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Weber

Aus der Geschichte des Zündholzes
Auch ein Beitrag zu Lichtenberg

Nur wenige Benutzer eines Zündholzes werden je überlegt haben, wieviel Arbeit
und technisches Können in diesen kleinen alltäglichen Gebrauchsgegenstand investiert
wurde, den man einmal benutzt und dann wegwirft. 1 Es ist auch weitgehend
unbekannt, daß Georg Christoph Lichtenberg mit seinem Aufsatz Über die Peylaischen Lichtchen im Göttinger Taschen-Kalender von 1784, S. 6 5 - 6 9 , einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Zündholzes geleistet hat.
Um den Wert dieses Kalender aufsatzes zu erkennen, muß man wissen, daß zu
Lichtenbergs Zeit das übliche Feuerzeug noch aus einem Feuerstein, Stahl, Zunder
und Schwefelhölzern bestand. Es erforderte einiges Geschick, um mit diesen Geräten
einen Funken zu erzeugen, der den beigelegten Zunder zum Glimmen brachte, das
dann mit einem Schwefelholz zur Flamme entfacht wurde.
Lichtenberg selbst war als Besitzer einer umfangreichen Sammlung physikalischer
Geräte natürlich in bevorzugter Situation. Er konnte ein elektrisches Feuerzeug
benutzen, das sein Kollege Johannes Fürstenberger aus Basel 1770 konstruiert hatte.
Dieses Feuerzeug war eigentlich eine kleine chemische Fabrik. In einem Glasbehälter
wurde durch die Reaktion zwischen Zink und Schwefelsäure Wasserstoffgas erzeugt.
In dem Fuß des Gerätes war eine Scheibenelektrisiermaschine oder ein Elektrophor
eingebaut. Mit einer Hebelbewegung konnte man das Wasserstoffgas durch eine Düse
entweichen lassen und gleichzeitig die Elektrisiermaschine oder das Elektrophor in
Bewegung setzen, um einen elektrischen Funken zu erzeugen. Mit diesen Funken
wurde dann das aus der Düse ausströmende Gas entzündet (Bild 1 ).
Dieses Gerät war für die Feuererzeugung nur sehr bedingt zu verwenden; für den
gemeinen Mann und dessen täglichen Bedarf war es auf jeden Fall zu kostbar.
Phosphor und Schwefel, die Zutaten für Streichfeuerzeuge - Vorläufer unserer
heutigen Zündhölzer - , waren längst bekannt. Auch die Tatsache, daß ein Gemisch
von Phosphor und Schwefel durch einen leichten Stoß zur Explosion gebracht werden
konnte, hatte Robert Boyle schon um 1680 erwähnt. Aber es dauerte noch fast
100 Jahre, bis diese Idee wieder aufgegriffen wurde. Ab 1779 stellte der Conte di
Challant in Turin „Phosphorfeuerzeuge" fabrikmäßig her, die der Turiner Arzt Peyla
erfunden hatte. Peyla nannte seine Feuerzeuge „Turiner Kerzchen" oder „Phosphorische Lichter" (Bild 2) und berichtete 1784 über diese Entdeckung in der Bibliothèque
physico-économique.
Diese Erfindung von Peyla wurde sofort aufgegriffen. Lichtenberg berichtete in
seinem Kalenderaufsatz, daß er französische, englische und deutsche „Feuerzeuge"
dieser Art kennenlernte.
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Der Erfinder [Peyla] ließ auch Kaiser Joseph II. einige seiner Lichtkerzchen
überreichen, der seinen Leib- und Hofarzt, den berühmten Mediziner und Naturforscher Jan Ingenhouß mit der Prüfung dieser neuartigen Zündvorrichtung betraute.
