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JUSTUS

VON

LIEBIG,

Ei g en h tin d i R e b i o g r ap h i s c h e A u f z e i c h n u n g en 3.
Mitgetheilt von Dr. G e o r g F r h r . y o n Liebig.
Mein Vater, der einen Handel mit Farbwaaren hatte, beschaftigte
sich haufig damit, manche von den Farben, die er in seinem Geschafte
fuhrte, selbst zu machen nnd e r hatte sich dazu ein kleines Laboratorium angelegt, zu welchem ich Zutritt hatte, da ich zuweilen die
Qunst genoss, ihm als Handlanger zu dienen.
Seine Versuche machte er nach Vorschriften in chemischen Werken,
welche aus der reichen Hofbibliothek mit grosser Liberalitat leihweise
a n die Bewohner Darmstadts abgegeben wurden.
Das lebhafte Interesse, das ich a n den Arbeiten meines Vaters
nahm, fiihrte mich von selbst auf das Lesen der Biicher, die ihn i n
seinen Versuchen leiteten, und es entwickelte sich allmahlich in mir
eine solche Leidenschaft fiir diese Bucher, dass ich gegen alles Andere,
was sonst Kinder anzieht, wie abgestumpft wurde.
Da ich mir nicht nehmen liess, die Biicher in der Hofbibliothek
selbst zu holen, so wurde ich rnit dem Bibliothekar H e s s bekannt,
der sich mit Botanik rnit Erfolg beschhftigte, rind da e r an dem kleinen
Burschen Gefallen fand, so bekam ich durch ihn alle Biicher, die ich
iiur haben mochte, fiir meinen eigenen Grbraach; das Lesen der
Bucher ging natiirlich ohne irgend eine Ordnung vor sich; ich las die
Eiicher, wie sie eben arif den Hrettern aufgestellt waren; von unten
nach oben, von rechts nach links war mir ganz gleichgiiltig; fiir ihren
Inhalt war mein vierzehnjahriger Kopf wie der Magen eines Strausses,
und es fanden darin’ die zweiunddreissig Bande von M a c y u e r ’ s chemischem Wiirterbnch, der Triumphwagen des A n t i m o n i i v o n B a s i l i u s V a l e n t i n u s , S t a h l ’ s phlogistische Chemie, Tausende vou
Aufsatzen und Abhandlungen in G 6 t t 1i n g’s und G e h 1e n ’s Zeitschriften, die Werke von K i r w a n , C a v e n d i s h u. s. w. ganz gerniithlich Platz nebeneinander.
Ich bin ganz gewiss, dass dime Art zu lesen mir in Beziehung
a u f den Erwerb von positiven Kenntnissen keinen besonderen Nutzen
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brachte, allein es entwickelte in mir die Anlage, welche den Chemikerm
mehr wie andern Naturforschern eigen ist, namlich in Erscheinungee
zu denken; es ist nicht ganz leicht, eine klare Vorstellung J e m a n d e a
davon zu geben, der das, was e r sieht oder hgrt, in seiner Phantasie
nicht bildlich wieder gestalten kann, wie dies z. B. bei dem Dichter
und Kinstler geschieht ; am nachsten grenzt daran das eigenthiimliche
Vermogen des Tondichters, der beim Componiren in Tonen denkt,
welche ebenso gesetzlich zusammenhangen, wie die logisch geordnetem
Begriffe in einem Schluss oder einer Reihe von Schliissen; es ist bei
dem Chemiker eine Form des Denkens, bei welcher alle Gedanken
sich sinnlich wahrnehmbar machen lassen, wie der Ton in einem gedachten Tonstiicke. Diese Denkform findet sich z. B. bei F a r a d a y
im eminentesten Grade entwickelt, woher es komrnt, dass seine wissenschaftlichen Arbeiten dem, welcher diese Art des Denkens nicht kennt,
diirr und trocken und als eine zusammengehakelte Reihe von Versuchen erscheinen, wahrend sein miindlicher Vortrag, wenn er unterrichtet oder erklart, geistreich , elegant und von bewundernswiirdiger
Klarheit ist.
Die Anlage, in Erscheinungen zu denken, kann sich natiirlich n u r
ausbilden wenn die Sinne fortwahrend geiibt werden, und bei mir geschah dies, indem ich alle Versuche, deren Beschreibung ich in d e a
Biichern las, soweit eben meine Mittel reichten, zu produciren suchte:
diese Mittel waren sehr beschraokt, und so kam es denn. dass ich um
meine Neigung zu befriedigen, die Versuche die ich eben machen
konnte, unzahlige Male wiederholte, bis ich an dem Vorgange nichts
Neues mehr sah, oder bis ich die Erscheinung, die sich darbot, nach
allen Seiten hin genau kannte. Die natiirliche Folge davon war d i e
Entwickelung eines Gedachtnisses der Sinne, namentlich des Gesichts,
eine scharfe Auffassung der Aehnlichkeit oder Verschiedenheit eines
Dinges oder einer Erscheinung, welche mir spater sehr zu statten kam.
