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Die ErfindungdesBallons
und die Begrtindungder Chemie
Hinter den erstenBallonfahrten vor 200 Jahren
standein Umbruch im chemischenDenken, der mit den aristotelischenVorstellungen
auch in diesem Zweig der Naturwissenschaftbrach. Die Vdter der modernen
Chemie lieBen so den Menschheitstraumvom Fliegen Wirklichkeit werden.
Von Arthur F. Scott

m 21. November1783erhoben grciBerer Papiersack, mit geniigend
sich im Garten des Schlosses Rauch gefiillt, vom Boden erheben kcinvon la Muette am westlichen ne. Am 4. Juni 1783 demonstriertensie
Stadtrand von Paris zum ersten Mal ihre Idee erstmalsin der Offentlichkeit
Menschenin die Liifte. Es waren Jean- (Bild 1). Ihr ,,Ballon" war ein mit papier
FrangoisPildtrede Rozier,der junge Diausgekleideterkugelformiger Sack aus
rektor eines Wissenschaftsmuseums
in Leinen.Er hatte einenDurchmesservon
Paris, und FranEois Laurent Marquis etwa zwcilf Metern und wog knapp 250
d'Arlandes,ein Armeeoffiziermit guten Kilogramm. Aufgeblasenwurde er iiber
Beziehungen zum Hof Krinig Ludwigs einemmit kleinenStrohbiindelngendhrXVI. Auf der Galerie einesvon den Briiten Feuer.Nach dem Loslassenerhob er
dern Joseph-Michelund Jacques-Etien- sich in betrdchtlicheH<ihe und kam erst
ne Montgolfier (Bild 3) konstruierten nach rund zehn Minuten gut zwei KiloHeiBluftballonsbliebendie beidenunse- meter entfernt auf die Erde zuriick. Die
tahr 23 Minuten lang in der Luft. Nich Begeisterungwar groB, und die Neuigeiner Flugstreckevon nahezuneun Kilo- keit verbreitetesich raschdurch Frankmetern landeten sie wohlbehalten auf reich und ganzEuropa.
freiemFeld an der StraBenachFontainebleau.
War der Flug an sich schonhcichstbeWettstreit der Aeronautiker
achtenswert,so verdeutlichteer zugleich
einen gewaltigenFortschrittin der CheDen ndchsten Ballonversuch ftihrte
mie: den Sturz der Phlogistontheorie, zwei Monate spdtereine andereGruppe
der die Entdeckung,da8 es Gasemit un- in Parisunter Leitung desPhysikersJacterschiedlichemGewicht gibt, den To- ques Charles durch. Auf Grund seiner
densstoBversetzte.Die Namen von vier Kenntnis der jiingsten Entdeckungenin
bedeutenden Chemikern
Joseph der Gaschemielie8 Charlesden Ballon
Black, Henry Cavendish,JosephPriest- mit Wasserstoff fiillen. Da Wasserstoff
ley und Antoine Lavoisier- sindengmit durch eine Papierhiillerasch entwichen
der Geschichteder ersten bemannten wdre,wurde der Ballon ausdiinnemSeiund unbemannten Ballonfahrten ver- denstoffhergestelltund mit einer Gumkniipft. Ihre Arbeiten ebnetenzugleich milcisungbeschichtet.Den Wasserstoff
den Weg zu einem neuen Verstdndnis gewannCharles,indem er Schwefelsiiure
vom chemischenAufbau der Materie.
auf EisenspdnegoB.
Die Gebriider Montgolfier lebten in
Es dauertemehrereTage,den Ballon
Annonay, einer Stadt stdlich von Lyon. auf seinenendgiiltigenDurchmesservon
Sie waren fasziniert von der Idee des vier Metern aufzublasen.Dabei wurden
Fliegensund kamen auf den Gedanken, 500 Pfund Sdureund 1000 Pfund Eisen
einemit dem RaucheinesFeuerseefiillte verbraucht.Eine riesigeMenschenmenPapierttitekrinnein die Luft aufiteisen. ge bestaunte schlieBlichden Aufstieg
G e g e nE n d e d e s J a h r e sI 7 8 2 m a c h t e n vom Marsfeld am 27. August. Der Balsie zwei Vorversuche,die sie zu der lon blieb 45 Minuten in der Luft und
Uberzeugungbrachten,da8 sichauchein landete etwa 25 Kilometer entfernt in
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einem Feld bei Gonesse,wo er die Einwohner so erschreckte,daB sie ihn in
Fetzenrissen.
Etwa drei Wochenspdterwiederholte
Jacques-Etienne
Montgolfier das Experiment von Annonay in Versailles,diesmal in GegenwartLudwigsXVI und seinesHofes.Verglichenmit der Vorbereitungszeit fiir den Aufstieg des ersten
Wasserstoffballons,
machte das Fiillen
mit HeiBluft nicht viel Miihe. Nach zehn
Minuten war der Ballon startklar. Fi.ir
diese Demonstration hatte man einen
Weidenkorbdaranbefestigt,in dem sich
ein Hammel,ein Hahn und eineEnte befanden.Der Ballon selbstbestandnicht
mehr aus einem schlichtenPapiersack
wie beim ersten Aufstieg, sondernwar
mit Olfarben bunt angemalt.Der Flug
endete nach drei Kilometern in einem
Wald. Die ersten Flugreisendenhatten
ihn unversehrtiiberstanden.
Nachdem die Durchfiihrbarkeit von
Ballonfliigeneinmalbewiesenwar, wurden die praktischen Mciglichkeiten
schnellerprobt.Im Oktober stiegde Rozier in eineman SeilengehaltenenMontgolfier-Ballonauf rund 25 Meter Hrihe
und blieb dort fiir etwavier Minuten. Einen Monat spdter machten de Rozier
und der Marquisd'Arlandesihren historischenFlug iiber Paris (Bild 2).
Charlesgab sichjedoch nicht geschlagen und startetenur zehn Tage spdter,
am 1. Dezember,mit einemzweitenPassagieran Bord von Paris aus zur ersten
Fahrt im Wasserstoffballon
(Bild 4). Sie
dauertezweiStundenund fiihrte die beiden Mdnner in das rund 40 Kilometer
entfernte StedtchenNesle. Dort setzte
CharlesseinenMitfahrer ab und stiegallein auf etwa drei Kilometer Hcihe empor. Innerhalb von nur sechsMonaten
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Bild L: Die erste iiffentliche Vorfiihrung eines Hei8luftballons durch die
Gebriider Montgolfier am 4. Juni 1783 in Annonay bei Lyon. Der Ballon,
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ein mit Papier ausgekleideter, kugelfiirmiger Leinensack, war 12 Meter
dick und wog rund 250 Kilogramm. Der Flug dauerte zehn Minuten.
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Bild 2: Der erste freie Flug eines bemannten Hei8luftballons fand am 21.
November 1783 iiber Paris statt. Der besonders kunstvoll geschmiickte
Ballon, von den Gebriidern Montgolfier entworfen, hatte einen Durchmesser von 15 Metern und war 22 Meter hoch. Mit seinen zwei passagie-
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ren, PilAtre de Rozier und dem Marquis d'Arlandes, wog er gut 7fi) Kilogramm. Nach 23 Minuten landeten die ersten Luftfahrer neun Kilometer
von ihrem Aufstiegsort endernt an der Shalle nach Fontainebleau. Die Ansicht stellt angeblich den Blick von Benjamin Franklins Haus in Passy dar.
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hatte die Menschheit also die Luft erobert und das Fliegen gelernt.
In den Jahrennach 1783fandeniiberall in Europa Ballonfliige statt. Besonders beachtenswertwar ein Aufstieg mit
Joseph Montgolfier als Navigator, dem
einzigen der Montgolfier-Briider, der je
selbstgeflogenist. Er starteteam 19. Januar 1784 von Lyon mit der ,,Flesselles". Mehr als 50 Meter hoch und mit einem Durchmesservon etwa 30 Metern,
war sie der bis dahin grciBte Ballon.
Durch ein Strohfeuerin nur 17 Minuten
aufgeblasen,erhob sich die heiBe Kugel
mit sieben Personen an Bord fiir zwolf
Minuten auf etwa 1000 Meter Hdhe.
Erfolg reihte sich nun an Erfolg. Im
August 1784 stieg der franzcisischeChemiker Guyton de Moreau in Begleitung
des Abb6 Bertrand auf iiber drei Kilometer Hrihe, wo die beiden Daten iiber
Temperatur und Druck der Atmosphdre
sammelten. Im Januar des folgenden
Jahres schlieBlichgelang dem franzcisischenAeronautenJeanPierreBlanchard
gemeinsam mit dem amerikanischen
Arzt John Jeffries die erste Kanaliiberquerung(von Dover nach Calais).
Nach dem ersten Ballonaufstieg in
Annonay setztedie franzdsischeAkademie der Wissenschaftenauf Ersuchen
der Regierungeine Kommission ein, die
i.iber dieses Experiment berichten und
weitereExperimenteplanensollte.FiihrendesMitglied dieserKommissionwar
Lavoisier, der franzcisischeChemiker,
dessen wissenschaftlicheEntdeckungen
mit die Grundlagenzu den ersten Ballonfahrten geliefert hatten. Die franzdsische Regierung betrachtete die Erfindung des Ballons offensichtlich als sehr
bedeutsam, denn sie finanzierte einige
der Fahrten,die spdterunter der Regie
der Kommission durchgefiihrt wurden.
Die Reaktion der britischenWissenschaftler auf die Ballonfliige war dagegen weit wenigerenthusiastisch.
So hatte
im November1783K<inigGeorg III und
sein Hof in Windsor bereits die Vorfiiherlebt.Berung einesWasserstoffballons
eindrucktschriebder Monarchan Sir Joseph Banks, den Prdsidentender Royal
Societyin London, und bot ihm finanzielle Unterstiitzung fiir weitere Experimente an. Als Antwort kam der Bescheid,die Gesellschaftsei nicht interessiert,da von solchenExperimenten
.,no
good whatsoever"(,,ganzund gar nichts
Gutes") erwartetwerdenkonne.
Die miigliche militdrischeBedeutung
der Ballone wurde dagegenschnell erkannt. Ein Flugblatt zu diesemThema
erschiennoch im Monat der Vorfiihrung
in Windsor. Benjamin Franklin brachte
die Situationin einem wenig spdterdatierten Brief klar zum Ausdruck: ,,Die
Erfindung des Ballons scheint,wie Sie
wohl bemerken werden. von sroBer