Dessen Gutachten fiel günstig aus. Dem Erfinder wurde Dank und Anerkennung
ausgesprochen.2
Ingenhouß hat in der zweiten Auflage seiner Vermischten Schriften (1784) in einer
Fußnote zu einem Artikel über das Feuerzeug von Fürstenberger auf die Phosphorfeuerzeuge von Peyla hingewiesen:
Wer aber weder die Brennluftlampenoch den oben beschriebenen elektrischen
Apparat, ein Licht anzuzünden, besitzet, oder, wie Frauenzimmer, nicht damit
umzugehen weiß, kann sich mit den sogenannten Phosphorlichtchen behelfen. Da
schon so vielerley Vorschriften davon im Drucke erschienen sind, die aber theils zu
theuer kommen, und zu mühsam zu machen sind, und doch bey allen dem
mehrentheils fehlschlagen, und einen abscheulichen Gestank im Zimmer verbreiten,
oder wohl gar, wenn man mit dem Reiben zwischen den Fingern nachhelfen will,
Finger und Kleider schändlich besprützen, und bis auf die Knochen durchbrennen, so
glaube ich auch meine Art, sie zu verfertigen, bekannt machen zu dürfen, nach
welcher mir verwichenen ganzen kalten Winter kein einziges versagte. Auf sechs
Druckseiten gab Ingenhouß ein kompliziertes Verfahren für die Herstellung der von
ihm verbesserten „Turiner Lichtchen" an. Um den großen Unterschied zwischen der
Anweisung von Ingenhouß und der von Lichtenberg zu zeigen, soll hier eine gekürzte
Fassung der Anweisung von Ingenhouß folgen:
Die Glasröhrchen, welche man in ganzen Stangen kaufen muß, haben im Durchmesser eine halbe, bis eine ganze Linie, und in der Länge acht bis zehn Linien. [... ]
Die Wachskerzchen, die nach dem verschiedenen Durchmesser der Röhrchen dicker
und dünner seyn müssen, sind bey dritthalb Zoll lang. Nach dieser Länge leget man
den reinsten Baumwollfaden fingerdick zusammen, hält einen solchen Klumpen an
dem einen Ende zwischen den Fingernt und tränkt ihn im weißen Wachse, und das
beym Durchziehen zwischen den Fingern gehaltene wachsfreye Ende dienet zum
Dochte. [. . .] Man muß sie (die Wachskerzen) besonders gegen dem Dochte zu, so
weit sie nämlich in das Glasröhrchen eingeschoben werden, fleißig und dicht glätten,
damit durch die allenfalsigen gebliebenen Ritze und Unebenheiten keine Luft eindringen, und den eingelegten Phosphor verzehren könne. Zum Verschließen der Gläschen
nimmt man ein weißes Wachs, [. . . ] oder auch einen gemeinen biegsamen gelben
Wachsstock, der die gehörige Härte hat, und doch dem Glase ankleben bleibet, und
macht an dem Orte des Kerzchens, bis wohin es in das Röhrchen eingedrückt werden
soll, einen kegelförmigen Wulst, so daß das Kerzchen allda etwas dicker wird, als die
Öffnung des Glasröhrchens weit ist, den man zwischen den Fingern so stark und lange
wälzet, bis er mit dem Kerzchen vollkommen und fest zusammenhängt. [... ] Hat
man mehrere solcher vorbereiteter Kerzchen sammt ihren Röhrchen beysammen, so
tunket man den Docht in ein Wachsöhl, welches aus einem reinen gelben Wachse
bereitet seyn muß. /"...] Jetzt stellet man sich ein brennendes Licht, Schwefel und
Phosphor zur Hand, nimmt ein Kerzchen aus seinem Röhrchen heraus, leget es auf ein
Fließpapier, damit das überflüssige Öhl an dem Dochte eingesogen werde. Sodann
schneidet man ein Stückchen Phosphor so groß, wie ein Stecknadelkopf, ab, leget ihn
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gleichfalls auf das Fließpapier, um ihn zu trocknen, zu welchem Ende man ihn unter
dem Finger gelinde herumwälzet, thut denselben in das Glasröhrchen, und bestreuet
ihn nur mit etlichen nachgetragenen Körnchen Schwefel; hierauf ergreifet man das
wohl getrocknete Kerzchen mit der rechten Hand, spitzet den ohnehin vom Ohle
zusammenhängenden Dochte mit den Fingern der linken Hand, worin man das
Röhrchen hält, und schiebet denselben hinein. Wenn man das Kerzchen bis zum
Wulste eingeschoben hat, so fasset man diesen mit den Fingern, und drückt ihn unter
einem beständigen Umdrehen des Röhrchens langsam und gleich ein. [. . . ] Jetzt löset
man das am Glasrande abgeschnittene, und von außen an den Wänden des Röhrchens
angedrückte Wachs des Wulstes ab, nähert das Röhrchen langsam, damit es nicht
abspringe, der Lichtflamme, lässet es so heiß werden, daß man es nicht wohl mit den
Fingern angreifen mag, und beobachtet es in der finstern hohlen Hand, ob der
Phosphor nicht mehr leuchte. [. . .] Beym Zurückziehen von der Flamme muß man
sich wohl hüten, daß man den erhitzten Theil des Röhrchens nicht jähe mit halten
Fingern berühre, sonst springt der Knopf ab, und der mit Gewalt aussprühende
Phosphor verletzet Finger und Kleider. Es ist daher vorsichtig, daß man beym
Schmelzen des Phosphors den Knopf des Röhrchens gegen eine solche Seite richte, wo
im Falle des Abspringens der herausgetriebene Phosphor nichts in Brand stecken
könne. [. . .] Hat man das Schmelzen bis zum Ersticken des Phosphrescirens
gebracht, so untersuchet man noch einmahl, ob das Gläschen gut verstopfet ist,
reiniget es an den Seitenwänden vom Wachse, und hebet es vorsichtig auf. Diese
Kerzchen ziehet man ohne Anstand, und ohne sie vorher in der Hand und im Munde
zu erwärmen, heraus, hält sie wagerecht in der vom Gesichte entfernten hohlen Hand,
um sie gegen die Zugluft zu schützen, und auch, wenn es sehr kalt ist, durch ein
gelindes, aber entferntes Hineinhauchen in eine wärmere Atmosphäre zu versetzen.