Man wird dies leicht verstehen, wenn man sich z. B. einen weissen
oder gefarbten Niederschlag vorstellt , der durch Zusammenbringeii
zweier Fliissigkeiten entsteht; e r bildet sich sogleich odm erst nach
einiger Zeit, e r ist wolkig oder von kasiger 'oder gelatinher Beschaffenheit, sandig, krystallinisch, matt, glgnzend, er setzt sich leicht
oder langsam ab u. s. w., oder wenn er gefarbt ist, so hat er einen
gewissen Farbenton ; unter den anzahligen weissen Niederschlagen h a t
jeder etwas ihm Eigenes, nnd wenn man in dieser A r t von Erscheinungen einige Uebung hat, so weckt in einer Untersuchung das, w a s
man sieht, sogleich die Erinnerung an das, was man gesehen hat.
W a s das Gesichts- oder Augengedachtniss betrifft, so wird man a n
folgendem Beispiel erkennen, was ich darunter meine.
I n unserer genieinschaftlichen Untersuchung iiber die Harnsaure
schickte mir W 6 h l e r eines Tages einen krystallinischen Rijrper zu, den er
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durch Einwirkung von Bleisuperoxyd auf die Saure erhalten hatte; ich
schrieb ihm unmittelhar darauf, und zwar sehr erfreut und ohne den
Korper analysirt zu haben, dass es SllantoPn sei; ich hatte sieben J a h r e
vorher diesen Rorper in Handen gehabt, e r war mir von Chr.
G m e l i n zur Untersuchung zugeschickt worden, und ich hatte eine
Analyse desselben in P o g g e n d o r f f ' s Annalen veriiffentlicht; seit dieser
Zeit hatte ich ihn nicht wieder gesehen.
Als wir aber den Stoff aus der Harnsaure analysirt hatten, so
zeigte sich ein Unterschied im Kohlenstoffgehalte; der neue Kiirper
gab l1/2pCt. Kohlenstoff, und d a der Stickstoff nach der qualitativen
Methode bestimmt worden w a r , eirre entsprechende Stickstoffmenge
(4 pCt.) mehr; hiernach konnte es unmoglich Allantoi'n sein. Ich
traute aber meinem Augengedachtniss mehr, als meiner Analyse, und
war ganz sicber, dass es Allantoi'n sei, und es handelte sich jetzt
darum, den Rest des friiher analysirten aufzufinden, urn dieses aufs
Neue zu analysiren; ich konnte das kleine Glaschen, worin er war,
mit solcher Genauigkeit beschreiben, dass es rneinem Assistenten zuletzt
gelang, es unter ein paar Tausend anderer Praparate aufzufinden; e s
sah genau so aus, wie unser neuer Kiirper, allein die Betrachtung
unter der Lupe ergab, dass G m e l i n bei der Darstellung seines
Allantoi'ns dasselbe mit thierischer Kohle gereinigt hatte , von der
etwas beim Filtriren durch das Papier gegangen, sich den Krystallen
beigemengt hatte.
Ohne die volle Ueberzeugung von der Identitat beider Korper,
die ich hatte, ware das aus der Harnsaure kiinstlich erzeugte Allantoi'n unzweifelhaft als ein neuer KSrper angesehen und rnit einem
neuen Namen belegt worden, und eine der interessantesten Beziehungen
der Harnsaure zu einem der Bestandtheile des H a m s des Fiitus der
Kuh ware auf lange hin oielleicht unbeachtet geblieben.
I n dieser Weise kam es, dass Alles, was ich sah, absichtlich oder
unabsichtlich rnit gleichsam photographischer Trerie in meinem Gedachtniss haften blieb; bei einem nahen Seifensieder sah ich das Seifekochen und lernte, was der BKerna und das Dschleifenc sei, und wie
man weisse Seife mache, und ich hatte nicht wenig Vergniigen, als
es mir gelang, ein Stuck Seife aus nieiner Fabrik mit Terpentiniil
parfiimirt zu prasentiren; in allen Werkstiitten der Gerber und F k b e r ,
der Schmiede und Messinggiesser war ich zu Hause, und jeder Handgriff mir gelaufig; auf dem Markte in Darmstadt sah ich einem herumziehenden Handler mit Allerlei ab, wie er Knallsilber zu seinen Knallerbsen machte. An den rothen Dampfen, die sich bildeten, als er sein
Silber aufloste, sah ich, dass e r Salpetersaure dazu nahm und dann
eine Fliissigkeit, rnit der er den Leuten schmutzige Rockkragen
reinigte, und die nach Rranntwein roch.
