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Lavoisier ’t Leben und Sehr ist en.

ward am 26. August 1743.
Loren * Lavoisier
Anton
zu Paris geboren . Sein 'Vater war reicli und hatte viele Sorg»
fält auf feine Erziehung verwendet , welche er auch in feinen
so wohl zu benutzen wusste , dass er , nach
Iüuglingsjahreu
seiner Entlastung aus der Schule , neben seinen juristischen
Geschäften sich blos aus Neigung , und ohne einen bestimm¬
ten Zweck zu beabsichtigen , mit den übrigen Wissenschaften
beschäftigte.

Im fahr 1764. schlug die Regierung zu einer ausseror«
deutlichen Preistautgabe die Frage vor : wie die Gassen einer
grossen Stadt am besten bey Nacht zu erleuchten wären , so,
dass die Zwecke der Heiligkeit , der bequemeren Abwartung
zugleich dabey erreicht würden?
und dar Kollcncrsparung
Der Preist von aooo Livres wurde unter drey Künstlern , die

*a

ru

( o
ia derselben Absiebt einige kostspielige Versuche angestellt
hatten , vertheilt ; derjenige aber , der diesen Gegenstand alt
Gelehrter untersucht
hatte , wurde auf eine andere Art be¬
lohnt
Die AcaJemie gab Lavoisier
’ s Schrift über diesen
Gegenstand auf ihre Kosten heraus > und der König liess ihm
in der öffentlichen Versammlung der Akademie am 9. April
1766. durch den Präsidenten derselben , eine goldene Medaille
überreichen.

Diese Abhandlung , die reich an rortrefliclien mathe¬
matischen und physischen Untersuchungen
war , kündigte den
ersten Eintritt ihres Verfasse s in die wissenschaftliche Lauf¬
bahn an , auf welcher ei steh seit diesem Zeitpunkte fortdau¬
ernd auszeichnete . Am 18- May 1768 erwählte ihn die Aka¬
demie an Baron ' s Stelle ; er war mit Iars -, einem sehr berü inretj und begünstigten Mineralogen , zugleich vorgeschla¬
gen worden , luv welchen lieh Bussen
, Trudaine
und
selbst der Minister , der ihn , ungeachtet er der Stimmenmehr¬
heit nach der zweyte war , zuerst ernannte , sehr verwende¬
ten . Obgleich Lavoisiel'
jünger und minder bekannt war,
so trug ich doch zu seiner Erwälilung aus der Hinsicht bey,
weil ein junger kenntnissvoller , geistreicher und thätiger
Mann , den feine Glücksumstände anderer ErwerbsgefcJüifte
überhoben , natürlicher Weife den Wissenschaften sehr nütz¬
lich seyn würde ; und in der That opferte er auch stets lein
Vermögen fürs Beste der Wissenschaften auf.

In eben dieser Zeit machte er in den Zeitschriften
rere Abhandlungen

#)

meh¬

über das Projekt mit der Yvette *) , über
den

S- dessen
Berechnungen
und Anmerkungen
über den Vor.
schlag , eine Feuerpumpe anzulegen , um die Stadt Paris mit
"Wasser zu versehen . — in Weigel
’ s Sammlung von La.
voisier
’ s Schriften . B , II , S. 23 - 14 J;

den Donner * ) , das Nordlicht , den Uebergang des Wassers
Seiner Reife mit Guettard,
in Eis * * ') u . dgl . bekannt .
Mineralogie be.
mit der einheimischen
der sich vorzüglich
mine,alogi¬
einer
von
Manuscvipt
das
wir
liahen
,
schäftigte
einen grossen Theil des¬
schen CharLe Frankreichs * * * ) , die
selben umfasst , eine Abhandlung über die Revolutionen des
Erdballs und die Schichten , welche ihn bilden , zu verdan¬
ken , von welchen ein Theil in den Memoires der Akademie und
im lournal
den ist.

de Phylique

vorn fahre 1772. aufgenommen

wor¬

In den Memoires vorn fahre 1770. ****) befinden sich feine
über die Natur des Wassers , und über die
Untersuchungen
Versuche , welche die Möglichkeit einer Umwandlung dessel¬
zeigte dage¬
ben in Erde darthun sollten . ***** ) Lavoisier
gen , dass die Erde , welche man während den Destillationen
des Wassers erhalten hatte , Theile des während dieser Ope¬
Denn al - er 101. Tage
ration angegriffenen Gcfälses wären
fortgesetzt hatte , war das Totalge¬
hindurch die Destillation
wicht des Gefässes mit dem darin enthaltenen Wasser zwar
unverändert geblieben . aber der Pelican hatte gerade so viel
verloren , als das Wasser daran zugenommen
am Gewichte
hatte.

