. zur Verstarkung der .if.tzkraft von Nitrum (Nitron oder Natursoda) durch
Atzkalk (es bildet sich CaCOa aus Na 2COa, und dieses gehtin Na OH iiber!), oder
zur Verbesserung des sauren Weines (indem durch Kalk, auch durch Asche, der
WeinsaureiiberschuB neutralisiert und gefallt wird!), oder zur Erkennung und
Zersetzung des "iigyptischen" Nitrums (dasselbe enthalt Ammoniumsalze und gab
beim Kalkzusatz einen heftigen Geruch (altester Hinweis auf NHa!). Als LOsungsmittel dienten Wasser, Essig, OZ. Durch Einwirkung von Essig, bzw. Essigsauredampfen und Luft stellte man aus Kupfer Grunspan her, und aus Bleistreifen das
als Malerfarbe (und als Schminke) geschatzte BleiweifJ. Das (Oliven)-Ol diente
zum Extrahieren der pflanzlichen Duftstolfe, und 61, bzw. Fett diente auch als
Prototyp der Verseifung (oder Salzbildung aus einem Ester): Beim Kochen von
61 mit Bleiglatte entsteht das olsaure Blei oder Bleipflaster, und beim Kochen
von Ziegentalg mit Buchenholzasche bereiten (nach PLINIUS) die Gallier und
Germanen Seife (= fettsaures Kali oder Natron). DaB man bereits vor zweitausend Jahren den Begriff der "chemischen Reinheit" eines Stoffes - wohl auf
Grund der Bewertung durch die praktischen Erfolge des Produkts - erfaBt
hatte, veranschaulicht die Angabe, daB "besonders rein" der Alaun aus .if.gypten
sei, oder daB man Glasverunreinigung (durch eisenhaltigen Sand etwa) durch
Zusatz von "Magnetstein" (wohl Braunstein 1) zur Glasschmelze behebt, oder daB
man Fette, z. B. Schweineschmalz, durch wiederholtes Umkochen und Umschmelzen "reinigt", oder OZ (vom Wasser) reinigt, indem man gedorrtes Salz in dasselbe
streut (d. h. durch ein wasserbindendes Mittel trocknet!); bei Salzen (z. B. Kochsalz, Alaun, Vitriol) erfolgt die Reinigung durch Ansatze von Krystallisation; fUr
einzelne Stoffe, z. B. die fliichtigen Ammonsalze im "agyptischen Nitrum" (Ammoniumchlorid bzw. -carbonat 1) erfolgt die Reinigung durch Sublimation, ebenso
fur Quecksilber, wobei die Kondensation in dem aufgekitteten Helm = af1,fJl~
(arab. "Alambic") geschah. Fiir die fliichtigen 61e, z. B. Zedern- oder Teerol,
wurde die Destillation benutzt, wobei die aufsteigenden Dampfe an der groBen
Oberfliiche der darubergehiingten W oUe oder Tierfelle sich verdichteten - die
empfindlichen Ole und Aromate destillierte man aus dem Wasserbade (darauf wies
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schon THEOPHRAST um 300 v. Chr. in seinem Werk ,,"Ober die Wohlgeriiche" hin),
um sie vor dem Anbrennen zu schiitzen.
V61kerwanderung, Untergang des romischen Reiches und seines Kultureinflusses.
Die "Alchemie"l erscheint als eine in mystisch-allegorischer Sprache die Verwandlung unedler Metalle in Gold und Silber lehrende "heilige Kunst" des alexandrinischen Philosophen ZOSIMOS. (Chemi nordagypt. = Name fiir Agypten).
Ein falschlich dem DEMOKRIT (aus Abdera) zugeschriebenes Werk "Physika kai
Mystika" gibt Anweisungen (Rezepte) fiir das "Farben" (die Nachahmung) des
Goldes und Silbers, der Edelsteine und der Purpurgewander.
Das "griechische Feuer" des KALLINIKOS: Gemisch organischer leichtentziindbarer Stoffe als chemische Kriegswaffe verwendet.