[5S*]
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Dass ich bei dieser Geistesrichtung in der Schule sehr klaglich
bestand, begreift sich leicht; ich hatte kein Gehorgedachtniss, und
nichts oder sehr wenig von dem, was man durch diesen Sinn lernt,
blieb bei mir hafteri; ich befand mich in der' unbehaglichsten Lage in
der ein Knabe nur sein kann; die Sprachen und Alles, was man damit
aufnimmt und in der Schule an L o b und Ehre erwirbt, waren mir so
gut wie verschlossen, und als einst der ehrwiirdige Rector des Gymnaviunls ( Z i m m e r m a n n ) bei seiner Visitation meiner Klasse auch an
mich kam und mir die eingreifendsten Vorstellungen iiber meinen Unfleiss machte, wie ich die Plage meiner Lehrer und der Hummer
meiner Eltern sei, und was ich denn dachte, was einst aus mir werden
sollte, und ich ihm zur Antwort gab, dass ich ein Chemiker werden
w o k , da hrach die Schule und der gute alte Mann selbst in ein unausloschliches Gelachter aus, denn Niemand hatte eine Vorstellung
damals davon, dass die Chemie etwas sei, was man studiren konne.
Da die gewohnliche Laufbahn eines Gymnasiasten mir nicht offen
stand, so brachte mich mein Vater zu einem Apotheker nach Heppenheim an der hessischen Bergstrasse, der mich aber nach zehn Monaten
SO miide war, dass er mich meinem Vater wieder nach Hause schickte;
ich wollte ein Cherniker, aber kein Apotheker werden. Diese zehn
Monate geniigten aber, um mir eine vollkommene Kenntniss yon den
tausenderlei Dingen zu verschaffen, die man in einer Apotheke hat,
sowie von ihrem Gebrauch und ihren vielerlei Anwendungen.
In dieser Weise mir selbst iiberlassen, ohne Rath und Richtung,
wurde ich sechzehn Jahre alt, und mein unablassiges Drangen veranlasste znletzt meinen Vater, mir die Erlaubniss zu dem Besnche der
Universitat Bonn zu geben; von da folgte ich dem dortigen Professor
der Chemie, K a s t n e r , der einen Ruf nach Bayera erhalten hatte,
nach Erlangen.
Es war damals an der neu errichteten Universitat Bonn ein ausserordentlich reges wissenschaftliches Leben aufgegangen, aber in den
Fachern der Naturwissenschaften wirkte die ausgeartete philosophische
Forschung, wie sie in O k e n und schlimmer noch in W i l b r a n d sich
verkiirpert hatte, auf das ScbadlicEste ein, denn sie hatte in dem
Vortrag und Studium zu einer Nichtachtung der niichternen Naturbeobachtung und des Experimentes gefiihrt, die fiir viele begabte junge
Manner verderblich wurde. Von dem Katheder herab empfing der
Zuhorer eine Fiille geistreicher Anschauungen, aber korperlos wie sie
waren, konnte man damit nichts machen. D e r Vortrag von K a s t n e r ,
welcher als der beriihniteste Chemiker galt, war ungeordnet, unlogisch
und ganz wie die Trodelbude voll Wissen beschaffen, die ich in meinem
Kopfe hernmtrug. Die Beziehungen, die er zwischen den Erscheinungen
auffand, waren etwa nach folgendem Muster:

BDer Einfluss des Mondes auf den Regen sei klar, denn sobald
der Mond sichtbar sei, hiirten die Gewitter auf; oder der Einfluss der
Sonnenstrahlen auf das Wasser zeige sich an dem Steigen des Wassers
in den Gruben der Bergwcrke, von denen rnanche im hohen Somrner
nirht bearbeitet werden kiinntena; dass man den Mond sieht, wenn
dir Gewitter sicb verzogen haben, und dass rlas Wasser in den Gruben
strigt, wenn irn Sornrner die Bache versiegen, welche die Purnpen
treiben , war natiirlich eine fiir einen geistreichen Vortrag zu plampe
Erklarung.
Es war damals in der Chernie eine recht elende Zeit in Deutschland. An den meisten Universitaten bestand kein eigener Lehrstuhl
f i r Chemie, sie wurde in der Regel einern Professor der Medicin zugetheilt, der sie neben den Fachern der Toxikologie, Pharrnagnosie,
p'aktischen Medicin, Pharrnacie, so vie1 e r eben davon wusste, vortrug, und dies war wenig genug. Noch viele Jahre nachher war in
Giessen die descriptive und vergleichende Anatornie, Physiologie, die
Zoologie, Naturgeschichte und Botanik in einer einzigen Hand.