Er

* 5

# J S . ebendaselbst

S . 244 - 253 und

-54 - 25S.

* * ) S. ebenda !. S. -6s- u . ff.
* # # ) S . ebenda !. S. 259- 208.
* # * * ) Im Original steht 1778; dies
Druckfehler.
4s # *-# * )

S. darüber

ist

zwey Abhandlungen

Orte ; S. 29- 52 und 53- 92.

aber wahrscheinlich ein

am vorhin

angeführten

Er bewies im fahr 1774. , dass die Zunahme der Me¬
talle am Gewicht 'während ihrer Verkalkung von dem Beytritt
der in den Gesässen befindlichen Luft , in welchen diese Ope¬
wurde , abhänge, * ) wodurch denn
ration unternommen
diese unter den Physikern so lange streitige Frage , durch
schwierige , kostspielige und äusserst scharfsinnige Versuche
entschieden wurde . Dies legte den Grund zu seiner neuen
cliemi eben Theorie , mit welcher er zueilt das phlogistische
System , aus welches man sich bis dahin eingeschränkt hatte,
besiritt.

In eben demselben Iahre gab er seine kleinen physisch¬
.
chemischen Werke heraus * * ) . Es hatte zwar Pries tley
im lahr 1772. feine Versuche über das kohlenstosssaure Gas be¬
hingegen führte die Geschichte
kannt gemacht ; Lavoisier
seines Ursprungs bis zu Pa ra c e 1 su s ( geb . 1493. ) und des¬
s geb . 1488. ) hinauf ; er zeigte,
sen Schüler van Ileliaont
Key , Boyle , Haies,
* * * ) , Iean
dass schon Palissy
mancherley Kenntnisse von denselben
, Macbride
Venel
besessen hätten ; er zeigte , dass Black die Aufmerksamkeit
der Physiker aus diesen wichtigen 's heil der Chemie in den
Essays and Observations , Physical and Liuerary derEdinburger Gesellschaft Vol . II . ( 17.56. ) geleitet habe , er eignete ihm
die Ehre dieser neuen Entdeckung zu , die seit ao Iahten so
viele andere , selbst für die Menschheit sehr wichtige Entdec¬
kungen veranlasst hat , ** ** }
La¬

No .
st ) In den unter
angezeigten
Grundzügeu
* *)

S. No . 4. der Literatur

# # # ) Von diesem
in Lavoigier

und izz . in der Literatur
Abhandlungen.

zu den

der Grundzuge.

ganz unbekannten
’ s Schriften.

Manne

steht gar ; nicht,

SHr-SWf) Lalande setzt noeh hinzu : , , indem nach Colborn
das K alk.Waffe r .j ein specifisches Mittel
genhouss
ist- " --- ? —
Steiukrankheit

u.I n in der

Lavoisier

bewies

feine Versuche , dass mit

durch

der Kalkerde eine elastische Flüssigkeit , eine Gasart in fester
Form , vereinigt sey. Er zeigte die Gegenwart derselben in den
Alkalien ; er zeigte ihre Entstehung wahrend der Redaction
wandte nicht
der Metallkalke und der Phosphorsäure * J Er
aus
Experimentalphysik
der
Methode
die
und
Apparat
nur den
die Chemie an , sondern führte auch den Geist der Genauig¬
keit und des Calculs in sie ein , was bisher noch nie gesche¬
hen war . Mit dieser Verbindung zweyer Zweige der Natur¬
Werk — beginnt ei¬
’ s vorzüglichstes
kunde — Lavoisier
ne glänzende Epoche
Vervollkommnung.

in der Geschichte

ihrer

bcyderseitigen

hatte entdeckt , dass während der Verbin¬
Ptiestley
mit einer Erde SauerstolTgas zu entste¬
Stickstosfsäure
der
dung
hen pflege , und daraus geschlossen , dass die atmosphärische
Luft aus Stickstoffsäure itndyErde zusammengesetzt sey. La¬
zeigte dagegen im fahr 1776, dass dieses Gas ein Be¬
voisier
standtheil der Stickst off säure sey * * } • Diese einzige Bemerkung
gewährte den Ausschluss über eine grosse Menge von Versu¬
chen, ' und ward die Quelle vieler andrer Entdeckungen.