Spcklrum der Wissenschaft. Nlnrz l9ll-1

warJoseph
43 undEtienne
Bild 3: Die GebriiderMontgolfier,Joseph-Mi- erstenBallonlliigen
(rechts),in 38 Jahrealt Das Bild von Etienneentstand
chel (inks) und Jacques-Etienne
Bei ihren nacheinemPortrii! dasseineTochteranfertigte.
Kupferstichen
des19. Jahrhunderts.

Tragweite zu sein. So kcinnte sie die
Herrscher von der Torheit kriegerischer
Unternehmungen iiberzeugen, da sie
auch dem miichtigsten unter ihnen die
Mciglichkeit nimmt, sein Reich zu schiitzen. Fiinftausend Ballone, die je zwei
Mann tragen kcinnen,di.irftennicht mehr
als ftinf Kriegsschiffekosten; und wo ist
der Frinz, der es sich leisten kcinnte,sein
Land so dicht mit Verteidigern zu iiberziehen,daB zehntausendMenschen,die
aus den Wolken herabschweben,nicht
an vielen Stellen unermeBlichenSchaden
anrichten ktinnten, bevor eine Streitmacht zusammengebrachtwdre, sie zu?"
rtickzuschlagen

Von der Alchemie
zum Phlogiston
Die spektakuldren Entwicklungen
beim Ballonflugwarendie unausweichliche KonsequenzeinesdrastischenWandels im Naturverstdndnis. Die einzige
Wissenschaft,die zu jener Zeit diesen
Namen verdiente, war die Mechanik,
und zwar vor allem die Himmelsmechanik, die sich mit den Bewegungender
Himmelskdrper befaBte. Die Chemie
hatte sich gerade erst vom Dogma der
Alchemiebefreit,und die Biologiesowie
alle anderenNaturwissenschaftenbefanden sich noch im friihen Stadiumdes reinen Beobachtens.
Es war eine Zeit, da ein Gelehrter
noch alle Wissenschaftenbeherrschen
konnte und zu Recht als Naturphilosoph
bezeichnetwerden durfte. Vier dieser
NaturphilosophenbeeinfluBtendie Erfindung des Ballons ganz wesentlich:
Black, Cavendish,Priestleyund Lavoisier. Alle vier wiirde man heute Chemiker nennen.