Wahrend die Arbeiten des grossen schwedischen Cbernikers, der
englischen und franzosischen Naturforscher, von H. D a v y, von
W o l l a s t o n , H i o t , A r n g o , F r e s n e l , T h e n a r d , D u l o n g gaiiz
neue Gebiete der Forschung aufschlossen, fanden alle diese unermesslichen Erwerbungen in Deutschland keinen Boden, den sie hatten befruchten kiinnen. Langwierige, den Wohlstand der Beviilkerung untergrabende Kriege, ausserer politischer Druck hatten die Veriidung
unverer Universitaten nach sich gezogen und viele J a b r e hindurch die
Menschen rnit qualenden Sorgen erfullt und ihre Wiinsche und Krafte
ganz anderen Richtungen zugelenkt ; der nationale Geist hatte seine
Freiheit und Unabhangigkeit in ideale Gebiete gefliichtet und in vieler
Reziehung durch die Zerstiirung des Autoritatsglaubens, namentlich in
der Medicin und Philosophie segensreich gewirkt; allein e r hatte in
der Physiologie seine natfirlichen Schranken durchbrochen und sich
weit hinaus uber die Erfahrung verirrt. Man hatte das Ziel der
Wissenscbaft, und dass sie nur Werth babe, wenn sie dem Leben
niitze, beinahe aus den Augen verloren, und man gefiel sich in einer
idealen Welt, die mit der wirklichen in keinern Zusammenhang mehr
stand.
Es galt beinahe fiir eine erniedrigende und einem Gebildeten unnnstandige Gesinnung, zu glauben, dass in dem Leibe eines lebendigen
Wesens die rohen und gemeinen unorganischen Krafte eine Rolle
spielten. Man war mit dem Leben und allen seinen Aeusserungen
und Bedingungen ganz irn Reinen; die Naturerscheinungen waren rnit
sauberen schrnucken Kleidern angetban, von geistreichen Mannern zugeschnitten und zusarnmengemacht, und dies nannte man philosophische
Forschung. Der Experimental-Unterricht in der Chemie war auf den Uni-
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versitaten beinahe untergegangen und nur durch die hochgebildeten PharmaceutenKlaproth, H e r m b s t a d t , Valentin R o s e , T r o m m s d o r f f ,
B u c h h o lz hatte e r sich, freilich in einem anderen Gebiete, erhalten.
Ich erinnere mich, dass mir sebr vie1 spater noch Professor
W u r z e r , der den Lehrstuhl der Chemie in Marburg bckleidete, eine
alte holzerne Tischschublade zeigte, in welcher das Vermogen wohnte,
von drei zu drei Monaten Quecksilber zu erzeugen; e r besass einen
Apparat , dessen Hauptbestandtheil ein langer thonerner Pfeifenstiel
war, mit dem er Sauerstoffgas in Stickstoff verwandelte; der porose
Pfeifenstiel wurde namlich zwischen Kohlen gluhend gemacht und
Sauerstoff durchgeleitet.
Chemische Laboratorien , in welchen Unterricht in der Analyse
ertheilt wurde, bestanden damals nirgendwo; was man so nannte,
waren eher Kuchen, angefullt rnit allerlei Oefen und Gerathen zur
Ausfuhrung metallurgischer oder pharmaceutischer Processe. Niemand
verstand eigentlich die Analyse zu lehren.
Ich folgte spater K a v t n e r nach Erlangen, d a er rnir versprochen
hatte, einige Mineralien mit niir zu analysiren; e r wusste es aber
leider selbst nicht, und niemals fiihrte e r eine Analyse mit mir aus.
D e r Vortheil, den ich durch meinen Aufenthalt in Bonn und Erlangen
durcb den Verkehr mit anderen Studirenden gewann, war das Bewusstsein meiner Unwissenheit in sehr vielen Dingen, die sie von der
Schule mit auf die Universitat brachten, und da rnir die Chemie keine
Arbeit machte, so gingen alle meine Anstrengungen in dem Nachholen der friiher vernachlassigten Schulkenntnisse auf.
I n Bonn und Erlangen nun vereinigte sich eine kleine Anzahl
von Studirenden mit mir zu einem chemisch -physikalischen Vereine,
i n welchem jedes Mitglied abwechselnd einen Vortrag iiber die Fragen
des Tages zu halten hatte, welcher naturlich nur in einem Bericbte
fiber die Gegenstande der Abhandlungen bestand, welche in den Journalen von G i l b e r t und S c h w e i g g e r monatlich erschienen.
I n Erlangen zogen mich S c h e l l i n g ’ s Vortrage eine Zeit lang an;
allein S c h e l l i n g besass keine griindlichen Kenntnisse in den Fachern
der Naturwissenschaft und das Einkleiden der Naturerscheinungen in
Analogien und in Bildern, was man Erklgren nannte, sagte rnir nicht zu.
Ich kam nach Darmstaclt zuriick mit der vollen Ueberzeugung,
dass ich meine Ziele in Deutschland nicht erreichen kiinne.
Die Abhandlungen von B e r z e l i u s , namentlich die bessere Uebersetzung seines Handbuchs, welche damals sich verbreitete, waren wie
Erquickungen in einer diirren Wiiste.
