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Vorerinnerung.

Wenn

es Pflicht ist , für seinen einmal vor-

gezeichneten Wirkungskreis

_ sey er auch noch.

so eingeschränkt — sich vorzüglich thätig zu
beweisen : so glaubte ich um so mehr für den
meinigen durch eine Arbeif nützlich werden zu
müssen , je näher sich mir dazu eine Gelegenheit
durch die Verhältnisse erbot , welche die Ausar¬
beitung einer Probeschrift mir auferlegten . Je - ,
dem Lehrer wird die Verbesserung seiner Me¬
thode gewiss der wichtigste Gegenstand seines
***
Nach-

VI

Vorcrinner

ung.

Nachdenkens seyn ; und eben dieses Streben
nach Vervollkommnung der meinigen leitete
mich nächst jener besondren Veranlassung zu
dem.Entwürfe vorliegender Schrift. Die Schwie¬
rigkeiten , mit welchen der gewöhnliche halb¬
jährige Vorlrag der Chemie , eines so ausgebrei¬
teten Zweiges der Naturkunde , verbunden ist,
sind bekannt ; es ist einleuchtend , wie leicht
dabey die Gelegenheit zur Erwerbung der so
Unentbehrlichen anschaulichen Kenntnisse durch
die eben so nothwendige Erlernung der Theorieen , wodurch jene erst im Zusammenhange
gebracht werden sollen, beeinträchtigt werden
könne . Die Zeit des Vertrages zu verlängern,
hieng , mehrerer Umstände wegen , eben so we¬
nig von mir ab , als es mir möglich war , beyde
Rücksichten bey meinem bisherigen Vortrage
so zu vereinigen , dass ich meinen eignen Forde¬
rungen hatte ein Gnüge leisten können , Dies
weckte daher in mir den Entschluss, weiterhin
den theoretischen Theil der Chemie bey dem
Vortrage derselben mehr einzuschränken , um
desto mehr Zeit zur Bearbeitung ihres practilchen
Theils zu gewinnen , und meinen Zuhörern , die
erst

Vorerinnerung

.

Vii

eilt in der Experimentalchemie den Gesichts¬
punkt gefasst hatten , aus welchem die Natur in
chemischer Hinsicht zu betrachten sey _ in öf¬
fentlichen Vorlesungen eine weitläufigere Aus¬
führung der Theorie vorzulegen , von welcher
ich mit jenen Untersuchungen nur die äussersten
Umrisse zu verweben mich bemühen würde.
Da ich aber keinen mit dem übrigen Gange mei¬
nes Vortrages übereinstimmenden Entwurf fand,

den ich bey denselben hätte zum Grunde legen
können und der auch zugleich eine möglichst
fassliche Entwicklung der Hauptlehren enthielt,
wodurch er zum eignen Nachlesen hätte benutzt
werden können : so sahe ich mich genöthigt , ei¬
nen diesem Zwecke angemessenen, selbst zu be¬
arbeiten. Sonst hätte ich es nie gewagt , mich
mit diesen Grundzügen an die Reihe so vieler
zu andern Zwecken viel brauchbarerer und weit
trexlicherer Bearbeitungen der neuen Theorie
anzuschliessen. Nur der Gedanke , dass jener
Zweck durch diese eigne Arbeit erreichbarer
werde , flösste mir den Muth zu dieser Ausar¬
beitung ein. Bedenklicher wurde zwar dies®
Unternehmung noch von einer andern Seite —
e

ich

>>

vxn

Vorerinnerung

ich sahe voraus , dass ich durch den Entwurf ei¬
ner Theorie , die hey aller ihrer ausgebreiteten
Anerkennung — was aber , meiner Einsicht
nach , am wenigsten für ihren Werth entschei¬
den mag ! _ noch immer viel einseitige Beur¬
theilung gefunden hat , mich sehr leicht in
die Gefahr versetzte , für einen blinden Vereh¬
rer derselben gehalten zu werden , der siphfür
dieselbe nur deshalb thätig beweist , weil sie die
allgemeine zu werden anfängt .

Es wird daher

nicht überflüssig seyn , nur einige Gründe an¬
zuführen , die mich zu der Annahme der neuern
Theorie bestimmten . Wenn eine Theorie in der
Naturkunde

das Band ist , welches alle , bis zu ei¬

ner gewissen Zeit bekannt gew ordene einzelnen
Erfahrungen

unter

einfachere

Gesichtspunkte

vereinigt , von welchen aus die Naturbetrach¬
tung selbst eine bestimmte Aussicht gewinnt —
so glaube ich , die bis jetzt bekannt gewordene
Menge derselben , nach keiner Theorie in einem
genaueren Zusammenhange aneinandergereiht
zu sehen , als nach eben der , zu welcher Lavoißer den Grund legte .
blos darauf ankömmt ,

Wenn es ferner nicht
alle Naturerscheinungen
blos

Vorerinnernng.

IX

blos erklären zu können , sondern vielmehr auf
die Beschaffenheit der Gründe , von welchen
man hierbey ausgeht , wenn es bey der Beur¬
theilung derselben darauf ankömmt , ob sie
als die wahrscheinlichsten , die einfachsten und
natürlichsten , und mit

sich selbst in keinem

Widersprüche befunden werden : so glaube ich
mich immer für dieselbe erklären zu muffen . —
Wenn ich daher von diesem Gesichtspunkte bey
der Wahl einer Theorie ausgegangen

zu seyn

versichere , so hoffe ich um so weniger für einen
blossen Anhänger dieser Theorie gehalten zu wer¬
den , weil sie mir allein die gewünschte Befrie - '
digung gewährte . Wie ich zu der Ueberzeu¬
gung der Vorzügliclikeit

der Gründe , auf wel¬

che die neuere Theorie sich stützt , gelangt bin,
habe ich mich bemüht , im ersten Abschnitte
darzulegen , so wie ich es mir im zweyten ange¬
legen seyn liess , die Gesichtspunkte

aufzustel¬

len , unter welche sich die vorzüglichsten
nomene bringen

lassen.

Phä¬

Hier fühlte ich frey¬

lich die Nothwendigkeit , alles aus den Erfah¬
rungen selbst zu entwickeln so sehr , dass ich
befürchten

muss , eines zu grossen Bestrebens
V 3
nach

X

V orerinnerung.

nach Ausführlichkeit

beschuldigt

zu werden.

Indess erwarte ich dies um so weniger , da ich
den Werth der reinen Thatsachen nicht erst darZuthun brauche .

Ausserdem sahe ich mich ge¬

nöthigt , sie vorzüglich da in grösserer Meng®
zusammenzustellen , wo ich die wesentlichsten
Lehren der neuen Theorie abhandelte z- B. bey¬
den Untersuchungen über die einfachen Säuren,
das Wasser u. s. w . theils um die Evidenz der
Lehrsätze zu erhöhen , theils aber auch durch die
chronologische folge , in welcher ich die Erfah¬
rungen aufstellte , eine Uebersicht von den allmähligen Fortschritten
werfen .

der Kenntnisse zu ent¬

In der Erklärung von der Entstehung

des Feuers habe ich zwar vieles zweifelhaft ge¬
lassen , als mit Bestimmtheit angegeben ; wenig¬
stens habe ich letztres nicht wagen wollen , weil
wohl unleugbar

in den Erfahrungen , die uns

hierüber belehren sollen , noch eine zu grosse Lü¬
cke vorhanden ist *). Ich glaubte aber dennoch von
den
*) Ich hoffe , dass mir dieser Seepticismus um so
weniger wird zur Last gelegt werden können , da
die scharfsinnigsten Chemiker in diesem Punkte
.
noch

Vor er innern ng.

XI

den Erscheinungen des Feuers ausgehen zu müs¬
sen , um auf die wirksamsten Stoffe in der Natur
übergehen zu können . Uebrigens wird sich
aus dem ersten Abschnitte hinlänglich ergeben,
dass auch die neuere Theorie manches unerklärt
lässt , was ihr aber gewiss weniger zum Nach¬
theil gereichen kann , da dies nicht allein das
Schicksal ist , welches alle Theorieen miteinander
gemein haben , sondern ihr vielmehr , meiner
Meynung nach , einen wesentlichen Vorzug vor
andern ertheilt , die bey aller Befriedigung , die
ste zu gewähren scheinen , dennoch einem völli¬
gen Umsturz nicht entgehen , sobald sich die
Kenntnis « der Umstände , unter welchen sich
die Natur in ihren Erscheinungen offenbart , er¬
weitert — die neuere Theorie begnügt sich hin¬
gegen nur damit , ein Fundament errichtet zu
haben und überlässt es der Zeit , ein vollkom¬
menes Gebäude darauf zu führen.
Ich
V 4
noch nicht Einer Meynung find. Wer sollte auch
nicht mit froher Erwartung den Beweisen entge¬
gensehen, die unlängst ein vanMons für die Iden¬
tität der Erscheinungen des Lichts und der Wär¬
me 7ii geben versprach! (vgl. v, Crell’s cliem. An?

nah f. 1794. B>I. S. 420.).

XII

Vorerinnerung,
Ich habe die Benennung

wodurch die Theorie

antiphlogißisch,

des Herrn Lavoifier ge¬

wöhnlich von andren unterschieden wird , gänz¬
lich vermieden , und dafür vielleicht die unbe¬
stimmtere : — neuere gewählt
—
. Erftres glaub¬
te ich wagen zu können , weil doch wohl hof¬
fentlich die Zeit des Streitens vorüber iß , wozu
das gehässige anti noch immer aufzufordern
scheint ; zu der Wahl der letz treu wurde ich
nicht deswegen , als ob diese Theorie die neue¬
ste sey, sondern nur wegen ihrer grossem Schicklichkeit bestimmt , und weil ich in der That
keine zweckmässigere wüste.
Die genauere Angabe der benutzten Stel¬
len habe ich mitgetheilt , theils um dadurch ei¬
nen Wink zur eignen Vergleichung der aufge¬
stellten Beobachtungen mit den genaueren Be¬
schreibungen

derselben

zu geben , theils aber

* auch , um zu zeigen , wie sehr ich mich bemühte,
aus den Quellen selbst zu schöpfen . Eben dieser
Rücksichten
führlichen

wegen habe ich noch einen aus¬
Entwurf

der Literatur

angehängt,

für dessen Vollständigkeit ich zwar , so viel mir
in meiner beschränkten und von vielen unentbehr-

V orerinnerung.

XIII

behrlichen literärischen Hülfsmitteln fast gänz¬
lich entfernten Lage möglich war , besorgt ge¬
wesen bin ; ich rechne also wegen dieser unvol¬
lendeten Arbeit auf die Nachsicht meiner Leser.
Mehr noch aber , als um diesen Theil dieser
Schrift , habe ich um gütige Nachsicht für das
Ganze zu bitten . Ich bin zu lebhaft von ihrer
Mangelhaftigkeit überzeugt , als dass ich es mir
nicht zur Pflicht machen sollte , dies frey und
offen zu gestehen. Sie ist nicht die Frucht ei¬
ner langen Untersuchung und ruhigen Prüfung;
sondern wurde unter Umständen ausgearbeitet,
die hiezn am ungünstigsten waren. Nur die
redliche Absicht, den vorgesetztenZweck nicht
unerreicht zu lasten, gewährte mir die einzige
Ermunterung zur Ausführung . Ich kann daher
um nichts angelegener, als um Belehrung und
Zurechtweisung bitten und versichern , dass ich
beydes nicht allein mit dem innigsten Danke an¬
nehmen , sondern aufs beste benutzen werde.
Es freut mich daher ungemein , diese Gele¬
genheit nicht ungenutzt vorbey gehen lasten
zu können , ohne die verehrungswürdigsten
Männer Girtanner t Gren und Lichtenberg , —
die

Voreriuneruug.
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die ich des Unterrichts

wegen , den ich aus ih¬

ren lehrreichen Schriften schöpfte , schon längst
als meine würdigsten

Lehrer verehre und in¬

nigst schätze , — meines lebhaftesten Danks für
die Aufmerksamkeit und die freundschaftliche
Belehrungen , deren sie meine ersten schriftstel¬
lerischen Versuche würdigten , zu versichern.

Jena,
am 5 Oetober, 179Z.

A. N. Scherer.
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Ein

. leitu

. ri g.

§. i.
Allgemeine , die Theorieen überhaupt betreffende, Beiner*
kungen.

|
|
j
;

VYenn
die grosse Menge von Erfahrungen
in clef
Chemie nicht zu einer chaotischen Masse anschwellen
sollte , so war eine zweckmässige , die Uebersicht er*
leichternde
Aneinanderreihung
derselben unentbehr*
lieh . Um so eher wurde sie aber denkbar , als die ge¬
meinschaftlichen
Bemühungen
der Naturbeobachtef
sich meist dahin vereinigten , die Ursachen der walirge*
nommenen Erscheinungen zu ergründen .- Jeder hier*
auf ausgehende Versuch erzeugte daher das Bedürf*
hifs , mit der Theorie » welche durch eine solche Untersuchung
veranlasst wurde , die grosse Menge der
Erfahrungen
selbst in eitlen genauen Zusammenhang

zu bringen . Unleugbar aber konnte dieses Bedürfniss
des menschlichen Geistes erst dann am vollkommensten
i befriedigt werden » als er sich des Vorrechts , der
Natur
\ Gesetze vorzuj abreiben begab , wodurch
er höchstens
A s
» ut

4

Einleitung.

nur zur Bewundrung seines Scharfsinns Veranlassung
gab , — sondern durch ' Schlüsse aus Erfahrungen und
bemühte. Ein¬
,
Jnduction , sie zu] entdeckensich
leuchtend muss es aber daher auch seyn, dass eine
Theorie oder eine Vorstellungsart, die das Resultat ei¬
ner solchen Untersuchung ist, vorzüglich 'nur für die
Menge von Erfahrungen , aus deren Prüfung und Vergleichung sie entstand, brauchbar , dass he mannich»
faltiger Abänderungen und Verbesserungen fähig sey,
jenachdem die Zahl derselben durch neue Beobach¬
tungen vermehrt wird , oder je glücklicher man in
der Entdeckung aller bey einer Erscheinung mitwir¬
kenden Umstände ist, — wenn sie anders mit der ein¬
mahl gewählten Vorstellungsart nicht vereinbar find.
Es lässt sich daher einsehen, warum eine Theorie,
nach welcher alle Erscheinungen von der Gegenwart
oder Abwesenheit eines hypothetisch vorausgesetzten
Stoffes abhängig seyn so llen , auf welche schon ein
überaus consequentes System der Chemie gegründet
war , — warum die Theorie des Phlogißons, sage ich,
für den Zustand unsrer jetzigen Kenntnisse gänzlich
unbrauchbar und zur Erklärung der wesentlichsten
Erscheinungen völlig unzureichend geworden ist. Die
Summe der bisherigen Erfahrungen ist durch eine
grosse Anzahl neuer beträchtlich vergrößert , die
Kenntniß der Umstände, auf deren Einfluss die wich¬
tigsten Erscheinungen gegründet lind , durch die Ent¬
deckung vieler sehr wesentlicher, bisher ganz üb erse¬
hener , bereichert worden. Die Gesichtspunkte, Von
welchen aus die Phänomene der Natur also jezt be¬
frachtet werden müßen , sind sehr verändert worden,
mithin haben auch die Vorstellungen, die wir uns bis¬
her
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her von ihnen entwarfen , eine
halten.

an

Are Richtung er¬

Diese Gesichtspunkte aufzustellen, die erweiterte
Aussicht, welche sie zur vollständigeren, philosophi¬
scheren Betrachtung der Natur eröfnen, zu zeigen,
die Resultate, auf welche die durch sie möglich ge¬
wordene Vergleichung der Thatsachen leitet , zu un¬
tersuchen —- kurz die Grundsätze der neuern chemischen
Theorie kennen zu lernen , sey der Gegenstand dieser
Blätter. —
Diese neuere Theorie ward von Lavoißer in un¬
sern Tagen gegründet und von mehr ern Mitgliedern
der Akademie der Wissenschaften zu Paris zuerst erwei¬
tert. Lange vorher schon hatte aber Mayow ein ähn¬
liches»nur nicht so vollendetes System entworfen,
§.

2.

Wesentliche Charaktere der neuern Theorie.

Eine jede Theorie hat ihre Eigenthümlichkeiten.
Es wird daher nicht überflüssig seyn, dasjenige von
der neuern vorläufig zu bemerken , wodurch sie sich
sowohl von mehreren andern unterscheidet, als was
auch dazu dienen kann , um gewisse Rücksichten zu
bestimmen, nach welchen sie beurtheilt werden muss.
Diese Hauptpunkte , wodurch sie vorzüglich charakte¬
risiert wird , sind folgende:
I. Sie erklärt alle Erscl «inungen ohne die Annah¬
me eines Phlogistons.
Man
A5
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Man hat sie daher , wiewohl

doch wenigstens
nannt,

mit Unrecht , oder

sehr polemisch , die anliphlogijlische ge¬

II . Sie beschäftigt sich vorzüglich
mit der Un»
tersuChnng der Eigenschaften
und Verhältnisse einer
grossen Anzahl unzerlegter, bis jezt nur als einfach
erkennbarer , Grundstoffe, Sie
behauptet aber nicht,
dass sie absolut unzerlegbar sondern
nur , dass sie bis
jezt noch nicht zerlegt werden können , weil die zur 2er»
legung der Körper anwendbaren Mittel von der Be»
schaffenheit sind , dass sie nie ohne Wirkung auf die
durch sie abgeschiedenen
Stoffe bleiben5 oder , weis
die wirklich abgeschiedenen Stoffe sich immer mit an¬
dern Stoffen umgeben
befinden , mit denen sie eben»
falls eine Verbindung einzugehen geneigt sind , es aben
nicht in unsrer Gewalt steht , diese von den zu zcrlc»
genden Körpern gänzlich zu entfernen , Es bleibt uns
daher nur übrig , von dem ausgezeichneten
Verhalten
mehrerer
Verbindungen
auf das Daseyn einfacherer,
diese Verbindungen
bewirkender
Stoffe , zu schliessen,
III . Die Untersuchung der Grundmischung
aller
Natrirkürper
und der Veränderungen
derselben durch
Verbindung und Trennung
von einander bezieht sich
Jn dieser Theorie hauptsächlich
auf den Grundsatz;
dass während der Operationen , welche die Kunst oder
die Natur selbst unternehmen

, nicht etwas erschaffen,

noch viel weniger etivas verlohnen gehe ; dass die Zevstoh -,
yung nur ein Mittel zur Erzeugung sey und umgekehrt}
dass also in jeder Operati s« eine gleiche Menge Stoff vor
md

noch demselben vorhanden

sey

j dass daher die Eigen -,
schaffen
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fchajten und die Menge der Bestandtheile eben dieselben
bleiben, und dass nur Minderungen und Moilificationen
entstehen.
In der neuern Chemie hat man sich daher ungleich
mehr bemüht , Vergleichungen zwischen den Produk¬
ten der Operationen und den Körpern,,welche densel¬
ben unterworfen wurden , anzustellen ; durch genaue
Bestimmung des Abganges und der Zunahme am Ge¬
wichte anzugeben , durch welche Austaufchung der
gegenseitigen Bestandtheile während der Operation die
Umänderung ihrer Mischung bewirkt wurde.
IV. Zu einem wesentlichen Charakter der neuem
Theorie gehört endlich : dass die Erklärungen , welche
sie von den Erscheinungen giebt , sich auf die genaue
Vergleichung alter Umstände, welche die Hauptpliänomene der Natur begleiten (wenigstens so vieler , als
man bis jezt entdeckt hat ) , und auf die genauere Un¬
tersuchung des Einflusses derselben in die Erscheinun¬
gen selbst — gründen.
Auf die Kenntniss , welche diese Theorie von der
Mischung der Körper verbreitet , ist eine Nommclatuv
derselben gegründet , die zweckmässiger und bezeich¬
nender , als die bisherige ist»

A4
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§»

des Feuers,

8»

Gesichtspunkt dieser Untersuchung,

T_Tni clie ganze Reihe aller In der Chemie gesammel¬
ten Erfahrungen in einen genauen Zusammenhangzu
bringen, um den Gesichtspunkt zu fassen, aus welchem
sich uns die Natur in mehrerer Einheit zeigt
müs¬
sen wir nothwendig von Erscheinungen ausgehen; ‘de¬
ren Einfluss fast in alle andre unverkennbar , die
sich seihst bey der flüchtigsten Betrachtung der Natur
als die allgemeinsten zeigen. Die Erscheinungen, wel,
ehe durch die scheinbare ZerstÖhrung der Körper be¬
wirkt werden , sind jederzeit eindrückilcher und all¬
gemeiner , es war daher wohl nichts natürlicher > als
dass

Untersuchung über die Entstehung des Feum. y
die merkwürdige Um¬
änderung der Körper, welche seiner Einwirkung ausge¬
setzt find , das Problem wurde , delTen Auflösung seit
langer Zeit den Scharfsinn fast aller Naturforscher be¬
schäftigte, Die neuern Untersuchungen zeigten aber,
dass alles verwendeten Fleisses ohngeachtet, keine An¬
näherung der wahren Ursache der Entwicklung des
Feuers eher denkbar sey, als bis auch die Beschaffen¬
heit der atmosphärischen Luft, in welcher die Natur fast
alle Operationen unternimmt , die also nicht ohne
Einfluss auf dieselben seyn kann , untersucht würde;
bis die Umänderung , welche sie durch mehrere der¬
selben erleidet , genauer bestimmt werden könnte.
Wir werden daher hier die Betrachtung einiger Er¬
scheinungen zusammengestellt finden, die freylich dem
äussern Ansehen nach nichts mit einander gemein zu
haben scheinen; aber dieser Weg der Vergleichung ist
der einzige, um so mit einem Blicke die thätigsten
Kräfte der Natur kennen zu lernen , um so mit meh¬
rerer Evidenz darthun zu können , dass die Folgerun¬
gen , welche wir aus der Vergleichung einer Reihe
VOn Erscheinungen Einer Art , ziehen , die wahren,
einzig möglichen seyn müssen, weil sie mit den Folge¬
rungen aus einer Reihe von Erscheinungen einer an¬
dern Art vollkommen übereinstimmen. Schon längst
hatte man sich daher bemüht in den Erscheinungen
des Verbrennens, Verkalkens der Metalle und Athmens, dasjenige, worinn sie mit einander übereinkom¬
men , aufzusuchen, um sich so mehr Gelegenheit zu
verschaffen, die Gesetze, die allen Erscheinungen zum
Grunde liegen, zu entdecken,
tlass die Entftehung des Feuers,
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ss iß Feuer?

Es ist eine der bekanntesten Erscheinungen, die
lieh ihrer Alltäglichkeit wegen unsrer Aufmerksamkeit
fast ganz entzogen hat : dass mehrere Körper, die be¬
trächtlichen Graden von Hitze ausgesetzt werden, beym
Zutritt der freyen Luft in Flammen ausbrechen. wodurch
sie entweder gänzlich zerstört oder doch wenigstens ein
grosser Theil ihrer Substanz in Rauch und in Däm¬
pfen zerstreut und zur Bildung der sie umgebenden
Flamme aufgezehrt werden. Dass sie in ihrer Mischung
dadurch umgeändert werden müßen , schliessen wir
schon aus dem Rückstände, der dem Körper vor dem
Verbrennen ganz unähnlich ist. Gewöhnlich pflegt
man von den Körpern , die in diese Umstände versezt
werden , zu sagen: sie verbrennen, Durch die Flam¬
me, die sie liiebey umgiebt, afsiciren sie zugleich unsre
. Der Sprachge¬
Sinne , sie erwärmen und erleuchten
brauch wählte daher, um die gemeinschaftliche Ent¬
wicklung der Wärme und des Lichts, während dem
Verbrennen zu, bezeichnen, das Wort ; Feuer. Dass
aber dasjenige, was wir Feuer nennen , wirklich eine
Verbindung gedachter beyden Stoffe sey, erhellet aus
der Zerlegbarkeit desselben in dieselben, die selbst
schon durch mechanische Mittel bewerkstelligt wer¬
den kann«
Hier-

I
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.
Bemerkungen

■

XI

Hierdurch eröffnet sich uns blos die erste Aussicht
zur ferneren Untersuchung — wie sich nun aber die
Wärme ^und das Licht mit einander verbinden , um
als Feuer erscheinen zu können ; ob die Körper , welche
durch die Erhöhung ihrer Temperatur und beym Zu¬
tritt der Luft sich mit Flamme zu verzehren fähig sind,
sie beyde als Feuer oder nur einen derselben gebunden
enthielten ; ob also das Feuer ein Produkt oderEdukt
sey ; ob zu der Entwicklung des Feuers diese allein
mitwirken , oder ob die Erzeugung desselben auch
von dem Einflüsse äusserer Umstände abhänge — alles
dieses ist hierdurch noch nicht angegeben . Hiess sind
aber die wesentlichsten Punkte , auf welche wir bey
der wichtigen Frage : wie das Feuer entstehe? Rücksicht
Zu nehmen haben,
Freylich giebt es eine grosse Menge Körper , wel¬
che nicht die Veränderung ihrer Natur erleiden , wenn
sie der Wirkung des Feuers ausgefezt. werden . Woll¬
te man aber um dieses einzigen Unistandes willen sich
für berechtigt halten , einen Stoff der Verbrennlichkeit
anzunehmen , der die Körper allein zum Verbrennen
fähig mache : so wäre das nur ein Mittel , die Unter¬
suchung zu begränzen , statt sie möglichst zu erweitern.
Nur durch die genaueste Verfolgung jedes Uttütandes,
dessen Einfluss denkbar seyn kann , gewinnt die Un¬
tersuchung selbst Interesse , nur dadurch allein wird es
möglich seyn , der Natur diese Geheimnisse zu ent¬
locken,

§. Ä
»
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Betrachtung der nähern Bestandtheile des Feuers.

Da wir auf die Untersuchung ausgehen , wie die
Verbindung zweyer uns nicht ganz unbekannter Stoffe
bewerkstelligt werde , so wird es nothwendig seyn,
dasjenige, was wir von diesen einzelnen Stoffen ausser
ihrer Verbindung wissen , vorauszuschicken , ehe wir
zur Betrachtung einer Verbindung derselben über¬
gehen.
A . Wärmestoff.
I. Die Erwärmung der Körper setzt eine Ursache vor¬
aus ; diese bezeichnen wir, um sie von der Empfindung
der Wärme ( Chalem; Calor ;) selbst zu unterscheiden,
mit dem Worte ; Umarmest off ( CaioAque; Calaricum .)
II. Die vorzüglichsten Wirkungen dieses -Stoffes,
wodurch er feine Gegenwart in den Körpern zu er¬
kennen giebt , sind:
1. die Wärme, die blos durch das Gefühl erkenn¬
bar ist;
2. feine Eigenschaft : die Körper nach allen Di¬
mensionen auszudehnen, woher er auch eine Repulsivkraft gegen die Kraft besitzt , durch welche der Zu¬
sammenhang der kleinsten Theile der Körper (Cohäyenz) erhalten wird.
Hieven hängt auch die Form der Aggregation der
JJ.Örper ab, welche theils mit der Menge des Wärme-

stoffs

n
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stoffs, welche sich mit einem Körper vereinigt hat*
theils mit clem Drucke der ihn umgebenden Atmosphä¬
re im Verhältnisse steht.
III . Der WärmestofE ist in Rücksicht seiner Ver¬
bindung und Trennung von andern Körpern den all¬
gemeinen Gesetzen der chemischen Verwandschast unter¬
worfen.

B. Lichtftoff.
Lavoifier gestand freimüthig , dass er von den Ei¬

genschaften des Lichtstoffs nichts wisse. Er liess es
unentschieden , ob das Licht eine Modification des
Wärmestoffs , oder der Wärmestoff eine Modification
des Lichtes sey. Er glaubte aber doch den Lichtftoff
vorn Wärmestoff unterscheiden zu müssen , wenn gleich
beyde gemeinschaftliche Eigenschaften zu besitzen schie¬
nen . Dieser Dunkelheit ohngeachtet , welche über
die Erscheinungen des Lichts verbreitet zu seyn scheint,
lassen sich doch wohl durch eine sorgfältigere Beobach¬
tung derselben einige Resultate über die Natur der sio
hervorbringenden Ursache aufstellen:
I . Offenbar sind die Erscheinungen des Lichts von
denen der If' ärme verschieden , da sie schon ganz ver¬
schiedene Sinne afficiren.
II . Eben der Grund also, welchen wir Zur An¬
nahme eines eignen Wärmestoffs hatten , berechtigt uns
auch zur Annahme eines eignen Lichtftaffs ( Lumiere;
materia lucis) ; denn das Licht , das wiy in so vielen Fäl.
le«

(
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leti bemerken , kann nicht von der Mitwirkung dös
Wärmestoffs abhängen , sondern muss durch die Wir¬
kung eines eignen Stoffes hervorgebracht werden , und
zwar folgender Ursachen wegen:
i , Ost werden wir Licht allein gewahr , ohne zu»
gleich Hitze zu bemerken , und umgekehrt bemer¬
ken wir oft Wärme , ohne dass sich zugleich Licht
zeigte . Mehrentheils entwickeln sich aber Wärme und
Licht in Gemeinschaft.
S. Die Ausbreitung des
Schnelligkeit,

Lichts

ist mit einer grossem

als die der Wärme , begleitet.