Wer mit den heutigen wissenschaftlichen Vorstellungen vertraut ist, kann
iiber den primitiven Zustand der Chemie
zu Beginn des 18. Jahrhundertsnur staunen. Die alchemistischeIdee, daB alle
Materie aus den vier irdischen Elementen Luft, Erde, Feuer und Wasser zusammengesetztsei, war noch weit verbreitet. Vor etwa 2000 Jahren von Aristoteles in seinem spdter ,,Naturwissenschaft" genanntenWerk aufgestellt,hatte sie unter anderemzu dem Irrglauben
gefiihrt, verschiedeneStoffe lieBen sich
ineinander umwandeln.
Das regte zur illusorischenSuchenach
dem Stein der Weisen an, der Eisen und
Blei in Gold verwandelnsollte. Ein Erbe
der aristotelischenIdeen war aber auch
die Phlogistontheorie, die das Denken
der Chemiker im grdBten Teil des achtzehntenJahrhundertstriiben und verwirren sollte.
Die Phlogistontheorieentstandim Bestreben,das WesendesFeuerszu erkldren. Schonausden fri.ihesten,prdhistorischenErfahrungender MenschheitwuBte man, daB gewisseStoffe brennen und
andere nicht. Die Alchemisten hatten
zudem festgestellt, daB bei geniigend
groBer Hitze auch gewtihnlicheMetalle
verbrennenund eine von ihnen Kalk gedie nicht weinannteAschehinterlassen,
ter verbranntwerdenkann. Was war der
Grund?
Die Erkldrung, die der Leibarzt des
preuBischenKonigs Georg Stahl in den
erstenJahrzehntendes 18. Jahrhunderts
gab, basierteauf einer Idee seinesLehrersJohannBecher.Becherhattedie aristotelischenElementeum die ,,terrapinguis", die ,,brennlicheErde", erweitert;
sie sollte beim Verbrennen einer Substanz freigesetztwerden. Stahl entwikkelte die Idee weiterund behauptete,ein
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Metall sei nichtsweiter als eine Verbindung ausbrennlicherErde und dem Metallkalk (Phlegma). Demnach war die
Verbrennungdie Freisetzungder brennlichen Erde, die Stahl in Phlogistonumbenannte (nach griechisch phlogistos,
verbrannt).
war so vielseitig
Die Pholgistontheorie
wie erfolgreich.So erkldrte sie, warum
ein Metallkalk beim Erhitzen mit Holzkohle wieder das urspriinglicheMetall
lieferte: Holzkohle,eine brennbareSubstanz, enthdlt viel Phlogiston,wdhrend
der nicht brennbare Metallkalk keines
besitzt.Also iibertrdgtdie Holzkohleihr
Phlogistonauf den Kalk, erzeugtdabei
das Metall und hinterliiBt Holzkohlenasche. Erfolge wie dieser verhalfen der
Theorie zu allgemeiner Anerkennung,
und so sollte das Phlogistonfast das gesamte folgende Jahrhundert lang das
chemischeDenken beherrschen.
Black, Cavendish,Priestley und Lavoisierwarenzu Beginnihrer ChemikerKarriere durchwegiiberzeugte,,Phlogistonisten".In der Tat erkldrtendie drei
Erstgenanntenihre Entdeckungen oft
mit der Phlogistontheorre.
Nur Lavoisier besaBdas Genie, die
neuenErkenntnissezusammenmit dlteren Tatsachenin ein Systemder Chemie
einzuordnen,in dem kein Platzmehr fiir
das Phlogistonwar. Obwohl die Arbeiten von Cavendishund Priestley ganz
entscheidendzum Sturz der Phlogistontheorie beitrugen, gab paradoxerweise
keiner der beiden Mdnner die Theorie
jemals auf. Priestleywar selbstim Jahre
1800, lange nachdemder von ihm entdeckte Sauerstoffals Ursacheder Verbrennungakzeptiertwar, noch so iiberzeugt von dieser Theorie, daB er sein
letztes Werk ,,The Doctrine of Phlogiston Established" (,,Der Beweis der
Phlogistontheorie")nannte.

Anfdnge der
pneumatischen
Chemie
Zum erstenBruch mit den chemischen
Vorstellungen des Aristoteles fiihrten
die Experimentedes Jan van Helmont,
seinerUntersuchunder die Ergebnisse
gen im friihen 17.Jahrhundertverciffentlichte. Obwohl den Alchemistenschon
friiher bewuBt war, daB bei Prozessen
wie der Gdrung oder dem Verbrennen
von Holzkohle Gasefreisesetztwurden.

BiId 4: Der erste freie FIug eines bemannten
Wasserstoffballons startete am 1. Dezember
1783 in den Tuilerien in Paris. Die Passagiere
waren der Physiker Jacques Charles und ein
Assistent M.-N. Robert. Der FIug dauerte etwa
zwei Stunden, nach deren Ablauf Robert ausstieg und Charles allein weilerflog, wobei er eine Hiihe von rund drei Kilometern erreichte.
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Bild 5: Joseph Black (1728 bis 1799) gab den
Anstof| zu den Entdeckungen, die letztlich zur
Erfrndung des Ballons fiihrten. Schon in den
ftinfziger Jahren des 18. Jahrhunderts, als er
noch Medizinstudent in Edinburgh war, identifrzierle er das Gas, das bei der Einwirkung von

Siiuren auf Magnesia (Magnesiumcarbonat)
entsteht, als von gewiihnlicher Luft verschiedenen Stoff. Die neue Substanz' die er gebundene Luft nannte, wurde spflter in Kohlendioxid umbenannt. Dieser Stahlstich ist die
Kopie eines Gemiildes von Sir Henry Raeburn.