M i t s c h e r l i c h , H. R o s e , W o h l e r , M a g n u s waren damals
nach Stockholm zu B e r z e l i u s gegangen, allein Paris bot rnir in sehr
vielen anderen Zweigen der Naturwissenschaft, namentlich der Physik,
Mittel zum Unterrichte d a r , wie sie sich an keinem anderen Orte
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vereinigt fanden. Ich fasste den Entschluss, nach Paris zu gehen, ich
war damals 17l/a Jahre alt. Meine Reise nach Paris, die A r t und
Weise, wie ich mit T h e n a r d , H u m b o l d t , D u l o n g und mit G a y L u s s a c in Beriihrung k a m , und wie diese Manner dem Knaben ihre
Neigueg zuwandten, grenzt an das Fabelhafte und gehiirt auch nicht
hierher. Ich habe spater sehr baufig die Erfahrung gemacht, dass ein
ausgesprochenes Talent bei allen Menschen, ich glaube, ich kann sagen
ohne Ausnahme, eine unwiderstehliche Begierde erweckt, es zur Entwiclrelnng zu bringen, Jeder hilft in seiner Weise und Alle znsammen,
wie wenn sie sich rnit einander verabredet batten, dass aber das Talent
nur dann Erfolge erringt, wenn es sich mit einem festen unerschiitterlichen Willen vereinigt findet ; die ausseren Hindernisse seiner Entfaltung sind in den rneisten Fallen sehr vie1 geringer, als die, welche
in dem Menschen selbst liegen, denn so wie eine Naturkraft, wie
machtig sie auch sei, niemals fur sich allein eine Wirkung hervorbringt, sondern irnmer nur im Vereine mit anderen Kraften, so kann
ein Mensch das, was e r ohne Miihe lernt, oder geistig erwirbt, wozu
er, wie man sagt, eine natiirliche Anlage hat, nur dann verwerthen,
wenn er noch sehr vieles Andere dazu lernt, was ihm zu erwerben
mehr &he vielleicht noch wie Anderen macht.
L e s s i n g sagt, dass das Talent wesentlich Wille und Arbeit sei,
und ich bin sehr geneigt, ihm beizustimmen.
Die Vortrage von G a y - L o s s a c , T h e n a r d , D u l o n g u. s. w.
i n der Sorbonoe hatten fiir mich einen unbeschreiblichen Keiz; die
Einfiibrung der astronomischen oder mathematischen Methode in der
Chemie, welche jede Aufgabe womiiglioh in eine Gleichung verwandelt
und bei jeder gleichfiirmigm Aufeinanderfolge zweier Erscheinungen
einen ganz bestirnmten causalen Zusammenhang annimmt, welcher,
nachdem e r aufgesucht und aufgefunden ist, B Erklarungc oder >Theoriec
hiess, hatte die franziisischen Chemiker und Physiker zu ihren grossen
Entdeckungen gefiihrt. Diese Art von >Theoriec oder ))Erklarungc
war in Deutschland SO gut wie unbekannt, denn man verstand darunter
nicbt etwas ,Erfahrenesc, sondern immer etwas, was der Mensch dazu
thun miisse und mache.
Der franziisische Vortrag hat schon durch die Sprache in der Behandlung wissenschaftlicher Gegenstande eine in anderen Sprachen sehr
schwer erreichbare logische Klarheit, wozu noch bei T h e n a r d und
G a y - L u s s a c eine Meivterschaft in der experimentalen Beweisfiihrung
kam. Die Vorlesung bestand in einer verstandig geordneten Aufeinanderfolge von Phanomenen, d. h. van Versuchen, deren Zusammenhang durch die miindliche Erklaruug erganzt wurde. F u r mich waren
die Versuche ein wahrer Genuss, denn sie redeten zu mir in einer
Sprache, die ich verstand, und sie bewirkten rnit dem Vortrage, dass
d i e Masse von formlosen Thatsachen, die ungeordnet und regellos in

meinem Kopfe durcheinander lagen, einen bestimmten Zusammenhang
bekamen; die antiphlogistische oder die franzijsische Chemie hatte
zwar die Geschichte der Chemie vnr L a v o i s i e r unter die Guillotine
gebracht, aber man merkte, dass das Fallbeil nur ihren Schatten getroffen hatte; ich war rnit den Werken der Phlogistiker, von C a v e n dish, W a t t , Priestley, Kirwan, Black, Scheele, Bergmann
weit mehr, als rnit den antiphlogistischen vertraut, und was in den
Pariser Vortrageu in den Thatsachen als neu und wie ohne Anfang
dargestellt wurde, erschien mir in der engsten Beziehung zu vorangegangenen Thatsachen, so zwar, dass, wenn die letzteren hinweg gedacht wurden, die aridern nicht sein konnten.