Z, Der Lichtßoff Und Wärmestoff hören nie auf,
ihre eigenthümliche Wirkungsart zu äufsern , wenn sie,,
wie es häufig der Fall ist , in der Natur von einander
abgesondert und ohne Verbindung mit einander ange»
troffen werden . Der Wärmestoff erwärmt , erhitzt,
delmt aus u. f. w. , der Lichtstoff erleuchtet ü. s. w.
4. Wenn eine grosse Intensität des freyen Wärme»
sioffs auch zugleich die Wirkung des Leüclitens her*
vorbrächte , so raufte jedes Leuchten mit einer Erhöhung
der Temperatur verknüpft seyn. Die Erfahrung zeigt
aber das Gegentheil.
III . Mehrere Erscheinungen deuten darauf hin,
dass auch der Lichtstoff nach den allgemeinen Gesetzen
der chemischen Verwandtschaft mit den übrigen Körpern
Verbindungen eingehe und auf ähnliche Art Von ih¬
nen getrennt werden könne«

Beyde
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Beyde Stoffe kommen sowohl darin , dass' keine
Wage an ihnen ein Gewicht bemerklich machen kann,
als auch darum , dass sie als sehr expansible Flüssig¬
keiten in keinen bestimmten Raum eingeschlossen wer¬
den können , mit einander überein,

Ziveyte

Abtheilung.

Untersuchung der zur Entstehung des Feuers
nothwendigen Bedingungen,
§. 6.
Ü e b e x g a n g.

Diese vorausgeschickte Uebersicht der isauptchataktere jener Stoffe , welche das Feuer zusammenset¬
zen , giebt unsrer anzustellenden Untersuchung ein©
neue Richtung 4die wohl unfehlbar auf den Gesichts¬
punkt leiten 'muss , aus welchem sich die Verbrenntttigserfchelnungeri beurtheilen lassen. Der Wärmestoff und Lichtstoff sind den Gesetzen der Verwandschaft unterworfen (§. 5. A, 111. B. 111,) mit ihrer Ent¬
wickelung wird es sich also wahrscheinlich eben so
Verhalten , wie mit den Trennungen und Verbindun¬
gen aller ‘andrer nach denselben Gesetzen wirkender»
Stoffe. Die Ursachen , welche die Entwickelung des
Feuers bewirken , Werden sich daher erit dann erge¬
hen , sobald wir diejenigen Stoffe näher kennen lernen,
von deren Einwirkung die gemeinschaftliche Ausschei¬
dung des Wärmestoffs und Lichtstosts unmittelbar ab¬
hängt

I$
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hängt. Wir müssen Uns daher bemühen , alle Erschei¬
nungen , welche bey jedem Verbrennungsprocelse so¬
wohl den verbrennen den Körper selbst betreffen, als
auch den Einfluss andrer mitwirkenden Umstände, ge¬
nauer zu untersuchen. Wir nehmen daher hier alle
Arten von Feuerentwickelungen zusammen, um die
dazu nothwendigen Bedingungen mit mehrerer Si¬
cherheit erforschen zu können. Die Zahl derjenigen
Körper , welche die Entwickelung des Feiiers bewir¬
ken d. h. die verbrennen können , ist aber so sehr aus¬
gebreitet , dass wir allerdings auch zur richtigeren Be¬
urtheilung der Verbrennungserscheinungen uns nicht
blos damit begnügen dürfen , diejenigen derselben zu
verfolgen , unter welchen die zusammengesetzten or¬
ganischen Körper und ihre einzelnen Bestandtheile zu
verbrennen pflegen, sondern wir werden unsre Auf¬
merksamkeit auch auf einfachere Stoffe richten müs¬
sen. Bekanntlich wurde bisher die Entwicklung des
Feuers , welche durch die Organismen Körper bewirkt
wird , ausschliesslich das Verbrennen genannt ; hinge¬
gen die durch Metalle veranlasste, mit dem Worte
Verkalkung bezeichnet. Der Grund dieser Unterschei¬
dung mag zum Theil auch darinn liegen, weil die
Feuerentwicklung nicht durch alle Metalle bewirkt
werden kann . Die sogleich anzustellende Untersuchung
wird uns aber von der vollkommenen Uebereinkunft
der Umstände in beyden Fällen überzeugen.

A. Er*
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A. Erscheinungen
beym
der Körper.

§-

Verbrennen

7-

I ) Nothwendige
Bedingungen zur Entstehung und Unterhal¬
tung des Feuers beym Verbrennen der Körper.

I.

Zur

Entstehung des Feuers oder zur Entzün¬
dung eines Körpers ist eine vorhergehende Erhitzung
nothwendig,

Nach der verschiedenen Natur der Körper selbst
find auch die Mittel verschieden , um diese Erhitzung
hervorzubringen oder die Temperatur in ihnen zu er¬
höhen . Bey mehreren Körpern ist hierzu schon das
Reiben hinreichend , andre müssen erst in ein Me¬
dium , dessen Temperatur schon beträchtlich erhöht
ist, versetzt werden . Man bemerkt sogar, dass die blos¬
se Vermischung der Körper mit einer Erhöhung ih¬
rer gemeinschaftlichen Temperatur begleitet ist , die
oft schon zu ihrer Entzündung hinreichend ist.
II .

Zur Entstehung und Unterhaltung

ist die Gegenwart der atmosphärischen

des Feuers

Luft we¬

sentlich nothwendig .

Die alltäglichsten Erfahrungen leiten schon hier¬
auf ; eine grosse Reihe derselben hat über diese die¬
sen Satz zu einem der entscbiedendßen Thatsachen er¬
heben,

B

1. Im
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1. Im luftleeren Raume findet kein Verbrennen
Statt. Selbst Körper , welche als die leichtentzünd¬
lichsten bekannt sind, verlöschen beym Ausschluss der
atmosphärischen Luft . Phosphor , Schiesspulver u. a.
konnten , nach den von Lavcißer hierüber angestellten
Versuchen, in einem soviel als möglich von Luft befreyten Recipienten durch den Brennpunkt einer Lin¬
se von einem achtzölligen Durchmesser nicht entzün¬
det werden *).
2. In sehr vielen Gasarten, deren Mischung von
der atmosphärischen Luft wesentlich verschieden und
die zum Athemholen der Thiere untauglich sind, ver¬
löschen hineingetragene entzündete Körper augen¬
blicklich.
5. Mehrere Körper werden durchs Feuer nur auf
ihrer Oberfläche, wo sie die atmosphärische Luft zunächst
berührt , verzehrt. Der Weingeist z. B. wird bey der
Annäherung an einen brennenden Körper sich nicht
völlig , sondern nur an der von der Luft umgebenen
Fläche entzünden.
4. Bey einem grossem Zugänge der atmosphärischen
Luft findet auch ein bey weitem lebhafteres Verbrennen Statt. Die grosse Gluth der Brennmaterialien in
Oefen, welchen viele Luft durch Blasebälge zugelei¬
tet wird , die grosse Hitze , welche durchs anhaltende
Blasen durchs Löthrohr hervorgebracht wird , bestäti¬
gen dieses sehr auffallend.
M. Be, TIl. I. S. Z02.
S. Lavoifiers Schriften
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U) Besondre

, das Verbrennen

der Körper begleitende

Er¬

scheinungen.

Um den Einfluss der atmosphärischen Lust , die
zur Hervorbringung und Ernährung des Feuers un¬
entbehrlich ist , genauer einsehen zu können , um mit
mehrerer Sicherheit bestimmen zu können , was zur
Entwicklung des Feuers sowohl die atmosphärische
Luft , als auch vorzüglich die verbrennende Körper
beytragen , müssen wir zugleich ausdie besondern Um¬
stände Rücklicht nehmen , die beym Verbrennen der
Körper Statt haben ; müssen wir die durch dieses Phänomen in ihrer Mischung so merklich umgeänderte
Luft und verbrannten Körper näher untersuchen.
§-

3-

O Besondre Umstände beym Verbrennen in Rücksicht der at¬
mosphärischen Luft.

Da die atmosphärische Luft einen sehr wesentlichen
Antheil an der Hervorbringung und .Unterhaltung des
Feuers hat , so müssen wir die Phänomene genauer zu
analyiiren suchen , welche sie beym Verbrennen un¬
mittelbar betreffen . Wir finden folgendes:
1 . In einer

bestimmten

Stenge

der

atmosphärischen

Lust kann auch nur eine bestimmte Menge einet Körpers
verbrennen►
\

Die Resultate einiger hierüber angestellten Verfä¬
rbe werden dies am besten erläutern.
L 2

Lavoi-
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Lavoifier entzündete 2H.. Grane Phosphor , die sich
in 109. Pariser Cubikzollen *) atmosphärischer Luft,
welche durch Quecksilber gesperrt war, befanden. Die
Verbrennung gieng schnell vor sich, hörte aber auch
bald auf , obgleich noch eine beträchtliche Menge des
Phosphors unverbrannt zurückgeblieben war ; die ver¬
brannte Menge betrug nach genauer Untersuchung nur
6 bis 7 Gran und die Luft war auf 17 bis ig Cubikzolle vermindert worden. In der übrig gebliebenen Luft
entzündete sich auch frisch hineingetragener Phosphor
nicht. Wurde aber der Phosphor, der sich nicht mehr
entzünden wollte , mit neuer atmosphärischer Luft in
Berührung gebracht, die noch nicht zum Verbrennen
gedient hatte , so brach er sogleich aufs neue in Flam¬
me aus. — Es ergiebt sich also aus diesem Versuche,
dass zur Verbrennung eines Granes Phosphor gegen
zwölf Pariser Cubihzolte atmosphärischerLuft erfordert
werden **).

2. Die Luft , in welcher

ein

Körper verbrennt, nimmt

am Umfange und an absoluten Gewichte ab.
Bestätigende Erscheinungen:
Lavoifier fand, dass das Verbrennen des Phosphors
In atmosphärischer Luft mit einer Verminderung ih¬
res Volumens begleitet war , die gegen | und f des
angewendeten Luftraums betrug. In 109, Cubikzol¬
len
*)

Iu

allen Fällen , WO von

den Resultaten

der Versuche

des Hn . Lavoifier die Rede iß , werden die Gewichte und
Maasse nach denen in Paris üblichen bestimmt.
**) S. Lavoisttrt Schütten . Th. I. S, 289. Th. II . S. Z97.
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len atmosphärischer Luft entzündete er gegen g. Gra¬
ne Phosphor. Nach dem Verlöschen desselben fanden
sich zwey Grane desselben uQverzehrt und die Luft um
Zolle vermindert. — Es folgt also hieraus , dass
ein jeder Gran des Phosphors ohngefiihrI . Cubikzolle
zu seinem völligen Verbrennen erforderte. Dass die¬
se Folgerung richtig sey, bestätigt sich durch folgende
Bemerkung : verbrannte nämlich Lavoifier in einem
dem angegebenen gleich grossen Raume atmosphäri¬
scher Luft weniger Phosphor , als g Grane, so nahm
die Menge der aufgezehrten Luft in dem Verhältnisse
ab , in welchem die Menge des Phosphors verringert
■wurde*),
machte auf diesen Umstand aufmerk¬
sam. Er bemerkte , dass 2. Grau Phosphor in einem
Raume von 60 Cubikzollen Luft verbrannt, eine Ver¬
minderung derselben um 2g. Cubikzolle verursacht
habe. Durchs Verbrennen des Schwefels wurde nach
ihres Umfanges
ihm die atmosphärische Luft um
vermindert **).
Schon

Haies

3. Die atmosphärische Luft , in welcher ein Körper
verbrennt wird verdorben, d. h. zur ferneren Unterhaltung
des Feuers untüchtig gemacht.
Diese Umänderung der atmosphärischen Luft, die
beym Verbrennen der Körper erleidet , ist unstrei¬
tig eins der merkwürdigsten Phänomene. Die RichtigB 3

sie

*3

S.

Lavoißers

Schriften Th. I. S. 266.

Gewächse(Balle, 1748.40 CaP- VL
**) 8.
Vers. LIV u. GUI.
dessen Statik der
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tigkeit desselben ergiebt sich schon aus einem bey den
vorhergehenden Erscheinungen ( Wo. 1. ) bemerkten
Umstände, dass nämlich in dem Luftraume , welcher
nach dem völligen Verbrennen des Phosphors zuriiekblieb weder der übriggebliebene noch neue Phosphor
sich wieder entzünden liess, wenn gleich nur ein kleiner Theil der Luft verlohren gegangen war.
§-

b)

Besondre UinÜLnde

9-

bs^m Verbrennen in ssücsücllt des

verbrennenden Körpers.

i . "Der Körper, welcher verbrennt, nimmt am abso¬
luten Gewichte zu.

Um diesen Umstand nicht zu übersehen, gehörte
frevlich viele Aufmerksamkeit nicht sowohl auf den
nach dem Verbrennen zurückbleibenden Körper allein,
als auch vielmehr auf dasjenige, was während diesem
Processe von dem Körper selbst z. ß . in Gestalt der
Dämpfe entweicht. Wenn man aber selbst bey Kör¬
pern , die durchs Verbrennen leichter zu werden schei¬
nen , dasjenige dem Gewichte nach untersucht , was
tlürchs Feuer verflüchtigt wird , und dieses zu dem
Gewichte der übrig' bleibenden feuerbeständigen Thei¬
le hinzufügt , so ergiebt sich ebenfalls daraus, dass die
Gewichtsvermehrung des verbrennenden Körpers zu den
con stauten Erscheinungen gehört , mit welchen die
Verbrennungsprocesse begleitet find.
Haies fand schon , dass zwey Grane Phosphor
nach dem Verbrennen um einen Gran am Gewichte
zuge-

. d. zur Entfl. des
Untersuch
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zugenommen hatten *). I.avoifier sachte dies genauer
zu bestimmen. Er sammelte daher die Blumen , wel¬
che sich beym Verbrennen einer bestimmten Menge
Phosphors erzeugt hatten und fand, dass 1 Gran Phos¬
phor 2J Gran Phosphorblumen,gaben**),
2. Die Gewichtszunahme des verbrannten Körpers östr a' gt grade so viel» als die Abnahme der Luft am abführ¬
, in welcher der Körper verbrennt.
ten Gewichte
Dieser wichtige Umstand ergiebt sich aus derVer-

gleichung der vorhin bemerkten Erfahrungen. Wir
haben eben (No. 1.) angeführt , dass 1 Gran Phosphor
durchs Verbrennen um i § Gran am Gewichte zuneh¬
me , und vorhin (§, Z. No. 2.) bemerkten wir , dass
durch die Verbrennung eines Granes Phosphor die at¬
mosphärische Lust um 5 Cubikzolle am Raume ab¬
nehme. Nach Lavoißers Untersuchungen wiegen 3 Cu¬
bikzolle atmosphärischer Luft ohngefähr 1J Grane —
es ist also einleuchtend, warum 1 Gran des verbrann¬
ten Phosphors grade nur um 1J Grane in seinem Ge¬
wichte vermehrt wurde , weil nur eben so viel von
der Luft verfuhren gieng und mit dem verbrennenden
Phosphor eine neue Mischung hervorbrachte.

3. Der verbrennende Körper wird
in den Zustand der Säuren versetzt.

mehr oder

weniger

So wenig die durchs Verbrennen bewirkte Ge¬
Vermehrung eines Körpers , der dalsey viel
FlüchB4

wichts

*)

S . dessen Statik d. Gewäclisa a. a, O.
S. Lavöisters Schriften. Th. II. S. 5q8.
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Flüchtiges entwickelt , blos in seinem Rückstände
wahrzunehmen ist , eben so wenig wird sich jederzeit
in demselben eine Säure finden lallen . Auch hier wird
es nothwendig , nicht allein den Ruckstand , sondern
auch das , was der verbrennende Körper zu -verlieren
scheint , zu untersuchen , die Allgemeinheit dieses
Satzes wird also um deswillen keinesweges einge¬
schränkt.
Ein Beyspiel wird dies noch mehr erläutern . Lastellte ein Licht unter eine Glasglocke , in wel¬
cher die atmosphärische Luft durch Quecksilber ge¬
sperrt war . Hierauf entzündete er das Licht vermit¬
telst .eines Brennspiegels . Der Luftraum wurde nicht
verringert , aber sogleich um -J 5 , sobald er reines
(ätzendes ) Laugensalz hereinbrachte und wieder bis
auf den vorigen Umfang erweiterte , sobald er dieses
Alkali mit einer Säure verband , wodurch dasjenige
wieder vorn Alkali getrennt wurde , was es vorhin
mit sich verbunden hatte . Wurde die atmosphärische
Luft statt' des Quecksilbers mit Wasser oder Kalkwaller
gesperrt und der Versuch wiederholt : so geschah in
beyden Fällen eine Verminderung des Luftraums.
Das Wasser erhielt dadurch die Eigenschaft , die Lack¬
mustinktur zu rothen ; das Kalkwasser wurde ge¬
trübt *). ,
voifier

*3 8. JLavoifiees phys . ehern. Sehr. Th . III , S, 5y. Scheele'}
phys. u. ehern. Werke . Th . I. S. 70.

B. Er-
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B. Erscheinungen
der

beym
Metalle.

§.

Verkalken

10.

I) Nothwendige Bedingungen zur Verkalkung der Metallen

I . Die Verkalkung der Metalle ist nur bey
höhten Temperatur möglich.

einer

er»

Mehrere Metalle werden zwar schon bey der ge¬
wöhnlichen Temperatur der Atmosphäre ihrer regulinischen Form beraubt ; es geschieht dies aber um so
leichter , je mehr dieselbe erhöht wird ; durchs Schmel¬
zen und Glühen wird daher der Uebergang derselben
in den Zustand des Kalks am vollkommensten be¬
wirkt.
II . Zur Verkalkung ist die Gegenwart der atmosphä¬
rischen Luft unbedingt nothwendig.
Auf diese Thatsache leiten uns folgende Erschei¬
nungen :
i . Beym Ausschluss der atmosphärischen Luft ist es
unmöglich , ein Metall in Kalk' zu verwandeln. Werden
daher Metalle in verschlossenen Gelassen behandelt , so
bleiben sie ungeändert . Boerltaave destillirte eine und
dieselbe Menge Quecksilber Zoo mal , ohne die gering¬
ste Veränderung aif demselben zu bemerken *).
B 5
2. In
*) 8. dessen Opusc. ojjmia. Hag. somit . 17Z8. Diss. I. pag. 21.
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2. In irrefpimblen Gasavten Versuchte Prießley ver¬
gebens, einige Metalle ihrer reg klinischen Eigenschaf¬
ten zu berauben *).
Z. Die Verkalkung der Metalle geschieht nur auf ih¬
rer Oberfläche, wo sie unmittelbar von der atmosphä¬
rischen Luft berührt werden.
4. ffe mehrere atmosphärische Luft Zutritt hat, de¬
sto vollkommner ivevden die Metalte verkalkt. Je mehr
man daher die Oberfläche des schmelzenden Metalls
vergrößert , um die Berührungspunkte zwischen dem¬
selben und der Luft zu vermehren , um desto mehr
wird die Verkalkung desselben beschleunigt.

11} Besondre Erscheinungen , welche die Verkalkung der Me¬
talle begleiten.

Die auffallende JJebereinkunft des Verkalkens der
Metalle mit dem Verbrennen der Körper in den noth¬
wendigsten Bedingungen, macht es schon wahrschein¬
lich , dass beyde auch in den Nebenumständen viel
übereinstimmendes zeigen werden. Trifft dieses bey

der genauern Bestimmung derselben wirklich ein , so
werden dadurch die vorherangeführten Beobachtun¬
gen eine um so auffallendere Bestätigung ihrer Rich¬
tigkeit erhalten.
>

§ . 11.

*) S, dessen Vers. üb . versch . Galt . d, Lust JTh. I , S. i33.
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A} Besondre Umstände beym Verkalken der Metalle in Rück«
sieht der atmosphärischen Luft.

I . In einer bestimmten Menge der atmosphärischen
Luft kann auch nur eine bestimmte Menge eines Metalls
verkalkt werden.
Um den wesentlichen Zusammenhang des Fort -*
ganges der Verkalkung mit der Gegenwart der atmo¬
sphärischen Luft in ein helleres Licht zu fetzen , war
es höchst nothwendig , die Erscheinungen genauer zu
beobachten , welche sich bey clem Verkalken eines
Metalles in einer bestimmten Menge derselben zeigten,
Folgende Versuche sind in dieser £Iiniicht äullerst merk¬
würdig.
Beccaria schmolz geraspeltes Zinn in einer ' herme¬
tisch versiegelten , sehr starken gläsernen Flasche ; es
entstand ein dünnes flanschen , welches aber gleich
darauf nicht weiter zunehmen wollt e. Er löthete dar¬

auf an diese eine andre mit atmosphärischer Luft gefiill te Flasche und liess das Zinn aufs neue schmelzen;
die Menge des vorher erzeugten Kalks nahm unter
diesen Umständen merklich zu *).
Auch Lavoifier hatte es ohne Erfolg versucht,Bley
und Zinn , sowohl jedes einzeln für sich , als auch
beyde
*) Cigea's Nachricht voit diesem Versuche befindet sich in:
Miscellan. philos . math . foc. Turin . B. II . p. 176. Becca~
ria's Bries an Laveifier befindet sich in de» letztem Schrif«
ten. Tlx. II . S. 2j3.
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beyde miteinander in einer eingeschlossenen Menge
atmosphärischer Luft unter mancherley Abänderungen
der Versuche durch die Sonnenstrahlen , die er ver¬
mittelst eines Brennglases , dessen Durchmesser 53 Zolle
betrug , auf dieselben leitete — völlig zu verkalken;
es wurde nur eine gewisse Quantität in Kalk verwan¬
delt , das übriggebliebene konnte auch durch die stärk¬
ste und sehr lange unterhaltene Erhitzung nicht dahin
gebracht werden *).
II . Die atmosphärische Luft , in welcher ein Metall
verkalkt wird , nimmt am Umfange und am absoluten Ge~
Wichte ab.
Hierauf machte Lavoisier zuerst aufmerksam . Er
brachte in eine Retorte , deren Hals zu einer Haarröh¬
re ausgezogen war , eine bestimmte Menge Zinn und
erhitzte sie darauf , bis das Metall zu schmelzen ansieng,
wobey zugleich die Oefnung sogleich zugeschmolzen
wurde . Das Zinn verlor bald feine glänzende Ober¬
fläche und erhielt statt derselben ein Häutchen ; es
entstanden schwarze Flocken , die unter dem schmel¬
zenden Metalle zu Boden fielen. In kurzer Zeit hat¬
ten diese Erscheinungen aufgehört und die Oberfläche
des Metalls wurde wieder vollkommen hell und rein,
und konnte selbst durch die stärkste Erhitzung nicht
wieder mit einer ähnlichen Haut bedeckt werden . Es
wurde die Retorte , sowohl , ehe ihre Oefnung zuge¬
schmolzen wurde , und das Zinn verkalkt war , als
auch , nach der geschehenen Verkalkung , gewogen
und gleich viel wiegend befunden . Erst , nachdem
die
*) 8.

dejstn

phys. clietn. Schriften. Th. I. S. 248.
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die Haarröhre abgebrochen wurde : wobey das Ein¬
dringen der äußern I.uft durch ein Geräusch sehr bejnerklich war, konnte eine Zunahme am Gewichte be¬
merkt werden. Es musste also nothwendig etwas von
der in der Retorte befindlichen Luft durchs Verkal¬
ken verlohren gegangen und zwar vorn Metall ver¬
schluckt worden seyn; weil das Eindringen der Luft
darauf hindeutet , dass die äußere Luft sich mit der
in der Retorte befindlichen, verringerten Luft ins
Gleichgewicht gesetzt haben musste, und dass die hereingetretene äußere Luft die Stelle derjenigen ersetzt
haben müsse, welche während dem Verkalken verloh¬
ren gegangen war *).
Prießley hieng Stücke Bley und Zinn in einem
gläsernen Gefäße auf , stellte dies umgekehrt in ein
andres Gefäss mit Wasser, füllte dasselbe auf eine ge¬
wisse Höhe mit Wasser und richtete den Brennpunkt
eines Brennfpiegels so darauf, dass sie heftig rauchten»
Die Luft wurde hierbey um ein Viertheil am Umfange
vermindert **).
III. Die Luft , die nach dem Verkalken übrig bleibt,
iß unfähig, das Verkalken eines Metalles weiter zu un¬
terhalten.
Prießley hatte Stücke Bley in einem eingeschlosse¬
Raume atmosphärischer Luft verkalkt , hierauf die
übriggebliebene Luft in ein andres Gefäss gebracht

nen

und
*) S. dessen phys. ehern. Sehr. Th. II. S. 3a6.
**) S. dessenV«*s. u. Leob. ab. versch. Gatt. d. Luft. Th. I.
S. z5i.
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und aufs neue den Brennpunkt eines Brennfpiegels
auf das in demselben befindliche Bley gerichtet , ohne
•weiter eine Verkalkung desselben bewirken zu .kön¬
nen *) .
§.

12 .

B . Besondre Umstände beym Verkalken der Metalle in Bück.
Lebt der Metalle.

I. Die Metalle nehmen während ihrer Verkalkung am
abjoluten Gewichte zu.
Schon von Cardan , Cäsulpin und Libav u . a. war
dieser Umstand bemerkt und zu erklären versucht
worden . Unter allen verdienen aber gewiss die Be¬
mühungen eines |Johann Rey, zu Anfange des verflos¬
senen Jahrhunderts , die grösste Aufmerksamkeit , wel¬
cher , gleich einem Mayoiv, mit der grössten Unbe¬
fangenheit und ohne vorgefasste Meynung die Unter¬
suchung und Erklärung dieser äusserst merkwürdigen
,
Erscheinung unternahm . Auch Robert Boyle und
nach ihm Haies u . a. vorzüglich in neueren Zeiten,
bestätigten durch ihre Versuche diese Thatsache eben¬
falls.
17. Die Zunahme des verkalkten Metalls am absoluten
Gewichte beträgt eben so viel , als die Abnahme der Luft
an demselben, in welcher die Verkalkung geschieht.
Lavoißer verkalkte in eingr hermetisch versiegel¬
ten Retorte etwas Zinn ; nachdem dasselbe sich nicht
weiter

*) a. ». O.
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weiter verkalken liess, wog er das Ganze, brach den
Hals derselben ab und wog sie aufs neue. Die Ge*
wichtsvermehrung, welche die herelngedrurigeneLuft
verursacht hatte , stimmte vollkommen mit der Ge¬
wichtsvermehrung des Zinns überein, die es durch
die Verkalkung erhalten hatte *).
III. Während, der Reduction der Metallkalke geht
wieder so viel von ihrem absoluten Gewichte verlohnn, als
sie bey ihrer Verkalkung zugenommen hatten.

Es ist bekannt , dass die Wiederherstellung der

Kalke der unedlen Metalle, wenn man sie mit der Kohls
«der einem andern Körper , der bey feinem Verbren¬
nen eine Kohle liefert, unternimmt , mit einem Auf¬
schäumen oder Aufbrausen begleitet ist, dass sich fer¬
ner hiebey eine grolle Menge einer elastischen Flüssig¬
keit entbindet und die Kohle, wenn anders von der¬
selben nicht zu viel genommen wurde , gänzlich auf¬

gezehrt wird.
Lavoißev

bemühte sich, den Zusammenhang die¬

ser Erscheinungen durch eine Reihe sehr merkwürdi¬
ger Versuche aufzusuchen, auf den [choxiBayeris zahl¬
reiche Beobachtungen hindeuteten. Es ergab sich au»

denselben, dass die, bey der Reduction der unedlen
Metallkalke mit den Kohlen , entwickelte Luft dem
Verluste derselben am Gewichte und dem Gewichte
der verschwundenen KoljJe zusammengenommen über¬

einstimme **).
IV.
*) 8. Lavoisitrs phys. ehern. Sehr. Th. XI. S. 35o.
**} 8. Lavtisit/'s'phy(, ehern
. Sein. Th. I. 6. saÖ, Th, II, S. 35g.
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IV . Wenn ein Metall in eingeschlossener atmosphäri¬
scher Luft verkalkt wird , so wiegt das Ganze nach Vol¬
lendung der Arbeit nickt mehr und nicht weniger , als
vorher.

Diese Thatsache wird durch folgenden Versuch
des Hn. Lavoißer bestätigt. Er brachte eine bestimm¬
te Menge Zinn in eine grosse Retorte , die er herme¬
tisch verschloss und dem Gewichte nach untersuchte.
Hierauf verkalkte er das Zinn und fand nach der ge¬
schehenen Verkalkung , dass das Ganze wiederum eben
so viel am Gewichte hetrug , als vor der Verkalkung.
Er bemerkt zwar selbst, dass die Retorte nach dem
noch nicht völligen Erkalten eine sehr unbedeutende

Abnahme am Gewichte zeigte ; da aber die Wärme
das Glas ausgedehnt haben musste, so folgt daraus, dass
die Retorte , indem sie durch diese Ausdehnung einen
grossem Raum einzunehmen gezwungen wurde , sie
auch eine beträchtlichere Menge der sie umgebenden
Luft aus dem Wege treiben und ihr Gewicht um so
viel geringer seyn musste , als das ganze Gewicht des
Ueberfchufles der aus dem Wege getriebenen Luftmen¬
ge betrug *).
V. Die Verkalkung der Metalle durch Verbindung
mit Säuren , oder auf irgend eine andre Art, ist dert
durchs Feuer bewirkten, vollkommen gleich,

Es giebt mehrere Metalle, welche sich in den
uns bekannten Graden des Feuers nicht in den kalkförmigen Zustand versetzen lassen, sondern wir bewir¬
ken
*) lavcifttrt

phyC,

ehern. Sehr, Th. II.