hielten sie diese nur fiir eine Form von
gew<ihnlicher Luft. Durch einfache chemische Experimente erzeugte van Helmont jedoch Gase, die er von normaler
Luft unterscheiden konnte. Er gab ihnen
so anschauliche Namen wie Windgas,
Fettgas und Rauchgas. Zwar fiihrte er
weder chemische Tests mit ihnen durch,
noch versuchte er, sie zu isolieren; aber
ihm gebiihrt das Verdienst, das Wort
,,Gas" in den wissenschaftlichenSprachschatz eingefiihrt zu haben. Das Studium
der Gase entwickelte sich zu einem eigenstdndigen Zweig der Chemie: der
pneumatischen Chemie, als deren Begriinder van Helmont gilt.
Die pneumatische Chemie lag bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts gleichsam in
einem Dornrcischenschlaf. Dann plcitzlich erwachte sie zu neuem Leben, dnderte ihre Zielsetntng und erbrachte
[berraschende Resultate. Torbern Bergmann, ein schwedischer Chemiker des
18. Jahrhunderts, beschrieb es so:
,,Wdhrend der letzten zehn Jahre hat
sich die Chemie nicht nur in das Reich
der unsichtbaren, luftigen Substanzen

aufgeschwungen, sondern auch gewagt,
die Natur dieser Stoffe zu untersuchen
und nach ihren Aufbauprinzipien zufor'
schen." In der Tat war 1779, als diese
Zeilen geschrieben wurden, die Zusammensetzung von acht Gasen schon mit
Sicherheit bekannt.

Kiinstliche Liifte
Obwohl Black, Cavendish, Priestley
und Lavoisier nicht eng zusammenarbeiteten, bauten ihre wissenschaftlichen
Beitrdge doch aufeinander auf und entwickelten sich zu dem, was wir heute
als ..Wissenschaftliche Revolution" bezeichnen.
Den Reigen der Entdeckungen erciffnete Black (Bild 5). Als Medizinstudent
an der Universitdt Edinburgh untersuchte er in den fiinfziger Jahren des 18.
Jahrhunderts mit groBer Sorgfalt das
Gas, das durch Einwirkung von Sduren
auf Magnesia (Magnesiumcarbonat) entsteht. Eigentlich wollte er die ,,antisauren" Eigenschaften von Magnesia ver-
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stehenlernen; doch dann stellteer fest, kam. Offensichtlichhatte Cavendishein die Herstellungmehrerer neuer Gasebeda8 dasfreigesetzteGas ein chemischei- zweiteskiinstliches Gas entdeckt, das er schrieb.Im Laufe der ndchstenzehn Jahgenstdndiger Stoff und nicht mit Luft
,,brennbareLuft" nannte.
re bis zur Erfindung desBallons, fiigte er
identischist.
Die Arbeiten von Black und Caven- seinerListe von Entdeckungenacht weiBlack nanntedie neueSubstanz..fixed dish machten klar, daB es verschiedene tere Gasehinzu.
air", gebundeneLuft, da sie im Magne- Arten von Gasengab. ,,Luft" konnte alKernpunkt des Erfolges von Priestley
siumcarbonatgebundenschien.Zu jener so nicht ldnger als einesder vier Grund- war eine wesentlichverbesserteTechnik
Zeit wuBte man noch nicht, daB sie in elementeder Materie betrachtetwerden. zum Auffangen von Gasen.Zuvor hatten
Wahrheit eine Verbindung ausmehreren Wie aber stand es mit Erde, Feuer und Chemiker das Gas zu diesem Zweck in
chemischenElementenist, und so ver- Wasser?
eine wassergefiillteGlasglocke geleitet,
gingennoch mehrereJahrzehnte,bis sie
die vorsichtig umgestiilpt und in eine
nach ihren Bestandteilen in KohlenWasserwannegesetztworden war. Wdhdioxid umbenanntwurde.
Keine Verwandlung
rend sich das Gas oben in der Glocke
Indem Black Gasblasendurch Kalkvon Wasserin Erde!
sammelte,verdriingte es Wasser aus ihr
wasserleitete und auf eine verrdterische
in die Wanne. War ein Gas jedoch
milchige Triibung achtete,konnte er zei,,Erde" als Grundelementschied als wasserl<islich,
lieB es sich mit dieser Megen, daB gebundeneLuft sowohl beim ndchstesaus, und zwar durch einen ein- thode nicht auffangen. Indem Priestley
Verbrennen von Holzkohle als auch bei fachen Versuch, den der junge franzcisi- einfach das Wasser durch fliissiges
der Atmung und bei der Gdrung freige- sche Aristokrat Lavoisier etwa zur slei- Quecksilber ersetzte, konnte er viele
setzt wird. Black wurde einer der be- chenZeit unternahm.Er wiederholteein neue Gasesammelnund analysieren.
kanntesten,,chemischen
Philosophen" altes Experiment, das die aristotelische
seiner Zeit. Er lehrte als Professor fiir
Auffassung zu stiitzen schien, Erde sei
Chemiezundchstin Glasgowund spdter ein chemischesElement. Dazu erhitzte
in Edinburgh.
i
man Wasser lange Zeit in einem geEiner der ersten Wissenschaftler,
der schlossenen
,,Pelikan". (So sah das dadie Eigenschaftenvon gebundenerLuft
mals iibliche ReaktionsgefdB,eine Reuntersuchte,war Cavendish(Bild 6). Er torte, ungefiihr aus.) Nach einiger Zeit
war der Prototyp des friihen Naturphi- zeigte sich am Boden des GefdBeseine
losophen: reich, exzentrischund men- kleine Menge Feststoff.Dieses Experischenscheu.
Als Erbe einesriesigenVer- ment war als Umwandlungvon Wasser
m<igens (er gehcirte zeitweilig zu den in ,,Erde" gedeutetworden.
reichsten Mdnnern Englands) fiihrte er
LavoisierbeschloB,die gdngigeInterfreiwillig ein Leben in m<inchischerAbpretationdesVersuchsmit der Waagezu
geschiedenheit,
ganz seinenExperimen- iiberpriifen. Er wog den leeren Pelikan
ten hingegeben.
und goB gereinigtes Wasser hinein.
Im Jahre 1766 verciffentlichteer drei Nachdemer die Spitzeversiegelthatte,
Artikel mit dem Titel ,,Experimentson notierteer dasGewichtdesgefiilltenGeFactitious Air" (,,Experimente iiber fiiBes.Dann lieB er dasWasser101Taee
ki.instliche
Luft"). Unter kiinstlicherLuft
langsanftvor sichhin sieden.NachEnde
verstander jede Art von Gas,die ,,in an- des Experiments wog er den gefiillten
derenKrirpern enthaltenist, . . . und aus und den geleertenPelikan noch einmal.
ihnen" durch chemischeManipulationen Das Gesamtgewichthatte sich nicht ver,,erzelugtwird". Vor Cavendishfiel nur iindert, aber das GefdBselbstwar leichBlacksgebundeneLuft in dieseKatego- ter geworden.Dabei entsprachsein Gerie. Auch Cavendishstellte nach Blacks wichtsverlust genau dem Gewicht des
Methode gebundeneLuft her, indem er Bodensatzes,
der sich gebildethatte. OfSdure auf Magnesiaeinwirken lieB. Das fensichtlich war diese ,,Erde" vom
freiwerdendeGas fing er jedoch anders Wasseraus dem Glaspelikanherausgeals Black in Tierblasenauf. Indem er die lcist worden und nicht durch UmwandBlase zundchstmit normaler und dann lung desWassersentstanden.Zusammen
mit gebundenerLuft fiillte und jeweils mit den Arbeiten von Black und Cavenwog, entdeckteCavendish,daB gebun- dish begriindeteLavoisiersExperiment
dene Luft l,47mal schwererist als nor- ernsteZweifel an den aristotelischen
almale Luft.
chemistischen
Theorien.
Von Neugier getrieben,ging CavenDen letzten Akt der wissenschaftlidish einen Schritt weiter. Was wiirde chen Revolution leiteten weitere Entpassieren,wenn man das Magnesiaaus deckungenin der pneumatischenCheBlacks Experiment durch ein gewcihnli- mie ein, die vor allem Priestley(Bild 7)
ches Metall wie Eisen ersetzte?Wieder machte.Er war ein Mann mit vielen Taentwickeltensich Gasblasen,und wieder lenten und Interessen.Ausgebildet als
fing sie Cavendishin einer Blase auf. Nonkonformistenprediger,
hatte er mehDiesekiinstlicheLuft jedochliefertekei- rere Karrieren hinter sich: als Verleger, Bild 6: Henry Cavendish (1731
bis 1810) unnen Niederschlagin Kalkwasserund war Autor (von 106 Biichern)und zuletztals tersuchte die Eigenschaften von ,,gebundener
auch nicht schwerer, sondern elfmal Chemiker.
Luft" sowie von einer anderen Art..kiinstlicher
leichter als normale Luft. Uberdiesrief
Im Jahre 1772 veroffentlichteer den Luft", die er ,,brennbare Luft" nannte und die
sie, statt wie gebundeneLuft eine Flam- A r t i k e l , , O b s e r v a t i o n s o f D i f f e r e n t sich als elfmal leichter als gewiihnliche Luft erwies: Wasserstoff. Die Zeichnung von W. Alexme auszul<ischen,
eine Explosionhervor, Kinds of Air" (,,Beobachtungen
ver- ander, das einzige zeitgeniissische Portriit
wenn sie mit einer Flammein Beriihruns schiedener
Arten von Luft"). in dem er Cavendishs. befindet sich im British Museum.
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Seine bedeutendste Entdeckung
machtePriestleyim Jahre 1774. Er erhitzte das rote Quecksilber-Prdzipitat,
ein den Alchemisten schon lange bekanntes Pulver, indem er Sonnenlicht
durch eine Linse mit 30 Zentimeter
Brennweite darauf fallen lieB. Auch dabei entstandein Gas, so wie Black beim
Verbrennen von Holzkohle eine Gasentwicklung beobachtet hatte, aber es war
nicht gebundeneLuft. Dieses Gas hatte
ganz neue, bemerkenswerteEigenschaften: Es lieB Kerzen heller brennen,und
eine Maus iiberlebte in ihm doppelt so
lange wie in der gleichen Menge gew6hnlicherLuft.
Als Anhdnger der Phlogistontheorie
deutete Priestley diese Eigenschaften
verstdndlicherweiseim Einklang mit der
von ihm vertretenenLehre. Denken Sie
daran,da8 man annahm,auseiner brennenden Substanzwi.irde Phlogiston entweichen. Da es ja nicht verschwinden
konnte, iiberlegtePriestley,daB es wohl
von dem neuenGas aufgenommenworden sei. Also muBte das Gas urspriinglich frei von Phlogistongewesensein.
Priestleynannteesdaher,,dephlogisticated air" (,,entphlogistonierte
Luft").
Dieser Name sollte freilich nicht lanse
bestehenbleiben.
Schonbalddaraufwuide das Gas im Labor von Lavoisier in
Sauerstoff umbenannt und diente als
Eckpfeilerin der modernenTheorie der
Verbrennung.