Ich erkannte, oder richtiger vielleicht, es damnierte in mir d a s
Bewussts’ein , dass nicht alleiii zwischen zweien oder dreien , sondern
zwischen allen chemischen Erscheinungen in dem Mineral-, Pflanzenund Thierreich ein gesetzlicher Zusammenbang bestehe; dass keine
allein stand, sondern imnier verkettet rnit einer andern, diese wieder
rnit einer andern und so fort alle mit einander verbunden, und dass
das Entstehen und Vergehen der Dinge eine Wellenbewegung in einem
Kreislauf sei.
Was in den franzosischen Vortrligen am meisten auf mich wirlrte,
war die innere Wahrheit derselben und die sorgfaltige Vermeidung
alles Scheines in den Erklarungen; es war der vollstdndige Gegensatz
der deutschen Vortrlge, in welchen durch das Ueberwiegen des deductiven Verfahrens die ganze wissenschaftlichr Lehre ihre feste Zimmerung verloren hatte.
Ein zufalliges Ereigniss lenkte die Aufmerksamkeit A. v. H u m b o l d t ’ s in Paris auf mich, und das Jnteresse, was er an mir nahm,
veranlasste G a y - L u a s a c , eine ‘ron mir begonnene Arbeit gemeinschaftlich rnit mir zu vollenden.
In dieser Weise wurde mir das Gluck zu Theil, mit diesern grossen
Naturforscher in den innigsteri Verkehr zu kommen; e r arbeitete mit
mir, wie er friiher rnit T h e n a r d zusammen gearbeitet hatte, und ich
kann wohl sagen, dass in seinem Laboratorium im Arsenal der Grund
zu allen meinen spateren Arbeiten und meiner ganzen Richtung gelegt
wurde. Ich kam nach Deutschland zuriick, wo durch die Schiiler von
B e r z e l i u s , H. R o s e , M i t s c h e r l i c h , M a g n u s und W o h l e r in
der unorganischen Chemie bereits ein grosser Umschwung begonnen
hatte, und getragen durch die warme Empfehlung v. H u m b o 1d t’s
wurde mir eine ausserordentliche Professur der Chemie in Giessen in
meinem einundzwanzigsten J a h r e ubertragen. In] Mai 1824 begann
meine Laufbahn in Giessen.
Ich denke stets rnit Freude an die achtundzwanzig J a h r e zuriick,
die ich dort verlebte; es war wie eine hijhere Fiigung, die mich an
die kleine Universitat fuhrte. An einer grossen Universitat oder an
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einem g o s s e r n Orte waren meine Krafte zerrissen und zersplittert und
die Erreichung des Zieles, nach dem ich strebte, sehr vie1 schwieriger,
vielleicht unmiiglich geworden; aber in Giessen concentrirte sich Alles
in der Arbeit, und diese war ein leidenschaftliches Geniessen.
Das Bediirfniss eines Instituts, in welchem sich der Schiiler in
der chemischen Kunst unterrichten konnte, worunter ich die Vertrautheit rnit den chemischen Operationen der Analyse und Gewandtheit
in dem Gebrauche der Apparate verstehe, lag damals in der Luft,
und so kam es denn, dass mit der Eroffnung meines Laboratoriums
fur den Unterricht in der analytischen Chemie und den chemischen
Untersuchungsmethoden mir nach nod uach Schuler ron allen Seiten
zustrom ten.
Die grosste Schwierigkeit hatte ich, als die Anzahl sich vermehrte, mit dem praktischen Unterricht selbst: urn Viele auf einmal
zu unterrichten, dazu gehorte ein geordneter Plan oder stufenweiser
Weg, der erst ausgedacht und erprobt werden musste. Die Anleitungen,
welche mehrere meiner Schiiler spater publicirten (F r e s e n i u s und
W i 1 l), enthalten im Wesentlichen den Gang, der in Giessen befolgt
wurde, rnit geringm Abweichungen; er ist jetzt bein;iho in allen chemischen Laboratorien heimisch
Die Darstellung von chemischen Praparaten war ein Gegenstand,
dem ich ganz besondere Aufmerksamkeit zuwandte; sie ist sehr viel
wichtiger, als man gewijhnlich glaubt, und man wird haufiger Manner
finden, die sehr gute Analysen machen konnen, als solche, welche im
Stand sind, auf die zweckmassigste Weise ein reines Praparat darzustellen. Die Darstellung eines Praparates ist eine Kunst und dabei
eine qualitatire Analyse, und es giebt gar keinen andern Weg, um
sich rnit den mannichfaltigen chemischen Eigenschaften eines Korpers
bekannt zu machen, als wenn man denselben aus dem Rohmaterial
zuerst darstellen und dann in seine zahlreichen Verbindungen iiberfiihren
muss und diese damit kennen lernt. Durch die gewohnliche Analyse
erfahrt man nicht, welch’ ein wichtiges Scheidungsmittel in ihrer geschickten Handhabung die Krystallisation ist, ebenso wenig den Wertb
der Bekanntschaft rnit den Eigenthiimlichkeiten verschiedenartiger Losangsmittel. Man denke sich nur einen Pflanzen- oder Fleisch-Extract,
der ein halb Dutzend krystallinischer Kiirper in sehr geringer Menge,
eingebettet in schmierige Materie, enthalt, welche die Eigenschaften
der anderen beinahe ganz verhiillt, und man sol1 nun in diesem Magma
durch chemische Reactionen die Eigenthumlichkeiten jedes einzelnen
Kiirpers in der gemengten Masse kennen und unterscheiden lernen
wollen, was Zersetzungsproduct ist und was nicht, um sie nachher mit
Mitteln , welche keinen zersetzenden Einfluss ausiiben, scheiden zu
kiinnen. Von der grossen Schwierigkeit, den rechten Weg in solcben
Untersuchungen zu finden, giebt die Analyse der Galle von B e r z e l i u s
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ein Beispiel a b ; von all’ den zahlreichen Stoffen, die e r als Bestandtheile derselben beschrieben hat, ist eigentlich keiner in der natiirlichen
Galle enthalten gewesen.