Im Iahr 17^8. war er in Stand gesetzt , darzuthun , dass
die reinste und zum Athem holen erforderliche Luft, oder
Luft , den Grundstoff der Säuren
’ s dephlogistisirte
Priestley
. Er nannte denjenigen
befinde
allen
in
enthalte , und sich
Theil dieser Lust , der sich in allen Säuren befindet , der die
umändeit, und
Metalle durch seinen Beytritt in Metallkalle
das Sauerstoffgas in Verbindung

mit dem VVärmestoste erzeugt,
*4

das

* ) Im Original steht fälschlich : il le fit voir dans la calcination
des metaux , dans la combnüuin du phospliore.
* * ) In der un er No . 2S8. S. 34; . der Literat ., d . Grundzüge,ange¬
zeigten Abhandlung.

das OjtVgend
* ) Dies war der zweyte auffallende und
entscheidende
Schritt , den er zur Gründung seiner neuen
chemischen Theorie that.

In Teutschland

, wo die Chemie mit vielem Fleifse be¬
arbeitet wird , ward bald diese neue Theorie angenommen,
Girtanner
in Göttingen und Hermbstädt
in Berlin be¬
kannten sich zuerst zu derselben . Leztrer übersetzte
sogar
Davoisier ’s traite elementaire de Chimie ins Teutsche . Bald
darauf gesellten sich zu diesen auch K 1a pr o t h , Mayer,
Dichtenberg
, ** )
Göttling
** * ) . W
e st r u in b ,
Grell
und Gren suchten noch das alte phlogiltische System
zu vertheidigen ; aber die Stimmenmehrheit
steht ihnen ent¬
gegen , so dass es scheint , als ob jetzt alle der neuen Theorie
unsers Verfassers beyzntreten
geneigt wären . Berthollet
blieb einige Zeit unschlüssig , aber eigne Versuche führten ihn
bald dieser Theorie zu , die ihn auf wichtige Entdeckungen
leitete.

Mit gegründeter
Hinsicht auf eine selbst durch viele
Versuche bereits bestätigte Theorie veranstaltete Lavoisier
jm Iunius 17S0. einen Apparat , um in verschlossenen Gesessen
Wafferstossgas in Gemeinschaft mit Sauerstoilgas zu verbren¬
nen ; das Kesultat war eine Flüssigkeit , oder vielmehr reines
Wasser , dessen Gewicht mit dem der beyden angewendeten
Gasarten genau übereinstimmte **' *J . Als er erfuhr , dass La¬
ven-

* ) In der unter No . rsa . S. 331. der Literat . der Grundzüge
gezeigten Abhandlung.
* * ) Man vergleiche
lcben ’s ssaturlehre.
# # # ) Er

hat neuerlich

dessen Vorrede

an.

zur Stell Ausgabe von Erz-

dieselbe berichtigen

# # #■# ) S. die unter No . 34S. S. 3S4. derLiterai
zeigten Abhandlung.

wollen.
. d . Grund/ , ange¬

*

dsesen Versuch schon angestellt hak¬
und Monge
vendish
ten , so erfand er einen andern Apparat zur Zersetzung des
Wassers , wodurch er vermittelst Rühren von Eisen den Sau¬
erstoff vorn Wasserstoffe schied * ) . Diese Methode ist in un¬
sern letztem Feldziigen zur Bereitung des Wasserstossgases an¬
die Luftbälle gefüllt wurden,
gewendet worden , womit
feindlichen Armeen und unsr»
der
Beobachtung
welche die
Siege sehr erleichterten.
Luft aus
Er bewies ferner , dass die atmosphärische
zwey Gasarten , aus einem zum Athemholcn tauglichen und
* * ), dass erstres Oxygen enthalte,
einem irrespirablenbestehe
das die Eigenschaft besitzt , mit den Körpern Verbindungen
einzugehen und sich dadurch zu sixiren , dass dieser Stoff sich
mit den Metallen während der Verkalkung mit den entzünd¬
vereinige , das»
lichen Substanzen während der Verbrennung
im erstem Falle ein Metallkalk im letztem eine Säure einstehe,
Welche nach der verschiedenen Natur des entzündlichen Kör¬
pers auch von verschiedener Beschaffenheit sey. Hierauf be¬
ruht die ganze Theorie von der Verbrennung , von der Er¬
der Naturkörper in
zeugung der Säuren und die Eintheilung
brennbare und nicht brennbare oder verbrannte . Hierauf grün¬
det sich die Kenntniss von derjenigen Gasart , die ehemals
Luftsäure , jetzt aber Kohlenstoffsäure genannt wird , weil sie
der Kohle entsteht und aus Koh¬
während der Verbrennung
lenstoff und Sauerstoff zusammengesetzt ist.