seinerIdee klar erkennend,iibermittelte
seine Abhandlung als versiegelteNotiz
der franzrisischenAkademie und sicherte sich so das Prioritdtsrecht auf diese
bahnbrechendenGedanken,falls kiinftige Arbeiten sie bestdtigensollten.
Lavoisiers ausgereifte Vorstellungen
iiber die Verbrennung und seineTheorie
der Verbrennung erschienen in seiner
beriihmtenAbhandhmgvon 1783: ,,R6flexions sur le phlogistique" (,,Uberlegungenzum Phlogiston").Dort faBte er
seine zahlreichen Argumente gegen die
Phlogistontheoriezusammen.Fiir ihn lagen die Dinge so klar, daB er schreiben
konnte: ,,Die einzigeAbsicht,die ich mit
diesemBericht verfolge,ist es,die 1777
von mir verkiindete Verbrennungstheorie auszuweiten; zu zeigen, da8 Stahls
Phlogiston reine Phantasie ist, daB die
Annahme seiner Existenz in Metallen.
Schwefel,Phosphor und allen brennbaren Stoffen jeder Grundlage entbehrt
und daB sich alle Vorgdnge bei der Verbrennung und Kalzinierung viel leichter
und einfacher ohne es erkldren lassen."
Lavoisiers Erkldrung war in der Tat
einfach: Nicht Phlogistonentwich bei einer Verbrennung, sondern der Sauerstoff der Luft verband sich mit der Sub-