Wiederbeginn der Bergbautatigkeit auf Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Blei in Leoben
in den Ostalpen, in Ungarn, Bohmen, im Siegerland und Bergischen.
Klostergrundungen des Benediktinerordens (Abtei Corbie 662 n. Chr. und St.
Gallen, in Reichenau 724, Benediktbeuren 740 usw.) werden zu Keimzellen auch
fiir die Wissenschaften und chemisch-technischen K unste. Klostertechniker pfl.egen
und entwickeln mit den Gewerben auch die chemischen Kenntnisse: Nach friihbyzantischen Quellen, die ihrerseits sich mehrfach an die Vorschriften von BOLOS
aus Mende (um 200 v. Chr.) und des vorhin genannten ZOSIMOS anschlieBen, ist
z. B. eine aus dem 8. Jahrhundert stammende Rezeptsammlung "Compositiones
ad tingenda musiva" bekannt - inhaltlich vielfach iibereinstimmend ist das
Manuskript "Mappae clavicula de efficiendo auro", das in dem Bibliotheksverzeichnis der Klosterschule zu Reichenau um 821/22 erwahnt wird, abschriftlich
ist es erhalten in einer Handschrift aus Schlettstadt (Unter-ElsaB), die ein St.
Gallener Monch um 870 n. Chr. angefertigt hat. Ein drittes Denkmal chemischtechnischer schopferischer Leistungen und Klosterinteressen ist das um 1050 n. Chr.
von dem westfalischen Monch THEOPHILUS PRESBYTER verfaBte Manuskript
"Schedula diversarum artium". In einer auf das 11. oder 12. Jahrh. zuriickgehenden
Abschrift der "Mappae clavicula ... " findet sich ein ratselhafter Zusatz, ein
Kryptogramm, das von M. BERTHELOT (1893) entratselt und als die Vorschrift
zur Gewinnung des "Spiritus vini" durch Destillation des starksten Weins unter
Salzzusatz erkannt wurde. (Erst 1526 pragte P ARACELSUS fiir den feinsten"spiritus
vini" das Wort "alcohol2 vini (id est vini ardentis)"; als "alcool de vin" kommt der
Name bereits 1615 in frarizosischen Lehrbiichern vorl.
In dem Pseudoepigraph "K~tab Kimiya" von dem arabischen Physiker-Philosophen AL-KINDI (9. Jahrh. in Bagdad) wird eine (Falscher-) Chemie der Parfiime
und die "Hochtreibung" beschrieben, d. h. die Destillation aus dem Wasserbade,
mit Kiirbis, Alembik und (ungekiihlter) Vorlage, ohne Fraktionierung des Destillats.
ErschlieBung des Bergsegens im Harzgebiet und in Sachsen.
Bergbau auf Kohlen im Aachener Bezirk, auf Zinn im bohm. Erzgebirge, auf Silber
in Freiberg/S., auf Kupfer, Blei und Silber in Mansfeld.
Erstmalige Erwahnung der Gewinnung von Mineralsiiuren 2 oder "scharfen Wassern" in dem lateinis.chen Werk "Liber de inventione veritatis" des unter dem
1 Zur Alchemie vgl. a. K. CRR. SCHMIEDER: "Geschichte der Alchemie", 1832 (Neudruck
unter FR. STRUNZ (1927/28); W. GANZENMULLER: "Die Alchemie im Mittelalter", Paderborn
1937. 1m Gegensatz zu diescn Werken nehmen die folgcnden eine kritisch-ablehnende Stellung
ein: H. Kopp: "Die Alchemie in alterer und neuerer Zeit, ein Beitrag zur Kulturgeschichte",
2 Bande, Braunschweig 1886; E. O. V. LIPPMANN: "Alchemie", Berlin 1919; P. WALDEN:
"Drei Jahrtausende Chemie", Berlin 1944; ders.: Naturwiss. 30, 225-230 (1949).
2 Die arabischen Alchemisten des 13. Jahrh. kennen und crwahnen nicht diese Entdeckungen
der abendlandischen Techniker.