So war auch LavoisijSr

der erste , welcher

die Ent¬

deckung machte , dass die Luft - oder Gasarten in Dünste
gelöste Flüssigkeiten , das Resultat der Auslösung irgend
ner Substanz durch die Feuermaterie seyn *’*) ; dies führte
* 5

auf¬
ei¬
ihn
auf

* ) S. ebendas. No. 348.
* * ) S. ebendaselbst S. 377. No. 491.
* * * )S ' . No. 7S u. 76. u. 77. S. 314. der Literatur, der Grundzüge.

( O)
auf (Jen Schluss , dass der Wärmestoff und die Lichtmaterie,
Weiche wälirend dem Verbrennen entzündlicher Substanzen
entbunden werden , nicht aus diesen , sondern aus der Luft,
welche sie umgiebt , und in welcher
schieht , herrühren . *)

die

Verbrennung

ge¬

Zu dieser Reihe von Versuchen gehören auch diejeni¬
gen , Welche Lavoisier
über die Verpuffnug anstellte , wel¬
che nichts anders , als eine plötzliche Entzündung ist , deren
Produkte sich gasförmig entwickeln '. * * )

Lavoisier
ward im fahr 1776. auf Turgot
’ s Ver¬
anlassung , als Oberaufseher der Pulverfabriken angestellt , um
auch zur Vervollkommnung
dieser Kunst mitzuwirken . Er
brachte es bald dahin , dass ein Schilfs iio . Klafter weit reich¬
te da unter denselben Umständen vorher das beste Pulver nur
Klafter weit gieng . Im Kriege von 1^65. erreichten uns
die Kugeln der Engländer eher , als die unliigen sie , und im
Kriege von 1778. klagten sie umgekehrt , dass die unsrigen sie
schon träfen , ehe die ilnigen uns erreichten . Er liess die Auf¬
suchung des Salpeters in den Privathäusern einstellen , und ver¬
mehrte dennoch um 5 mal die Ausbeute desselben , wodurch
go.

er uns von dem Tribute
den indischen zollten.

befreyte , den wir den Engländern

für

Beynahe hätte er »788 bey; einem neuen Versuche , den
er zu Eklone anstellte . sein Leben mit andern Personen eingebüsst , die in feiner Nähe durch eine fürchterliche Verpussung
umkamen.

All«

*) S . X. 178- s . 319. der Eitcrat . der Gruniiziige.
# -* )

S, *hdiüasellist S- Z4Z- Ku. 10s.

Alle diese Versuche führten ihn auf eine vollständige
Analyse der Stickstoffsäure , einer Siiure , die zwar leicht zu zer¬
und die doch von sehr
fetzen , aber schwer hervorzubringen
Bestandtheil des Salpe¬
einen
sie
da
,
ist
grosser Wichtigkeit
ters , mithin also auch des Schiesspulvers ausmacht . Ich über¬
’i
gehe die Aufzählung der einzelnen Versuche Laroisiei
über die Menge des Oxygens in verschiedenen Metallkalken ;
über die Erzeugung der Säuren auf dem nassen Wege , über
des Sauerstoffes ; über den Uebergang
die Verwandtschaften
dieses Stoffes aus einer Substanz in die andere ; über die kal¬
und über die Operation , die der Verbren¬
ten Verbrennungen
nung entgegengesetzt und von den Physikern Decombustion
genannt worden ist ; über das Verfahren , durch das Verbren¬
nen die Körper zu analysiren ; über die Gesundheit der Luft,
und die Ursachen , welche sie zum Einathmeu unbrauchbar
— alles
machen ; über die Mittel , sie zu verbessern u . s. w . >
Ge¬
wichtigsten
die
Erstaunen erregende - Arbeiten , welche
genstände der neuern Chemie betreffen.

die ganze
Im Iahr 1789. versuchte es Lsvoisier,
zubrin¬
Ordnung
systematische
eine
in
Versuche
feiner
Reihe
der Chemie zusammen zu
gen und daraus die Anlangsgründe
setzen * }. Zwey Auflagen dieses Werks sind bereits vergrif¬
fen ; er arbeitete daher schon an einer neuen sehr erweiterten
Ausgabe , in welcher über das Ganze der Chemie ein neues
Licht verbreitet werden sollte . Auch hatte er die Absieht,
eine Aufgabe seiner Abhandlungen von 6 Bänden zu veran¬
stalten , von der auch bereits 3 Bände erschienen sind , ** )
Es

* ) S. No . i8, ] S. 304. der Literatur
Lagarde
sämtlichen

Aer IGrundzüge.