Zu dieser Z.eit fandendie Forschungsergebnisse der pneumatischen Chemie
weite Verbreitung. GroBe Fortschritte
im Verstdndnisder Materie waren begleitet von der Entdeckungweiterer Gase mit ungewcihnlichenneuen Eigenschaften.So hatte Priestley,mit den Eigenschaftenvon Blacks gebundenerLuft
wohlvertraut, diesein Wassergelcistund
festgestellt,daB die Mischungangenehm
schmeckt.Das neue ..Sodawasser"erfreute sich in der europdischenGesellschaft sofort groBer Beliebtheit.
Auch die Gebrtder Montgolfier erfuhren von den Untersuchungeniiber
Gase und iibertrugen sie auf ihre Vorstellung von Ballonen. Aber noch bedurfte es eines weiteren Durchbruchs,
um die wissenschaftliche
Revolution und

Bild 7: Joseph Priestley (f733 bis 1804) konnte
im Jahrzehnt vor der Erfrndung des Ballons,
acht weitere Gase isolieren. Als treuer An-

hlnger der Phlogistontheorie identifizierte er
die bedeutendste von ihm entdeckte Substanz
- Sauentoff - als
,rentphlogistonierte Luft".

stanz. Mit Lavoisiers Hypothese waren
alle beobachtetenFakten - und zwar auch
quantitativ - zu erkliiren. Dazu ziihlte
etwa die Tatsache,da8 die Gewichtszunahme einer Substanzbeim Verbrennen
exakt dem Gewicht des dabei verschwindendenSauerstoffgases
entsprach.