Sollte sich eines wegen einem bey seiner Bereitung etwan vorgegangenen Versehen
nicht gleich entzünden, so muß man es ja nicht wegwerfen, weil es oft unversehens in
Flamme ausbricht, und Unglück anstellen könnte.3
Lichtenberg hat die Nachteile, besonders aber die Gefährlichkeit dieser Feuerzeuge
klar erkannt, und sein Vorschlag brachte eine entscheidende Weiterentwicklung der
Feuerzeuge aus Turin, dies gilt für die Herstellung wie auch die Verwendung.
Als Bezugsquelle für diese Neuheit auf dem Gebiet der Feuerzeuge gab Lichtenberg
seinen Mechaniker und Assistenten Klindworth an, dem er mit dieser Empfehlung
einen Nebenverdienst verschaffen wollte.
In dem Briefwechsel mit dem Konsistorialsekretär Franz Ferdinand Wolff in
Hannover gibt es 1783 einige interessante Hinweise auf die Herstellung und Verwendung der Peylaischen Lichtchen. Im Brief vom 21. Juli 1783 schreibt Lichtenberg: Ich
und Klindworth haben nun die Kunst Häuser anzuzünden doch wieder etwas herab
gebracht. Wir machen die Masse für die Lichtchen vortrefflich in dicken Eau de
Lavende-Flaschen einmal für alle Mal. Will man eine Pfeife anzünden, so steckt man
den Fidibus in die Flasche und zieht ihn heraus, so brennt er. Ist Ihnen mit einem
solchen Apparat gedientf Nur Befehl. Wenige Monate danach teilt er dann mit, wie
sich das Feuerzeug auffrischen läßt: Bei dem Phosphor-Fläschchen gilt das güldene:
Quantum sufficit; also wenns nicht mehr gehen will, ein kleines Bröckchen Phosphorus zugetan, um ihm die nötige Flüssigkeit zu geben, etwas Nelkenöl, Schwefel
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sparsam und nicht ohne große Not, auch alsdann sehr gradatim. Ihres werden Sie
auch bald erhalten.5 Aber es dauert bei dem mit Arbeit überhäuften Klindworth noch
bis Anfang Dezember 1783, bis Lichtenberg an Wolff melden kann: Die Teufelsriechfläschchen erfolgen vermutlich mit der Sonntags-Post, wenn ich nicht hintergangen
werde.6 Wenige Tage später sendet Lichtenberg die Feuerzeuge an Wolff ab. In dem
beiliegenden Brief schreibt er: Hierbey kommen die Höllischen Riech-Fläschchen
wofür ich 2 Thaler bezahlt habe; unter dem Titul Optischer Gläser, damit die
Post-Bedienten nicht optisieren, daß etwas drinnen ist, was die gantze wertheste
Gesellschaft könte auf fliegen machen.7 Die von Lichtenberg verbesserten Turiner
Kerzchen wurden in den folgenden Jahren offensichtlich in mehreren Werkstätten
hergestellt und angeboten. Als Beispiel sei die Schwäbische Chronik erwähnt, in der
ein P. Löwenstein in Frankfurt im März 1800 „Feuerzeuge im Flacon" das Stück zu 1
Gulden und 12 Kreuzer anbot.8
Der späteste Hinweis auf diese Feuerzeuge findet sich in einer Anleitung zur
Bearbeitung des Glases an der Lampe, die 1831 in Jena erschien. Dort wurden die
Feuerzeuge wie folgt beschrieben: Die Phosphorfeuerzeug-Gläser sind nicht anderes,
als nicht überaus starke Röhrenenden, deren eine Öffnung zugeschmolzen, und die
andere zur Aufnahme eines Korks erweitert ist. Dem Gläschen giebt man öfters eine
bauchige Form. In diesen Gläsern, die in einem Etui ihren Platz finden, wird der zur
Entzündung der Schwefelhölzchen nöthige Phosphor aufbewahrt.9
Die Erfindung von Peyla und die entscheidende Weiterentwicklung dieser Erfindung durch Lichtenberg hat eine große zahl von Wissenschaftlern, Technikern und
Amateuren auf das Problem der Feuererzeugung aufmerksam gemacht und zu eigenen
Arbeiten veranlaßt. Zwischen 1830 und 1835 wurden dann die Vorläufer unserer
heutigen Streichhölzer gleich an mehreren Stellen erfunden. In dieser Zeit hat auch der
Darmstädter Chemiker Moldenhauer an der Entwicklung der Streichhölzer gearbeitet
und mit seinen Forschungsergebnissen die Grundlage für die Zündholzfabrikation in
Südhessen gelegt.
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