Berlin bat bereit « eine üebersetznng
in
in 6 Banden angekündigt.
Schriften

der

Es würde schwer zu bestimmen seyn , welchen Einfluss
Lavoi
s iei ’ s Entdeckungen auf das Praktische der Künste
gehabt haben , oder noch haben können ; die Betrachtung der
gänzlichen Umschaltung der Färbekunst , welche die neuere
Chemie bewirkte , giebt uns indess hierüber schon eine sehr
befriedigende
Auskunft ; fast alle Erscheinungen
in dieser
Kunst werden jetzt auf Verbrennungen
und Decombnstionen
zurückgeführt , was . vorzüglich
der Bürger Bert h olles
durch fein wichtiges Werk über die Färbekunst dargetban
hat . Diese bisher in gewisser Rücksicht blos empirisch bear¬
beitete Kunst , wird jetzt von einer eben so einfachen , ai*
lichtvollen Theorie geleitet.

Die Bergbaukunde , die Probier - und Schmelzkunst , dia
Verfertigung
des Stahls , die Kunst Leinwand und Wachs
zu bleichen , kurz fast alle chemischen Künste haben sich un¬
ter Leitung der neuern Theorie
Vollkommenheit
genähert.

sehr schnell ihrem

Ziele der

Bey
Anwendung
dieser
Entdeckungen
auf die
Erscheinungen
beym
Atliemholen
hat Lavoisier
gezeigt , dass die fe Lebensverrichtung
eine wirkliche
Verbrennung
des Kohlenstoffs
und
Wasserstoffs
sey,
durch
welche
Kohlenstostsäure
und
Wasser
hervorge¬
bracht würd , Der Erfolg dieser Verbrennung
sey die thieri¬
sche Wärme , deren Grad er so glücklich war durch Beredt nungen zu bestimmen * ). Eben diese Versuche leiteten ihn
auch auf die Bestimmung der merkwürdigen Verhältnisse zwi¬
schen der Beschleunigung des Alhemlioleiis , des Blutumlaufs,
der Ausdünstung und zwischen den verschiedenen Kräften und
der Anwendung , welche das Thier von ihnen macht ; auch
arbeitete er feit langer Zeit an ein ausführliches
Werk über
die Verdauung,

Die

# ) S. wo. 491. -453. S. 377. u . f. d . Litcrat . d. Grundzüge.

'

Co )
Die letzte und vielleicht wichtigste von La votier*
s
Arbeiten betraf die thierische Ausdünstung , worüber er eine
Abhandlung bey der Versammlung am 4 May 1791. vorlag.
Ein Tixeil befindet sich in dem Bande der Memoires vorn lalire 1790, welcher bald erscheinen wird - Fürs erste letzt er da¬
rin fett , dass der thierische Körper durch Athcmholen , Aus¬
dünstung und Verdauung - erhalten werde . Er untersucht
hierauf jede dieser Wirkungen
chemisch , die Beschaffenheit
der Haut - und Lungenausdünsiung
Er unterschied die Wir¬
kungen von einander und befragte gleichsam die Natur über
die drey Ursachen welche sie hervorbringen . Er ersann ei¬
gnen Apparat , bey welchem alles , was sich auf die Ausdün¬
stung b*zieht , ausserhalb » und was das Athemholcn betrift,
innerhalb beobachtet weiden kann . In Gesellschaft des Bür¬
gers Seguin
stellte er hier über sehr schwierige und müh¬
same Versuche an , nach denen er fand , dass der Mensch durch
die Ausdünstung täglich 2 Pfund und i 3 Unzen verliert ; daU
er in 24 Stunden 55 Unzen Sauerftossgas verbraucht ; dass sich
in eben diesem Zeitraume aus seinen Lungen 8 Kubikfuss kohlenstosfLures Gas entwickeln , wovon ein Drittel Kohlenstoff
und zwey Drittel Sauerstoff sind ; dass das Gewicht des sich
in den Lungen erzeugenden Wallers 1 Pfund 7 Unzen beträgt*
Wovon 3 Unzen Wasserstoff und 2o Sauerstoff sind ; und dass
sich 6
bilden.