&•

55®.
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ken diese Umänderung ihrer Natur nur durch Auflö¬
sung derselben in Säuren . Da die Metalle im Feuer
aber eben so als durch die Vereinigung mit Säuren
umgeändert werden : so ist der Schluss wohl erlaubt,
dass so wie eine jede ähnliche Wirkung eine ähnliche
Ursache voraussetzt , auch hier eine vollle'uiumene
Analogie zwischen der Verkalkung durchs Feuer und
der durch Verbindung mit Säuren oder durch irgend
ein andres Mittel bewirkten , Statt finde. Da die Kal¬
ke der edlen Metalle in allen wesentlichen Eigenschaf¬
ten mit denen der unedlen vollkommen übereinkom¬
men , so muss die Ursache, welche beyde |in diesen Zu¬
stand versetzt , dieselbe seyn. In der Folge kann auf
diese Umstände mehr Rücksicht genommen werden,
hier bemerken wir nur im Allgemeinen , dass die mehresten der Verhältnisse , welche wir zwischen der Luft
und den zu verkalkenden Metallen bemerkten , auch
Zwischen den Säuren und den Metallen , welche durch
sie verkalkt werden , entdeckt worden sind.
§-

rZ-

Resultate dieser Untersuchung.

Gewiss wird jedem diese Untersuchung durch die
Folgerungen überraschen müssen , welche sie erlaubt,
und durch welche sich uns selbst die Aussicht eröfnet,
die Ursachen entdecken zu können , welche die ge¬
meinschaftliche Entwicklung des Wärmestosfs und
Lichtstoffs bewirken , wodurch einzig und allein über
den ganzen Process des Verbrennens das gehörige Licht
verbreitet wird . Sey es immerhin — uiyd warum
wollten wir dies nicht freymüthig gestehen ? —> Sey
C
es,
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es , dass in der aufgestellten Reihe der Erscheinungen»
welcne die Entwicklung des Feuers zu begleiten pfle¬
gen, noch manche andre fehlt — sey es, dass wir noch.
manchen Umstand, von dessen Einstellt die Erklärung
seiner Entstehung sehr abli'än'gt , übersehen — dass die¬
se also lange noch nicht alle Bedingungen sind, wel¬
che die Entwicklung des Feuers bewirken : so sind
doch schon die wenigen angeführten zu auffallend, als
dass sie nicht auf eine ungezwungene Art auf Resulta¬
te führen sollten, welche einen sehr sicheren Leitfaden
zur ferneren Untersuchung geben. Wir wollen es ver¬
suchen durch Vergleichung der aufgestellten Erschei¬
nungen unter einander, diese Resultate selbst zu ent¬
wickeln.

I.
Die nothwendige Gegenwart der atmosphärischen
Luft zur Beförderung und Unterhaltung . des Verbren¬
nens (o. H. II.) und Verkalkens (§. 10. II.) berechtigt
uns anzunehmen:
daß ße Etwas enthalten müsse, was zur Unterhaltung des
Feuers unbedingt erforderlich ist, oder was die gemein¬
schaftliche Entwicklung des Wärmestoffs und Lichtstoffs
unmittelbar zu bewirken fähig ist.

II.
Da die Gewichtszunahme eines Körpers einen
Beytritt einer neuen Materie oder eine Vermehrung
der Malle andeutet", was in diesen Erscheinungen so¬
wohl während dem*Verbrennen ( §. 10. I.) als auch
w'äh-
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■während
leidet es

dem Verkalken (§. 12. I.) bemerkt wird : so
keinen Zweifel,

dass dieses in der atinnfphänjchen Luft vorausgesetzte Et*
was nach den Gesetzen der chemischen Vevwandschaft mit
den verbrennenden Körpern und den sich verkalkenden Me¬

tallen, oder mit den einzelnen Bestandtheilen derselben
, ei¬
ne Verbindung eingehen müsse.
Hiermit stimmt noch ferner die wesentliche Um¬
änderung der Körper und Metalle zusammen, welche
die Entwicklung des Feuers bewirkten. Die verbrennlichen Körper oder wenigstens einige ihrer Bestandthei¬
le werden durchs Verbrennen in säuren, die Metall©
in MetaUk
■lk* d. h. in Substanzen verwandelt, die we¬
niger schmelzbar, feuerbeständiger, von geringerem,
specifischem, aber von grösserem absoluten Gewicht©
sind, als die Metalle, aus denen fie entstehen, mit de¬
nen sie auch nicht im geringsten im Aeuffern überein¬
kommen, Der Phosphor z . B. wird durchs Verbren¬
nen in Phospharsäure, der Schwefel in Schwefelsäure
umgeändert , wovon beyde vor ihrem Verbrennen kei¬
ne Spur an sich bemerken liessen; aus dem Bley ent¬
steht während der Verkalkung Mennige, aus dem
Quecksilber der rothe Queckfilberkalk
; eben so wenig ent¬
hielten diese Metalle vor dieser Operation etwas Kalkförmiges. Noch viel weniger lassen sich der Phosphor
und der Schwefel vor dem Verbrennen im Wasser auf¬
lösen , wenn sie gleich nach diesem Processe mit dem¬
selben eine Verbindung eingehen; vorher war an ih¬
nen auch der Geschmack nicht bemerkbar, der sie nach¬
her sehr auszeichnet.
6 L
Es
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Es leitet hierauf noch mehr der wesentliche Um,

stand : dass die Luft , in welcher ein Körper verbrennt
( §• 8- 2. ) oder ein Metall verkalkt wird (§, n . II,) ,
gTade so viel am absoluten Gewichte abnimmt , als die
Zunahme des verbrannten Körpers (§. g. 2.) und des
verkalkten Metalls (§. 12. II .) beträgt ; und dass end¬
lich das verkalkte Metall durch die Reduction wieder
so viel am Gewichte abnimmt , als es vorher durch die
Verkalkung daran zugenommen hatte . (§. 12. III .)
Hierzu kömmt noch , dass kein Verbrennen oder
Verkalken ohne Aufhebung ' de6 Zusammenhanges der
Körper , welche diesen Operationen unterworfen wer¬
den , Statt finden kann . Diese erste Bedingung zur Her¬
vorbringn ng des Feuters durch erwähnte Processe zeigt
ebenfalls , dass die durch sie bewirkten Veränderungen
der Körper der Erfolg einer chemischen Verbindung
derselben mit etwas in der Luft befindlichen seyen.
III.
Ferner muss , da das Verbrennen der Körper mit
einer Säureerzeugung verbunden ist , ( §. 9. 3. ) und
auch einige Metalle , wie z. B. das Arsenikmetall u . a.
durch das Verkalken in Säuren umgeändert werden
können
des in der Luft befindliche Stoff von der bejondern
Beschaffenheitseyn , dass er mit den verbrennendenKörpern
oder wenigflens mit einigen Beßandtheilen derselben Säu¬
ren hervorbringen könne , oder er muss den Grund des
Sauerwerdens derselben in steh enthalten..
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Untersuchung
der Grundmischung
rischen

der atmosphä¬
Luft.

„Vita « fkmmaeque praeest spiritus ille in aere subinde exnl„tans , quo si orbatus fuerit acr , res intermortua peno
„est”.
V OXCXAMEH.

§. 14*
Mittel zu einer solchen Untersuchung .’

Alle diese Folgerungen (§. iZ.) , die sich auf dia
Richtigkeit der vorhin aufgestellten Thatsachen stützen,
leiten unsre Untersuchung zunächst auf eine genauere
Erforschung der atmosphärischen Luft , um eine be¬
friedigende Erklärung von der Entstehung des Feuers
entwerfen zu können . Das letzte Resultat aller der
vorhin angeführten Thatsachen und Folgerungen ist
nämlich kein andres, als folgendes: die atmosphärische
Luft könne unmöglich eine einfache Subßanz, sondern müs¬
se schlechterdings eine Zusammensetzung aus einfacheren
Stoffen seyn, Wie
—
könnte anders eine so merkwür¬
dige Umänderung der Körper Statt finden, die bey ih¬
rem Zutritt der Wirkung des Feuers ausgesetzt wer¬
den ? Scheint nicht wirklich der vorhin in derselben
vorausgesetzte, zur Entstehung des Feuers unbedingt
nothwendige, Stoff sich während dem Verbrennen und
C 3
Ver-
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Verkalken aus ihr herauszubegeben und sich mit den,
diesen Operationen unterworfenen , Körpern zu verei¬
nigen , da doch jederzeit ein grosser Antheil derselben
Luft zurückbleibt , in welchem keine jener Verände¬
rungen bemerkt wird ? Sollte also nicht die genauere
Untersuchung ihrer Mischung uns nähere Aufschlüsse
über die Ursachen verschaffen, welche die gemein¬
schaftliche Entwicklung des WärmestofFs und Lichtstoffs beym Verbrennen bewirken ? —
Freylich nähern wir uns hierdurch einer Un¬
tersuchung , die mit um so grösseren Schwierigkei¬
ten verbunden ist, als es die Zerlegung eines jeden
Körpers seyn muss, dessen Bestandtheile wir in ihrer
möglichsten Reinheit darzustellen wünschen , wenn
wir die Mittel selbst noch nicht kennen , vermittelst
deren dieser Zweck vollkommen erreichbar ist. Wir
haben aus den bisherigen Erfahrungen gesehen, dass
es Mittel gebe, die atmosphärische Luft zu zerlegen,
wir haben aber nur gesehen, dass während dem Ver¬
brennen und Verkalken etwas aus derselben herausgeschieden werde , welches sich mit andern Stoffen ver¬
einigt , dass etwas zurückbleibe, was von diesem Stof¬
fe abgeschieden wird , — aber diese Erfahrungen ha¬
ben uns keinesweges auch damit bekannt gemacht,
wie jener Stoff’, der in derselben vorzüglich das
Verbrennen unterhält , für sich darzustellen sey, wie
wir wieder die atmosphärische Luft auf dem Wege
der Zusammensetzung erhalten können. Ehe wir aber
dies vermögen , bleiben auch die vorigen Vorausse¬
tzungen eben so zweifelhaft, wie jede andre Hypo¬
these, — bleibt es zweifelhaft, ob dasjenige, was sich
wäh-
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'während dem Verbrennen mit den Körpern zu verei¬
nigen scheint, auch wirklich mit dem die atmosphäri¬
sche Luft ausmache, was in eben diesem Falle zurück¬

bleibt. — Könnten wir den durchs Feuer umgeän¬
derten Körpern , die mit dem in der atmosphärischen
Luft vorausgesetzten Feuerernährenden Stoffe in Ver¬
bindung gegangen sind , wieder 'denselben entziehen,
könnten wir durch die Verbindung desselben mit dem,
was bey jedem Verbrennungsproceffe aus der Luft zu¬
rückbleibt , wirklich eine der atmosphärischenLust
vollkommen ähnliche Mischung hervorbringen - dann erst wäre das Ziel unsrer Untersuchung erreicht.
Wir wollen sehen, ob es uns auch hier möglich
seyn wird ! —

So wie in den Naturwissenschaften überhaupt die
analogische Vergleichung gesünderer Thatsachen mit
andern bekannten oft das einzige Mittel ist, sich der
Wahrscheinlichkeit immer mehr zu nähern : so ist es
gewiss auch hier der Fall. — Die Metalle, die eben
den Bedingungen als andre Körper beym Verbrennen
' ausgesetzt werden, erleiden auch eine eben so merk¬
würdige Umänderung ihrer Natur . Die Schwürigkei- ;
ten , die verbrannten Körper wieder von dem zu he¬
lf eyen, womit sie während dem Verbrennen in Ver¬
bindung giengen , ist zu einleuchtend, da ihre Mi¬
schung meist sehr zusammengesetzt ist. Die Mittel,
durch die sie sich wieder in ihren vorigen Zustand,
den sie vor dem Verbrennen hatten , versetzen lassen,
sind uns , wenigstens nicht von allen zusammengesetz¬
ten Organismen
, bekannt. Die durchs Verbrennen des
C4
Phos-
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Phosphors erhaltene Phosphorsäure lässt sich zwar
durch , eine Behandlung derselben mit der Kohle im
Feuer , wieder zum Phosphor herstellen , wobey sich
zugleich eine grosse Menge einer elastischen Flüssigkeit
entbindet . Ist aber wohl dieses Gas dasjenige , was
den Phosphor in den Zustand der Phosphorsäure ver¬
setzte ? — Unmöglich in seiner grösten Reinheit;
denn ein brennender Körper verlöscht ja in demselben,
statt dass er , wie eigentlich zu erwarten wäre , in dem¬
selben lebhafter brennen sollte. Woher sollte dies wohl
rühren ?— Diese Wiederherstellung des Phosphors kann
flicht ohne Mitwirkung der Kohle geschehen — dieser
Weg zur Erforschung des Stoffes , der während dem
Verbrennen des Phosphors aus der atmosphärischen
Luft mit ihm in Verbindnug trat , muss also schon
um deswillen unvollkommen seyn , weil wir keinen
Grund hatten anzunehmen , das entwickelte Gas sey
dasjenige , was das Feuerunterhaltende genannt zu werw
den verdient , indem der Antheil , den die Kohle an
die Erzeugung desselben nahm , nicht eher bestimm¬
bar ist , bis wir jenes von feinen Beymischungen befreyt , für sich mit der Kohle in Verbindung bringen
können.
Da sich die Metalle beym Verkalken in allen
Umständen mit den verbrennenden Körpern gleich ver¬
halten , so bleibt uns nichts übrig , als die Erscheinun¬
gen während der Reduction der Metallkalke so sorg¬
fältig als möglich zu beobachten . Wir richteten bey
der Untersuchung der beym Verkalken der Metalle zu¬
sammentreffenden Umstände gröstentheils nur auf die
im Feuer verkalkbaren Metalle unsre Aufmerksamkeit,
wir

\
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wir werden daher auch , um den Zusammenhang aller
dabey eintretenden Erscheinungen besser übersehen zu
können , nur bey der Wiederherstellung der durchs
Feuer hervorgebrachten Metallkalke verweilen müs¬
sen. Auch diese lassen sich zwar durch die Kohle oder
durch irgend einen andern Körper , welcher beym
Verbrennen eine Kohle zu liefern fähig ist , in ihre
vorige Gestalt versetzen . Es wird auch in diesem Fal¬
le ein Gas entwickelt . Da aber auch hier , wie vor¬
hin bey der Wiederherstellung des Phosphors aus der
Phosphorsäure durch die angewendete Kohle , letztere
gänzlich verschwindet , wenn von derselben grade so
viel genommen wurde , als zur gänzlichen Herstellung
erforderlich ist , da das entwickelte Gas ebenfalls kein
Verbrennen zu unterhalten fähig ist — so befänden
wir uns in eben der Verlegenheit , als vorhin , wenn
sich uns hier nicht eine andre Aussicht eröfnete , den
Stoff , der während der Verkalkung an die Metalle
tritt , in seinem ungebundeneren Zustande dadurch zu
gewinnen , dass die Kalke , die man aus dem Queck¬
silber durchs Feuer gewinnt , sich ohne Kohle und
ohne irgend einen Zusatz, blos für sich, im Gliiheseuer
wiederherstellen lassen.
§-

>4 -

Erscheinungen bey der Wiederherstellung des , durch » Feuer
bereiteten , Quecksilberkalks.

Da der Quecksilberkalk , der durch Erhitzung
des Quecksilbers entsteht , bey seiner Rednction für
sich grade soviel metallisches Quecksilber liefert , als
zur Verkalkung angewendet worden ist ; also während
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öor Redaction so viel am Gewichte verliert , als er
Während dem Verkalken daran zugenommen hatte,
so dürfen wir erwarten , den Stoff, der die Gewichts¬
vermehrung dieses Kalks bewirkte , in seiner möglich¬
sten Reinheit oder wenigstens njir mit dem, seinen Ei¬
genschaften nach bereits bekannten , Wärmestoffe ver¬
bünden zu gewinnen.
Dies veranlasste Lavoißer folgenden, sehr genauen
'find überaus merkwürdigen , Versuch anzustellen.

Er brachte in eine Phiole , die ohngefähr 56. Cubikzolle Luft fasste, vier Unzen Quecksilber und lei¬
tete den verlängerten und krumm gebogenen Hals
derselben unter eine Glocke, in der lieh 14. Cubikzol.
le atmosphärischer Luft mit Quecksilber gesperrt be¬
fanden. Hierauf wurde das Quecksilber ununterbro¬
chen 12 Tage lang bis zum Sieden erhitzt, und da sich
nach Verlauf derselben, dasselbe nicht weiter verkal¬
ken wollte , die Operation beendigt. Der ganze Luft¬
raum war um -J oder ohngefähr um QCubikzulle ver¬
mindert, die übriggebliebenen -J Luft waren weder das
Verbrennen , noch das Verkalken zu unterhalten fä¬
hig ; es hatten sich 45 Gran rother Quecksilberkalk er¬
zeugt. Diesen that er in einen gläsernen Kolben, der
mit einem Recipienten und einer pneumatischen Geräthschaft verbunden War, und erhitzte denselben. AIs
der rothe Kalk glühend wurde , verminderte sich nach
und nach fein Volumen und in wenig Minuten war er
ganz verschwunden. Zu gleicher Zeit hatten sich aber
in {dem kleinen Recipienten 41s Gran metallisches
Quecksilber gesammelt und in die mit Quecksilber ge¬

füllte
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füllte Glocke waren gegen g. Cubikzoll einer Gasarc
heraufgestiegen, welche mit der vorher nach der Ver¬
kalkung des Quecksilbers zurückgebliebenen Luft eine
Luftart zusammensetzte, welche mit der .atmosphäri¬
schen Luft vollkommen übereinkam *).
Schon vor Lavoifier hatte Bayern**) gefunden , dass
sich bey der Wiederherstellung des Quecklilberkalks

sehr viele Luft entbinde. Er erhielt aus einer Unze
desselben, in mehreren Versuchen, eine Menge elasti¬
scher Flüssigkeit , die ohngefähr 100 Unzen Wasser
gleich war , oder 60 Cubikzolle betrug. — Am 1. Au¬
gust 1774 erhielt auch Priestteq aus dem für nch berei¬
teten Quecksilberkalke ein ähnliches Gas , indem er
denselben in einen Glaskolben über Quecksilber brach¬
te und dann die Sonnenstrahlen vermittelst eines Brennglafes darauf richtete ***).
In unfern Tagen ist dieser Versuch von mehrere»
Scheidekünstlern, vorzüglich von Hermbflädt,van Mons,
Westrumb, Gren, Trommsdorff u. a. wiederhohlt wor¬
den und hat die Veranlassung zu einem, mit vieler Hef¬
tigkeit und Partheylichkeit geführten, Streite gegeben,
indem einige derselben aus diesem Kalke unter Um¬
ständen, die sehr erklärlich waren, auch nicht den
gering,

S. dessen traite elimenlaire. Tome I, Cliap. 3. p . 33 — 5o.
u . dessen System der antiplil , Chem, von Hermbflädt B . i.
S. 5a - 66.
**) S . Rotier Journal de Physique. Aprils 1774. p . 287,
***) S. Prieflley' s Versuche u . Beobacht, üb. verscb, Gatt. L
Lust . Tb « II . S. 42. u. ß.
I
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geringsten Antheil von der’ permanentelastischen Flüfiigkeit erhalten konnten , die sich in den Versuchen
Andrer in grosser Menge entwickelte. — Die Geschich¬
te mag ee entscheiden, welche von beyden Partheyen
zu weit gieng! hier ist es hinlänglich zu bemerken,
durch diesen StTeit sey das Faktum, — dass sich wäh¬
rend der Redaction des Qtteckfilberkalks eine Gasart entwik-

tle , deren merkwürdige Eigenschaften wir gleich
kennen lernen werden — keinesweges umgestossen
worden.

§. 16.
Nähere Untersuchung der Bestandtheile der atmosphärischen
Luft.

Da die atmosphärische Lust auf diese Art wieder¬

um zusammengesetzt werden konnte , indem dasjeni¬
ge , was sich bey der Reduction des Quecksilberkalks
entband , mit dem vereinigt wurde , was während der
Verkalkung aus der atmosphärischen Luft übrig geblie¬
ben war : — so ist es einleuchtend: theils, dass die Be¬
standtheile der atmosphärischen Luft auf diese Art so¬
wohl durch den synthetischen als analytischen Weg der
Untersuchung aufgedeckt seyn müssen; theils, dass das¬
jenige Gas , das aus dem Quecksilberkalk entwickelt
wird , unbezweifelt entweder selbst dasjenige sey, öder
es doch wenigstens enthalten müsse, was in der atmo¬
sphärischen Luft allein das Verbrennen und Verkalken
zu unterhalten im Stande ist, oder die gemeinschaftli¬
che Entbindung des Wärmestoffs und Lichtstoffs wäh¬
rend dieser Processe bewirkt. Seine genauere Kenntniss
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nifs wird also unentbehrlich zur bessern Beurtheilung

dieser Erscheinungen seyn.
Auf die Untersuchung der atmosphärischen Luft
wurden wir durch die genauere Betrachtung der Um¬
stände geleitet, mit welchen das Verbrennen und Ver¬
kalken begleitet ist — die sorgfältigste Vergleichung
derselben unter einander zeigte, dass alle diese Erschei¬
nungen von einem in derselben befindlichen Bestandtheile abhängen, der sie allein begünstigt, der allein
die Entwicklung des Feuers verursacht: —. es wird
sich also auch die Natur der eben dargestellten GasaTt
und des eben erwähnten Stoffes enthüllen müssen,
wenn wir , wie vorhin in der atmosphärischen Luft,
auch in dieser den Phosphor , Schwefel, Metalle und
andre Körper-in ähnliche Umstände versetzen, unter
welche sie sich mit Flamme verzehrten , erstre in Säu¬
ren und letztre in Kalke verwandelten.
Gewiss wird sich die eben aufgestellte Muthmassung — dass dieses Gas dasjenige sey, was die Entste¬
hung des Feuers bewirkt — rechtfertigen , wenn man
auf die äusserst überraschenden Erscheinungen Rück¬
sicht nimmt , mit welchen das Verbrennen fast aller Kör¬
per in diesem Gas begleitet ist. Ein in der atmosphä¬
rischen Luft glimmender Holzspahn , Docht oder
Schwamm bricht , entzündet in dasselbe gebracht, in
eine helle Flamme aus. Eine Kohle, die in jener ru¬
hig fortbrennt , verzehrt sich in diesem mit einer sehr
ausgebreiteten Flamme und einem lebhaften Prasseln,
Schon verbrennt der Phosphor in der atmosphärischen
Luft mit einem lebhaften Leuchten , in diesem hinge¬
gen
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gen mit einer sehr grossen Schnelligkeit und mit einem
sehr ausgezeichneten Feuer und Glänze, der fast das
Sonnenlicht übertritt und eben so blendend als dassel¬
be ist. Selbst der Diamant wird in diesem Gas völlig
zerstört und verbrennt beynahe mit eben dem ausge¬
zeichneten Lichte.

Eine ähnliche Beschaffenheit hat es nun auch mit
dem Verkalken der Metalle in diesem Gas; auch diese
Verzehren sich in demselben eben so lebhaft und eben
so schnell. Wen sollte nicht das Verbrennen der Stahl¬
feder darinn zur Bewunderung hingerissen haben? —
Hier brennen also die Metalle eben so als die vorhin
angeführten Körper — eine Bemerkung , welche clie
Analogie der Verbrennungserscheinungenmit denen
des Verkalkens (§. 6.) noch mehr bestätigt.
Die erste Thatsache, die steh hieraus ergiebt, ist

also :
die atmosphärische Lust besteht aus zwey wesentlich von
einander verschiedenen Gasarten, von denen die eine die
Entwicklung des Feuers begünstigt, die andre vet hindert.
\ 17.

§-

Untersuchung der Nebenumstände beym Verbrennen und Ver.
kalken in demjenigen Antheile der atmosphärischen Luft,
der diese Erscheinungen allein begünstigt.

So wichtig schon die allgemeine Bemerkung ist,
dass die Erscheinungen des Verbrennens und Verkal¬
kens in dem einen näheren Bestandtheile der atmosphä¬
rischen
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tischen Luft mit einer grösseren Lebhaftigkeit Statt
fin¬
den : so nothwendig wird auch die genauere
Untersu-*
cliung der Umstände seyn, welche diese
Erscheinungen
begleiten , welche uns nothwendig auf eine nähere
Kenntnifs dieses wichtigen Bestandtheiles leiten muf¬
fen. Wir wollen daher einige Erscheinungen
genauer
durchgehen.
A) Erscheinungen bey dem Verbrennen
Körper in diesem Gas.
I.

der

füllte ein starkes Glas mit 8'mem Gar
an , welches sich dem, bey der
Wiederherstellungder
Quecksilberkalks entbundenen, gleich verhielt , legte
darinn etwas Phosphor und verstopfte dasselbe mit
ei¬
nem Korke. Darauf erhitzte er die Stelle , wo]
der
Phosphor lag , mit einem brennenden Lichte, bis er
sich entzündete. Nachdem er mit einem
sehr lebhaf¬
ten Glänze verbrannt , und die Geräthfchaft
abgekühlt
war , versuchte er den Kork unter den Wasser
aus
dem Glase zu ziehen; da dieses unmöglich war,
drück¬
te er ihn völlig hinein und nun wurde das Glas
vor»
dem hereinfahrenden Wasser beynahe gänzlich
gefüllt.
•— Ein dünneres Glas zersprang in einem
ähnliche»
Versuche, nachdem der Phosphat verbrannt war *).
Scheele

II. Lavoifier entzündete in dem aus dem
QueckElberkalke entwickelten Gas, das sich in einer Glas,
glocke mit Quecksilber gesperrt befand, eine reichli¬
che Menge Phosphor , so dass noch etwas
unzerstörC
zurück*) S, Sfhttle't phys. », ehern. Werke Th. I. K.
tu.
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zurückblieb . Das Verbrennen geschah mit einer gros¬
sen Schnelligkeit, mit einer glänzenden Flamme , und
mit einer beträchtlichen Entwicklung von Wärme und
Licht. Anfangs fand eine beträchtliche Ausdehnung
des Gas Statt , die durch die starke Hitze veranlasst
wurde , nach und nach aber erfolgte eine beträchtliche
Absorbtion desselben, wodurch das Quecksilber zum
Steigen genöthigt wurde. Zu gleicher Zeit wurde die
innre Wand der Glocke mit weiden leichten Flocken,
die sich ganz wie Phosphorsäure verhielten, überzogen.
Aus einer genau angestellten Messung und Vergleichung
des Gewichts des Phosphors und des Gas, vor und nach

dem Verbrennen , ergab steh, dass 45 Gran Phosphor
und 1384 Cubikzolle dieses Gas , welche 69.575 Gran
wogen von den angewendeten 60J Granen des erstem
und 162 Cubikzollen des letztem ausgezehrt worden
waren *). Er bemerkte zugleich , dass, wenn das Gas
zu diesem Versuche vollkommen rein angewendet
wurde , der fiebertest ebenfalls rein war **).
III . Mit noch grösserer Genauigkeit wiederhohlte
Lavoifier denselben Versuch auf folgende Art : Er füllte
einen gläsernen Ballon, aus dem er alle atmosphäri¬
sche Lult ausgepumpt hatte , mit dem bey der Reduction des Quecksilberkalkes gewonnenen Gas, und zün¬
dete den darin befindlichen Phosphor durch ein
Brennglas an. Den Ballon mit dem enthaltenen Gas
hatte er sowohl vor als nach dem Verbrennen gewogen,
und
*) S, dessen traite eletnentaire T . I. p. 58. — od. System d.
antiphlog . Chemie. B. I. S. 76.
s. a. O. T . I. p . 63, - B. I. S. 8Q,
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und nach demselben

auch das Gewicht des unverzehrten Phosphors untersucht , wobey es lieh zeigte , uass
die Summe der Gewichte des durchs Verbrennen ver¬
zehrten Gas und Phosphors dem Gewichte der entstan¬
denen Phosphorsäure
vollkommen
gleich war *) .
IV . Das völlige Verschwinden
des erwähnten Gas
Verbrennen des Phosphors darinn , wurde vor.
züglich in unsern Tagen und besonders durch die Bemü¬
hungen des Hn . Pros Gottling evident dargethan . Durch
beym

die bequeme
Geräthfchast , welche er hierzu angab,
wurde dieser Versuch leichter und ausführbarer . Er
liess nämlich in einen Kolben aus Messingblech , um
dessen Bäuch ein blechernes Kühlgefäss
angebracht
war , in der liydropneumatifchen
Wanne das erwähn¬
te Gas hincintreten , brachte zugleich unter Wasser
et¬
was Phosphor
herein , und verschloss die Mündung
mit einer mit einem Hebel versehenen Schraube . Nun
füllte er das Kühlgefäss mit Wasser , trocknete den
Boden des Kolbens ab , und erhitzte ihn über einer
Lichtslamme . Nach der geschehenen Entzündung
des
Phosphors und nach einiger Abkühlung
des Kolbens
Wurde derselbe unter Wasser geöffnet , welches mit
Heftigkeit hereindrang . Dieses hereingetretene
Was¬
ser wurde drauf in ein Glas gegossen , an dem schon
genau bemerkt war , wie viel der Kolben Wasser ent¬
halten konnte , wobey es sich zeigte , dass das Wasser
bis zu demselben Zeichen das Glas anfüllte **).
B) Er*) a. a. O . T . I . x . 6l . - B . I . S. 78.
S. dessen Tasclieub . f. Scheidekünstler 1794 8. rZZ.
und
deßett Beytrag
z. Bericht , d. antiplil . Ch . Vers . 3. S. 12.
*
T>
<*
Di»
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B ) Ersoheinungen , beym Verkalken
Metalle in diesem Gas.

der

V. Lavoifier füllte eine ohngefähr 6. Pinten hal¬
tende Glocke mit dem oft erwähnten Gas , sperrte es
mit Quecksilber , über welches er eine porcellainene
Schaale * in der sich 100 Gran spiralförmige Eisenstü¬
cke befanden , stellte. Durch ein glühendes Eisen
entzündete er den mit den Eisenstücken vorher ver¬
mittelst eines Schwammes in Verbindung gebrachten
kleinen Antheil Phosphor . Als sich letztrer entzündet
hatte , entzündete er auch den Schwamm und dieser
die Eisenstücke , welche alle verbrannten , und dabey
einweifses , sehr glänzendes Licht verbreiteten . Dia
während diesem Verbrennen entbundene Hitze ver¬
ursachte , dass das Eisen ansieng zu schmelzen und in
runden Kiigelchen von verschiedener Grösse nieder¬
fiel. Beym Anfange des Verbrennens nahm der Um¬
fang des Gas unter der Glocke zu , aber bald erfolgte
eine schleunige Verminderung , das Quecksilber stieg
hinauf und das Gas wurde fast ganz abforbirt . Das
Eisen war in einen leicht zerreiblichen Eisenkalk (Ei¬
senmohr ) verwandelt . Dass das Gas nicht völlig auf¬
gezehrt wurde , hängt von leicht zu bestimmenden
Umständen ab. — Hatte er diesen Versuch mit der
grösten Genauigkeit angestellt , so fand sich , dass 100
Gran Eisen beym Verbrennen eine Zunahme von 35

Gran
Die ersten Versuche , denen ich beywohnte , stellte der
Hr. Pros. Göttliitg im Sommer ij <ß. an ; worauf sie durch
Wiederholung Andrer bestätige wurden und eine sehr
Wesentliche Umänderung der in Deut fehlend verbreiteten
Theorie veranlassten. S. Grens Handb . d. Chemie Til . I.
(Halls 1794.) §, 245. u . s£ Ö,
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Gran erhalten hatten , und die Verminderung des Luft¬
raums 70 Cubikzoll , deren jeder einen halben Gran
Wiegt , betrug * }.