Erweiterung der praktischen chemisch·technischen Kenntnisse.

1m
14. Jahrh.

15. Jahrh.
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Pseudonym GEBER schreibenden Autors: Durch trockene Destillation eines Gemisches von ,,1 Pfund Vitriol, einem hal ben Pfund Salpeter und einem viertel
Pfund Alaun" gewinnt man eine Fliissigkeit, die "stark auflosende Wirkung"
hat ("aqua dissolutiva", Scheidewasser, Salpetersaure).
(Unter Vitriol ist verwittertes FeS04 .aq, das in basisches Fe 20(S04)2 iibergegangen ist, zu verstehen - bei der Destillation bildet sich H 2S04, die sich mit
Salpeter zu HNO a und K 2 S04 umsetzt). Die Fliissigkeit " ... wird noch viel
scharfer, wenn du damit ein viertel Pfund Salmiak (NH4CI, P. W.) auflost.
Die Fliissigkeit lost dann namlich Gold, Silber und Schwefel auf". (Es bildet
sich durch freigemachtes Chlor "Konigswasser". P. W.). Der pseudonyme Verfasser "GEBER" vermeidet aIle Hinweise auf die alchemistischen Autoritaten,
gibt in klarer einfacher Schreibweise seine eigenen Erfahrungen wieder und diirfte
aus dem Kreise der lateinischen Klerikel' der siiddeutschen Klosterlaboratorien
stammen. Die neuen Prinzipien (Elemente) Sulfur und Mercurius werden von
ihm erwahnt.
Einem Freiburger Monch BERTHOLD SCHWARZ wil'd von der Chronik die "Erfindung des Pulvers" zugeschrieben. A uch hier dilr/te es sich um eine Er/indung der
Klosterlaboratorien1 handeln, d. h. urn die Anwendung der treibenden Kraft des
Pulvers zu Pulvel'geschiitzen und Steinbiichsen. Parallel damit entstand in
Deutschland die Salpeterfabrikation; sie lieferte nachhel' den Salpeter zurn Export.
Es sei betont, daB die Entdeckungen des Alkohols, der Mineralsauren, del'
Tl'iebkraft des SchieBpulvers usw. zeitgemaB als "alchemistische" bezeichnet und
nachher als Gl'oBleistungen der Alchemisten - Goldmacher oder Araber geriihmt
worden sind. 1m Gegensatz hierzu haben wir sie als die experimentellen Zufallsentdeckungeri von chemischen Praktikern und Technikern, namentlich der in den
Klosterlaboratorien tatigen hingestellt. Die als X'YJf-leta oder X'YJf-l{a seit ZOSIMOS
bezeichnete "Kunst Gold und Silber zu machen" wurde noch im 14. Jahrh. von
dem Araber ALAKFANI als solche definiert: "AI-Kimija ist die Kunst, aus unedlen
Metallen Gold und Silber zu machen"2.
Salzsiedereien (seit altersher); Vitriolsiedereien (auf CuS04 und FeS04) bei Goslar
und Blankenburg im Harz, Annaberg, Schneeberg usw.; Alaunsiedereien bei
Saalfeld und Lobenstein i. Thiir., bei Plauen, bei MeiBen usw.; Glasfabrikation
in Thiir.; Weinsteinfabrikation und Pottaschegewinnung, Branntweinbrennerei
(durch Zuzug der "welschen Weinbrenner"); Bergbau und Hiittenindustrie dies alles teils in Weiterentwicklung, teils in Neubildung. Als der italienische
Ingenieur VAN. BIRINGUCCIO (1480-1538) in den ersten Jahrzehnten des 16.
Jahrhunderts eine Studienreise machte, besuchte er auch die deutschen Salzbergwerke, Metallhiitten, Geschiitzfabriken u. a. und riihmte Deutschland, " ...
wo diese Kunst vielleicht mehr geilbt wird und blilht als an irgeneiner andel'en
Stelle in der Christenheit."
Mit der urn 1440 von JOH. GUTENBERG in Mainz vollbrachten gewaltigen Geistestat - der Erfindung des Buchdrucks - erschienen erstmalig auch chemisch-tech1 Die Erinnerung an die einstigen Klosterlaboranten und ihre Leistungen war noch zu Beginn
des 17. Jahrh. im Volke so gefestigt, daB man z. B. fiir ein an neuen Tatsachen reiches Werk
einen Benediktinermonch BASILIUS VALENTINUS als Verfasser erfand und ihn ins Jahr 1413
zuriickdatierte.
2 2IIeben dieser Herkunft und Sinngebung fiir Chemie gibt es noch eine Ableitung vom griech.
"ohyma" = MetallguB, also einfl Bezugnahme auf griflchische Metalltechnik (vgl. WIEGI.ER,
1777; H. DIELS, 1920). Bei PARACELSUS kommt auch der .Name "spagyrische Kunst" oder
"Spagyrica" vor, den noch G. E. STAHL zitiert; die Bezeichnung leitet sich vom griech. spao
(trennen) und ageiro (vereinigen) ab und entspricht sinnvoll der analytisch.synthetischen
Grundhaltung der Chemie.
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Mittelalter (etwa von Christi Geburt bis 1500).