Eine ausserordentlich kurze Zeit hatte den beriihmten Schiilern
des schwedischen Meisters geniigt, der Mineral- Analyse, welche auf
der genauen Kenntniss der Eigenschaften der unorganischen Kijrper
beruht, einen bewundernswurdigen Grad von Vollkommenheit zu geben,
ihre Verbindungen und ihr gegenseitiges Verhalten wurden durch die
schwedische Schule rnit einer bis dahin ganz ungewohnlichen und jetzt
noch uniibertroffenen Scbarfe nach allen Richtungen studirt. Die physikalische Chemie , welche die gesetzlichen Beziehungen der phyaikalischen Eigenschaften zu der chemischen Zusamniensetzung untersucht,
hatte durch die Entdeckungen G a y - L u s s a c ’ s und v. H u m b o l d t ’ s
iiber die Verbindungsverh~lcnisseder Korper im Gaszustand und von
M i t s c h e r 1 i c h iiber die Beziehungen der Krystallgestalt zur chemischen Zusamniensetzung bereits einen festen Boden gewonnen, und
in den chernisclien Proportionen schien das Gebaude seine Spitze erhalten zu haberi und rollendet dazustehen.
Alles, wa. cias Ausland in der vorangegangenen Zeit an Entdeckungen erwot ben hatte, brachte jetzt auch in Deutschland reiche
Friichte.
Eine organische Chemie, oder was man heute so nennt, bestand
damals noch nicht; T h e n a r d und G a y - L u s s a c , B e r z e l i u s , P r o u t ,
D i j b e r e i n e r hdtten zwar den Grund zu der organischen Analyse bereits gelegt, allein selbst die grossen Untersuchungen von C h e v r e u l
iiber die fetten Korper erregten viele Jahre hindurch nur geringe Aufmerksamkeit. Die unorganische Chemie nahm noch allzuviele und
zwar die besten Krafte in Anspruch.
Meine in Paris gewonnene Richtung war eine andere; durch die
Arbeit, welche G a y - L u s s a c rnit mir uber das Knallsilber gemacht
hatte, wurde icb rnit der organischen Analyse vertraut, und ich sah
sehr bald, dass aller Fortschritt i n der organischen Chemie wesentlich
von i h r e r Vereinfachring abhangig sei; denn man hat es i n ihrem Gebiete nicht mit verschiedenartigen Elementen, die sich in ihren Eigenthiimlichkeiten erkennen lassen, sondern immer rnit denselben Elementen
zu thun, deren Verhaltniss und Anordnung die Eigenschaften der or&
ganischen Verbindungen bestimmt. W a s in der unorganischen Chemie
eine Reaction war, musste in der organischen eine Analyse sein.
Die ersten J a h r e meiner Laufbahn in Oiessen verwendete ich
beinahe ausschliesslich auf die Verbesserung der Methoden der organischen Analyse, und rnit den ersten Erfolgen begann jetzt an dieser
kleinen Universitat eine Thatigkeit, wie sie die Welt noch nie gesehen.
Fiir die Losung unzahliger Fragen, die sieh an die PAanzen und
Thiere kniipfen, an ihre Bestandtheile und an die Vorgange h e r Urn-
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wandlung in den Organismen, fiihrte ein giitiges Geschick in Giessen
die talentvollsten jungen Manner aus allen Liindern Europa’s zusammen,
und man kann sich denken, welch’ eine Fiille von Thatsachen und
Erfahrungen durch so viele Tausende von Experimenten und Analysen
a n mich kam, welche jahrlich und viele Jahre lang von zwanzig und
mehr unermudlich thatigen und geschickten jungen Chemikern ausgeWhrt wurden.