Unzen

Wasser

blos durch

die

Lungenausdünsiung

Er hatte sich zu diesen Versuchen Waagen verfertigen
lassen, die bey 125 Pfund bis auf eine halbe Drachme genau.
Waren ; — so wie überhaupt

Eifer für die Wissenschaften

die kostbarsten

Instrumente

seinem

nie zu theuer waren.

Durch diese äusserst genauen und schwierigen Versuche
hatte er sich bereits Einheilten von den Ursachen verschie¬
dener Krankheiten und von den Mitteln die Kräfte der Natur
zu ihrer Heilung

zu unterstützen

, erworben . Er rüstete sich
be-

( o)
bereit « , den alten angestaunten Koloss von Vornrtbeilen
und
medicinischen Irrthümern zu stürzen . Keine Unternehmung
Lavoisier’
s war unstreitig wichtiger , als diese — und
Wenn in ihrer Vereitelung
schon die Wissenschaften einen
unersetzlichen Verlust erlitten , so muss ihn in dieser Hinsicht um
so mehr die ganze Menschheit mit uns vereint beweinen 1

Der grosse Ruhm , den Lavoisier
sich durch die eben
angezeigten Verdienste erworben hatte , bestimmte die Akade.
mie der Wissenschaften ihn , zufolge des Decrets vorn 27. Sep¬
tember 1791. zum Mitglied
des Bureau de Consultation zu
ernennen . Er wohnte mit unermüdetem
Fleisse dessen Sit¬
zungen bey , er bemühte sich, es von dem Werth der demsel¬
ben vorgelegten Entdeckungen
und über die Ansprüche der
Künstler zu Belohnungen zu unterrichten . Unter den vielen
wichtigen Aufträgen , die er erhielt , verdient vorzüglich derje¬
nige bemerkt zu werden , durch welchen er zu den von der
Nationalversammlung
anbefohlnen
Versuchen und Nachfor¬
schungen über die beste Art die Assignaten zu verfertigen und
ihre Nachahmung zu erschweren , mitzuwirken bestimmt ward.

Auch specielle Untersuchungen über die Gegenstände der
politischen Arithmetik , über die Bevölkerung , Aufgang der
Lebensrnittel , Manufakturen , Ackerbau beschäftigten die Auf¬
merksamkeit dieses vortreflichen Bürgers.

Von 1778 bis 1785. baute er auf eigne Kosten 240 Mor¬
gen Landes in der Vendee , um auch dem .Landmanne durch
fein gutes Beyspiel nützlich zu werden . Seine Erndte trug
drey Scheffel aus , wo die gewöhnliche Art des Feldbaus nur
zwey lieferte . Nach neunjähriger
Kultur waren feine Pro¬
dukte verdoppelt ; da aber sein ausgelegtes Kapital keine fünf
von Hundert an Zinspn abwarf , so leitete er daraus einen Be¬
weggrund

zur Erniedrigung

der Interessen

der Kapitalien und

zur

Co)
zur Verlängerung der Fachtkontrakte auf Heben und zwanzig
fahre her.

Der zur Bestimmung der Abgaben erwählte Ausschussau*
v. »791. ersuchte ihn,
der constitujienden Nationalversammlung
Einsichten zu unter¬
seinen
mit
Zwecke
ihrer
sie zur Erreichung
stützen . Er trug viel zur Anlegung eines Planes bey , durch
den das Ganze der Einnahme und Auflagen vereinfacht werden
Um dem Ausschulte hierüber die nöthige Auskunft ge¬
sollte
ben zu können , theilte er demselben einen Auszug aus einem
Werke über die verschiedenen Landesprodukta
weitläufigen
und die Konsumtion derselben , wozu er seit langer Zeit die Ma¬
beförder¬
terialien sammelte , mit . Die Nationalversammlung
te diesen Auszug zum Druck , welcher den Titel führt:
—
ein
de la France
territoriales
Richelses
Werk , das unstreitig das Beste , was über diesen Gegen¬
stand vorhanden war , umfasste ; denn bisher vereinigte kein
Gelehrter zu dieser Arbeit eine solche Mäste von Erfahrung
und
Kenntnissen
arithmetischen
mit den gründlichsten
Lan¬
der
Seiten
von
Unterstützung
ähnliche
eine
keinem war
desverwaltung zu Theil worden.