Wasserist kein Element

LavoisiersVerbrennungstheorie
Etwa um diese Zeit ndmlich kamen
Lavoisier ernsthafteZwelfel an der Phlogistontheorie.1772 hatte er eine Abhandlung iiber das Verbrennen von
Schwefelund Phosphor an Luft verfa8t.
Wieder wog er Ausgangs-und Endprodukte und stellteso fest, daBbeide Substanzenbeim VerbrennenschwererWurden. DieseGewichtszunahme
erkldrteer
mit der Aufnahme von Luft.
In seinemArtikel ging Lavoisiernoch
weiter und vermutete,daB ,,das,was wir
beim Verbrennen von Schwefel und
Phosphor beobachten,ebensowohlbei
allen anderen Substanzenstattfinden
mag . . . und ich bin iiberzeugt,daB die
von Metallkalkendie
Gewichtszunahme
gleiche Ursache hat". In Einklang mit
seinenUberlegungenfand Lavoisier,daB
beim Erhitzen von Bleikalk (Bleioxid)
mit Holzkohle,,,geradealssichder Kalk
in Metall verwandelte,eine groBeMenge
Gas freigesetztwurde".
DieseBeobachtungen
und Spekulationen standenin krassemWiderspruchzur
Phlogistontheorie,
nach der ja aus einer
Substanzbeim Brennen Phlogistonentwich, so daB sie leichter werden sollte.
Der junge Lavoisier,das Revolutiondre
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die Entwicklung des Ballons zum Abune substancesimple, un 6l6ment pro- scheinendiesesBuchesmarkiert den Beschlu8 zu bringen.
prement dit, mais qu'elle est susceptible ginn der wissenschaftlichenRevolution
Diese Tat wurde in England voll- de d6compositionet de recomposition..,
und die Geburt der modernenChemie.
bracht. Wie zuvor schon priestley be- (,,Bericht,in dem bewiesenwerden
soll,
Denkt man an die Geschichteder ernutzte Cavendish elektrische Funken, daB Wasser keine einfache Substanz,
sten Ballonaufstiege,so ist der EinfluB
um neue Gase zu untersuchen.Beson- sprich Element,ist, sonderndaB es zerder parallelverlaufendenrevolgtiondren
ders interessierteer sich fiir das leichte setzt und wieder zusammengesetzt
web Entwicklungenin der Chemie auf die
Gas, das er frdher brennbareLuft ee- den kann.") Obwohl sich seine MethoAnfiinge der Luftfahrt und insbesondere
nannt hatte. So ziindete er GemisJhe den und Ergebnissemit denen
Caven- die Erfindung des Wasserstoffballonsofdieses Gases mit entphlogistonierter dishsnicht messenkonnten,war Lavoifensichtlich.Aber die Verkniipfung zwiLuft. Der Funken erzeugteeine bl6uli- sier kiihn genug, den Sprung zu wagen
schenbeidenwar noch viel enger.
che Flamme, wobei sich das Volumen und zu behaupten,Wassersei eine VerObwohl die Geschichte des Wasserdes Gasesverminderteund ein kleiner bindungaus Sauerstoffund Wasserstoff.
stoffballonsin Cavendishs
Laboratorium
Tropfen Fli.issigkeitentstand, den CaEr hatte sich allerdings zusiitzlich ein begann,wo dieserals erster
,.brennbare
vendishTau nannte.
raffiniertes Experiment ausgedacht,um Luft" erzeugteund herausfand,daB
sie
Dieser Tau weckte CavendishsNeu- zu zeigen,daB sich Wasserin seine eleviel leichter als gewcihnlicheLuft ist, war
gier,und so ersanner ein zweitesExoeri- mentaren Bestandteile zerlesen
leBt. esdochBlack,der alsersterdie Mcislichment, um grci8ereMengen davon zu SeineIdee fuBte auf der Beo-bachtune.
keit demonstrierte.
ein Objektherzistelsammeln.,,Die Substanz",so schrieber, daB sich bei der Reaktion uon Warseilen, das leichter ist als Luft. Thomas
und geruchlosund hin- dampf mit rotgliihendem Eisen (in sei- Thomson,
,,wargeschmackder Nachfolger Blacks auf
terlieB beim Verdampfen weder einen nem Experiment ein Gewehrlaufl
das dem Chemie-Lehrstuhlin Glasgow,beerkennbarenRiickstand,noch gab sieei- Wasserunter Bildung von Wasserstoff
schreibt diese erste,,Flugdemonstranen stechendenGeruch dabei ab: kurz. und Eisenoxid zersetzt.Aber erst
als er tion" wie folgtl
es schienreinesWasserzu sein..' Die bei einem Nebenversuchfeststellte.daB
,,Bald nach Erscheinendes Artikels
weitereUntersuchungerwies,daB es ge- die gleiche Reaktion mit rotgliihendem
von Mr. Cavendishiiber Wasserstoffgas,
nau das war.
Kupfer nicht ablief,konnte er dasExpe_ in dem er das spezifischeGewicht dieser
Dieses beriihmte Experiment wurde riment ausfiihren,das ihm vorschwebte.
Substanzabschdtztund zeigt, daB sie
schon1781durchgefiihrt,aber erst 17g4
Den erfolgreichen Versuch machte er mindestenszehnmalleichterals
sew6hnder Royal Societyberichtet. Die formale mit einem Kupferrohr,das kleine
Eisen- licheLuft ist,tud Dr. Blackeiniei FreunVerciffentlichungverzcigertesich vor al- stiickchenenthielt.Er tropfte eine
abge- de zum Abendessen
ein mit dei Ankiinlem deshalb, weil Cavendishzuniichst wogeneMenge Wasserin dasrotgliihendigung,daB er ihnen etwasMerkwi.irdinoch eine merkwiirdige Beobachtung de Rohr. Das Wasserverdampfie.
rea- ges zu zeigen habe. Dr. Hutton, Mr.
weiter untersuchenwollte. Er hatte fest- giertemit dem Eisenund zersetzte
sich. Clarke ausElden und Sir GeorgeClarke
gestellt, da8 das entstandeneWasser Der nichtzersetzte
restlicheDampf wur- aus Pennicuikwaren unter den Gdsten.
sauerreagierte,wenn er im Experiment de kondensiert und gewogen.Die
bei
Sobaldsichdie Geladenenversammelt
statt entphlogistonierter gewcihnliche der Zersetzung gebildete Gasfraktion
hatten,bat Dr. Black siein einenNebenLuft einsetzte.Als Grund fiir die Azidi(Wasserstoff)fing Lavoisieriiber Wasser raum, wo er die Allantois
[die diinne
tdt erkannteer die Gegenwartvon Sal- auf und bestimmte gleichfallsihr
Ge- Fruchtblase]eines Kalbes mit Wasserpeterseure,deren Zusammensetzune
er wicht. SchlieBlichwurde auch das Eisen stoffgasgefiillt hatte. Losgelassen,
stieg
als ersterzu bestimmenvermochte.
im Kupferrohrzurtckgewogenund seine sie auf und blieb unter der Decke
hdnCavendish hatte also gezeigt, d,aB Gewichtszunahme
ermittelt. Aus diesen gen. Das Phdnomenwurde schnell erWasserentstand,wenn man ein Gemisch Daten berechneteLavoisier,daB
Wasser kldrt: Man hielt es fiir ausgemacht,
daB
von brennbarerund entphlogistonierter aus einem GewichtsteilWasserstoff
und ein diinner Fadenan der Allantois befeLuft entziindete.Fiir ihn hieB dasfreilich 6,5 GewichtsteilenSauerstoffbestehen
stigt und durch die Decke gefiihrt wornicht, daB Wassereine Verbinduns
aus sollte.(Der richtigeWert ist 1:g.)
-ni.tt
den wdre und daB irgendjemand in der
Sauerstoffund Wasserstoff
war Diese anschaulicheDemonstration, oberen Wohnung die Fruchtblase
an
fiir einen iiberzeugtenphlogistonisten! daB sich Wasserzerlegenund wieder
zu- dem Fadenzur Decke gezogenhdtte und
Er schriebvielmehr: ,,Es gibt also allen sammensetzen
l6Bt,paBteso glatt in La- dort festhielte.Diese Erkldrung war so
Grund anzunehmen,da8 entphlogisto- voisiers Vorstellung von der Materie,
wahrscheinlich, daB die ganze Gesellnierte Luft nichtsanderesist als Wasser, da8 sieder Phlogistontheorie
den letzten schaftihr beipflichtete;aber,wie so viele
dem dasPhlogistonentzogenwurde,und Schlagversetzte.Mehr als das: Das
Ex- einleuchtendeTheorien, erwies sie sich
daB brennbareLuft entweder,wie schon periment markierte das Ende
der vier als gdnzlichhaltlos; denn als die Allanfriiher gesagt,mit Phlogiston angerei- aristotelischen
Elemente.
tois wieder heruntergeholtwurde, fand
chertesWasseroder aber reinesphlosiman
keinen Fadendaran befestist.,,
ston ist - hcichstwahrscheinlich
ieaoih
Jahre spdter.1784,schriebBIack eidas erstere."Mit anderenWorfen: CaEin neuesSystem
nen Brief, in dem er seine Gedanken
vendish glaubte,daB Wasserin beiden
der Chemie
i.iber diesesExperiment darlegte: ,,Da
Liiften enthaltenseiund durchdie ReakSie von der ,Geburt' aerostatischer
Extion zwischenihnen nur freigesetztwiirMit der erfolgreichenDeutung dieses perimentesprechen,bitte ich um Erlaubde. Bei diesemVorganggingedas phlo- Versuchswar Lavoisierin der
Lage, ein nis, Ihnen meine Gedankenzu diesem
giston von der phlogistonreichen
brenn- neues,logischesSystemder Chemieauf- Gegenstandetwas
ausfiihrlichermitteibaren auf die phlogistonloseentphlogi- z u s t e l l e n E
. r b e s c h r i e be s i n s e i n e m len zu di.irfen.Zundchstmcichte
ich auf
stonierteLuft iiber.
Lehrbuch ,,Trait6 6l6mentairede chi- keinen Fall meinen Anspruch auf
VerAm 12. November1783 hielt Lavoi_ mie" im Jahre 1789.Darin tauchen
so- diensteum die Erfindungvon Maschinen
sier bei einem ciffentlichenTreffen der wohl Sauerstoffals auch Wasserstoff
in fiir allgemeineFliige und Exkursionen
AkademieeinenVortragmit demlangen einer Liste von 33 Elementen
auf, von anmelden,obwohl das, was ich Ihnen
Titel: ,,M6moiredanslequelon a pour denenalle bis auf zweiauchim
heutisen schonberichtethabe, absolutwahr ist.
objet de prouver que I'eau n'est point P e r i o d e n s y s l ezm
u f i n d e ns i n d .D a sE r - Das Experimentmit der Blase,das ich
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Bild E: Antoine Lavoisier(1743 bis 1794)fiiht
auf diesem handkolorierten Kupferstich aus
dem 19. Jahrhundert ein Experiment durch, bei
dem er, um die Zusammensetzungvon Wasser
zu bestimmen, ein Gemisch aus Wassentoffund Sauerstoffgasmit einem elektrischen Funken entziindet.Es war Lavoisier.der die Phlo-