VI. Hr. Pros. Hitdebrandt verbrannte in einer
mit dem erwähnten Gas gefüllten Flasche einen Eisendrath und liess das übriggebliebene Gas in ein kleine¬
res Gefäss treten , welches ganz mit demselben ange¬
füllt wurde. Nachdem auch in diesem der Eisendrath.
verbrannt war , leitete er das rückständige Gas in ein
noch kleineres Gefäss, dessen Inhalt kaum den 2Zten
Theil des ersten betrug und in diesem verbrannte der
Eisendrath eben so schnell und mit einem ebenso hef¬
tigen Funkenspriihen , als in dem ersten, und nun
blieb nur der 66ste Theil des ganzen Volums des an«
gewendeten Gas zurück **).

(

§.

' S-

Folgerungen aus den vorhergehenden Untersuchungen.

Die bey der eben angestellten genaueren Beobach¬
tung der beym Verbrennen und Verkalken in derjeni¬
gen Gasart, welche die atmosphärische Lust allein zur
Unterhaltung jener Erscheinungen fähig macht, be¬
merkten Umstände lasten sich auf folgende Hauptthat¬
sachen zurückbringen:

1) Das Gas , welches die Verbrennungjerscheinungen befördert, wird während denselben völlig auf¬
gezehrt;

Ds

2) die

*) S. deffen traite Element. T. I p. 42. — oder dessen Syß„
' d, antiphlog . Chem B. I. 8. 5g. u. k.
**) S. y . CreWt chemische Annalen für » J . iygZ. B, It 8. toS-
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2) die Körper , welche in diesem Gas verbrennen,
und die Metalle , welche darinn verkalkt werden , neh¬
men grade so viel am Geivichte zu , als .das Gewicht des
dabey total verzehrten Gas betrügt;
5) es wird während der Absorbtion des Gas eine
sehr grosse Menge Wärmefloß und Lichtfloß in Frey¬
heit gesetzt;

4) Die verbrennenden Körper werden ganz in
Säuren verwandelt und die Metalle aufs vollkommen¬

ste verkalkt.
Leiden diese Thatsachen keinen Zweifel , so werf.
den lieh auch mit vieler Sicherheit folgende Resultate
aus denselben ziehen lassen: dieses Gas müsse noth¬
wendig einen Bestandtheil enthalten , der sich während
dem Verbrennen mit dem verbrennenden Körper oder
dem Metalle verbindet , mit erftrem eine Säure und
mit letzlrem einen Metallkalk zusammensetzt ; dieser
Stoff müsse die Entwicklung des Feuers bewirken;
das Gas , welches beym Verbrennen der Körper in der
atmosphärischen Luft zurückbleibt , könne nicht durch
die Verbindung derselben mit einem aus dem verbren¬
nenden Körper entwickelten Bestandtheile erzeugt
werden , sondern werde aus derselben nur ausge¬
schieden.
Diese Folgerungen erhallen durch folgende Be¬
trachtung noch mehrere Bestätigung.
Alle
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Alle permanent elastische Flüssigkeiten , die wir
dem allgemeinen Namen Gas begreifen , sind voll¬
kommen gesättigte Verbindungen gewisser Substanzen
mit dem Wärmestost'e , d. h. diese Substanzen befinden
sich in einem so grossen Antheile des Wärmestoffs auf¬
gelöst , als sie nur immer von demselben mit sich ver¬
einigen können , um die höchste Stufe der Sättigung
zu erreichen . Die atmosphärische Lust besteht vor¬
züglich aus zwey Gasarten , von welchen die eine , wie
eben angeführt wurde , die Verbrennungserscheinun¬
gen allein zu unterhalten vermag , die andre hingegen
sich durch grade entgegengesetzte Eigenschaften aus¬
zeichnet . So verschiedene Wirkungen setzen gewiss
ganz von einander verschiedene Ursachen voraus . Es
ist daher , nach der Analogie , zu fehl leisen erlaubt,
dass jedem dieser lustförmigen Flüssigkeiten , wie al¬
len andern Gasarten , ein Stoff zum Grunde liege , dem
diese Wirkungen zugeschrieben werden müssen oder
der in Verbindung mit dem Wärmestofle ein Produkt
hervorzubringen fähig ist , das sich durchliefe Wirkun¬
gen charakterisirt , und der sich in dem Wärmestoffe
auflösen könne . Wenn daher Gasarten durch gewisse
Behandlungen mit andern Körpern in ihrem Umfange
mit einer Wärmeentwicklung vermindert werden , so
ist es wahrscheinlich , dass sich die Grundstoffe dersel¬
ben mit dem Körper , der diese Umänderung bewirk¬
te , verbunden haben müssen ; ja es wird diese Muthmalsung zur Gewissheit , wenn , wie in den vorhergehen¬
den Fällen , die Gewichts -Abnahme desselben mit der Zu¬
nahme des Gewichts des damit behandelten Körpers
im Verhältniße stellt. Es folgt daraus also , dass sich die
Grundstoffe der Gasarten nur so lange in dem WärmeD 2
stoffs
■unter
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Hoffe aufgelöst erhalten können , bis andre ihnen nä¬
her verwandte Stoffe sie dem mit ihnen verbundenen
Wännestoffe zu entziehen im Stande sind ; —- dass
aber auch ferner diese Grundstoffe nie in der Natur im
ungebundenen
Zustande angetroffen werden können,
so lange sie sich mit Stoffen umgeben befinden , die
nicht ohne Verwandschaft gegen dieselben sind ; noch
•viel weniger wird es daher möglich seyn , sie vermit¬
telst chemischer Operationen darzustellen , da auch die¬
se nicht ohne Einfluss solcher Stoffe unternommen
werden

können , die nicht mit ihnen verwandt

wären.

Der Queckiilberkalk
konnte nur durch den Wärrnestotf des ihm aus der atmosphärischen Luft beygetretenert Stoffes , der feine Verkalkung
bewirkte , beraubt
werden , aber der Erfolg dieser Trennung war keinesweges eine blosse einfache Abtrennung , sondern , wie
bey allen chemischen
Zerlegungen , eine mit einer
Ausscheidung vergesellschaftete neue Verbindung : der
Wärmestoff trat mit jenem Stoffe zusammen , löste ihn
auf und bildete nun das merkwürdige
Gas . — Eis
jetzt sind uns . alle Mittel unbekannt , vermöge wel¬
cher wir diesen Stoff in seinem freyen oder ungebun¬
denen Zustande darstellen könnten . Wir muffen uns
daher damit begnügen , aus den merkwürdigen
Eigen¬
schaften , welche derselbe in der Verbindung mit dem
Wärmestoffe zeigt , und sich jederzeit in diesen Aeusse¬
rungen gleich bleibend befunden wird , auf seine eig¬
ne Natur zurückzuschli essen Freylich ist damit seine
währe Beschaffenheit keinesweges enthüllt , denn die
manmchfaltigen
Modisicaüonen , welche feine ur¬
sprünglichen Eigenschaften durch die Verbindung mit
dem letztem

erlitten

haben , sind nicht im

geringsten

bestimm*

Untersuch, d. Gmndmisch. d. atmosphärisch. Luft.
bestimmbar .

Unsrem weitem Forschen ist hier eine
Grenze gesetzt ; denn dies ist bis jetzt der höchste Gi¬
pfel der Vollkommenheit , bis zu dem sich die ZerlegungskAnst erheben liess.

In eben diesem Falle befinden wir uns auch in
Rücksicht der andern , die atmosphärische Luft bilden¬
den , Gasart. Auch in dieser sehen wir uns genöthigt,
einen Stoff vorauszusetzen , der den Grund der beson¬
dren Eigenschaften derselben enthält — ihn für sich
darzustellen , ist uns bis jetzt unmöglich gewesen.
„Ich bin geneigt zu glauben , dass die Feuerluft aus ei¬
gnem zarten Saucrwefen mit Phlogifhon verbunden beste,
„he und es ist wahrscheinlich , dass alle Säuren ihren Ur,,sprang von der Feuerluft erhalten ”.
SeHEELE.

§.

r§.

Nomenclatur der Bestandtheile der atmosphärischen Luft.

Nach diesen Grundsätzen verfahren \v1t also , um
lins über das Daseyn der für sich nicht darstellbaren
Stoffe zu vereinigen . Wir sehen uns aber auch zu¬
gleich genöthigt , um in der Folge ihre Wirkungen
kurz und bestimmt bezeichnen zu können , sie nicht
allein nach ihren Eigenschaften , die sie in Verbindung
mit andern uns bekannteren Stoffen , z. B. mit dem
Wärmestoffe zeigen , zu charakterihren , sondern sie
auch zugleich nach eben denselben zu benennen . Es
ist ein Hauptpbänomen unter den VerbrennungserscheiD 4
nun-
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nun gen , dass die Körper , welche in dem reineren An¬
theile der atmosphärischen
Im st verbrennen , gesäuert
werden — wir benennen daher den Grundstoff dieser
Gasart . den Säureerzeugenden Stoff oder Sauerstoff *) ;
Lavoifier nannte
ihn von
und ystvcy .att: On/gene
(lat . Oxygenium ) und feine gasförmige Verbindung
mit dem Wärmestoffe : das Säureerzeugende oder
:
kürzer Sauerstoff - Gas, Gaz
—
oxiygencGas
(
oxyge¬
nium ) "*) .
Wenn
*)

Hr . Pros . Grett hält sich zwar noch nicht davon über¬
zeugt , dass der Grundstoff des SauersLosfgas die fäueeerzeugend? Substanz sey s. defs. 1\ if. Handb . <1. Chemie.
Th . I . Halle , 1794. S. 172s ) ; das wird aber doch auch
selbst von Lavoiiier nur bedingungsweise
behauptet , näm¬
lich das Produkt der Verbindung dieses Stoffes mit eini¬
gen andern ist eine Säure , so wie das Produkt der chemi¬
schen Verbindung
der Säuren und I,äugen salze : Mittelfalze sind , und wir 11m deswillen noch nicht befugt sind,
den Laugensalzen
die nentralisirenden
Eigenschaften al¬
lein zuzuschreiben . Der Name Si-^erftoff ist also in so fern
tlnschicklich , a s er nur einen zwar Wesendicken Charak¬
ter desselben in Verbindung
mit andern ausdrückt , kei¬
nes weges aber eine Bezeichnung aller feiner Haupteigen¬
schaften in lieh lasst , so wenig als dieses durch irgend
eine Benennung
vollkommen
erreichbar ist . Da aber
bisher Benennungen , d e selbst auf falsche Vorstellungen
leiten konnten , z. B. I .uftsäure , Vilriolöhl , Kalköhl , da»
Bürgerrecht
nicht versagt wurde , warum wollte man
denn nun die neuere Nomenclatur
allein so fehlervoll
Enden ? — Eine ähnliche Bewandniss hat es auch mit der
Benennung

des Grundstoffs des Stickgas.

**} Auch wurde dieses Gas von Priestley : dephlogistifirte
Last atr(
dephlogisticatus ) ; von Scheele : Feuerluft aer(
iguis } ; von Bergmann : reine Luft aer
(
purus ) ; von Jngenliouss : Lebenslust aür
(_
vitalis ) genannt.
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Wenn wir gleich die Verhältnisse des Grundstoffs
der andern , die atmosphärische
Luftbildenden
, Gas¬
art , zu andern Substanzen eben so wenig mit Gewiss¬
heit zu bestimmen vermögen , so benennen wir ihn
doch nach der auszeichnenden
Eigenschaft , die er in
seiner gasförmigen Verbindung mit dem Wärmestofse
zeigt , nämlich alle Verbrennungserscheinungen
zu ver¬
hindern und das Athemholen der Thiere zu unterdrü¬
cken : den Stickstoff oder mit Lavoifier von x privativo
undj ’wiJ: Azote lat
( . Azoticum ) und feine Auflösung im
Wärmestoffe : Stickstoffgas oder
azotique lat
( . Gas azoticum ) *).

§.
Quantitatives

kürzer

Stickgas , gaz

20.

Vtfrhältniss

der Jlaiiptbcßand

sphärischen

Luft

unter

theile

der

atmo¬

einander.

Lavoifier bemühte
sich , das quantitative Verhält¬
nise , in welchem sich eben erwähnte Gasarten in der.
atmosphärischen
Lust vereinigt befinden , theils analy¬
tisch d . h . durch
Vergleichung des Verlustes an ihrem
Gewichte , welchen sie durch Körper erleidet , die mit
dem Sauerstoffe näher verwandt sind und ihr denselben
entziehen , mit dem des zurückbleibenden
Stickgas —theils synthetisch,indem er auf dieMengeRücksicht
nahm,
in welcher er Sauerstoffgas und Stikgas zusammen mi¬
schen musste, .um eine der atmosphärischen ähnlicheLuft
hervorzubringen
zu bestimmen . Das Resultat dieser Un-

tersuMan nannte dieses Gas bisher verdorhene siacr vitiatus ) ;
siaijr corruptus ) vorzüglich : phlogifiifirte JLust(
afr
phlogisticatiis ).

uns eine

. Luft. 55
. d. atmosphärisch
Untersuch, d. Grundmtsch
tersnchungen war , dass dieselbe , einen kleinen Theil
KohlenfauresGas abgerechnet , Zusammengesetzt sey, aus:
27 Theilen Sauerstoffgas, und
73 Theilen Stickgas *)
100.

In welchem Zustande sich beyde Gasarten in der¬
selben mit einander vereinigt befinden — ob sie blo»
ein inniges mechanisches Gemenge ausmachen , oder
ob d erSti ckstöff mit dem Sauerstoff chemisch verbunden,
und bevde gemeinschaftlich sich durch den Wärmestoff
aufgelöst befinden — ist zwar durch Versuche , die in
dieser Rückseht besonders angestellt wäreij , zwar noch
Nicht völhg entschieden , wenn gleich letzt res nach der
Analogie mit andern zusammengesetzteren Verbindun¬
Erstres kann schon um
gen wahrscheinlich ist
deswillen nicht angenommen werden , weil die sonst
schon in Rücklicht ihres specifischen Gewichts ver¬
schiedenen Gasarten kein inniges Gemenge ausmachen
können und weil auch das Stickgas in dieser Verbin¬
dung die Schnelligkeit und Heftigkeit , mit welcher
das Sauerftoffgas für sich wirkt , mäffigt , was aber ohne
chemische Vereinigung nicht Statt finden könnte.
deß -. traite elcment. T.
antiplil . Ch. B. I . S, 65.
»*) Das Kohlensaure Gas ist z.
ner aus zwey Stoffen, dem
zusammengesetzten Basis, in
S.

I, p. HZ. od, dess, System d.
B, eine solche Auflösung ei«
Sauerstoffe und Kohlenstoffe,
dem Wärmestoffe.
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Uebex*die Entwicklung der zur Bildung des
Feuers nothwendigen Stoffe.

„Freylich wird von der eigentlichen Natur des Feuers
„immer noch vieles verborgen bleiben , allein wenn auch
„alle Vorstellungsalten

von der absoluten Wahrheit

sehr

„weit entfernt bleiben , so haben sie doch immer für uns
„einen sehr grossen relativen Werth , sie sind schickliche
„Bilder uns die manniclifaltigen Erscheinungen darunter
„im Zusammenhang -,zu denken und uns dieKenntniss der*
„selben zu erleichtern ”.
Lichtenbekg.
§.

2t.

Hauptresultat der vorhergehenden Untersuchungen,
Aus den vorausgegangenen

Untersuchungen

erhel¬

let , dass die Ursache, welche die gemeinschaftliche
Entbindung des Wärmefioffs und Lichtftoffs bewirkt,
nichts anders seyn könne , als der Sauerstoff, der sich
■während dem Verbrennen mit dem verbrennenden
Körper und während dem Verkalken mit den Metal¬
len vereinigt , wodurch die vorher im gebundenen
Zustande befindlichen Stoffe , welche das Feuer bil¬
den , in Freyheit gesetzt werden.
hieraus :

Es ergiebt sich also|

Dass die Zufamtnemvirkung des Wärmefioffs und Lichtstoffs im Feuer, &er Erfolg einer chemischen Verwand-

fchajt*

€o
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schaff , einer Zersetzung und damit verbundenen neuen
Zusammensetzung sey.

Es entstellt aber jetzt cüe Frage , woher der Wärmeftoff uncl der Lichtstoff rühren . welche bey der
vorhergehenden Zersetzung zum Feuer zusammentre¬
ten. Die Erörterung derselben sey der Gegenstand ei¬
ner neuen Untersuchung,
§.

22 .

Ueber den Ursprung der Stoffe , welche das Feuer zusam¬
mensetzen.

A. Ursprung des Wärmefioffs.
Wenn die Erscheinung des Feuers durch eine
Wahlanziehung bewirkt werden soll , die zwischen
dem Sauerstoffe und dein verbrennenden Körper oder
Metalle Statt smdet: so ist es einleuchtend , dass die
Entwicklung des Wärmestoffs auf die Zersetzung des
Sauerftoffgas gegründet sey, indem der Sauerstoff in
einen verdichteten Zustand übergehet , und daher
den Wärmestoff, der ihn bis zur Gasform expandirt
hatte , verlässt. — Das 8tick gas oder eigentlicher der
Stickstoff, kann sich, wenn die Verbrennungserscheinungen in der atmosphärischen Luft Statt finden, nur
leidend verhalten und wird nur ausgeschieden.
D. Ursprung des Lichtstoffs,
Hiermit hätten wir den letzten Punkt unsrer Un¬
tersuchung erreicht , dessen Bestimmung gewiss für
die
'
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die Vorstellungsart , die liier zu erwählen bleibt , eben
so wichtig ist , als man leztre mit den mannichsahigsten Schwüriglceiten verknüpft bemerkt . Sollten sich
indess nicht auch selbst diese durch eine ruhige , partheylose Prüfung , verbunden mit einem unablässigen
Blicke aus liierhergehürige Thatsachen , heben las¬
sen ? —
Lavoißer glaubte
die Erscheinungen
des Feu¬
ers in dem angehäuften Wärmestoffe suchen zu
müssen. Das Sauerstoffgas bestand nach ihm aus dem
Sauerstoffe und dem Wärmestoffe ; würde demselben
also der erstre entzogen , so entweiche leztrer unter den
Erscheinungen der Hitze und des Lichts . — Dieser
Vorstellungsart gemäss, wäre also das Sauerstoffgas der
einzige in der Natur befindliche , enlzündungsfähige
Körper .
Die gewöhnlich sogenannten brennbaren
Körper wären nur solche , die eine grosse Verwandschaft zum Sauerstoffe besitzen.

Da diese Vorstellungsart die Identität des Licht¬
stoffs mit dem Wärmestoffe voraussezt , welcher wich¬

tige Gründe entgegengestellt werden können ( §. 5.
B. II. ) : so enthält lie , so wie das ganze darauf sich
gründende System für den jetzigen Zustand unsrer
Kenntnisse eine wesentliche Lücke , die ihr erster
Gründer zwar nicht unbemerkt aber doch den iibri ■
gen Sätzen desselben unbeschadet , unausgefüllt liess.
Wir sehen uns genöthigt , sie gänzlich zu verlassen.
Wenn aber auch gleich unsre Kenntnisse vorn Lichtstoffe noch sehr eingeschränkt sind , wenn wir auf sei¬
ne Verhältnisse gegen andre Stoffe nur aus einigen
Ersehet-

62

Esser Abschnitt. Vierte Abtheilung.

Erscheinungen sclilielsen dürfen , wenn es uns gleich
unmöglich ist, denselben in seinem freyen , völlig un¬
gebundenen Zustande in der Natur zu entdecken : so
Jaden steh doch zwey denkbare Fälle , seine Entwick¬
lung während der Verbrennungserscheinungen betref¬
fend , aufstellen . Die Gründe , die steh für jeden ein¬
zelnen angeben lasten , können hier allein über die
des einen vor dem an¬
grössere Wahrscheinlichkeit
. Sie sind folgende:
geben
Auskunft
nöthige
die
dern
I. Entweder ist der Lichtftojf in dem Sau Wärmestoffe als gebundenes
evßoffgas mit dem
Feuer mit dem Sauerstoffe enthalten , welches in Frey¬
heit gesezt würde , indem der Sauerstoff mit dem ver¬
brennenden Körper oder mit dem Metalle eine Verei¬
nigung eingeht ; *)
II . oder es wird aus dem Sauerstoffgas der Wär¬
mestoff allein entwickelt , der sich mit dem
, welcher aus den Körpern
Lichtflojje verbindet
entweicht , die mit dem Sauerstoffe zusammentre«
ten . **)

Das

*j) Auch Lavoißer und mehrere neuere Bearbeiter der
neuern Theorie , stimmten , nachdem sie die vorhin ange
gebene Erklärungsart aufgegeben hatten , für diese.
D ) Wenn man, was sich wohl erwarten lässt , darüber ei¬
nig ist , dass es unmöglich sey, je einen Grundstoff der
Natur für fich in seiner elementarischen Natur darzu¬
stellen , so lange wir uns nicht in , an steh undenkbare,
von aller Materie leere Bäume versetzen können, oder so
lange sie nicht in ihren Verwandfchastsänsserungen durch
irgend ein Mittel aufgehalten werden können (§. 2, II .) : —

so
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Das Feuer würde also im erstem Falle vermit¬
telst einer einfachen Wahlanziehung aus dem Sau¬
erstoffgas ausgeschieden; im leztern hingegen durch
eine doppelte Wahlanziehung aus dem Sauerstoffgas und dem Körper , der steh mit seiner Basis verei¬
nigt, zusammengesezt.
I. Griin-

so wird es uns erlaubt seyn , auch an der Einfachheit des
Lichts , so wie es für unsre Sinne erkennbar wird , we¬
nigstens für jezt zu Zweifeln . Wir sind freylich gewohnt,
die Wirkung
einer Ursache uns nur einfach vorzustel¬
len ; wie niannichfaltig kann sie aber nicht in der Natur
modisicirt werden ? Wie wäre es also , wenn sowohl
das Sauerstoffgas , als auch die verbrenulichen Körper und
Metalle , Etwas
Erscheinungen
ßandtheile des
len , wäre doch

enthielten , das erst in Verbindung die
des Lichts hervorbrächte ? — Diese Be.
Lichts aber jezt schon bestimmen zu wol¬
in der That noch zu früh ; der Schatz von
Erfahrungen
und Beobachtungen
über die Lieh ter sehen,
nungen , scheint , meiner Meynung nach , noch nicht
hinzureichen , um dieses Problem lösen zu können . Dass
daher der eine Bestandtheil des Lichts der Wärmestoff
sey — ist doch lange noch nicht erwiesen und ist um so
unwahrscheinlicher
, da wir eben so wenig mit Gewiss¬
heit darthun können , die Ursache der Erscheinungen der
Wärme sey etwas einfaches und nicht etwas zusammengeseztes . — Wenn gleich diese Bemerkung im Wider¬
sprüche mit neueren Theorieen , die sich durch eine aus¬
nehmende Confequenz auszeichnen , steht : so bitte ich zu
bedenken : „ Das Reich der Literatur
sey ein Staat , in,
„welchem ein jedes Mitglied die Freyheit lut , feine Mey.
,mutigen und Muthmaßungen , sobald sie nur auf Gründ«
„sich stützen , frey zu sagen , ohne befürchten zu müssen,
„hiedurch jemanden zu beleidigen , oder sich Unfuinohm„liclikeiteii zuzuziehen,“
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I. Gründe für die

erfire

Vorstellungsart

find:

l . Bey dem Uebergange >der concreten Substan¬
zen in permanent elastische wird ander dem Wärme*
stoffe wahrscheinlich auch der LicbtstoIF gebunden —
es scheint , dass erstrer allein in feinem gebundenen Zu¬
stande , nur Dunst , nicht ein Gas zu bilden vermö¬
gend ist. *) Dass diese bey dem Sauerltolfgas wirkich der Fall ist, bestätigen folgende Erscheinungen:
a) Das Daseyn des Lichtsioffs ist eine nothwen¬
Pflan¬
dige Bedingung zur Entstehung desselben .
dasselbe nur im Sonnenscheine,
zen entwickeln
Metallkalke , ( L. 15. ) Säuren , ( t. B . Salpetersäure ) ,
Mittelsalze , ( z. B. Salpeter ) , nur in der Glühehitze.
Die vollkommenen Säuren , z. B. die Schwefelsäure,
Salpetersäure , so wie auch der iibersalzsaure Dunst
entwickeln dieses Gas unter Einwirkung des Sonnen¬
lichts und bleiben im unvollkommenen Zustande zu¬
rück,
1 b) In dem Sauerstoffgas verbrennen alle Substan*
in der
zen mit einem lebhafteren Lichte, als
gewöhnlichen atmosphärischen Luft.
2. Es stimmt auch mit der Analogie überein , dass
licht - und WärmestoxT als ein Compoiitum eine grös¬
sere
*) 3. Lavoifier' t 8 ) st, d,
flermbftädt 't

Bemerk ,

antiphl . Cl>.
die

B. I .

antiphl . Cli . betr .