im fahre 1791, zum Commiffair des National,
schatzes ernannt . Ein grosser Verlust für die Wissenschaften!
Doch war niemand diesem schwierigen und wichtigen Ge¬
schäfte mehr gewachsen , als er , der so viele Felder des Wis¬
sens umfasste . Ohne das Studium der Wissenschaften zu ver¬
nachlässigen , führte er eine solche übereinstimmende Ordnung
in der Schatzkammer ein , dass man jsden Abend das Verhält¬
Er wurde

nise der Einnahmen
sehen konnte.

und

Ausgaben

aller Nationalkasien

über¬

Bey

c °)
Beyder großen und wiclitigen Unternehmung , neu#
Maassein der Piepubiik einzuführen , welche die Akademie
feit 1790, betrieb , War keiner thätiger und brauchbarer al*
Livoisier.

Um über die wichtige , aber nicht hinreichend unter¬
suchte Lehre von der Ausdehnung
der Metalle duiyh die
Wärme , ein neues Licht zu verbreiten , liess er im Garten
des Zeughauses einen Apparat einrichten , wobey metallne
Stangen f regle ; ) die im Walker gesenkt , verschiedenen Gra¬
den der Hitze ausgesetzt wurden , ein Fernrohr in Bewegung
setzten , welches auf einem entfernten Qbjekte die kleinsten
Grade der Ausdehnung anzeigte.

Als im fahr 1793. zur Bestimmung einer richtigen Mit¬
tagslinie die genaueste Ausmessung der Basts erfordert ward,
so richtete er in seinem Garten Stangen von Platina und Ku¬
pfer auf, deren
er sich als metallische Thermometer
be¬
diente und an denen man jeden Grad der Veränderung in der
Temperatur
ohne ein besonderes Thermometer
beobachten
konnte . Hierauf bestimmte er ihre Verhältnisse unter einan¬
der , und dieser bediente man sieh bey Ausmessung
der
Basis zwifelien Lieusaint und Melun , woraus ferner die Län¬
ge der Mittagslinie zwischen Düukirchen und Barcelona , die
Grösse der Erde und das neue Grundmaass für die Republik
hergeleitet

werden

soll.

Lavoisier
bekleidete
nach B uffon
und Ti 1Iet
das Amt eines Schatzmeisters bey der Akademie , und nützte
durch feine Thätigkeit und fein Ansehen nicht nur der Aka¬
demie , sondern auch ihren Mitgliedern . Er führte eine neue
Ordnung in die Rechnungen
und in das Inventarium
der
Sammlungen ein . Er verwandte zum Besten der Wissenhhaften
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lea''todte Kapitalien » welche die Akademie » ohn es zu wis¬
sen » besass.

Kurz » überall wirkte Lavo isier, überall hielt man
ihn für den unentbehrlichsten Mann , der sich durch feine
Thätigkeit vor allen andern auszeichnete. ledern Geschäft
War er durch die Gewandtheit in der Behandlung und durch
Eifer , — beydes war an ihm gleich bewundernswürdig —
gewachsen.

Man sollte denken, dass ein so seltner , so außerordent¬
licher Mann, selbst den rohesten und verworfensten Menschen
Ehrerbietung hätte einflössen müssen. Das Schicksal aber
hatte es einmal über uns verhängt , dass das Staatsruder den
Händen eines wilden Ungeheuers überliefert wurde , dem
nichts heilig war , und dessen blinder und grausamer Ehrgeiz
alles der Hofnung , die Volksgunst zu erschmeicheln , auf¬
opferte. Ohne Zweifel glaubte er , es sich durch die
Aufopferung der Genevalpächter gefällig zu machen , und
suchte daher dazu einen Vorwand»

Am ig. Floreal (8 May 1794-) Wurden daher sQ Genevalpächter von dem Revolutions - Tribunal ( tribunal patibulaire ) ermordet , dessen richterliche Aussprüche dieses
Namens nicht einmal würdig waren.

Tief fühlten alle Völker den Verlust , Welchen Verlust
die Wissenschaften an Lavoisier
denn
—
auch er befand
sich unter der Zahl der Ermordeten ! — erlitten — —- einen
Verlust , der allein hinreichend wäre , um auf immer das An¬
denken jenes Tyrannen , dessen Verheerungen noch 80 Tage
dauerten , verabscheuungswürdig zu machen. Wenn man
•inen M ale s he r b e s, la Kocliefoucjult
, Saron,
0
dEs-

( ° )
d' I5 ftaing , Angrtn , Condorcet
und so viele Män¬
ner , die Frankreich Ehre machten , unter der Hand de» Frev¬
lers fallen sieht, so wird man sich weniger über dieses an
Lavoisier
ausgeübte Verbrechen wundern!