Ein eigentlicher Unterricht im Laboratorium, den geubte Assistenten
besorgten, bestand nur fiir die Anfiinger; meine speciellen Schiiler
lernten nur im Verhaltniss, als sie mitbrachten, ich gab die Aufgaben
a n d iiberwachte die Ausfuhrung; wie die Radien eines Rreises hatten
alle ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt. Eine eigentliche Anleitung
g a b es nicht; ich empfing von jedem Einzelnen jeden Morgen einen
Bericht iiber das, was e r am vorhergehenden T a g e gethan hatte sowie
seine Ansichten uber das, was er vorhatte; ich stimmte bei oder machte
meine Einwendungen, Jeder war genothigt, seinen eigenen Weg selbst
zu suchen. I n dem Zueammenlebeu und steten Verkehr miteinander,
und indem-Jeder theilnahm a n den Arbeiten Aller, lernte Jeder von
dem Andern. Im Winter gab ich wochentlich zwei Ma1 eine Art von
Uebersicht iiber die wichtigsten Fragen des Tages. Es war zum
grossen Theil ein Bericht uber meine und ihre eigenen Arbeiten in
Verbindung gebracht mit den Untersuchungeri anderer Chemiker.
Wir arbeiteten, wenn der T a g begann, bis zur sinkenden Nacht,
Zerstreuungen und Vergniigungen gab es in Giessen nicht. Die einzigen Klagen, die sich stets wiederholten, waren die des Dieners
{ A u b e l ) , welcher am Abend, wenn er reinigen sollte, die Arbeitenden nicht aus dem Laboratorium bringen konnte. Die Erinnerung an
h e n Aufenthalt in Giessen erweckt, wie ich haufig horte, bei den
rneisten meiner Schiiler das wohlthuende Gefuhl der Befriedigung uber
eine wohl angewendete Zeit.
Ich hatte das hohe Gliick, dass vom Anfange meiner Laufbahn
in Giessen an gieiche Neigungen und gleiches Streben einen Preund
mir gewannen, mit dem mich jetzt noch nach so vielen Jahren die engsten
Bande der w k m s t e n Zuneigung verkniipfen. Wahrend bei mir die
Neigung vorwaltete, die Aehnlichkeiten in dem Verhalten der Korper
oder ihrer Verbindungen aufzusuchen , besass er ein unvergleichliches
Wahrnehmungsvermogen fiir ihre Verschiedenheiten; eine Scharfe der
Beobachtung vereinigte sich in ihm mit einer kiinstlerischen Geschicklichkeit und einer Genialitat in der Auffindung neuer Mittel und Wege
d e r Untersuchung oder Analyse , wie sie wenige Menschen besitzen.
Man hat oft die Vollendung unserer gemeinschaftlichen Arbeiten
uber die Harnsaure und das Bittermandeliil gepriesen; es ist dies sein
Werk. Ich kann den Vortheil nicht hoch genug anschlagen, den mir
in cler Erreichung meiner und unserer gemeinschaftlichen Ziele die

Verbindung mit W i i h l e r brachte; denn in ihr verkniipften sich d i e
Eigenthiimlichkeiten zweier Schulen, und das Gute, das jede fiir sich
hatte, kam durch das Zusammenwirken zur Geltung. Neidlos und
ohne Eifersucht, Hand in Hand verfolgten wir unsern Weg; wenn der
Eioe Hulfe brauchte, war der Andere bereit. Man wird eine Vorstellung von diesem Verhaltnisse gewinnen, wenn ich erwahne, dass
viele unserar kleineren Arbeiten , die unseren Namen tragen, von
Einem allein sind; es waren reizende kleine Geschenke, die einer dem
Anderen machte.
Nach sechzehri Jahren der angestrengtesten Thiitigkeit stellte icb
die gewonnenen Resultate, soweit sie die Pflanze und das Thier betrafen, in meiner Chemie angewandt auf Agricultur und Physiologie,
zwei Jahre darauf in meiner Thierchemie und die in anderen Richtungen gemachten Untersuchungen in meinen chemischen Briefen zusammen. Die letzteren wurden in der Regel als eine Popularschrift
aufgenommen, was sie fur den, welcher den Inhalt etwas naher ansieht, eigentlich nicht sind, oder damals, als sie erschienen, nicht waren.
Nicht in den Thatsachen, wohl aber in den Anschabungen d e r
organischen Vorgange wurden manche Fehler begangen j wir waren
aber die ersten Pioniere in dem unbekannten Gebiete, und die Schwierigkeiten, den rechten Weg einzuhalten, waren nicht immer iiberwindlich. Jetzt , wo die Wege der Untersuchung gebahnt sind, hat man
es einen guten Theil leichter j aber alle die wundervollen Entdeckungen,
welche die neuere Zeit geboren hat, waren damals unsere Trlume,
deren Verwirklichung wir sicher und zweifellos entgegensahen.