S. 229.
in

V.

ehern . Annas fürs J. 1793 B . II. S. /)85. u. in
Trommsdorfft Journal d. Pharmacie, B. If . St. 1.
L. 171.
Crelts

I

Ueh. d. Entwlckl. d.z. Bild. d. Feuers nothw. Stoffe. 6z
sere Verwandscliaft zum Sauerstoffe , als ein einzelner
Bestandtheil , z . B . Lichtstoff , besitzen können . So
hat die Schwefelsäure , d. h . ein Cornpositum
aus
Schwefel und Sauerstoff , ( ~ dem Cornpositum aus
Wärme - und Lichtstoff ) eine nähere Verwandscliaft
zum Laugensalze , als Schwefel
II . Für die Wahrscheinlichkeit
ltellurigsart

sprechen

(

Lichtstoff . ) . *)
der letztem Vor*

folgende Erscheinungen:

1) Die Verschiedenheit

des Lichts , welche

ver¬

schiedene Körper zeigen , indem sie in gleichen Zeiten
gleiche Mengen Sauerstoffgas zersetzen , zeigt , dass
eine reichhaltige Quelle des Lichts auch in den ver¬
brennenden Körpern und Metallen zu suchen ist. Der
Phosphor brennt in demselben mit einem lebhafteren
und

glänzendem

Lichte , als der Schwefel

und

die

Schwefelleber ; erstrer mit einem weissgelblicht , der
andre mit einem bläulicht , und leztre mit einem
violett gefärbten Lichte . Deutet ' dies nicht auf eine
verschiedene Vertheilung
des Lichts in den verfehle>
denen Substanzen , hin ? —
2) Es findet zwischen der Entzündungsfähigkeit
und Brechung des Lichts der Substanzen ein sehr
merkwürdiger
Zusammenhang , besonders in den
durchsichtigen
entzündlichen
Körpern . Die leichten
derselben brechen das Licht stärker , als die schwere¬
ren,
Q 8. Ffaff's Bemerk , zit Göttling’s Beytrag u. f. w . in
der Schrift: über das Leucht, d. Phosphors im atmos
phiir. Stickgss. S. 12. u. f.
E
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Newton
Daher konnte
ren , nicht entzündlichen .
des Diamanten vor¬
schon hieraus die Entzündlichkeit
hersagen I — *)
Diess sind unstreitig die wichtigsten Gründe , wel¬
aufstellen
che sich fiir jede dieser Vorstellungsarten
Eben so wichtig muss nun auch dasjenige
lassen .
seyn , was sich gegen dieselben , ohne durch irgend ei¬
ne vorgefafste Meynung geleitet zu werden , erinnern
, wollen
lässt . Auch dieses hier zusammenzustellen
wir sogleich versuchen.
Wäre
Sauerstoffgas

die Quelle
enthalten

des Lichts

nur

blos in

dem

, so folgte daraus nothwendig:

t

1) Dass jede Zersetzung desselben , mit der Ent¬
des darinn befindlichen Lichtstoffä begleitet
wicklung
seyn müsse;
2 ) dass ohne Einfluss des SäuerstofFgas keine Licht¬
Statt finden konnte.
entwicklung
stehen beyden Folgerungen
Erfahrungen
des
gen . Wir werden oft bey Zersetzungen

entge¬
Sauer-

ftoffgas , die sowohl sehr schnell oder nur in einer
Zeit Statt finden , nicht das geringste
beträchtlichen
Licht gewahr . Das Sanerstossgas wird durch Salpe¬
tergas eben so schnell als durch das geschwefelte Am¬

moniak langsam seines Sauerstoffs , ohne irgend eine
Ent-

')

S . Erxleben ' s Ansaiigsgründe d. Naturl . VI . Auf !, lieransg.
v . Ilofr . I .ichtrnberg. Güttingen , 1794. S. 298 . u . 38 o.
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Entwicklung
des Lichtstoffs , beraubt . —
Eben so
lind uns Entwicklungen
des Lichts bekannt , die keLnesweges durch die Gegenwart des Sanerstoffgas be¬
günstigt werden .
Harte Kiesel , ächtes Porcellan,
vorzüglich
Cacholonge
entwickeln , selbst unter luft¬
leeren Waller aneinander gerieben , Licht , so wie auch
ein Pistolenseuerzeug
unter demselben abgedruckt ein
mattes Licht zeigt . *)
Wenn gleich die Fähigkeit sowohl aller organi¬
schen Körper und aller nähern Bestandtheile derselben
als auch der mehresten inovganisehen Körper — be^
ihrem Verbrennen
Licht zu entwickeln
— so wie
auch die Veränderungen , welche die mehresten Kör¬
per in ihren Eigenschaften
und Verhältnissen durch
blosses Licht , nicht aber durch dunkle Wärme , er¬
leiden , darauf hindeutet , dass die Körper selbst einen
verschiedenen Grad der Verwandschast
zu dem Lichtstoffe besitzen muffen , und ihn mit lieh vereinigen
können : so können
wir es doch keinesweges leug¬
nen , dass die Anzahl der Erfahrungen
wohl noch zu
geringe ist , die uns zu dem Schluiljp berechtigte , ihn
in den Substanzen allein , welche sich mit dem Sauer¬
stoffe vereinigen
können , ( verbrennlicli
sind ) als
nothwendigen Bestandtheil
vorauszusetzen .
Ist es
nicht höchst wahrscheinlich , dass das Licht , dem wir
eine so grosse Expansibililät zuzueignen uns genöthigt
sehen , fast alle Körper , die verbrermlichen
Substanzen
E 2
so-

') S. Macquer'i ehern. Wörterb , Th . III . ( Lpz. i- 8q, S.
~)
555. Ihi . Hofr. Lichtenl erg s Bemerkung , s. Erxleben»
Nsttiul. VI. Auls, S. t)85.
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sowohl , als das Sauerstoffgas und andre Verhindern •
gen derselben untereinander zu durchdringen fähig
ist ? — Sollte also die Wahrheit zwischen diesen
Vorstellungsarten , wie in so mehreren ähnlichen häl¬
fen, nicht in der Mitte liegen ? —
, Auch trifft hier der vorerwähnte Fall ein , es
Wird nämlich bey der Zersetzung des Sauerstoffgas
durch Körper , in denen man nach andern Erschei¬
nungen einen Lichtquell ' vorauszusetzen lieh genö¬
thigt zu seyn glaubt , nicht jederzeit die Erscheinung
des Lichts wahrgenommen , z. B. bey der Zersetzung
des Sauerstoffgas durch das geschwefelte Laugensalz
( Schwefelleber ).
§-

2Z.

Lezte Resultate zur peltimmung der Vorliellungsart über die
Entstehung des Feuers.

Aus der eben angestellten Untersuchung ergab
fielt, dass nicht allein das Sauerstoffgas , sondern auch
alle Körper , welche sich mit dem Grundstoffe dessel¬
ben zu verbinden fällig find , einen wesentlichen An¬
theil an den Erscheinungen des Lichts haben müssen;
Verbinden wir hiemit zugleich die Bemerkung , dass
die Natur fast gar nicht nach einfachen , sondern jeder¬
zeit nach doppelten Wahlanziehungen , zu wirken schei¬
ne ; — eine Bemerkung , welche lieh durch die sorg¬
fältige Betrachtung der Verwandschastsäufferungen
immer mehr bestätigen wird : — so muss es uns ge¬
wiss leicht werden einen Gesichtspunkt zu finden,
von welchem wir nicht allein zu einer sehr zweckmalst-
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der bisherigen Vorstellungsar«
massigen Vereinigung
des Feuers , sondern auch
ten über die Entwicklung
zum Entwürfe einer einzigen für -den jetzigen Zustand,
aus¬
unsrer Kenntnisse , angemessenen , Vorstellungsau
gehen können.
Sie wird , mit Hinsicht auf alles Yorherentwickel«
te , folgende

seyn :

Beym Verbrennen der Körper wird also » wenn die
nicht ungegrüneben aufgestellten Voraussetzungen
det sind , nicht allein das Sauerstoffgas , sondern auch
der verbrennende Körper zersetzt , und diese Zersetzung
begünstigt . Das
durch die Erhöhung der Temperatur
Körpers , ( so wollen wir
Substrat des verbrennlicheu
einstweilen dasjenige nennen , was mit dem uns eben
des Lichts nothwen¬
zur Erzeugung
so unbekannten
Körper
dig erforderlichen Stoffe , den verbrennlicheu
zufammensezt ), vereinigt sich mit der Basis des Sauer»
ftoffgas , welche Vereinigung um so eher Statt findet,
des Lichts
der zur Hervorbringung
je vollkommener
Körpern enthaltene Stoff ( den
in den verbrennlithen
wir ebenfalls einstweilen , um ihn nur anzudeuten , da
seine Natur uns noch unbekannt ist , Lichtfloff nennen
wollen ) mit dem andern zur Bildung des Lichts nöthi¬
gen Bestandtheile nebst dem Wärmestoffe des Sauer¬
stoffgas zum Feuer zusammentritt.
wird man wohl einsehen kön¬
Ohne Erinnerung
mit den vorzüglichsten,
nen , wie diese Erklärungsart
in unsern Tagen entworfenen , übereinstimmt . *)
Die
E 3
*) Man vergleiche : Richters Critik des antiphlog . Systems ;
Geeilt fyftemat , Handb . d. gesammtea

Chemie , neue Aus-

ga.
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Die Metalle verhalten

sich zwar in dem Sauerstoff«

gas eben so wie alle andre verbrennliche
der atmosphärischen
Luft hingegen gerade
in dieser gehen he nicht , wenigstens nicht
Entwicklung
des Feuers in den Zustand
über , und dennoch

Körper , in
umgekehrt,
alle , unter
der Kalke

lind die Erscheinungen

des Verkal¬

ken !: denen des Verbrennens so analog ?
Umstand lieh nicht als einen wesentlichen

Sollte dieser
Einwurfder

eben gegebenen Erklärungsart
entgegen
stellen las¬
sen ? — Vielleicht lässt lieh dieser Widerspruch auf
folgende Art heben . Bekanntlich
nehmen die Metal¬
le nach dem verschiedenen
Grade ihrer Verkalkung
auch eine verschiedene Farbe an . Der höchste Grad der
Verkalkung
pflegt in den melireften Fällen mit der
Entstehung einer weißen Farbe , die , wie bekannt aus
einer im gehörigen Verhältniße
gemachten Mischung
aller einfachen
Farben entsteht , verknüpft
zu seyn.
Liesse sich die Verschiedenheit
der einfachen Arten
des gefärbten Lichts aber nicht von dem quantitativen
Verhältnisse ableiten , der zwischen den zur Bildung
des Lichts erforderlichen Bestandtheilen , Statt findet,
wehbe das Sauerstoffgas und die verbrennlichen
Kör¬
per so wie die Metalle beym Verbrennen entwickeln?
Wäre dies , so wird es einleuchtend , dass das Niclitent flehen

des Feuers während der Verkalkung
der
Metalle in atmosphärischer Luft davon abhänge , dass
die Stoffe des Lichts mit den Metallen verbunden wer¬
den , deren Entwicklung

beym Verkalken

im Sauerstoff gas wahrscheinlich

der Metalle

von andern Ursachen,

viel*
gäbe , Tli . I. §, 256. S. 172. de Luc's neue Ideen üb . die Meteologie Tb . I. S. 82 . 11. fl ; LUhmnberg 's Zusätze zu EiX-

lebeus Nauul . VI. Aul). §, 4^4 w . 3. 449
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vielleicht von der grossem Menge der zum
Stoffe , abhängt.
des Lichts mitwirkenden

Entstehen

Das wichtigste Resultat aller angestellten Unter¬
suchungen ist : dass das Feuer die Wirkung einer dop¬
Es folgt also hieraus,
sey .
pelten Wahlanziehung
dass zur Entstehung desselben nur die gemeinschaftli¬
des Licht - und Wänneltoffs erfor¬
che Entwicklung
dert werde . In den mehresten Fällen wird diese durch
den Sauerstoff , er mag in dem Sauerstoffgas der at¬
Luft , oder als Bestandtheil in andern
mosphärischen
enthalten seyn , bewirkt . Beweise für
Verbindungen
des I ’yden leztern Fall lind die Selbstentzündungen
Me¬
aus
rophors im Salpetergas und einer Mischung
Gas¬
in
und
Raume
luftleeren
tallen und Schwefel im
arten , welche das Verbrennen nicht zu unterhalten
fähig find ; im Salpetergas befindet sich der Sauerstoff,
des Schwefels,
so wie in dem Krystallisalionswaffer
Ent¬
Es scheint aber , als ob diese gemeinschaftliche
gera¬
nicht
Stoffe
wicklung der zum Feuer gehörigen
de jederzeit durch den Sauerstoff allein bewirkt wür¬
de ; müste nicht Feuer entstehen , wenn sich Körper,
welche zwar die Grundstoffe des Lichts und der Wär¬
me aber in keinem durch den Sauerstoff gebunden
enthalten , mit einander vereinigen?

E 4
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Zweyter

Abschnitt.

Untersuchung der Säunmgserscheinuiigen
oder

der Verbindungen , welche die Körper mit
dem Sauerstoffe eingehen , und der damit zu¬
sammenhängenden Erscheinungen.

„Inter pjincipia rerum naturalium principem locunj
„obtiuet spiritus nitro - aereus”.
M Ar
§-

o

w.

24.

^Zusammenhang der folgenden Untersuchungen mit den vor¬
hergehenden.

j \ _n die Vorausgegangene Untersuchung , — welche
die wichtigsten Aufschlüsse, über die Fähigkeit meh¬
rerer Substanzen, mit einem in der Natur allgemein
verbreiteten , nämlich dem Säureerzeugenden Grund¬
stoffe,

Untersuchung der Säumngserscheinungen
ftoffe Verbindungen

etc. 73

einzugehen , ertheilte , — schliesst

sich natürlich die genauere Prüfung aller derjenigen Er¬
scheinungen
an , die nicht Jallein während der Ensteliung der verschiedenen Arten von Säuren zu bemerken
sind , sondern welche überhaupt jede Vereinigung eines
Körpers mit dem Sauerstoffe zu begleiten pflegen . Die
Säuren können , wie sich aus der bereits beendigter}
Betrachtung
ergab , nicht einfache Substanzen seyn,
weil es höchst wahrscheinlich
ist , dass der Sauerstoff
nicht für lieh , sondern nur in Verbindung mit andern
Stoffen Säuren bildet . Es wird daher eine Untersu¬
chung der letztem unentbehrlich
seyn , da in ihnen /
nur der Grund der Verschiedenheit
ihrer Eigenschaf¬
ten liegen kann . Eine Folge der Entstellung
sowohl
der Säuren selbst:, als auch der , diesen sich annähern¬
den , Verbindungen
( Metallkalke ) war unter beson¬
dern Umständen die Entwicklung
des Feuers . Lehr¬
reich muss also auch jene Untersuchung noch um so
mehr dadurch werden , wenn sie mit steter Hinsicht
auf alle Nebenumstände

verfolgt wird , welche mit det

Entstehung
der Säuren unter den mannichfaltägsten
Umständen im Zusammenhange
stehen . Alle unsre
Kenntnisse der Naturkörper
in Rücksicht ihrer Grundmischung , ihrer Verhältnisse gegen einander , gründen
sich unstreitig nur auf die genauere Beobachtung ih¬
rer Verwandscliaftsäuffernngen
: sollten also nicht auch
durch die sorgfältige Erforschung der Verwandschaftsäufferungen eines in der Natur sehr thätigen , bereits
bekannten
Agens , andre eben so wirksame ergrün¬
det oder doch wenigstens die Ursachen sehr vieler Phä¬
nomene enthüllt werden?

E 5 25.
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Allgemeine Benennung der hierher gehörigen Erscheinungen
nach den Grundsätzen der neuern Notnenclatur.
Die Uebereinkunft
mehrerer Körper in dem Um¬
stände , dass iie entweder während
dem Verbrennen
(§• 9 ' 5-) ° der bey jeder andern Verbindung mit dem
Sauerstoffe in wirkliche Säuren , oder doch wenigstens
in Substanzen , die mehr oder weniger mit ihnen über¬
einkommen , übergehen , erfordertes , dass so allgemeine
Erscheinungen
mit einem
gemeinschaftlichen
Ausdrucke bezeichnet werden.
Jede Verbindung
eines Körpers mit dem Sauer¬
stoffe , nennen wir daher mit Lavnifier eine Säiircer.
zeugwg
( oxygenation oder acidification ; oxygenatio,
acidificatio ) : — denjenigen Körper , der den Sauer¬
stoff mit steh zu vereinigen vermag , die säur ?fähige
Substanz ( principe , radical , haste oxy genahte oder acidifiable; principium
oxygenabile , acidiliabile ) ; — sowie
der Sauerstoff vorher der Säurebildende oder Säureerzeugende, (principe oxygenant , acidifiant; principium
oxygenaris , acidificans ) genannt , wurde . Eben so wird
sich der Gebrauch der Ausdrücke : säuren , gesäuert
werden und
Säimmgserstcheinungen *) leicht von selbst
rechtfertigen.

So
*) Nach der Analogie > in welchem diese Erscheinungen
mit denen des Verbrennens stehen , könnte man sie auch
VtrbrennmgserlcheiHmtgen nennen ; weil aber nicht jede
Vereint-

Untersuchung der Smrmgserschcinungm

etc.
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aller Substanzen , die
So wie die Verbindungen
sich vermöge ihrer gegenseitigen Verwandschalt verei¬
Verhältnissen , in wel¬
nigen , nach den quantitativen
chen sie lieb mit einander gemischt befinden , auch
besitzen : so findet dies
Eigenschaften
verschiedene
ebenfalls zwischen dem Sauerstoffe und den säurefahigen Stoffen auch Statt . In den mehresten Fällen ist ,
einer
die Entstehung
der Erfolg ihrer Vereinigung
Verbin¬
nur
auch
aber
werden
andern
vielen
in
,
Säure
dungen erzeugt , die mehr oder weniger
tur der Säuren übereinkommen.

mit der Na¬

des Sauerstoffs mit andern Substanzen mit
Vereinigung
der Entwicklung des Feuers begleitet zu seyn pflegt , so
möchte jener Ausdruck gewiss zweckmässiger seyn , indem
mit einander
er eine grössere Reihe , iin wesentlichen
bezeichnet und für
übereinkommender , Erscheinungen
die neuere Chemie denselben Werth besizt , als für die äl¬
tere der Ausdruck : phlogißisehe Praceffa.

76 Zw . Abschn. Erße Abtheilung. Erßes Kapitel.
Erjle

Abtheilung.

Entstehung und Grundmischung
chen Säuren.

Erstes

der einfa¬

Kapitel.

Ueber die Entstellung der Säuren im Allgemeinen,

H- 26.
A . Einige

Siturungsersclieinungen.

Jenes vorausgesetzt , gehen wir auf die Untersu¬
chung der vorzüglichsten Produkte der SäurungsproceiTe selbst über . Wir stellen daher hier zuerst einige
Erscheinungen zusammen , durch welche über den
Ursprung der Säuren überhaupt , und über die Zu¬
stände selbst , in welchen wir sie durch mancher¬
ley Behandlungen versetzen können , mehr Licht ver¬
breitet wird.
1) Processe, durch welche Säuren hervorgebracht wer'
den , indem sich der Sauerfioff verbindet:
a, mit entzündlichen Körpern,
I. Während dem Verbrennen mehrerer Substan¬
zen , beym Zutritt der atmosphärischen Luft oder
des SauerstofFgas, z. B. des Phosphors , des Schwefels,
der Kohle, werden die Phosphorsäure, die Schwefelsäu¬
re, und die Kohlensäure gebildet — oder der Erfolg
des Verbrennens dieser Substanzen ist die Umwandlung

derlei-
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derselben in solche , welche mit dem Wasser mischbar
find . die Lackmustinktur
rothen und mit den Alcalien , Erden und Metallen Salze zusammensetzen . —Eigenschaften
find.

, die allein den Säuren

eigenthümlich

1II

. Eben diese Umänderung erleiden der Phosphor,
die Kohle durch die Behandlung
mit ei¬
nem metallischen Kalke z . B . mit dem Quecksilberkaike , der Mennige oder dem Braunsteine , welche dabey
mehr oder weniger in ihren vorigen metallischen Zu»
stand versetzt werden.
Schwefel und

III . Wird der Phosphor , Schwefel, und die Kohl0
mit Säumen z . B . mit der Salpetersäure vermischt und
erliizt , so werden erstre in - Säuren umgebildet und
letztre ihrer vorzüglichsten Eigenschaften beraubt , z. B.
die Salpetersäure in ein Gas verwandelt (Salpetergas ),
dem alle Eigenschaften einer Säure mangeln.
IV . Der durchscheinende

,

weifslichgelbe

Phos¬

phor, verkehrt

, wenn man ihn im Wasser liegen lässt,
feine Durchsichtigkeit , wird dunkler an Farbe und mit
einer weiifen , staubichten Rinde bedeckt , die nach
und nach sich mit dem Wasser vermischt , das dadurch
einen säuerlichen Geschmack erhält.
b . mit Metallen.
V. Erhitzt man das Arsenihnetall, beym Zutritte
der Luft oder des Sauerstoffgas , bis zum Schmelzen,
oder bringt ihn schnell in die Glühehitze : so entzün¬
det er sich mit einer weisslich bläulichten
Flamme,

die

, Erßes Kapitel.
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die einen sehr weisien , dicken

Rauch

verbreitet , der

zum weihen Arse¬
sich bey hinlänglicher Abkühlung
Wasser auflösbar,
im
ist
Dieser
nikkalk verdichtet .
und ertheilt demselben
tinktur zu rothen,

die Eigenschaft , die Lackmus-

VI . Wenn eine reichliche Menge Zinn schnell
aufeinander in Salpetersäure getragen wird : so entsteht
über¬
ein weisser Zinnkalk, der mit dem vollkommen
einkömmt , den man durch anhaltendes Glühen in
Lust oder noch schneller im Saneratmosphärischer
stolfgas , erhält . Er geht mit den Alcalien hdzartige
ein . Zu gleicher Zeit wird die Salpe¬
Verbindungen
Mischung eben so , als vorhin durch
ihrer
in
tersäure
Körper (III .) umgeändert . — Auf
die entzündlichen
eine ähnliche Art werden auch die übrigen Metalle
mit den Säuren mehr oder
durch ihre Verbindung
weniger in den Zustand des Kalks versetzt und letztes
»
zerstört .
VII . Vermittelst

der Destillation

des in der Salz¬

säure ausgelösten Zrsenikkatks mit der Salpetersäure wird
derselbe in eine ganz vollkommene Säure und letztre,
wie vorhin ( III . ) umgeändert.
2) Processe , durch welche die quantitativen Verhält¬
nisse zwischen dem Sauerstoffe und den säurefähigen Körpern in den Säuren verändert werden.
VIII . Die an der Luft dampfenden , gefärbten Säu¬
ren sind fähig , noch mehreren Sauerstoff zu absorbiren,
wodurch sie nicht allein die Eigenschaft , sich in Dampf

Entßehimg
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zu verwandeln
den .

, verliehren , sondern auch entfärbt

79
wer¬

Lässt man he , wie z . B . das sogenannte

Vitri-

olölil , die rauchende rothe Salpetersäure und
Salzsäure einige Zeit in einem eingeschlolsenen

gelbe
Rau¬

me atmosphärischer Luft oder besser Sauerstosrgas ste¬
hen , so werden sie , indem sich erstre im Umfange
merklich vermindern , wasl'erklar und stärker , ( oder
saurer ).

mit

IX . Concentrirte Säuren mit Metallen VI(
. ) oder
andern saures artigen Substanzen
( III . ) vermischt

und erhitzt , werden mehr oder
schaften beraubt , erstre verkalkt
Die Salpetersäure verliehet z. B .
den alles Eigenthümliche , was
überhaupt , als auch insbesondre

weniger ihrer Eigen¬
und letzt .re gesäuert.
unter diesen Umstän¬
sie sowohl als Säure
als diese Art der Säu¬

re charakterisirt , sie wird in Salpetergas umgeändert
(III . ).
Die Schwefelsäure geht auf diese 'Weise in
schwefelsaures Gas über , das zwar die Eigenschaften
einer Säure besitzt , aber nicht in der Vollkommen¬
heit , als in der tropf bar flüssigen Gestalt.
X . Bringt man hingegen das Salpetergas oder das
schwefelsaure Gas mit der atmosphärischen Luft oder bes¬
ser mit dem Smerßoffgas in Berührung : so werden bey¬
de Gasarten in ihrem Umfange vermindert
und Wär¬
me in Freyheit gesetzt , womit zugleich die Entste¬

hung eines Dampfes verknüpft ist , der sich in Salpe¬
tersäure oder Schwefelsäure verdichtet , je nachdem zu
diesem Versuche das Salpetergas oder das schwefelsau¬
re Gas angewendet wurde . — Vermischt man schwe¬
felsaures Gas mit concentrirter Salpetersäure , so verliehrt

So
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Iiehrt erstres feinen permanent elastischen Zustand und
licli in tropsbarliüssige concentrirte Schwe¬
verändert
felsäure.
XL Stellt man das Satpetergas über Quecksilber
Eisens eile aus : so
von angefeuchteter
der Wirkung
von
Entwicklung
unter
,
desselben
Umfang
wird der
ver¬
^
aus
bis
,
des Eisens
Wärme und Verkalkung
Gas lässt sich in
mindert , Durch das entzündliche
Gas noch die Gegenwart eine»
dem übriggebliebenen
geringen

Anilieils

XII . Werden

von Sauerstoff entdecken.
die •concentvhten

Sauren über

Me¬

tallkalke, die mit dem Sauerstoffe in grosser Menge
verbunden sind , abgezogen : so vereinigen sie sich mit
noch mehreren ! Sauerstoffe . Salzsäure mit Braunstein
unterworfen , ver¬
oder Mennige einer Destillation
wandelt sich in einen Dunst , in welchem die Erschei¬
nungen des Verbreimens und Verkalken » mit grösse¬
rer Lebhaftigkeit , als in dem Sauerstoffgas Statt linden,
da sich Metalle z. Ji . Gold , und andre entzündliche Sub¬
Er¬
stanzen z. B . Phosphor > ohne vorhergegangene
hitzung , so wie sie mit demselben nur in Berührung
kommen , entzünden . Ausser der entstandenen Auf¬
lösung des Goldes in Salzsäure uud der Phosphorlaure , bleibt im letztem Falle eine Salzsäure zurück , die
, welche vorher mit dem Me¬
mit der übereinkommt
tallkalke

behandelt

wurde.

Entstehung a. Grundmisch. der einfach. Säuren. §1
B. Folgerungen aus diesen Erscheinungen
§.
l ) in

Rücksicht

der

27.

Grundmischung

der

Säuren.

Aus der Vergleichung dieser Erscheinungen erge¬

hen sich folgende Resultate:

I . Schon die wenigen angeführten Thatsachen zei*
gen zwar , gegen wie viele Substanzen der Sauerstoff
sich thätig zu beweisen fähig ist; dennoch folgt aber
aus denselben auch , dass der Grad der Neigung de(lei¬
ben , mit ihnen Verbindungen einzugehen, nicht ge¬
gen alle gleich gross seyn könne. Dem Wärmestoffs
im Sauerstoffgas, ihm und dem Stickstoffe in der at¬
mosphärischen Luft wird der Sauerstoff von sehr vie¬
len Substanzen entzogen. (§. 26.1. V. VIII. X.) , so wie
er durch die Metalle den Säuren geraubt wird (VI. VII.
IX.) , unter gewissen Umständen die Verbindung mit
den erstreit aber verlässt , um sich mit den letz treu
(XII.) und andren entzündlichen Stoffen ( II. ) vereini¬
gen zu können. Der Phosphor nimmt ihn auch aus
dem Wasser auf ( IV. ). — Hieraus er giebt sich alsoi
dass der Sauerstoff zu allen andren Substanzen in Rückßcht seiner Verwandschaftsäuffermgen, sich nach ihrer
verschiedenen Natur verhalte, zugleich aber auch bey
seinen chemischen Verbindungen ganz nach den Ge¬
setzen der Verwandschast thätig beweise.
II. Zur Bitdung einer Säure wird ferner eine Grund*
subftanz erfordert. die nicht allein mit dem Sauerstoffs
verwandt ist, sondern auch die eigenthümliche BeF
scbaf-
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schaffenheit besitzt , durch die chemische Vereinigung
mit demselben , eine Säure hervorzubringen . Als sol¬
che haben wir denPhos ]ihor (§. 26. 1-IV .), den Schwe¬
fel ( I -III . ) , die Kohle (I - I1I. ) das Arsenikmetall ( V.
VII. ) kennen gelernt. Es erklärt sich hieraus : theils,
dass die Verschiedenheit der Eigenschaften, durch wel¬
che sich die mannichsaltigen Arten derselben von ein¬
ander auszeichnen , auf die verschiedene Natur des je¬
der Säure eigenthümlichen Grundstoffs beruhe ; theils,
dass es auch von der Natur des leztern abhänge , mit
Jenem Verbindungen zusammenzusetzen , die entweder
alle Eigenschaften einer Säure in der grölten Vollkom¬

menheit besitzen (§, 26. I - IV. VII.) , oder mit densel¬
ben nur einige derselben gemein haben (V. VI.}
III. Es gehörte schon zu den Resultaten einer frü¬
heren Untersuchung, dass die Metalle mit den entzündli¬
chen Substanzen in der Fähigkeit , sich mit dem Sauer¬
stoffe zu vereinigen , übereinkommen (§.15.11.), Die Vergleichung der eben aneinandergereihtenErscheinungen
bestätigt dies nicht allein (§.26. V.) , sondern es ergiebt
sich aus derselben noch vielmehr dies : daß die Metalle
auch in der linke der sauresdhigen Substanzen gewiß ei¬
nen Vlatz verdienen, da einige wirklich unter Umstän¬
den, in wahre Säuren überzugehen geneigt sind. Diese.
Umstände sind gewiss keine andren, als die schicklich/,
ften Miittel, durch welche die Metalle mit der erfor¬
derlichen Menge von Sauerstoff vereinigt werden kön¬
nen , um die Natur der Säuren anzunehmen . Ob die¬
se nun uns schon gegeben sind, oder cb es von der ei¬

genthümlichen Natur derselben abhängt , dass bey ei¬
nigen hiezu die Behandlung derselben' mit Säuren selbst
hin-
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hinreicht (VII .) bey andern hingegen nicht (VI .), lässt
sich bis jetzt .noch nicht entscheiden , jedoch leidet da¬
durch der aufgestellte Satz keine Einschränkung ; denn
schon das den Säuren analoge Verhalten der Metallkal¬
ke zu den Alkalien (VL) zeigt , dass die Metalle durch
die Verbindung
mit dem Sauerstoffe den Säuren
selbst ähnlich werden . — Da also der Grund des ver¬
schiedenen Zustandes der metallischen Kalke von dem
der regulinilchen Metalle , in dem Beytritte des Sauer¬
stoffs , wie diese Untersuchung aufs neue zeigte , gele¬
gen ist : so verdient daher diese Umänderung gewiss
mit Hecht ein : eigne Benennung . Lavoifier wählte
dafür das Wort : Oxydation oxydatio
(
) , und für die
umgeänderten
Metalle selbst : oxides des metaux . *)
IV . Ueber die Grundmifchnng

der Säuren im All¬

gemeinen durch die eben angestellte Betrachtung be¬
lehrt , gehen wir endlich zu dem letzten Resultate über.

F 2

Da

*) Für diese Erscheinung ein deutsches Wort zu finden, da»
eben so wenig hart , als ausdrucksvoll wäre , ist fast un¬
möglich ; ich habe daher die bisher gebräuchlichen Wor¬
te : Verkalkung nnd .iVtetallkalke einstweilen beybehalten«
Hr . IVeftrumb schlägt statt dieser Veralteten Entmetallung
und Eutmetalle vor . Auch die französischen sind zwar in
so fern nicht gut gewählt , Weil sie nicht blos die Verbin¬
dung der Metalle mit dein Sauerstoffe allein , sondern ntu?
einen Grad der Säurung bezeichnen , dosten sie wie alle
andre Substanzen fähig sind. Da indess die Metalle eben
so wie die übrigen Körper verschiedener Grade der Säu¬
rung fähig sind, ihrer Natur sich also nähern , so ist
nicht allein diese Benennung zu rechtfertigen , sondern
Wäre vielleicht zum Geb ertragen in unsre Sprache ge¬
schickt.