Merkwürdiger wird gewiss diese Epoche unsrer Ge¬
schichte bey der Nachwelt bleiben , als irgend eine, die sich
durch grosse Verbrechen auszeichnete !! —

Lavoisier
sagte mir einige Tage vorher , er sähe
Wohl voraus, man würde ihn aller seiner Güter berauben,
er wolle aber leinen Unterhalt sich schon durch Arbeit er¬
werben — und wahrscheinlich würde er dann den ApotlielerAanü erwählt haben, weil dieser seinen Kenntnissen und
seinem grossen Rufe am angemessenstenwar.

Er hatte tu seiner eignen und zu feiner Kollegen Recht¬
fertigung eine so bündige Schrift, abgefasat, dass die Verbre¬
chet, fernem Urtheile nach, sich unmöglich an etwas mehre¬
ren », als feinem Vermögen, vergreifen würden.

Auch bezeugten die Rechnungskommissaire , dass alle
Beschuldigungen erdichtet wären, und dass die Generalpäch¬
ter , statt der Nation schuldig zu seyn , im Gegentheil in
Rücksicht auf diese in Vorschuss ständen, so wie auch der
Nationulkonvent durch die Verhaftnehmung des Repräsentan¬
ten ü iipiu am LL. Thermistor , der in dieser Angelegenheit
den Bericht abgestattet hatte , dem Andenken dieser Unglück¬
lichen Gerechtigkeit wiederfakren liess.

In demselben Augenblicke, als man sich mit diesem so¬
genannten Urtheilsspruche beschäftigte , wurde dem Tribunal
ein

Co ■)
ein von G Halle für den Konsultationsattssüliussaufgefetzter
Bericht von Lavoisier
’ s Werken und Verdiensten über»
reicht , welches auf jenes denkende Wesen einen Eindruck
hätte machen muhen , aber diese geblendeten , dummen, wiL
den Werkzeuge der Grausamkeit und des Todes — lasen ihn
nicht einmal ! ! —

Lavoisier
Tvar gross von Statur ; Anmuth und Geist
Waren über feilte Gesichtszüge ausgegossen; fein Charakter
War sanft, gefällig » zuvorkommend höflich ; seine Thätigkeit
kannte keirie Grenzen.' Sein ' Ansehen j sein Bus , seine
Gliicksumftände und feine Stelle bey der Schatzkammer erwar¬
ben ihm einen Einfluss , dessen er sich nie anders , als zum
Wohlthun bediente — der ihm aber Neider zuzog.
Gerne möchte ich mich überreden , dass diese nichts zu
feinem Tode beygetragen Italien mögen. Die Betrachtung
aber , dass das allgemeine Schrecken ganz Frankreich lahmte,
jedes Genie unterdrückte und alles Gefühl abstumpfte, scheint
zum Beweis ihrer Unschuld an LavoisierS
Tode hinzu¬
reichen.

Er hatte im fahre 1771» Marie Anne Pierett«
Paulze, die Tochter eines seiner Kollege» bey der Pacht,
gelieuraihet . Eine Frau , die durch ihren Geist und ihre
Beize sein Leben 'versüsste , ja sogar die Kupfer , zu seinem
letzten Werke gestochen hat,

Diesel so achtutigswürdige Frau sah an Einem Tage ih¬
ren Vater , ihren Gatten , und ihre vertrautesten Freund«
durch die Hand der Mörder fallen.

B 2

Selbst

(i * )
Selbst im Gefängnisse und mit gleichem Schicksal be¬
droht , überwand ihr Muth das Schreckenvoile ihrer Lage»
— aber um so beklagenswürdiger war ihr Loos , bey dem
so seinen und tiefen Gefühl , welche» ihr die Natur Verlieh *
alle diese schrecklichen Schandthaten ausüben zu sehen. *)

* ) Um sich etwas von ihrem ' Kummer zu zerstreuen , sammlet
sie die Trümmer des reichen Kabinett ihres Mannes , und hat
den Gebrauch davon für die Nation bestimmt . ( Au » einem
Briefe des Hm . v . M o n » an Hrn - Froh G reu . )

Innhalt.
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