nische Werke, so die "Feuerwerksbiicher" und das alteste Destillierbuch; MICHAEL
SCHRICK, ,Niitzliche Materi von mancherley ausgeprannten Wassern" (1477 und ff.
in Augsburg).
Beim Ruckblick auf das meist als eine Stagnationsperiode beurteilte Mittelalter
mochten wir neben den erwahnten produktiven chemisch-technischen Leistungen
noch die folgenden geistigen Errungenschaften hervorheben. Zuerst sei auf die
Griindung der Universitiiten hingewiesen: Beginnend mit der Griindung der Universitat in Bologna (1119) folgten Paris (urn 1200), Oxford (um 1214): der ersten
deutschen Universitat in Prag (1348) folgten im 14. und 15. Jahrh. iiber 10 weitere.
In Italien entfaltete sich im X. Jahrh. die medizinische Schule zu Salerno, wo auch
im XII. Jahrh. das Werk "Circa instans .. " als Pharmakologie erschien.

1 ~12
1530
1556
1540

An groBen Personlichkeiten seien genannt: Der Mystiker-Zisterzienser HUGO VON
ST. VICTOR (gest. 1141), der als Philosoph die Grundsatze einer physikalischen
Forschung entwickelt und eine kausale Denkweise mit dem alten Erhaltungsaxiom
vertritt. Sein Zeitgenosse ist der gelehrte Theologe-Astronom GUILlAUME DE
CONCHES (gest. urn 1154), der - entgegen ARISTOTELES - eine korpuskulartheoretische Anschauung lehrt. 1m XIII. Jahrhundert sind es die groBen MoncheMystiker: ALBERTUS MAGNUS (gest. 1280), als Biologe und Schopferdeschemischen
Begriffes "affinitas" bekannt, ROGER BACON (gest. 1294), Physiker und Befiirwortereiner "scientia experimentalis1 ", RAYMUNDUS LULLUS (gest. 1315), Schopfer
einer auf mechanischen Prinzipien beruhenden Erfindungskunst "ars magna".
1m XIV. Jahrh. wird von dem Enzyklopadisten und Domherrn von RegensburgKONRAD VON MEGENBERG (gest. 1374) - die erste deutschsprachige Naturgeschichte "Das Buch der Natur" verfaBt. Das XV. Jahrh. weist auf: Den
"groBen" Mathematiker-Astronomen REGIOMONTANUS (gest. 1476) sowie den
Humanisten-Astronomen PEURBACH (gest. 1461) und den Philosophen-Theologen NIKOLAUS VON CUES (gest. 1464, Bischof von Brixen), der aus dem "Wissen
des Nichtwissens" auch zu den Problemen des unendlich GroBen und des unendlich Kleinen, d. h. zu den nicht mehr teilbaren Atomen gelangt: Sie sind die Bausteine, mit denen der Schopfer Dinge und Wesen nach seinen Planen gebaut hat.
Er lehrte, daB "Gewicht und Waage das Judicium jenes Herrn sind, del' alles nach
Zahl, Gewicht und MaB schuf und die Quellen und Gebirge wog und die Last del'
Erde aufhing", mit Hilfe der Waage miisse es daher in objektiver Weise moglich
sein, alles stoffliche Geschehen zu verfolgen und zu analysieren.
Der Anbruch des 16. Jahrh. wird gekennzeichnet nicht allein durch die groBe
Geistesflut des Humanismus und das Einstromen der antiken griechischen Philosophie - durch lateinische Ubersetzung der griechischen Schriften sowie durch
die kirchliche Reformation - sondern auch durch das eruptionsartige Ausbrechen
des menschlichen Geistes aus den mystisch-metaphysischen Fesseln, hin zum unmittelbaren Beschauen, Befragen, Abbilden und (nach PARACELSUS, Worten)
"Vollenden der Natur". Zur Verdeutlichung sei an einige Namen und Leistungen
von sakularer Bedeutung erinnert; sie sind zugleich geistiges Erbe und Verbindungsglied der Vergangenheit:
HIERON. BRUNSCHWIG (1450-1533) : Das "groBe" Buch "Liber de arte distillandi"
(vgl. a. nachher).
GEORG AGRICOLA (1494-1555): "Bermannus sive de re metallica".
"De re metallica. Libri XII".
VAN. BIRINGUCCIO (1480-1538): "De la pirotechnia, libri X".
1 "Die Erfahrungswissenschaft ist die Herrin der spekulativen \Vissenschaften. Sie erforscht
die Geheimnisse der Natur durch ihre eigenen Krafte" (RoG. BACOK).