als schlagenden Beweis fiir Mr. Cavendishs Entdeckung anregte, war so offensichtlich, daB jeder hiitte darauf kommen
k<innen; mir selbst kam es allerdings nie
in den Sinn, groBe ki.instlicheBlasen herzustellen und davon schwere Lasten heben und Menschen in die Luft tragen zu
lassen. Ich hege nicht den geringsten
Verdacht, daB diese Idee bereits irgendwo geboren wurde, bevor wir von solchen Versuchen in Frankreich gehcirt haben, und ich bezweifle auch nicht, da8
das, was in den Zeitungen steht, absolut
wahr ist, daB ndmlich Mons. Mongolfier
[sic] schon vor einiger Zeit die Idee hatte, mit Hilfe einer sehr groBen Tiite oder
eines Ballons voll gewcihnlicher Luft, die
durch die Hitze einer Flamme verdiinnt
wurde, in die Luft aufzusteigen.
Da die Idee auf einem Prinzip griindet,
das schon seit langem bekannt ist und
nichts mit Mr. Cavendishs Entdeckung
zu tun hat, erstaunt es eigentlich, daB
Mons. Mongolfier sie nicht schon eher in
die Tat umsetzte. Ich glaube daher, daB
er, obwohl er das Projekt mciglicherweise
schon lange Zeit vorhatte, nicht eher zur
Tat angespornt wurde, bis andere daran

Spektrum der Wisscnschaft, Miirz l9ll:1

Temperatur herriihrte."
Offensichtlich
hatten die Montgolfiers den Eindruck,
daB der vom Stroh abgegebene Dampf
brennbare Luft oder etwas Ahnliches sei.
Black wuBte es jedoch besser. In seinem
Brief stellte er eindeutig fest, daB die
wdrmere Luft einfach ,,verdiinnt" ist.
Es gibt einen weiteren Anhaltspunkt
dafilr, daB sich die Gebriider Montgolfier tiber die Natur des von Feuer erzeugten Rauches und Dampfes tduschten. In der Korrespondenz von Sir John
Sinclair, einem damals in England politisch aktiven Juristen, findet sich folgende Geschichte: ,,Gegen Ende des Jahres
1785 traten Umstiinde ein, die mich zu
einem kurzen Ausflug von London nach
Paris veranlaBten, und nfiallig reiste ich
in Gesellschaft von drei angesehenen
Ausldndern, ndmlich Argand, so wohlbekannt durch seine Verbesserungen in
der Kunst der Lampenherstellung, Reveillon, dem damals gr<i8ten Hersteller
von Papiertapeten, ...
und Joseph
Montgolfier, so gefeiert wegen seiner Erfindung des Ballons. Aus der Konversation dieser intelligenten Mdnner konnte
ich vieles erfahren, und ich erinnere mich
besonders daran, daB der letztgenannte
einen Bericht iiber den Ursprung seiner
Entdeckung gab, der den folgenden Ingistontheorie endgiiltig widerlegte und bewies, halt hatte.
Montgolfier sagte, daB er und sein
da8 Wasserkein Element isL Auch bei der Planungder friihen Ballonexperimenteund bei der Bruder zwar Papierfabrikanten aus dem
Berichterstattungdariiber spielte er als Mitglied
Languedoc seien, er sich aber immer
einer zu diesemZweck im Juli 1783 von der
schon stark zu chemischen Forschungen
lranziisischen Akademie der Wissenschaften
gebildeten Kommission eine fiihrende Rolle. hingezogen gefiihlt habe. Das habe sie
dazu gebracht, sich alle ihnen zugdnglichen Informationen iiber diesen Gegenstand zu beschaffen. Es scheint, daB
dachten, mit Hilfe von brennbarer Luft
Montgolfier und sein Bruder schon sehr
zu fliegen. Wer die Methode erdachte, friih i.iber die M<iglichkeit gesprochen
vermag ich nicht zu sagen, da ich nichts
hatten, selbst aufzusteigen oder groBe
iiber die Geschichte der Experimente geObjekte von der Erde emporzuschicken,
lesen habe; sie interessierten mich nie im
ohne allerdings irgendwelche Experigeringsten."
mente gemacht zu haben, um die Durchfiihrbarkeit ihrer Idee zu priifen. Doch
als er zufdllig einen Bericht iiber einige
Black inspirierte
von Dr. Blacks Experimenten las, in dem
die Gebriider Montgollier
dieser die Natur der verschiedenen Liifte
oder Gase und insbesondere ihre unterWelche Spekulationen veranlaBten die
schiedlichen Gewichte erkldrte, sagte er
Gebriider Montgolfier wirklich, ihre Exsofort zu seinem Bruder: ,Die Moglichperimente mit
dem HeiBluftballon
keit. das auszufiihren. woriiber wir vor
durchzufiihren? Die Antwort auf diese einiger Zeit sprachen, scheint von einem
Frage ist schwer zu geben und muB wohl
ausldndischen Chemiker bewiesen worgleichfalls Spekulation bleiben. James den zu sein.' Der Punkt, von dem die
Allgemeinheit Kenntnis erlangen sollte,
Glaisher stellte in der Ausgabe der ,,Enist der, da8 ohne die Entdeckungen von
cyclopaedia Britannica" von 1878 fest:
Dr. Black die Gebriider Montgolfier
,,Die Gebriider Montgolfier dachten,
daB die Hiille flog, weil der Rauch oder
wahrscheinlich kein Experiment verein anderer Dampf, der von dem brensucht hdtten. Dies kann ich unter Berunenden Stroh ausging, besonders leicht
fung auf den dlteren Montgolfier versisei; und es dauerte geraume Zeit, bis
chern, der einer der aufrichtigsten und
man erkannte, daB die Kraft zum Auffdhigsten Mdnner ist, denen ich je begegstieg einfach von der Leichtigkeit der ernet bin, und der von Dr. Black immer
wdrmten Luft im Vergleich zu einem
mit jener Hochachtung sprach, auf die
gleichgroBen Volumen Luft bei tieferer
dieser ein so besonderes Anrecht hat."
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