84 Zw . Abseht?. Erße Abtheilung. Erß-es Kapitel.
Da die Säuren und Metallkalke nur entstellen können,
wenn die Grundstoffe der erstem und die Metalle den
Sauerstoff denjenigen Substanzen zu entziehen vermö¬
gen , mit denen er vorher vereinigt war , so ist es ein¬
leuchtend : dass in allen Fällen , wo Säuren oder Metallhallte entstehen, die Gegenwart des Sauerstoffs unbezweifeit vorausgesetzt werden darf. Dieses
analogifche
Schliessen wird unsern Untersuchungen , die keinen
geringeren Zweck , als die Entdeckung der Grundmil'clmng noch unbekannter Substanzen haben , oft eine
(erwünschte Richtung ertheilen und dadurch die Beur¬
theilung selbst verwickelter Erscheinungen ungemein
erleichtern . Diesem zufolge muss schon fein Bestandtheil
des Wassers der Sauerstoff seyn, da sich der Phosphor in
demselben in eine Säure verwandelt (§/2Ü. IV.) ; das Sal¬
petergas muss ihn ebenfalls enthalten , da das Eisen in
demselben verkalkt und erstres dadurch im Umfange
■vermindert wird (XI.),
§. 2Z.
2. Folgerungen in R iickßcht der quantitativen Verhält¬
nisse, in welchem steh der Sauerstoff mit den Grund¬
stoffen der Säuren zu verbinden fähig ist.
V. Nach der Verschiedenheit der Umstände , die
bey der Entstehung der Säuren mitwirken , gehen die
säurefähigen Grundstoffe bald mit einem grösseren , bald
mit einem geringeren Antheile des Sauerstoffs in Verbin¬
dung, oder sip sind verschiedener Grade der Säurung
fähig . Vorzüglich scheinen zu diesen Umständen
theils der verschiedene Grad der Verwandschafdzwi.
sehen

Entßehungu. Grundmifchmg

der

einfach. Säuren g 5

sehen dem Sauerstoffe und den säurefähigen Grund - ,
stoffen, theils die Verschiedenheit der Menge des bey
einer jeden Säurebildung gegenwärtigen Sauerstoffs zu
gehören . Für die Abändferung des quantitativen Ver¬
hältnisses zwischen beyden sprechen nicht allein die
Fähigkeit der Säuren , immer mehreren Sauerstoff auf¬
zunehmen ( §. 25. Vls. VIII . X. XII . ) , sondern auch
denselben an andre ihm verwandtere Substanzen gröstentheils abzusetzen (III . VI. VII. IX. XI. XII.). Die
Salpetersäure z . B. die man aus dem Salpeter vermit¬
telst der Schwefelsäure scheidet , erscheint roth gefärbt
und stark dampfend . Beyde Eigenschaften verliehrt
sie durch die Aufnahme einer grossem Menge ]Sauer¬
stoffs, als ihr Grundstoff während ihrer Darstellung
mit steh vereinigen konnte (VIII.). Wird diese nun
mit dem Sauerstoff gesättigte Säure der Einwirkung
solcher Substanzen ausgesezt , die mit dem erstem nä¬
her verwandt sind , als ihr Grundstoff , so wird sie des¬
selben beraubt und in Salpetergas verwandelt (III . VI.
VII, IX.) , dem aber ebenfalls noch der Sauerstoff durch
andre Substanzen entzogen werden kann , die ihm sehr
nahe verwandt sind , bis endlich der Grundstoff der
Salpetersäure mit einem so äusserst geringen Antheile
von Sauerstoff verbunden bleibt , dass unter den letztren verwandten Substanzen nur der Grundstoff des
entzündlichen Gas feine Gegenwart zu verrathen fähig
ist (XI.). — Unleugbar ist in allen diesen Fällen der
Grundstoff der Salpetersäure mancherley Stufen von
Sättigung mit dem Sauerstoffe durchgegangen . Das
aber im Salpetergas sich wirklich der Grundstoff die¬
ser Säure in einem niedrigeren Grade der Säure d. li.
mit einer geringeren Quantität Sauerstoffs verbunden
befinde,
F 5
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befinde , als man ihn in der Salpetersäure gesättigt an¬
trifft , die nach der Entwicklung aus dem Salpeter
dem Einflüsse des Sauerstoffgas ausgesetzt gewesen
"war, — beweist der Uebergang desselben in letztre,
wenn es mit dem Sauerstoffgas in Berührung gebracht
■wird(X.).
Es lassen sich daher folgende vier verschiedene Gra¬
de der Sättigung der säurefäliigen Grundstoffe mit dem
Sauerstoffe festsetzen:
1. Da die Salpetersäure und Schwefelsäure , die
auf die gewöhnliche Art dargestellt werden , sich mit
noch mehrerem Sauerstoffe vereinigen lassen (VIII.) : so
setzt dies voraus , dass die Grundstoffe vorher noch
nicht vollkommen mit demselben gesättigt waren , wo¬
rauf nicht allein das Verschwinden des schwefligten
Geruchs und der Farbe , sondern auch die Wiederher¬
stellung dieser Eigenschaften hindeutet , wenn diesen
gesättigten Säuren ein Antheil ihres Sauerstoffs entzo¬
gen wird . — Unstreitig ist also dieser Zustand der
Säure « , in welchem sie durch die Aufnahme einer
grossem Menge Sauerstoffs versetzt werden , derjenige,
von dem sich annehmen lässt , dass der Grundstoff der¬
selben mit dem Sauerstoff vollkommen

gesättigt ist.

Die Säuren werden in unsrer Sprache in diesem
Zustande die vollkommenen oder Schlechtweg die Salpe¬
tersäure ,die Schwefelsäure genannt . Zavoifier bezeich¬
nete diesen Zustand durch die bestimmte Abänderung
der Endsylbe ihrer Benennungen in ique z. B. adele
sulsti'
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. acidum in kirn z . B. acidum sulphu-

ricurn.
2 . Es lässt sich llari.Iiu.ii , dass die Ursache der Far¬

be , des unangenehmen Geruchs und der dampfenden
Eigenschaft der vorhin erwähnten Säuren in der Bei¬
mischung derselben Säuren im gasförmigen Zustande
liege. Sie lassen sich niimlicli durch eine Erhöhung
der Temperatur von den erstren trennen , ‘wobey jene
als vollkommene Säuren zurückbleiben , diese aber mit.
den Gasarten mehr oder weniger übereinkommen,
die man erhält , wenn die vollkommenen Säuren durch
andre , dem Sauerstoffe nahe verwandte Substanzen zer¬
setzt werden (§. 26. IX.). . In diesem gasförmigen Zu¬
stande müssen die Grundstoffe der Säuren nothwendig
nicht vollkommen mit dem Sauerstoffe gesättigt seyn,
da sie erst dann in vollkommene Säuren , übergehen,
sobald sie Gelegenheit erhalten , mehreren Sauerstoff
aufzunehmen (§. 26 .;X,).
In diesem Zustande werden die Säuren unvollkom¬
mene genannt , oder ihre Endsylbe in igte umgeändert,,
z. B. die Jchwefligte, salfetngte Säure. Im französischen'
wird die Endsylbe in eux geändert z. B acide sulfu'
reux, im lat . in osum z . B. acidum sulphurosum.
5. Keinesweges ist es aber der niedrigste Grad , in
welchem sich die Grundstoffe der Säuren in dem vori¬
gen Zustande mit dem Sauerstoffe gesättigt befinden.
Es muss noch ein verringertem

» Verhältniss

zwischen

beyden dadurch hervorgebracht werden können , indem
man selbst noch die gasförmigen Säuren durch schickliehe
F 4
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liehe Mittel ihres Gehalts an Sauerstoff beraubt (§. 26,
XI.). In eben diesem Zustande scheinen sich die Me¬

tallkalke zu befinden, da die mehresten derselben von
den Säuren selbst noch wesentlich verschieden sind.
havoister nannnte jede Substanz , die sich nur
mit einem sehr geringen Antheile Sauerstoffs vereinigt
hatte : Oxide,lat
( Oxidum). In die deutsche Nomenclatur sehen wir uns wohl genöthigt , den Gasdruck:
oxidirte Stoffe überzutragen *).

4. Das letzte und merkwürdigste Verhältnise zwi¬
und den Grundstoffen der Säuren,
ist endlich dasjenige, wo der eigentliche Sättigungs¬
punkt überschritten wird d. h. die vollkommenen Säu¬
ren mit noch mehreren! Sauerstoffe vereinigt oder über*
sättigt werden (§. aö. XII.),
schen dem Sauerstoffe

Die neuere Nomenclatur unterscheidet die Säuren
in diesem Zustande von den vollkommenen durch die
Hinzufügung des Wortes : oxigene z . B. acide sulfurique oxyg'ene, Lat. acidum fulphuricum oxygenatum»
Wir sagen übersauve Säuren z . B, überseure Salzsäure,
©der kürzer ; Uebersalzsäure**),
\

*) In der älteren Chemie nannte man solche Substanzen;
fhlogifiisirte,
**) In der älteren Nomenclatur bezeichnete man diesen Zu¬
stand mit dem Ausdrucke; dephlogiftifirte Säur*».
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und Gi u n d mi schu ng dev verschie¬
denen Arten einfacher
Säuren.

§'

29.

Einfache und zusammengesetzte Säuren.

Jetzt bleibt uns nur übrig , die verschiedenen Ar¬
ten der Säuren selbst, so viele uns derselben bis jetzt
bekannt geworden sind , ihren Grundstoffen nach zu
untersuchen , und die mannichfaltigenVerhältnisse , in
welchen diese sich mit dem Sauerstoffe verbunden,
darstellen lassen, zu bemerken . Nach dieser Rück¬
sicht zerfällt die grosse Reihe derselben in folgende
Hauptklaffen : nämlich
A) in Säuren , deren Grundstoffe bekannt find; diese
lassen sich wiederum abtheilen : in solche
a) deren Grundstoffe unzerlegt einfach
(
) sind:
Einfache Säuren;
b ) deren Grundlagen aus mehreren Grundstoffen
zusammengesetzt sind :
Zusammengesetzte Säuren; —
B) r« Säuren , deren Grundstoffe bis jetzt noch unbe¬
kannt find.
Da die Säuren mit unbekannten Grundlagen in
mehreren Verhältnissen mit denen übereinzukommen
scheinen, die wir vorhin die einfachen genannt haben:
so erlaubt uns dies nicht allein die Vermuthung , dass
die Grundstoffe der erstem gleichfalls einfach sind, fön*

F 5

dem

Erste Abtheil.

Ztv . Abschn.

gö

Ziveyt . Kap.

«lern berechtigt uns auch, mit der Betrachtung der er*

stren letztre zu vereinigen.

säure.

A. Phosphor
§-

unger;

1. Erschein
a ) die Entstehung
«) Resultate synth

und Grundmischung
treffend.
etliche

v

be¬

Versuche.

I. Aus dem vorigen (§. 17. I - IV. §. 26. I.) ergab
Ach schon, dass die gänzliche Aufzehrung des Änterst offgas , welche bey dem Vevbrpnnen des Phosphors in
demselben bemerkt wurde und die dabey im Phosphor
Statt findende Zunahme des Gewichts, welche dem to¬
talen Verfchvyinden des Sauevstoffgas vollkommen ent¬
spricht, die Lautung oder die Verbindung des Sauer¬
stoffs

mit dem Phosphor beweise.

II. Mit einer geringen Entwicklung von Wärme,
aber mit einem schwachen Leuchten begleitet,,entzieht
der Phosphor, selbst bey einer geringen Temperatur *),
dem Sauerstoffgas in der atmosphärischen Luft den
Sauerstoff, wobey das Stick gas zurückbleibt , und die
entstehende Phesphorsäure grade so viel am Gewichte
beträgt , als das des aufgezehrten Sauerstoffgas betrug.
III.
Nur darf die Temperatur nicht weit unter dem Gefrier¬
punkte ( nach Reaumur ) erniedrigt seyn, S. Grettf neues
Journal d. Physik. B. L S. 3ig. u . f.
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III . Eben so geht auch der Phosphor in Phosphor¬
säure über , indem er den Sauerstoff den Metallkalken
(§. 26. II.) oder andern gesäuerten Grundstoffen (i . 26.
111. IV. XII.) entzieht . Daher schlägt der Phosphor.
nachSctge *) mehrere Metalle, aus ihren Auflösungen in
Säuren in metallischer Gestalt nieder , indem er sie des
Sauerstoffs , wodurch sie mit den Säuren vereinbar
wurden , beraubt.
ps)

Resultate analytischer

Versuche.

IV. Die Phosphorsäure wird ihres Sauerstoffs durch
die Behand lung mit einigen Hletallen, z . B. dem Zinke,
dem Zinne und andern sauresä igen Substanzen z . B,
der Kohle beraubt . Hierbey werden erstre in Kalke
umgewandelt und letztre (vergl . S. 39. u , f.) gesäuert.
b) Die verschiedenen Zustande

derselben betreffend.

V. Beym langsamen Verbrennen oder Zerfließen
des Phosphors ' in der atmosphärischen Luft während dem
Leuchten desselben, entsteht eine Phosphorsäure , die
einen unangenehmen Geruch annimmt , wenn sie er¬
wärmt wird , in der Hitze einen weißen sehr stechen¬
den und scharfen Rauch ausstösst , die aber sowohl
durch diese Erhitzung , als auch durch längeres Ausstellen an der atmosphärischen Luft. , allen Geruch
verkehrt.
VI. Auch während dem Verbrennen des Phos¬
phors entwickelt sich eine ähnliche Phosphorsäure in

gasfor*) 8.

Rozier

Journ, d, Wiys. Tome XYIH - p. £65. sqq.
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gasförmiger Gestatt, die bey Berührung mit der atmo¬
sphärischen Luft in einen dem vollkommen ähnlichen
Dampf übergeht , der lieh während dem Leuchten des

Phosphors erzeugt.
VII. In ein ähnliches Gas wird die Phosphorsäure
durch die Vermischung mit
auch
nach. Marggraf *)
Zink und Zinn verwandelt(vergl. §. 26. IX.) , das bey
Berührung mit der atmosphärischen Luft in einen
übelriechenden Dampf übergeht , wobey die Metalle
verkalkt werden.
VIII. Durch Salpetersäure und Ueber salz säure lallen
lieh dieses Gas sowohl, als die vorhin bemerkte Phos¬
phorsäure (V.) mit Sauerstoff sättigen, wobey sich Salpetergas oder Salzsäure abscheidet.
§.

3 *-

:
2. Folgerungen
«) in Rücksicht der Grundmifchun \g
I. Unleugbar ist nach den vorausgegangenen Be¬
merkungen der Grundstoff der Phosphorsäure jener,
bis jezt unzerlegte Körper, den wir Phosphor nennen.
#

0

*

Hieraus ergiebt sich folgendes:
II. In allen Fällen , wo während der Zerlegung
eines Körpers, Phosphorsäure hervorgebracht wird, ist
die
. Schriften Tk . I. (Berlin, 1768. (S.5-4■9)
*) S. dessen Chym
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die Gegenwart des Phosphors vorauszusetzen ; — viel¬
leicht ist die Phosphorsäure als Säure nie für einEdukt
zu halten , sondern für ein Produkt , das erst während
der Operation zusammengesetzt wurde.
III . Der Phosphor muss mit dem Sauerstoffe sehr
nahe verwandt seyn, da er denselben schon dem Stick¬
stoffe und dem Wärmestoffe der atmosphärischen Luft
bey einer niedrigen Temperatur , den Metallen u. l, \v.
zu entziehen fähig ist.
IV. Das Leuchten des Phosphors in der atmosphärL
Luft ist , wie mehrere Säurungserscheinungen,
ein schwaches Verbrennen, da es mit denselben Umstän¬
den begleitet ist , als die Verbrennungserscheinungen
überhaupt . Der entwickelte Wärmestoff wird gröstentheils zur Bildung des phosphorsauren Dampfs ver¬
wendet , die Menge desselben, die also in jedem Au¬
genblicke der Beobachtung in Freyheit gesetzt wird,
ist zu geringe , um mit den zugleich entbundenen
Stoffen des Lichts ein lebhaftes Feuer bilden zu kön¬
nen , was wohl Statt findet , wenn durch eine ■Erhö¬
hung der Temperatur eine schnellere Säurung und ein
damit zusammenhängendes schnelleres Freywerden der
zum Feuer erforderlichen Stoffe verursacht wird . —

sehen

Im Sauerfloßgas leuchtet der Phosphor nicht , weil clie
Affinität des Wärmestoffs zum Sauerstoffe grösser , als
die des Phosphors zu demselben , ist. — Das Sticke
floß gas, und fVaJferftoßgas, die noch etwas Sauerstoff
enthalten , werden dieses Antheils durch den Phosphor
beraubt , wobey derselbe ebenfalls leuchtet . — In
den Gasarten , deren Basis zum Theil Sauerstoff ist z. B.
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in dem kohlensauren und salzsauren Gas leuchtet oder
säuert sich der Phosphor nur , wenn ersire mit dem
Sauerstoffe übersättigt sind.
i ) In

JUickficht der verschiedenen

Zustände .

V. Die durchs Verbrennen des Phosphors in fe¬
ster, oder bey der Gegenwart des Wassers, in tropfbar
flüssiger Gestalt, erhaltene Phosphorsänre scheint die
gesättigte Verbindung des Phosphors mit dem Sauer¬
stoffe zu seyn; da die gasförmige erst durch die Auf¬
nahme einer grossem Menge Sauerstoffs in diese über¬
geht, Die ersire befindet sich daher im vollkommenen
Zustande und wird die Phosphorsäure(acide phosphorü
que; acidum phosphoricum) genannt ; so wie die letztre im unvollkommenen , und heisst daher die phosphorigte Säure (acide phosphoreux; acidum phosphorofum).
VI. Im oxidirten Zustande scheint sich der Phos¬
phor zu befinden, wenn er einige Zeit der Einwirkung
des Wassers ausgesetzt wird *) (vergl. §, 26. IV.)
*) Man vergleiche hiermit Htrmbfiädt's Bemerkung [in Lavoifier's Syct. d. antiphlog , Chem. B. I, S, 3i3.
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B.

Kohlensäure.
§-

32 .

1. Erscheinungen:
* die Entstehung
«,)

und Grundmischung
treffend.

Resultate synthetischer

he.

Versuche.

I. Cavendtfh leitete igo . Unzenmaafse atmosphäri¬
scher Luft durch eine mit Kohlenstaube angefüllte ei¬
serne glühende Röhre
Die angewandte Luftmenge
Wurde dadurch bis auf 162 Unzenmaafse vermindert,
und ein Gas erzeugt , welches die Seifeniiederlauge
abforbirte *).
II . Priefiley liieng Holzkohlen in gläserne Gefässe,
stellte sie umgekehrt in ein andres Gefäss mit Wasser,
füllte dasselbe bis auf eine gewisse Höhe mit Wasser an,
und richtete hierauf den Brennpunkt eines Brennspiegels oder auch eines Brennglal 'es. Die in dem Gefälse enthaltene atmosphärische Luft wurde um den
fünften Theil vermindert . Wandte er statt des reinen
Wassers Kalkwasser an , so wurde dieses getrübt **).
III . Sennebier stellte Kohtenstücke unter Recipienten , in denen die atmosphärische Luft gesperrt war,
eine geraume Zeit dem Einflüsse derselben aus , wo¬
bey,

S. Prieflleys Vers. u. Beobacht, üb . Versch. Gatt. d. Lust»
Tb . I. S. 126.
**) S. delT. Vers. u. Beob. üb . versch, Gatt. d. Luft Th . I*
S. 127.
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. Erße Abtheilt Zu). Kapitel.
Zw , Abfchn

bey das Volumen der eingeschlossenen Luft sehr ver¬
mindert wurde . Diese Verminderung betrug gegen
den fünften Theil des ganzen Umfanges *).
IV. Scheele stürzte über einige glühende Kohlen
die sich auf einem im Waller stehenden Gestelle be¬
Kolben.
fanden , einen mit Sauerstoffgas gefüllten
Nachdem alles erkaltet war , wurde der ganze Luft¬
raum bis auf den vierten Theil vorn KalkwalTer absorbirt ; in dem übriggebliebenen Gas konnte ein Licht
brennen *).
V. Lavoifier stellte diese Versuche mit grösserer
Genauigkeit auf folgende Art an : Er brachte unter ei¬
ne mit einer bekannten Menge des Sauerstoffgas ge¬
füllten Glocke , eine gewogene Quantität einer durch
zweystündiges Ausglühen von allen anhängenden frem¬
den Bestandtheilen gereinigte Kohle in einer Schaale
durch das Quecksilber kinein . Diese entzündete er
durch ein gekrümmtes glühendes Eisen , womit er
zuerst ein kleines Stäubchen Phosphor berührte , das
er neben der Kohle gelegt hatte . Die Kohle verbrann¬
te schnell und mit einem ausgebreiteten , starken Lich¬
te . Die besondern Umstände , die er während diesem
Versuche bemerkte , sind folgende:
i ) Der Luftraum wurde vennindert , aber nicht
so beträchtlich , als z. B. beym Verbrennen des Phos¬
phors (§. 17. A. I - IV.) ;
2 ) das
*) S. itffen pliys . u. ehern. Werke . Th . I . 8. 112.
**) S. Greif f Journ . d. Pliys. B. Ts. S. 4A4. u. ff.
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2) Das Sauerstoffgas wurde zugleich in ein Gas
umgeändert , welches mit dem Waller eine Vereini¬
gung eingieng , die Lackmustinktur röthete und von
den Alkalien absorbirt wurde . — Eigenschaften , die be¬
kanntlich nur der bisher sogenannten Lustsäure zu¬
kommen ;
5) Die Kohle wurde in Asche verwandelt und
erlitt dabey eine beträchtliche Abnahme am Gewichte;
4) Wurde dies entstandene Gas durch eine wässligte Auflösung des Pflanzenalkali oder durch Kalkwaller absorbirt , so blieb Sauerstoffgas übrig , in wel¬
chem eine Kohle aufs neue sehr lebhaft brannte;
5) wurde aufs neue eine Kohle in dem übrigge¬
bliebenen Gas verbrannt und dieser Versuch einige
mal wiederhohlt , so konnte alles reine Sauerstoffgas
in einl'olches saures Gas umgeändert werden;
6) Der Rückstand der Kohle nach dem Verbren¬
nen betrug dem Gewichte nach mit der entstandenen
Gasart so viel , als die Kohle vor dem Verbrennen und
der Antheil des zerstörten Sauerstoffgas zusammen ge¬
nommen , oder : das Gewicht des während diesem Pro¬
cesse gebildeten (kohlensauren ) Gas betrug grade so viel,
als das Gewicht des zersetzten Sauerstoffgas mit dem
Verluste der zerstörten Kohle zusammengenommen aus¬
machte.
Diese Thatsachen werden aus der detaillirteren Be¬
schreibung eines der genauesten hierüber angestellten
Versuche noch mehr erhellen:
G

D!s

. Zw♦Kapt.
. Erße Abtheilung
g8 Zw. Abschn
Die Menge des dauerst njjgai, wel¬
ches in ein solches kohlensaures Gas
bey einem von diesen Versuchen ver¬
wandelt worden war , betrug nZ, 85 tCubikzolle , deren Gewicht (auf den
Cubikzoll o, 47517. Gr. gerechnet) ist —55/ 871- Or.

Die Menge der entstandenen Koh¬
durch reines Alkali absorhirt,

lensäure,

betrug 109 Cubikzoll , an Gewicht
(0.695 Gr. auf den Cubikzoll gerech¬
— 75/ 755- “
net)
Die Menge der verbrannten Koh¬
len

betrug alto:

— si/ 884- —

Die Kohlensäure besteht also die¬
sem zufolge oder hätte sich gebildet
53/ 871- ““
aus : SauerstofF
21, 884- '—
Kohle
der
und aus einem Bestandtheile
in allem 75/ 755
Ein hundert Theile, dieser gasfük»
jnigen Säure beständen allo, aus:
*“*
—
SauerstofF:
—
StofF der Kohle

71/ 112 -.
888-

28,

100 , 000 * ) .

VI. Eben
*) s. däpir pliys. ehern. Sehr. Tli. IV. 8. ia 3. und V. Greift
ehern, Annas, L 1788, B. II. S, 58. u. L
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VI. Eben diese gasförmige Säure erhielt Lavoifier
bey der Reduction der Metallkalke vermittelst der
Kohle.
1) Wiederherstellung des durchs Feuer bereiteten
Queckfilberkalks.
a) Lavoifier fand dass bey der Reduction einer Uni
ze des durch die Einwirkung der vereinten Kräfte der
Luft und des Feuers entstandenen Quecksilberkasks:
7 Quent. 54 Z Gran metallisches Quecksilber, 75/5
Cubikzolle kohlensaures Gas, die dem Gewichte nach
52,25 Gran betrugen , erhalten wurden.
Die zur Reduction angewendete Kohle hatte am
Gewichte i4/55 Gran verlohren:
b) Bey der Reduction dieses Quecksilberkalkes
für sich, ohne Kohlenzusatz, fand Lavoifier, dass eine
Unze davon 79,6. Cubikzolle Sauerstoffgas gab, die
dem Gewichte nach 57,7. Gran betrugen :
7
c) Hieraus ergiebt sich, dass die aus dem Queck¬
silberkalke entwickelten 57/7 Gr. mit den 14,55 Gran
Kohle 52,25 Kohlensäure zusammengesetzt' hatten»
also fast in demselben Verhältnisse der Sauerstoff mit
dem Stoffe der Kohle vermischt worden war , als vor¬
hin ; denn 100 Theile Kohlensäure wären diesem Ver¬
suche nach , zusammengesetzt; aus:
Sauerstoff
——
72,155 Gran
Kohls
—
—
27,847 —
Kohlensäure: 1oo, 000 Gr.*).
G2
Sauer*)

S. dessen Sehr. B.IV. S. »Z-j. u. f.j u. v. Crtstt Anna!, S.». ö.
S, 70. u, f.

ioo

Zw . Abschn . Erste Abtheilung . Zw . Kap.

2) Die Wiederherstellung der Mennige , des Braun¬
steins u . st w . ist mit gleichen Erfolgen verbunden,
nur wird zugleich etwas Wasser aus ihnen entbunden,
daher die genauere Auseinandersetzung derselben nicht
allein zu umständlich , sondern auch die Resultate aus
denselben nicht vollkommen einleuchtend , seyn wür¬
den , weil sie die Kenntniss der Grundniischung des
Wassers voraussetzen *).
VII. Vollkommen ausgeglühte und dadurch ihrer
anhängenden fremden Bestandtheile beraubte Kohle,
wird im heftigsten Feuer ohne Zutritt der atmosphäri¬
schen Luft oder des Lauerstossgas nicht geändert , noch
viel weniger entwickelt lieh unter diesen Umständen
aus derselben Kohlensäure.
VIII . Einige Säuren werden durch die Kohle zer¬
setzt , d . h . letztre geht in Kohlensäure über , indem
sie den Grundstoffen der erstem den Sauerstoff ent¬
zieht . — Vvieflletj fand , dass Holzkohlen, die im hef¬
tigsten Schmiedefeuer kein Gas entwickelten , bey ih¬
rer Auflösung in Salpetersäure , Kohlensaures Gas ent¬
banden **) das mit Salpetergas vermijcht war ***), —Lavoißer erhitzte Salpetersäure über Kohlen , wobey
steh gasförmige Kohlensäure und Salpetergas , das sich
durch Kalkwasser von erstrer trennen liess, entbanden.
In
S. an den angef. Orten S. i 36. a , f. und 8. 72. 11. f,
**) dessen Vers . u. Beob. üb. verleb. Gatt . d. Luft . Th . Ist
S. 212. u . üb. verseh. Theile d. Naturl . Th . Ilst S. 208.
***) S . dessen Verst U. Beob, üb. reifest . Gatt . d. Luft Th. 14
S. i3g, u , ü,
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In dem Rückstände blieben die alkalischen , erdigten
und salzigten Bestandtheile der Kohle zurück * ) . —
Wird die Phosphorsäure ,. mit Kohtenpulver vermischt,
dem ( iluhefeuer
ausgesetzt , so wird Phosphor unter
Entwicklung
einer beträchtlichen
Menge des kohlen¬
sauren Gas hervorgebracht
(§. Zo. IV .) .
(8) Resultate analytischer

Versuche,

IX . Tennant brachte in eine Glasröhre , die an dem
einen Ende verschlossen war , und die zur Verhütung
der plötzlichen
Wirkung
der anzuwendenden
Hitze
mit Sand und Lehm überzogen war , erst etwas weni¬
ges Phosphor, und nachher etwas gepulverten , schwach
calcinirten Marmor ; verschloss hierauf die Röhre oberwärts gröstentheils , aber nicht völlig . Wenn diese
Röhre einige Minuten lang roth geglühet hatte , wur¬
de sie aus dem Feuer genommen , und nachdem sie
erkaltet war , zerbrochen . Jetzt fand sieh ein schwar¬
zes Pulver , das aus Kohle mit untermengter phosphorJaurer Kalkerde und Phosphor mit gebrannter Kalker¬
de bestand **) ,
X. Mit noch grösserer Genauigkeit
und unter
mannigfaltig abgeänderten Umständen stellte Pearson
ähnliche Versuche an . — In eine starke , gläserne
Röhre , die fast einen Zoll weit , 5 J Fuss lang und bis
9 oder 10 Zoll von dem offnen Ende beschlagen war,
wurden . 200 Gran durchsichtiger
Phosphor gebracht,
und darauf Zoo Gran , feines Krystallisationswassers
beG 5
raubte «,
*) S. dessen Sehr . a, a. O. S,
a. a. O . S. 74.

u, f. und v. Crell’i Annal.