Beginn einer Experimentalforschung.
1543
1543
1543
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VESALIUS (1514-1564): "De corporis humani fabrica".
LEONH. FUCHS (1501-1566): "New Kreuterbuch".
NIC. COPPERNICUS (1473-1543): "De revolutionibus orbium coelesticum".
Zu diesen GroBen gesellen wir die Universalgeister: LEONARDO DA VINCI (1452 bis
1519), der als Maler, Naturforscher und Ingenieur den Typus des kiihnen technischen Erfinders reprasentiert, sowie THEOPHR. BOMBASTUS VON HOHENHEIM,
gen. PARACELSUS (1493-1541), der als chemischer Reformator und Erfinder die
innere Medizin auf neue Grundlagen stellt. Wenn ein COPPERNICUS das Weltbild
revolutioniert, ein VESALIUS die Anatomie des menschlichen Korpers und ein
FUCHS die beschreibende Botanik begriindet, so fiihrt uns BRUNSCHWIG in die
Kunst und Bedeutung der Destillation ein, wahrend BIRINGUCCIO und AGRICOLA
das Mineralreich und die alte Kunst der Metallgewinnung und -verarbeitung
lehren. Sie aIle sind Natur-Forscher, ihre Werke sind ein Hohes Lied der direkten
Naturbefragung und dre fFuchtbaren Ergebnisse derselben sowie ein Aufruf zur
Nachfolge!

III. Periode: Sechzehntes und siehzehntes Jahrhundert
·(1500 - 1697; Stahl's Phlogistontheorie).
Beginn einer von Medizinem, Pharmazeuten und Praktikem .
vertretenen ExperimentalforsdlUng und Bumwissensmaft "Almemia"
oder "Chymia" oder "Jatromemie".
16. Jahrhundert

THEOPHRASTUS BOMBAST VON HOHENHEIM, auch THEOPHRASTUS P ARACELSUS
genannt (1493-1541), Naturphilosoph, Theologe, Arzt und Reformawr der
Alchemie, die er in eine Jatrochemie oder Lehre von der Heilmittelbereitung umbildet (1530). Zu den 7 alten Metallen (Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zinn, Eisen
und Quecksilber) fiigt er noch die metallischen Stoffe "Zinken" und "Kobolt"
und "Wismat" (1525/26) hinzu, auch Arsen und Antimon "auf metallisch art
praepariert" ; er kennt die Mineralsauren und gegen hundert Metallsalze, behandelt
ausfiihrlich die Antimonverbindungen und ihre Heilwirkungen. Dem Problem
der Zusammensetzung der Metalle sucht er durch seine Lehre von den" Tria prima"
zu geniigen: AIle Stoffarten sind aus drei Grundelementen zusammengesetzt, und
zwar aus dem (philosophischen) "Sulphur" (d. h. aus einer Oligkeit = "oleitet",
als Prinzip der Brennbarkeit), aus "Mercur" (einem "liquor", als Prinzip der
Fliichtigkeit), und drittens aus "Sal" (Salz, alkalihaltig, feuerbestandiges Prinzip),
diese drei sind in verschiedenen Proportionen in den Stoffen vereinigt. An der
"Behendigkeit" (d. h. Geschwindigkeit) der Auflosung der Metalle in Quecksilber
und dessen "Vereinigung" oder "Amalgamierung" mit den Metallen exemplifiziert
er erstmalig deren Verwandtschaftsreihe: Der Mercurius vivus vereinigt sich je
"nach .dem und das metall auch seiner natur am nechsten verwant" zuerst mit "feingolt, darnach ... feinsilber, zum dritten ... blei, zum vierten ... zin, zum fiinften ... kupfer, letztlich ... eisen" (1525/26; SUDHOFF - Ausgabe der Paracelsus-Werke, II. Bd., S. 365).
Durch PARACELSUS wird die experimentelle Chemie als Jatrochemie der weiteren
Pflege durch die Arzte und Apotheker anvertraut, und als ein Bestandteil der medizinischen Wissenschaften wird sie filr die folgenden Jahrhunderte in den Medizinischen Fakultiiten gelehrt, gepflegt und angewandt.
Berg- und Hiittenwesen stehen in Deutschland in hoher Blilte. Gedruckte Anleitungen fordern die Verbreitung und gewerblich-technische Anwendung der
chemischen Erfahrungen: z. B.: "Ein nutzlich bergbilchleyn", von ULRICH RULEIN