**) S. Grats » Journ , d. Phys. B. VI . S. 23u

/

ioL Zw , Abfchn, Erße Abtheilung, Zw . Kapit.
es, kohlensaures Mineratalkali gedrückt. Die Röhr«
wurde hierauf so gebogen, dass das offne Ende wäh¬
rend des Versuchs bequem in Quecksilber getaucht
werden konnte. Der beschlagene Theil der Röhre,
welcher das Alkali enthielt , wurde bis auf 2 oder 3
Zoll zunächst dem Phosphor , ■über einen tragbaren
Ofen nach ünd nach erhitzt , bis er rothglühend , oder
vielmehr biegsam wurde ; hierauf wurde der Theil der
Rühre , der den Phosphor enthielt , nach und nach
dem Feuer genähert und 20, Minuten lang im Roth¬
glühen erhalten. Beym Anfang des Versuchs trat das
Quecksilber einige Zoll in die Röhre ; und als der be¬
schlagene Theil glühend wurde , sublimirte sich et¬
was Phosphor in dem obern und kältern Theil ; etwa
20 Tropfen Wasser wurden über dem Quecksilber
verdichtet , und es gierigen 2 Unzenmaaffe Stickgas,
mit etwas weniger refpirabler Luft , die einen Phos.
phorgeruch hatte , über. Die Röhre wurde nach dem
Erkalten zerbrochen; im untern Theile fand sich eine
schwach zusammenhängende feste Masse, schwarz wie
Kahle, die 423 Gran wog, und über derselben eine
graue und weisse Substanz (Alkali) , die zum Theil ge¬
holfen, zum Theil in Pulverform war , die mit dem
anhängenden Glase, 558 Gran wog, in mehreren Ver¬
suchen aber immer etwas weniger, als das vorher an¬
gewandte Gewicht des Alkali betrug. Der Phosphor,
der. sich in dem obern Theile der Röhre füblimirt hat¬
te , war von anhängender Phospkorsäure feucht . —Aus der erstem schwarzen Masse wurden , nachdem sie
durch Essigsäure von allen anhängenden Substanzen
gereinigt war , 52,4 Gran Kohle und aus der Auflösung
Phosphorsäure , und Mineralalkali erhalten *).

raubt

XI . Es
*) 3, Greisj Journ, d, Phyf B. VIII- 8, 116. u, sf.
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XI. Es zeigten sich dieselben Erscheinungen , als
Pearfon einer ähnlichen Behandlung das Pflanzenalkali,
die Kalkerde , Schwererde , Talkerde , und Thonerde,
mit Kohlensäure verbunden , unterwarf . In allen die¬
sen Verbindungen wurde die Kohlensäure unter ähnli¬
chen Umständen , als vorher , zerfetzt *).
§-

53 -

2. Folgerungen

n) In Rückficht der Grundmischuttg.
I. Aus dem Zusammenhange , in welchem die
Entstehung der Kohlensäure mit der beym Verbrennen
der Kohle unbedingt erforderlichen Gegenwart des
Sauerstoffgas steht , ergiebt sich unleugbar , dass so¬
wohl die Kohle , als auch leztres etwas hergeben müs¬
sen , woraus diese Säure erst zusammengesetzt wird.
Einleuchtender wird dies noch mehr theils daraus,
weil sie aus der reinen Kohle allein nicht entwickelt
werden kann (§. Z2. VII.) , theils weil die atmosphä¬
rische Luft (I-IIL) und andre Substanzen z. B. Metallkal¬
ke (VI,), und Säuren (VII.) nur in so fern zu ihrer Er¬
zeugung mitwirken können , als sie Sauerstoff enthal¬
ten . Dass es sich wirklich so verhält , ergiebt sich in
Rücksicht der erstem daraus , weil die Verminderung
' derselben durch das Verbrennen der Kohle im Ver.
liältnisse mit ähnlichen Erscheinungen ($. ß. 2 . , §. n.
II ) steht ; — in Rücksicht der Metallkalke , weil theils
die Kohle durch die Behandlung mit denselben eben
so am Gewicht abnimmt und in Asche verwandelt wird,
tds
G 4
*) a. a. O. S. 125. u. ff.

104 Zw . Ab sehn. Erste Abtheilung. Zwev/t. Kap.
als beym Verbrennen derselben im Sauerstoffgas, theil ?,
weil sie dabey in Metalle verwandelt werden , was oh¬
ne den Verlust ihres Sauerstoffs nicht denkbar ist ; —
ir Rücklicht der Säuren , weil diese durch die Kohle
eben so in ihrer Mischung geändert werden , als es detFall ist , wenn sie mit Substanzen vermischt wird,
die eine nähere Verwandschast zum Sauerstoffe , ala
ihre Grundstoffe besitzen ( 26. IX.), — Da endlich
das Sauerstoffgas selbst durchs Verbrennen der Kohle
toial aufgezehrt wird (V. 4. 5.) und die Basis desselben
der Sauerstoff ist (§. xg. u . xy.) so leidet es keinen
Zweifel : dass es denselben zur Bildung der Kohlensäu¬
re an die Kohle absetze, so wie es denselben an den
Phosphor abtreten muss , wenn Phosphorsäure hervor¬
gebracht werden soll (§. 30. I.),
II . Worinn ist aber nun wohl der andre zur Er¬
zeugung dieser Säure unbedingt nothwendige Bestandtheil oder Grundstoff derselben enthalten ? — In al¬
len Fällen , in welchen sich Kohlensäure bildet , wird
ein grosser Antheil der Kohle aufgezehrt , ( , 32. V. 3,
VI . x.) der Rückstand ist von der Kohle selbst lehr we¬
sentlich verschieden (V. 3.) , schon der Verlust ihrer
schwarzen Farbe deutet auf eine dabey vorgegangene
Veränderung ihrer Natur hin ; wird die Kohlensäixre
ihres Sauerstoffs beraubt , so wird die Kohle wieder
aus derselben hergestellt (IX - XI.) — die. Kohle muss
also etwas enthalten, was zur Bildung der Kohlensäure un¬
bedingt nothwendig erfordert wird. Da die Kohle nicht
gänzlich zur Erzeugung derselben aufgezehrt werden
kann , sondern die erdigten , metallischen und salzigten Bestandtheile derselben zurückbleiben ; so kann

nur
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nur ein , seiner Natur nach uns noch unbekannter , Stoff
aus derselben in die Mischung dieses Gas übergehen.
Die Uebereinstimmung des Gewichts , welches die Kohle
verliehet , mit der Zunahme desselben, den das Sauer¬
stoffgas durch die Aufnahme des aus der Kohle wäh¬
rend seines Verbrennens Entweichenden erhält (V,6 .),
bestimmt uns zur Annahme eines in der Kohle enthal¬
tenen Stoßes , der , da er , wie jeder andre Grundstoff,
für sich nicht darstellbar ist , von Lavoifier: Kohlenstoff
(Cctrbone»
carbonicum ) benannt worden ist.
III . Die Kohlensäure ist demnach eine Verbindung*
die zusammengesetzt ist aus:
23 Theilen Kohlenstoff, und
72 — — Sauerstoff,
in

roo Theilen . ( V, VI. ),
#

*

Aus diesen Thatsachen fließen in Rücksicht der
folgenden Zerlegungen folgende merkwürdige Sätze :
IV. Da sich die Phosphorsäure durch die Kohle
zersetzen lässt (§. 50. IV. Z2. VIII.) : so deutet diess
darauf hin : dass der Kohlenstoff eine nähere Verwandt¬
schaft zum Sauerstoffe, als der Phosphor, besitze.
V. Der Kohlenstoff gehört zu den Bestandtheilen öf¬
ter zusammengesetzten Substanzen , die unter was im1wer für welchen Umständen Kohlensäure aus steh entwi¬
ckeln lassen. — Da also einige Metalle , z II. Eisen,
Braunstein , Zink u . s. w . durch heftiges Glühen dieG5
so

lo6 Zw . Abschn. Erße Abtheilung. Zw . Kapit.
se gasförmig entbinden , so. können wir mit Recht
auf die Gegenwart des Kohlenstoffes in diesen Metallen
schliessen.
VI. Wenn fielt unter gewissen Umständen, vor.
aüglich durch fäurefähige Stosse aus zusammengesetzten
Körpern reine Kohle darstellen lässt, so kann man, wenn
gleich nicht in allen , doch in vielen Fällen, auf die
Gegenwart der : ohlensäure im festen oder gebundenen
Zustande schliessen (IX*XI.;.
b) In Rückficht der verschiedenen Zu

st

ände.

VI. Die Kohlensäure, die sich meist im gasförmi¬
, bey der Verbindung
gen Zustande befindet, scheint
2. 4. VIII.) in einen
V.
II.
(I.
Stoffen
mit salzfähigen
festen Zustand überzugehen. Durch direkte Versuche
sind zwar die verschiedenen Grade der Sättigung, wel¬
che der Kohlenstoff mit dem Sauerstoffe eingeht, nicht
bestimmt, nach der Analogie liesse steh vielleicht an¬
nehmen , dass sie im Gas noch nicht als vollkomme¬
ne Säure enthalten sey. Bevor dieser Umstand noch
nicht mehr aufgehellt wird , halten wir sie in demsel¬
ben für die bis jetzt bekannte vollkommene Kohlensäure
(acide .carbonique; acidum carbonicum) und bezeich¬
nen ihren gasförmigen Zustand besonders: gasförmige
Kohlensäure oder kohlensaures Gas(gaz acide carbonique;
gas acidum carbonicum) *).
Bisher nannte man dieses Gas nach Black fixe Luft, oder
' gewöhnlich nach Bergmann : Luftfäure.

*)

G. Lchw °S'
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Schwefelsäure.
§.

54 -

i . Erscheinungen
st) die Entstehung

und Grundmischung
treffend.

«) Resultate synthetischer

be¬

Versuche.

I. Vriestley bemerkte , dass die atmosphärische Lust
oder , § in ihrem Umfange vermindert werde,
um
wenn er in derselben Schwefel verbrennen liess. Das
Wasser , womit die Luft gesperrt gewesen war , hatte
einen säuerlichen Geschmack angenommen . Kalkwaflser wurde unmerklich getrübt , wenn es gleich die
gasförmige Säure , die entstanden war , absorbirte,
weil der entstandene Niederschlag sogleich wieder
ausgelöst wurde *).
II . Scheele stürzte über brennenden Schwefel, der
sich auf einem im Wasser stehenden Gestelle befand,
einen mit atmosphärischer Luft gefüllten Kolben . Nach
dem Verlöschen schüttete er in denselben Kalkwafler
der sechste Theil der gan«
»
Und fand auf diese Art, dass
zen Luftmenge verlohren gegangen war **).
III. Eben derselbe brachte auf eine ähnliche Art
über brennenden Schwefel einen mit Sauerstoffgas ge¬
füllten
S.

dessen

Vers. u.' Beob, üb. verfch. Gatt. d, Lust. Tb. I.

S. 42.

**) 8.

dessen

phys. cliem. Wetke Th. I. S. 72,

ieg Zu), Abfchn, Erfle Abtheilung, Ziv . Kapit.
füllten Kolben .

Das Waffer , von welchem letztrer
umgeben wurde , drang , nachdem das Feuer verlo¬
schen war, ' in denselben und nahm J seines Raumes
ein * ). Kinvan bemerkte , dass 100 Gran Schwefel
420 Cubikzolle oder 143 Gran SauerstofFgas ver¬
schluckten **).
IV. Lavoifier untersuchte ebenfalls die Phänomene
mit der grölten Genauigkeit , die beym Verbrennen
des Schwefels in atmosphärischer Luft und Sauerstoffgas
zu bemerken find. Er fand :•
1)
genaue
phors ,
werden

dass bey diesen Versuchen unmöglich eben so
Resultate , als beym Verbrennen des Phos¬
oder andrer entzündlichen Körper , erhalten
können , weil der Schwefel mit vieler Sclrwürigkeit brennt , und die enthebende Schwefelsäure sieh
im gasförmigen Zustand erhält, wenn kein Wasser zu¬
gegen ist oder überhaupt schwer zu verdicken ist; weil
ferner in der entstehenden gasförmigen Säure das Sauer¬
stoffgas sich so verliehrt, . dass dadurch die Berührungs¬
punkte zwischen dem brennenden Schwefel und dem
Sauerstoffe vermindert werden ; ebendaher bleibt nach
dem freywilligen Verlöschen desselben im Sauersioffgas mehr vorn letztem zurück als wenn Phosphor dazinn verbrannt wird ;
2) dass aber dennoch , durch das Verbrennen des¬
selben die atmosphärische Luft um f bis
in ihrem
Umfange vermindert wird;
5) dass
*) S. cfessen phys , ehern. Werke Th , T.J S. 112.
**) S. dessen phys . ehern. Sehr. B. Ils , S, 262.

Entßehungu. Gnmdmifch,der einfach. Säuren, 109
5) dass derselbe in einem mit Quecksilber gesperrt
ten Lufträume in eine sehr starke Säure übergeht , die
Zbis 4 mal so viel , als der angewendete Schwefel,
dem Gewichte nach , beträgt.
4) Dass das Gewicht der entstehenden Schwefel¬
säure der Summe des angewendeten Schwefels und des
verzehrten S ane rß offgas , oder absorbirten Sauerstoffs,
vollkommen gleich ist *). f
V. Chaptal erhielt , da er 48 Unzen reine Salpe¬
tersäure über 2 Unzen Schwefel zu wiederhohlten ma<
len abgezogen hatte , eine grosse JVTenge Salpetergas
und 4 Unzen concentrirter Schwefelsäure**). Scheele
fand dies unter andern ebenfalls bestätigt ***).
VI. Wird ein Theil

mit

sechs Theilen
Destilla¬
tion unterworfen : so wird das Quecksilber aus dem
letztem reducirt und der Schwefel in ' gasförmige
Schwefelsäure verwandelt , die sich bey hinlänglicher
Abkühlung zur tropfbaren Flüssigkeit verdichtet ****).
— Auch Westrumb erhielt Schwefelsäure wenn
,
er
einen
Schwefel

des im Feuer bereiteten Quechßlberkalks einer

*) S. dessen pliys . cliem. Sehr, Th . II . S. 402. Traite element.
p . 66. — Syst. d. antiphl . Chem. B. I. S. 84*0

S. Memoire de 1’ Acad, des sc. ä Paris, p. ann. 1779«
p . 464. — BoZi'ey Journ . de Phyf . Tome XXVI. p . 187. %«[•

***) 8.

deßen

phyf . chem . Werke . B, I. 8. 172.

****) 8. Kirwati’s phyf . chem. Sehr. B. III. S. 263. u. t
Morveau in v. CrelVt chem . Atmal. f, d, J, 1788. B. II.
S, ißr , u, f,
.
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einen Theil Schwefel mit vier Theilen des durch Auflö»
sung in Salpetersäure oder im Feuer bereiteten Qucckfilbevhilks, Braunsteins, Zinnkalks oder irgend eines an¬
dern frischbereiteten Mctallkalks einer massigen GIü-

hehitze aussetzte*).
VII. Achard unterwarf 2 Unzen Schwefelblumen
mit 2 Unzen rauchender Salzsäure einer Destillation,
, die sich mit der
und erhielt gasförmige Schwefelsäure
zugleich übergegangenen Salzsäure vermischt hatte **),
VIII. Wenn nach Mannet eine gleiche Menge Ei*
senfeilspäne und concentrirte Schwefelsäure einer Destil¬
lation unterworfen werden , so sublimirt sich im Hal¬
se der Retorte Schwefel, während das Eisen verkalkt
Wird , und mit einem Theile der Schwefelsäure in
Verbindung geht ***). Leonhardi fand dies durch
eigne Versuche bestätigt ****).
IX. Beaume erhielt durch Cohobirung dreyer Psun«
de einer höchst concentrirten Schwefelsäure und sechs
Unzen seinen Kohlenstaubes, gasförmige Schwefelsäure,
wirklichen Schwefel, und einen hart zusammengeba¬
ckenen
*)

S . dessen Bemerk , verleb. Gegen!!, d. neuen Cliemi«
betr. in v. Greifs ehern. Annalen f. d. J. 1792» B. II. S. i5»
od. Gren't } oarn. d . Phyf. B. VI. S. 35. u. f.

**) S.

dessen

chym . phys. Sehr, (Beil . 1780.) L. Z26. u. f.

***) S . dessen nouveau
>779)»P - 563.

syfteme de Mineralogie CBouillon^

****) S. dessen verm. Ausg. von flsacquer's cliym. Wörterb.
Th. II. ( Leipz, 17W.) L. 101.

*)

\
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ckenen schwarzen k ohlenartigen Rückstand , welcher
in freyer Luft schwer und mit einem Schwefelgeruch
verbrannte *).
X Wird nach Stahl ein Gemenge aus zwey Thei«
len eines alkalischen Satzes, in welchem das Alkali mit
Schwefelsäure verbunden ist z B. des schwefelsauren
Pflanzen - oder Mineralalkali mit zwey Theilen eines
feuerbständigen Alkali und einem Theile Kohlen ver¬
mengt und in einem Schmelztiegel der Wirkung des
Feuers ausgesetzt : so schmelzt die ganze Masse zu¬
sammen ; es entsteht eine Verbindung des Schwefels
mit dem Alkali und wird während dem Schmelzen ei¬
ne grosse Menge gasförmige Kohlensäure entbunden.
Wendet man statt der Kohle ein Metall z. B, Zink oder
Eisen an, so entsteht ebenfalls ein geschwefeltes Alkali,
.
das aber das Metall aufgelöst enthält **)>
XI. Lavoifier löste 4 Unzen Quecksilber in 6 Unzen
entwässerter Schwefelsaure auf, wobey steh gasförmige
Schwefelsäure entwickelte , bis die Verbindung der er¬
wähnten beyden Substanzen in einen festen Zustand
übergegangen war . Setzte er dieses schwefelsaure Queck¬
einer hohen Temperatur aus:
silber der Einwirkung
so wurde aus demselben ein wenig schwefelsaures Gas
und eine beträchtliche Menge Sauerßojsgas entbunden,
*" ).
das Quecksilber wurde aber wieder hergestellt Das
Produkt der Verbindungen beyder Gasarten war wiede¬
. unten XX.).
(
rum Schwefelsäurevergl
XII.
*) 8. dessen erläut . Experimentalchemie . Tb . I. S, 347*Ä. I,
**) 8. dessen opufc . chym pliyf. n ed p. 3i2.
***) S . dessen phys , ehern. Sehr. B. III . S, 7S. «. sf.
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XII. Priestley erhitzte das schwefelsaure Gas, wel¬
ches er in eine zugeschmolzene Röhre eingeschlossen
hatte , in einem Sandbade entweder für sich oder mit
Wasser vermischt ununterbrochen
mehrere Wochen
lang . Während dieser Zeit hatten sich an die innere
Oberfläche der Glasröhre und vorzüglich in der Mitte
derselben und etwas nach oben zu , schöne weisse , re¬
gelmässig gebildete , spiessige und sternförmige Krystal¬
len abgesetzt . Sie waren im Wasser unauflösbar und hiel¬
ten fleh in den Glasröhren ein Jahr lang , ohne fleh
zu verändern . Beym Erhitzen entwickelten sie weis¬
se Dämpfe und verzehrten sich , auf ein glühendes Ei»
sen gestreut , mit blauer Flamme . Nach dem Abspiihlen erhielten sie die Farbe und den Geruch des Schwe¬
ganz vollkommen . Die in der Röhre enthaltene
Duft war so stark vermindert , dass die Glasröhre vor
dem Löthrohre merklich hineinwärts gepresst wur¬
de *).

fels

XIII . Ebenderselbe schmolz mit Hülfe eines Brennglases in dem schwefelsauren Gas . Eisen es
;
wurde
Schwefel hervorgebracht , von dem fleh ein Theil mit
letztrem verband und es spröder machte ; der grosse
Theil fublimirte sich aber **),
h) Die verschiedenen Zustande

betreffend .

XIV. Wird die aus den sogenannten Vitriolen ge¬
schiedene, stark dampfende , schwarzgefärbte , schwef¬
lige
*)

S . dessen Vers . u. Beob üb . versch. Th . der ^Natud , B. IS. 99. u . ff. io5, u. f.

«*; S. a. e.

SU O .

B. III . s . 1Z4.
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Ugt riechende Schwefelsäure , ( Vitriol ohl) nach Bern»
hardt und
*)
Meiner**) einem gelinden Destiliationsfeuer unterworfen , so wird die Verlage ms . vielen
starben Dämpfen angefüllt , die sich, wenn die äusse¬
re Temperatur erhöht ist , in eine bväunliJie tropfbare
Tläfsigii'iit verdichten , welche hey .Berührung der at¬
mosphärischen Lust harke weisse Dämpfe ausholst . In
der Kälte verdichten lieh aber jene Dämpfe zu einem
lueifsen festen Salze, das theils .in Gestalt sternförmiger
Krystallen , theils ungeformt , bisweilen in Spinnewe¬
ben ähnlichen Fäden , lieh an der innern Flächte
der Vorlage wie ein sdberweiss glänzender Schneie
O.ler wie Benzoeblumen anlegt . Unterhält man da:e
Feuer so lange , bis kein Dampf mehr entweicht , und
verstärkt dasselbe bis zuin Sieden der Schwefelsäure;,
so geht eine walsethelle Säure herüber , die gar nicht
dampft. Das zuerst herübergegangene krystallinische
Salz zerliiefst , wenn es erhitzt wird , und verflüch¬
tigt sich zugleich als ein weiiTer Dampf.
XV. Die wasierklare , nicht dampfende Schwefel¬
säure wird wiederum gefärbt , und erhält die Eigen¬
schaft zu dampfen , wenn man einen animalischen oder
'vegetabilischen Körper oder einen Bestandtheil derselben
z. B. ein Oehl , eine Kohle , in derselben einige Zeit
stellen lässt oder damit erhitzt , es entbindet sich zu¬
gleich eine beträchtliche Menge gasförmiger Schwefel¬
saure vergl
(
. §. 26. IX.).

XVI.
*) S.

dessen

chym . Versuche (Leipz. 1754.) S. 164.

* *) S . e essen chym . Vers .

zur

näh .

Erkenntniss

Kalcln. (Hannover , 1770.) L. 164. u . f.

H

d . ungal.
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XVI. Stellt man die ungefärbte Schwefelsäure dem
Einflüsse des Sonnenlichts aus , so wird sie ebenfalls
mehr oder weniger braun gefärbt ; es entbindet sich
Sauerstoffgas mit etwas gasförmiger Schwefelsäure ver¬
mischt *).
XVII. Wenn die auf irgend eine Art schwarzge¬
färbte Schwefelsäure mit wailerheller concentTirteT Sal¬
petersäure vermischt oder einer Destillation unterwor¬
fen wird , so wird erstre entfärbt , concentrirt , Unclletzt re in Salpetergas umgeändert **).
XVIII . Eine ähnliche Entfärbung erleidet die durp
flelgefärbte Schwefelsaure; wenn sie einige Zeit entwe¬
der dem Einflüsse der atmosphärischen Luft oder besser

des Sauerfioffgas ausgesetzt wird (vergl. §. 26. VIII.).
XIX. Erhitzt man nach Priestleyeine
***)
Mi¬
schung aus einem Theile Quecksilber und vier Theilen
weisser concentrirter Schwefelsäure, im pneumatischen
Queckiilberapparate , so wird die letztre dunkel ge¬
färbt und eine grosse Menge gasförmiger, mit Wasser
mischbarer , Schwefelsäure entwickelt , ( vergl . §. 26.
IX. ).
XX.
Ein Resultat eigner Erfahrungen,
*0 S. Brcurri't erl. Expeiamentalchem
. Tli. I. S. '09. u. L
fourcrojss Handb. d. Naturg, u. Chemie. B. II. S. 44^ ***) S. dessen Vers. u. Beob. rlb. verleb. Gatt, d. Luft Th,II.
S. 27. u. f.
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XX. Vermischt man dieses schwefelsaure Gas mit
atmosphärischer Luft

*)

oder mit Sauerstoffgas (XVIII .),

wird unter Entwicklung des Wärmestoffs und Ver¬
minderung ihres gemeinschaftlichen Volums eine
so

Schwefelsäure hervorgebracht , die mit

jener

völlig

übereinkömmt , welche bey der Rectification des soge¬
nannten Vitriolöhls (XIV.) zurückbleibt . Eine ähnli¬
che Umänderung , wie vorhin ( XVII. ) , bewirkt an
dieser gasförmigen Schwefelsäure ebenfalls die Salpe¬
tersäure (vergl . §. 26 . X.).

XXI. Digerirt man das mit der gasförmigen Schwe¬
felsäure geschwängerte

Wasser über Metallkalke , z , B.

über Braunstein , oder Queckfilberkalk , so erhält man
eine ungefärbte concentrirte Schwefelsäure**).
XXII. Wenn man , nach Morveau , Wasser tropfen¬
weise , auf geschmolzenen Schwefel schüttet , so wird
dasselbe gesäuert (und Wasserst oJi’gas entwickelt ) ***).
XXIII . Uebergiefst man , nach Giohert****), zwey
Theile sehr sein gepulverten Braunstein in einem Kol¬
ben mit drey Theilen concentrirter Schwefelsäure, setzt
H 2
noch
*) 8. Prifliest Vers. u. Beob. üb. verleb. Gatt. cl. Luft. Tlu
II ,

S,

20.

**) 8. Hermbfliiit' s Experimentalcbemie . Tb . I. S. 260.
***) S . Herfnbjiädtt Anm . zu Laveisier’s Syft. d. antiphl . Cft.
B. I. S. 3i3. — Girtanner 's antiphlog . Ch. S. 126.
****) 8. Annales ds Chimie. T. XI . p. 178. sqq. vergl . mit
v. Mons Bemerk , in v. Greift ehern. Annas, f, d. J. 1795.

B. II. s. 49t. u. st;

, Zw. Kapit.
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noch 12 Theile deffillirtes Wasser zu , digerirt alles zu¬
von 6o bis 70 . 0 R,,
sammen bey einer Temperatur
lässt es zuletzt einige Minuten lang aufkochen , fetzt
dann noch i2 Theile Wasser hinzu und leihet es nach
dein Erkalten durch : — so erhält man ein geruchlo¬
ses Gemisch von schwefelsaurem Braunstein mit über¬
schüssiger Schwefelsäure , das eine auffallende Rosowohl , als
senfarbe hat , die es im Sonnenscheine
durch andre säurefähige Stoffe verliehet ; es zerstört
auch die Farben der Gewächse (v 'ergl . §. 26 . XII .) .

2 . Folgerungen,
a ) In Rücksicht

der

Grundmischu

n g.

I. Es ist unleugbar dass die Schwefelsäure ein
aus Schivtj ’d und Sauei floß sey ; dies Re¬
aus der Vergleichung
sultat ergiebt sich wenigstens
Thatsachen ganz ungezwungen.
der vorausgeschickten
Die atmosphärische Tust unterhält das Vetbrennen des
Schwefels nur , insofern sie den Sauerstoff enthält , es
Compositum

bleibt dabey Stfrkgns , mit : wenigem Sauerstoff ver¬
mischt , zurück (§. 5 '{.. I , II . IV . 2 .) ; das Sauerfloffga»
Wird fast gänzlich durch das Verbrennen ausgezehrt
(III . IV . 1.) ; der Schwefel geht endlich in diese Säure
über , wenn er Gelegenheit loskömmt , mit andern ge¬
, die eine ge¬
säuerten Substanzen zusammenzukommen
ringere Verwnndschaft , als er zum Sauerstoffe besitzen
(V - VII .). ' Der eben aufgestellte ' Satz wird aber noch
um Ib mehr dadurch zu einem höheren Grade der GeWirsheit ' erhöben , weil in allen ’den angeführten

Fäl¬
len,
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len , bey genauerer Untersuchung gefunden wird , dass
die absorbirte Menge des Sauerstoffs mit der Quantität
des gesäuerten Schwefels zusammen genommen , dem
Gewichte nach , dem Produkte dieser Verbindung,
oder der entstandenen Menge der Schwefelsäure , ge¬
nau correspondirt (IV. Z.). Für die Gegenwart des
Sauerstoffs in der Schwefelsäure sprechen endlich auch
die Erfahrungen , aus denen die Fähigkeit des Schwe¬
fels erhellt , mehreren Sauerstoff aufzunehmen , wenn
er nur mit einem geringen Antheile desselben verbun¬
den ist ( XVII. XVIII. XX — XXUI . ).
II . Dass der Schwefel die wahre Baßs der Schwefel¬
säure sey, erhellt aber noch mehr daraus , weil die
Zersetzung der letztem mit der Entstehung oder Wie¬
derherstellung des erstren irn Zusammenhange steht.
Wenn sich Metalle z. B. das Eisen (VIII.) , Quecksilber
XI. XIII. XIX.) auf Kosten der Schwefelsäure verkal¬
ken , so wird der Schwefel ganz rein oder doch nur
mit einem geringen Antheile Sauerstoffs verbunden in
Freyhteit gesetzt (VIII .) ; eben dies geschieht , wenn
andre säurefähige Stoffe ( XV. ) , z, II. der Kohlenstoff
mit ihrem Sauerstoffe zur Kohlensäure , zusammentreten
(IX - X.) , oder das Eicht den Sauerstoff aus derselben
aufnimmt ( XVI. ). Einleuchtender wird dies noch
mehr daraus , weil schon eine erhöhte Temperatur fä¬
llig ist , die Bestandtheile der Schwefelsäure von ein¬
ander zu trennen (XII.),
III.

Aus den genaueren Beobachtungen , die über

die Grösse der Fähigkeit des Schwefels , den Sauerstoff

aufzunehmen , angestellt würden , mästen sich die
H 5
qmn-

118 Zu/ . Abschn. Erste Abtheilung . Zu/ , Kapit.
quantitativen Verhältnisse zwischen
dem
und dem Sauerstoffe ergeben , in welchem
schiedenen Modificationen der Schwefelsäure
den zusammengesetzt find. Berthollet hat
sucht *).

Schwefel
die ver¬
aus bey¬
dies ver¬

Er fand , dass
69 Theile Schwefel, beym
Verbrennen
31 Theile Sauerstoff ver¬
schlucken , um
100. Theile Schwefelsaure zu
bilden . — Nach einer andern Erfahrung , bemerkte
er , dass
72 Theile Schwefel mit
2g Theilen Sauerstoff
100 Tb die Schwefelsäure
zusammensetzten . Sollten diese Resultate mit jenen
übereinstimmen , die wir auf dem Wege der Analyse
erhalten : so wäre es unstreitig für diese ein großer
Gewinn,

Aus diesen

Thatsachen

fliesst:

IV. In allen l allen , wo durch die Behandlung ei¬
nes Körpers mit dem Sauerstoffe , Schwefelsäure hervor¬
gebracht wird, ist die Gegenwart des Schwefels voraus¬
zusetzen.
b)' In Rücksicht der verschiedenen Zustände

.

V. Nach der Analogie mit andern Erscheinungen
(§. 26 IV. §. 51. VI.) wird es erlaubt seyn , zu schnel¬
len , dass der Schwefel durch die Behandlung mit dem
Waffer (§. 34. XXII.) in den oxidirten Zustand versetzt
werde.
*) S. v. Crelt
's ehern.AiuiaLk. d. J. 1789. B. I. S. 335. u. f.
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werde. Die Aenderung seiner Farbe "und Consistenz
scheinen um so viel mehr auf eine hierbey Statt finden¬
de chemische Verbin hing mit einem andern Stoffe hin¬
zudeuten . Nach dem vorhergehenden Satze (IV.) kann
dieser kein andrer , als der Sauerstoff seyn , weil durch
denselben in Verbindung mit dem Schwefel wirklich
eine Schwefelsäure hervorgebracht wird *).
VI. Das schwefelsaure Gas kann den Schwefel schon
wegen des ausgezeichneten Geruchs nach demselben noch
nicht mit dem Sauerstoff vollkommen gesättigt enthalten,
weil es denselben nicht allein noch in grösserer Menge
aufnimmt und dadurch in tropfbarflüssige Schwefel*
säure übergeht ( §. 54. XVII . XVIII . XX. XXI. ) , son¬
dern auch vorzüglich nur es,arm entsteht , entweder
wenn der vollkommen gesättigten durch säurefähigft
Stoffe der Sauerstoff geraubt (IX. XI. XV. XVI. XIX.)
oder wenn der Sauerstoff den schon gesäuerten Kör¬
pern durch den Schwefel nicht völlig entzogen , (VI.
VII. auch beym langsamen Verbrennen desselben IV. 1.)
oder wenn dieses Gas von der vollk ommenen , welcher
es anhieng , durch eine höhere Temperatur getrennt
wird (XIV.). — Es befindet steh also die Schwefel¬
säure In Gasgestalt im unvollkommenen Zustande ; wir
nennen sie daher in diesem die Jchivefiigte Säure (acide
Julfureux ; acklttm sulphurosum ) und um den Gas¬
zustand zu bezeichnen : fchwefligtsaures Gas , (gaz acide
Julfureux; gas acidum sulphurosum ) **).

H4

VII.

*) Vielleicht lässt sie sich auch in diesem Zustande als Gas
darstellen ( vergl §. 26. XI . §. 28. 3.) ? —
**) Sonst nannte man sie vltrioljaure , flüchtig schwefelsaure
Luft, Schwefelluft oder phlogiflistrte Vitrialfawe,
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VII . Es ergiebt sich aus dem eben Entwickelter !,,
dass die Schwefelsäure
in tropfbar
flüssiger Gestalt,
wenn sie ungefärbt , ohne Geruch erscheint , und bey
Berührung
der atmosphärischen Luft nicht dampft , die
vollkommen
gesättigte Verbindung
des Schwefels mit
dem Sauerstoffe sey ; weil theils die gasförmige durch
die Aufnahme einer gvölfern Menge Sauerstoffs in eine
solche übergeht (XX . XXI .) ; theils eine solche zurück¬
bleibt , wenn die ihr anhängende unvollkommene
ent¬
zogen wird (XIV .) ; theils die in unvollkommene
ver¬
wandelte
vollkommene
Schwefelsäure
wiederum in
eine lösche sich durch Wiedererstattung
des verlohnten
Sauerstoffs versetzen lässt (XVII . XVIII .). — Wir nen¬
nen sie daher die vollkommene
(
) Schwefelsaure ( aride'
Julfurique , acidum sulphuricum ) *).
VIII . Ohne Zweifel wird die merkwürdige
Um¬
änderung der Schwefelsäure , wenn sie mit iVIeVii’kal¬
ten behandelt wird , (XXIII .) nach dem vorigen (§.
LZ, 4 -) blos darauf gegründet seyn , dass ihr Grundstoff
hierdurch
mit mehrerem
Sauerstoff gesäiligt wurde,
ab er beym Uebergange in den vollkommen
gesättig¬
tem Zustand bereits aufgenommen hatte . Diese Modisication derselben wird daher die iiberfaure Schwefels
saure oder 1-eberfJiwefelsäure (aride Julfurique oxiginef
acidum sulphuricum
oxigenatum ) genannt.

der

Mit der Entstehung
der Schwefelsäure während
angegebenen
Säurungserscheinungen
, kommen
noch,

*D Sie ist bisher fälschlich Vitnofäare genannt worden.
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noch mehrere andre iiberein , die wir des Zusam¬
menhanges wegen an die eben betrachteten anreihen
vollen.
§- 36.
1. Zersetzung de» SauerßofFgas durch das geschwefelte Alkali.
([Schwefelleber ).

a. Erscheinungen.
I. Wenn , nach Stahl *) , die Verbindung eine»
feuerbeständigen Alkali mit dem Schwefel, beym Zu¬
tritte der atmosphärischen Luft, in einem flachen Ge¬
schirre über ein so gelindes Feuer , das sie nicht zum
Schmelzen bringen kann , so lange unter unun¬
terbrochenem Umrühren und am Ende über etwas
verstärktem Feuer erhalten (geröstet) wird , bis man
keinen Geruch und nichts Fluchtiges mehr wahrnimmt,
das sich daraus entwickelt : so bleibt ein weissgraues
Pulver zurück , das im Waller auflösbar ist, ja Krystal¬
len anschielst und sich wie eine Verbindung der Sc'nwefelfaure mit demjenigen Alkali verhält, das vorhin mit
dem Schwefel vermischt wurde.
II. Priestley fand, dass die atmosphärische Luft
durch das geschwefelte Alkali um f ihres ganzen Um¬
fanges vermindert wird ; das übriggebliebene warStickgas **).
III. Schee*
H 5
*)

S . dessen opusc. chym. pliyf. med. p. 324. — Janker Consp.
Chera. T. II . p. 3o.

**) 8. dessen Vers . u. Beob. üb. verleb. Gatt. d, Luft . Th . L
S. 174.
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III . Scheele schüttete in eine mit atmosphärischer
Luft gefüllte Bouteille , welche 24. Unzen Wasser ent¬
halten konnte , 4 Unzen einer Auflösung des geschu)«'
feiten Alkali, verstopfte und stellte sie mit dem Halse
in ein kleines Gefäss mit Wasser. So blieb sie 14 Ta¬
ge stehen. Während dieser Zeit hatte die Auflösung
einen Theil von ihrer rötlilichen Farbe verlohren und
hatte einen Bodensatz fallen lallen . Hierauf öfnete er
dieses Gefäss unter Wasser, wobey das Waller mit Hef¬
tigkeit hereindrang . Die in derselben enthaltene Flüs¬
sigkeit wog jetzt 10 Unzen , es ergiebt steh also , dass,
wenn man von diesen die erstreit 4. abzieht , 6 Theile
von 20. Theilen Luft verlohren gegangen waren *). —
In einem Zeitraume von einer Woche betrug die Vevtninde*)

S . tiefen phys . ehern. Werke . B. T. 8. 5o. u. F. — Diese
Angabe der Verminderung ist fehlerhaft und durch ei/ien
Irrthum Scheele's veranlasst worden . Er glaubte nämlich,
dass die 4 Unzen der Auflösung des geschwefelten Alkali,
nachdem sie dem Einflüsse der Luft ausgesetzt gewesen
Waren , noch eben so viel , dem Gewichte nach , betrü¬
gen , als vorher Da aber diese in ihrer Mischung eine
wesentliche Umänderung erlitten hat , so ist dies ungegründet . Das entstandene schwefelsaure Salz , das im
Wasser aber aufgelöst geblieben war , wiegt allerdings
mehr , als die Auflösung des geschwefelten Alkali. Leicht
hätte dies dadurch vermieden werden können , wenn
Scheele alle Veränderungen nur dem Volume nach be¬
stimmt hätte . Ich habe diesen Versuch mehrere Male so
angestellt : Ich stellte die Auflösung des geschwefelten Al¬
kali in einem Weinglase unter eine graduirte Glasglocke
und sperrte sie mit Wasser. Auf diese Art habe ich aber
immer gefunden , dass die Verminderung der atmosphäri¬
schen Luft nur f betrug.
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Minderung in einem ähnlichen , unter denselben Um¬
ständen angestellten Versuche nur f des Ganzen *).
IV. Ebenderselbe füllte ein Glas , welches 16 Un¬
zen Waller fassen konnte , mit Sauerfloß gas. Dieses
Glas setzte er umgekehrt in ein Zuckerglas , welches
mit einer Auflösung von geschwefeltem Alkali angefüllt
war. Die Auflösung stieg alle Stunden ein wenig in
das Glas , und nach Verlauf von zwey Tagen war das¬
selbe davon vollgefüllt **).
V. Hr . Pros. Göttling füllte ein acht Unzen Glas
mit Sauerstoß gas , welches aus dem in Salpetersäure
bereiteten Queckßlberkalke entwickelt war , und goss
(
etwa eine Unze gejchwefeltes AmmoniakBeguins
Schwefelgeist) hinein . Er verstopfte das Glas mit ei¬
nem Korkstöpsel und liess es acht Tage lang umge¬
kehrt mit der Mündung in einer Schaale voll Wasser
gestellt, stehen. Nach dieser Zeit öfnete er das Glas
unter dem Wasser und den Augenblick füllte sich das¬
selbe völlig mit Wasser an ***).

b ) Folgerung.
Die Analogie der Erscheinungen , welche die Zer¬
setzung des Sauerstoffgas durch das geschwefelte Alka¬
li begleiten , mit denen , welche vorhin beym unmittelba*) a. a. O. S. 52,
**) ebenda!, S. 107.

***) S.

dessen

Beytrag z. Bericht, d. antiphlog. Chemie,Vers.

21. S. 58 . u . f.
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telbaren

Verbrennen

des Schwefels

(tz. 54

1 IV .) be¬

merkt worden , ist so gross , dass die Säurungsfähigkeit des Schwefels durch leine Verbindung mit . fern
Alkali nicht im mindesten verringert , sondern unt so
mehr dadurch erhöht werden muss , weil in den vor¬
hergehenden
Erfahrungen
der Schwefel dasselbe ohne
Temperaturserhöhung
bewirkt , was er für lieh , selbst
bey einer beträchtlichen , nicht einmal so vollkommen
zu bewirken
vermochte . Vielleicht , erklärt sich d ' ea
daraus , weil der Schwefel in der Verbindung mit dem
Alkali sich chemisch aufgelöst befindet , zu jeder an
dem chemischen Verbindung also geneigter seyn muss,
als für iich , in welchem Falle er eben dies durch dis
Auflösung

in dem Wärmeftoffe
§-

wird.
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L. Zersetzung des Sauerfioffgas durch Gemenge aus Metallen
mit Schwefel.
a. Erscheinungen.
I . Lemery beobachtete
, dass ein Gemenge von
gleichen Theilen pulverisirtem Schwefel und E iserfeilfpänen, das mit so vielem Waller angefeuch .et wurde,
dass daraus ein sehr flüssiger Teig entstand , nach Ver¬
lauf einiger Zeit anschwoll , sich erhitzte , viele Däm¬
pfe entwickelte

, und wenn beyde Substanzen

in einer

Menge von ohngefähr 50 Pfunden angewendet wur¬
den , selbst in Erde gegraben , sich entzündete *) .

II. Ha.
*)

S . ieffen cours declivmie g. edit . Paris , 1701. p . i 65. u.
liifloire de 1’acad, roy. des sc. Amßerd. 1784, p, 140.
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II . Haies bemerkte , dass die atmosphärische Luft,
in welcher er ein Gemenge aus gleichen Theilen Eifenfeilfpänen
und Schwefel auf ein glühendes Eilen
erhitzte , sehr beträchtlich im Umfange vermindert
werde *).
*

III . Ebenderselbe fand , dass ein Gemenge von ei¬
nem Theile pül Verismen Schwefel und einem Vier«
theile (dem Volumen nach näml . i Cubikzoll Schwe¬
fel und : J ) Eisenfeilspänen , die mit ein wenig Wasser
zu einem Teige gemacht waren , innerhalb zwey Ta¬
gen 19 Cubikzolle
atmosphärischer
Luft verschluckt
hatte **).
IV . Bemme mengte 100 Pfund Fisensäl und eben
, so viel gepulverten Schwefel mit Wasser zu einer stei¬
fen Masse , die er in einen eisernen Topf packte . Nach
10Stunden schwoll sie an , ward warm ; es erhob sich
ein Wafferdunst , ■und die Masse erhielt Borsten und
Bisse. Nach den folgenden 10 Stunden hatte die Hitze,
der Geruch und der Dampf sehr zugenommen , und
nachdem das Wässerigte verdunstet war , brach die Ma¬
terie in eine starke Flamme aus , die aber nur 2 bis 5.
Minuten dauerte , die Materie ward rothgliiher .d und
der Brand und die Hitze datierten noch 40 Stunden,
aber ohne Flamme . — Aus dem verwitterten Gemi¬
sche liess lieh schwefelsaures 'Eijen auslaugen

***}. -.

V. Auch
*) S.

dessen

Statik d. Gewächse, Erfahrung 104. S. i55.

a. a. O. Erf. 96. S. 128.
***) S.

deffer.

.

erb Expsnnaeiitalchemie ' Th . II . S. 619. ff.
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V. Auch Prießley hat sich mit der Wiederhohlung
dieser Versuche beschäftigt und gefunden: dass die
durch ein solches Gemenge bewirkte Verminderung
der atmosphärischen Luft zwischen dem vierten und
fünften Theil des Ganzen betrage; dass das übrigge¬
bliebene Gas sich, wie Stickgas verhalte , aber einen
der gasförmigen Schwefelsäure ähnlichen Geruch be¬
sitze ; dass dieses Gas durch eine neue Mischung
wenig oder fast gar nicht , weiter vermindert werde;
dass eine solche Mischung, als sie aus einem Luftraume,
in dem vorher ein Licht verlöscht war , herausgenom¬
men wurde , nachdem sie darinn einige Tage gestan¬
den hatte , noch kalt und nur schwarz gefärbt war,
sich den Augenblick bey Berührung der atmosphäri¬
schen Luft entzündete, stark dampfte und einen sehr
widrigen Geruch ausstiess, worauf sie eine Eisenrost¬
farbe annahm ; dass dieses Gemische immer sich
schwarz färbt und so lange aufschwellt, bis es zweymal so viel Baum , als vorher , eingenommen hat
VI.

Scheele

stellte ebenfalls über die Zersetzung

des Sauerstoffgas durch ein ähnliches Gemenge aus Ei¬
sen und Schwefel mancherley Beobachtungen an. Er
fand , dass sich dasselbe ohne Zutritt der freyen Luft
in einem wohl verfehl offenen Gefässe nicht erhitzte; dass
die atmosphärische Lust in kurzer Zeit durch dasselbe
um f vermindert werde **) ; und aus einer ganzen Bei-

he

*3

S.

dessen

Vers. u. Beob. üb. verleb. Gatt. d. Luft, Tb. I.

S. 102. u. ff.

**) S. dessen phyf. u. ehern,WerkeB. I. S, 120. u. f. l85. uf. B. II. L. 2m u. ff.
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he ähnlicher Versuche , die er ein Jahr hindurch fort¬
setzte , ergab sich , dass diese Verminderung bis auf
des ganzen Luftraums gieng *).
VII ; Deimann, v . Tvooflwijk, Nieuwtand , Bondt
und haurenbürgh bemerkten ähnliche Erfolge auch
bey der Verbindung der übrigen Metalle mit dem
Schwefel , wiewohl nicht jedes derselben diese Er¬
scheinungen , unter ähnlichen Umständen lieferte ; vor¬
züglich fanden iie:
1) dass das Kupfer das Eisen in dieser Rücksicht
übertreffe , — ein Theil Schwefelblumen mit drey
Theilen Kupferfeile und Waller zu einem Teige an¬
gemacht , erhitzten sich schon bisweilen unter der
Vermischung ; die Mischung verschluckte das Sauerftoffgas sehr lebhaft und nahm drauf eine schwarze
Farbe an;
dass die Schwefelblumen , durch Ammoniak
Und Abwaschung gereinigt , mit Kupfer und Wasser
vermengt , keine Hitze hervorbringen und das Sauer«,
stoffgas fast gar nicht absorbiren : was aber sogleich
erfolge , sobald sie diesen Teig mit Säuren (vorzüg¬
lich mit Salzsäure) befeuchteten **).
a)

b. Folgerung.
Da in allen diesen Fällen die atmosphärische Luft
versetzt .wurde und Stickgas übrig blieb (V.) ; ohne
diesel*) a. zuletzt ». O. 8. 216.
**) 3, v. CreU't ehern. Annal. f. ä. J. 1794»L. l . L. 296. u. ff.

, Ziv. Kap.
128 Zw, Abjchn, Ersie Abtheilung
dieselbe das erwähnte Gemenge sich nicht erhitzte,
(VI.) was sogleich bey einer Berührung mit derselben
erfolgte sV.) und endlich das Eisen nicht allein verkalkt,
(V.) sondern Auch der Schwefel in eine Säure umge¬
ändert wird (IV. V.) : so hängen diese Erscheinungen
von der Gegenwart des in der Luft enthaltenen,Sauer¬
stoffs ab. Merkwürdig ist hierbey immer der Umstand,
dass ohne angebrachte Erhitzung in einiger Zeit eben
das geschieht, was durch eine erhöhte Temperatur
sogleich erfolgt (II.) ; erklärbar wird er aber aus dem
zuletzt (VII. 2.) Bemerkten , dessen Einfluss aus einer
andern Betrachtung (in d. folg. Abth.) über die Decomposition des Wassers einleuchtender werden wird.
c. Erscheinungen,
welche dem Resultate der angeführten zu widerspre^
eben scheinen.
VIII. „Man siehet beynahe bey jedem Metalle,
„welches im Feuer mit Schwefel eine Vereinigung ein¬
gehen kann , dass in eben dem Augenblicke, da fol»
„dies geschiehet, die Mischung sich entzündet, es t,,stehet aber auch eine dergleichen ähnliche Erscheinung,
„wenn diese Verbindung in verschlossenen Gefallen un¬
ternommen wird”. Scheeles eigne Werte *).
IX. Deimann, van Trooßwyk, Niewland, Bondt und
Laurenbürgh fanden, dass Schwefel in Verbindung mit
mehreren Metallen, vorzüglich Kupfer , Eisen, Bley»
Zinn und Zink , in gehörigem Verhältnisse im luftlee, in Gasavten, wel¬
, Quecksilber
ren Raume , unter Wasser
che das Verbrennen nicht zu unterhalten fähig sind, sich
zu
*)

S. dessen phys. u, cliem.WaxkeB. I. S. 186.
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zu. entzünden . Das Verfahren war dabey im Allge¬
meinen folgendes : Sie schütteten ein Gemenge aus
einem Theile pulverisirten Schwefel und drey Theilen
Metallfeile in eine gläserne , massig weite und rechtRöhre , erhitzten dies Gemenge
winklichtgekrünnnte
über ein massiges Kohlenfeuer , bis die Malle zusam¬
mensinterte ; dann füllten sie den übrigen Theil der
Rohre mit den erwähnten Gasarten oder Flüssigkeiten
und sperrten sie mit Quecksilber , erhitzten das Ge¬
menge aufs neue und fanden , dass dieses nach einiger
ei¬
Zeit sich aufblähte, und dann unter Entwicklung
in eine sehr lebhafte
niger Schwefeldämpfe
die das ganze Glas erfüllte , ausbrach *) .
d . Folgerung.
So scheinbar erwähnte
sätzen , die vorhin

Flamme ,

>

Versuche den ersten Grund¬
wurden

aufgestellt

(§. 7. II .) , ent¬

sind sie doch mit
gegenstehen : so übereinstimmend
Erfah¬
den Erfolgen der zunächst vorausgegangenen
rungen (a . ) , sobald man die gehörige Aufmerksam¬
wendet , die dabey be¬
keit auf die Nebenumstände
merkt werden . TvommsdorJJ fand , dass das WalTer,
welches er über eine abgebrannte Mischung von Ku¬
rötheta
pfer und Schwefel goss , die Lackmustinktur
sich
das
,
Papier
gefärbte
derselben
mit
und eben lo das
ähn¬
einer
in einem Gefalle , worinn die Entzündung
lichen Mischung geschah , roth gefärbt wurde **) ; es
muste
. 1798. B. II. S. 583. U. &
*) S. v. CreU't ehern. Annal. f. d. JT
**) S. dessen Journal d. Pharmacie . B. II . St. s . S» 104. u. I»
Vers, 11. u, i 5.

I
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muste hier also gleichfalls der Schwefel gesäuert wor¬
den seyn , wie in ähnlichen Fällen (b .) . Ferner bemerk¬
te Richter , dass die Entzündung
besser und leichter er¬
folge , wenn das Metall mit Schwefelblumen , als mit
Stangenfchwefel verbunden
wurde *). Erftre enthal¬
ten , wie jede andre krystallinische Substanz , gewiss
mehr Krystallisationswalfer , als letzter . Wenn das je¬
der Entzündung
einer solchen Mischung vorhergehen-de Aufschwellen von der Entwicklung
einer Oasart
abgeleitet werden darf , so gründet sich die nachfol¬
gende Entzündung
wohl höchstwahrscheinlich
auf die
.Zerlegung dieses Wallers , welche durch die Einwir¬
kung des Metalls auf dasselbe , nach ähnlichen Erfah¬
rungen , erleichtert wird . Aus den folgenden Betrach¬
tungen
hellen.
e.

( in der

2 Abth . ) wiyd flies noch mehr

Verwittern

X . Bekanntlich
dungen

der
pflegen

er¬

Schwefelkiese.
die SchwefelkieseVerbin¬
(

der Metalle , vorzüglich

des Eisens und Ku¬

pfers , mit dem Schwefel ) in der feuchten und wannen
Luft zu bersten , Auswüchse zu bekommen und in ein
Pulver zu zerfallen . Laugt man sie mit Waller aus,
so erhält man eine Verbindung des Eisens und der in
den Kiesen befindlichen Erden mit Schwefelsaure Ei¬
(
senvitriol ).
Diese Erfolge werden nicht bemerkt,
wenn man sie vor der Berührung
der Luft schützt,
sie entweder unter Oehl oder Walser aufbewahrt.
XI.
') 8. deffen Schrift . üb.
S. in , u, ho.

die

neuern Gegen fi. d. Cliemie. St, 5.
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XI. Lavoifier brachte Schwefelkiese, hie zu verwit¬
tern anfiengen , unter eine mit atmosphärischer Luft
gefüllten und mit Wasser gesperrten Glocke . Die
Verwitterung gieng eben so rasch fort als gewöhnlich;
nach Verlauf von rg bis 20 Tagen aber hörte lie ganz
auf , während welcher Zeit das Waller immer gestie¬
gen war . Die übriggebliebene Luft verhielt lieh wie
Stickgas. — Im Sauerstoffgas giengen diese Erschei¬
nungen viel schneller von statten *),
Unleugbar entsteht in diesem Falle die Schwe¬
felsäure nur , indem der Schwefel den Sauerstoff aus
dem Sauerstoffgas anzieht.
tz-

38-

3. Selbstentzündung des Pyrophors.

a. Erscheinungen.
Sehet**)
I. Mehrere , vorzüglich Suvignys und
Salze*
alle
dass
,
dargethan
haben
***)
te's Versuche
mit
Verbindung
welche Schwefelsäure enthalten , in
einer Kohlenstoff enthaltenden Substanz den Pyrophor
liefern , oder dass er nichts anders , als eine Auflösung
der Kohle im geschwefeltem Alkali sey.
II . Mit vieler Sorgfalt beobachtete Lavoifier die
Phänomene , die steh während dem Verbrennen des
Pyrophors zeigen und fand:

I2

1) In

S. deffm phys. ehern. Sehr. Th. III. S, 107. u, £
**) S. Memoir. presentesT. III. p. 180.

*)

***) S degen phys. u. ehern. Werke B. I« S. rLo, u. f, L. Ist
S. 423, u, ff.
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i ) In dem Augenblicke , da der Pyrophor sich
entzündete und auf der Schaale einer sehr scharfzie¬
henden Waage verbrannte , nahm er merklich am Ge¬
wichte zu . *)
ß) Bey dem Verbrennen desselben in einem mit
Wasser gesperrtem Raume atmosphärischer Luft be¬
,
merkte er eine Vennindenmg desselben in einem Ver¬
hältnisse wie 100 zu ,72 | d. i. mehr als ? **). (Zu
dieser ungewöhnlichen Verminderung trug der Um¬
stand etwas bey , dass die beym Verbrennen des Pyrophors entbundene gasförmige Kohlensäure vorn Was¬
ser verschluckt wurde ). — Schon Haies hatte wahr¬
genommen , dass die atmosphärische Luft durch das
Verbrennen dieser Substanz beträchtlich vermindert
werde ***) ; und Hrießleij hatte diese Erfahrung ebenfall*
bestätigt gefunden ****).
3 ) Durch clas Verbrennen des Pyrophors im Sau¬
erstoffgas wurde dasselbe bis auf
seines Volums ver¬
mindert; dieser Rückstand wurde vorn Kalkwasser noch
beynahe um die Hälfte verschluckt , so dass also nur
oder T-| des ganzen Volums übrig blieben . Aber
auch selbst in diesem Rückstände entzündete , sich der
Pyrophor aufs neue und bewirkte durch fein Verbren¬
nen,
*) S,

dessen

phyf . ehern. Sehr. Th , III , S. g5.

**) a. a. O.
***) S.

dessen

Statik <3. Gewächse. Eis. 101. S. i5f.

****) dessen Vers. u, Beob. Üb. verleb. Satt . ä. Lust Tl,. I.
S. 174.
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nen , dass nur §| | des ursprünglichen Umfanges unverzehrt blieben *).
4) Der Pyrophor , der vor seinem Verbrennen:
eine schwärzlichgraue Farbe und einen auffallenden
Geschmack nach geschwefeltem Alkali besitzt , erhält
nach dem Verbrennen eine vollkommen weiise Farbe,
und giebt nach dem Auslaugen mit Wasser dasjenige
Salz, das zu seinerBereitung angewendet worden war **).

'

IXT. Der Entzündung des Pyroplrors geht eine
die in
durch
Erhitzung vorher , die nach Scheele***)
der Luft befindliche Feuchtigkeit verursacht wird , weil
die Entzündung desselben in einer durch gebrannten
Kalk getrockneten Luft ausbleibt.
IV, Priesttey bemerkte , dass sich der Pyrophor in
dem Salpetergas entzündete , aber schwächer , als in
der atmosphärischen Lust ****) ; das Salpetergas wur¬
de hiebey um die Hälfte feines Volums vermindert,
und in ein Gas verwandelt , das mit dem übereinkam,
welches nach der Absorbtion seines Sauerstoffs durch
andre säurefähige Substanzen übrig blieb (§. 26. XI.) ;
wurde der Pyrophor , der im Salpetergas verlöscht war,
mit Wasser einer Destillation unterworfen , so erhielt
er gasförmige Kohlensäure ***).
I 5

b, Fol-

*) a. a. O. S. 95. u . fF.
**) a. ->. O . 8. 99.

***) 8. dejsen ptiys. u. ehern. Werke Th. I. S. i83.
****) S. deßeit Vers. u. Beob. nb. verseil. Theile 6. Naturl.
Th. I. S. 55.
V ) ». a. O. Th. III . S. 247. u. ff.

X
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b. Folgerungen.
I Die mit allen , so wie mit den vorher betrach¬
teten Verbrennungserscheinungen ^ übereinkommen¬
den Umstände , mit welchen auch die Entzündung
des Pyrophors verknüpft ist : die Verminderung der
atmosphärischen Luft . ( II , 2. ) ; die fast totale Aufzeh¬
rung des SauerstofFgas (II , Z.) ; die Entstehung dessel¬
ben Salzes während seinem Verbrennen , das zu seiner
Bereitung angewendet wurde (II , 4,) , die nur dadurch
möglich wird , indem der darin enthaltene Schwefel
den Sauerstoff aufnahm ; die Entbindung der Kohlen¬
säure aus demselben nach seinem Verbrennen (IV.)
— aus allen difesen Umbänden erhellt , dass die säurefähigen ' Bestandtheile des Pyrophors , nämlich der
Kohlenstoff und Schwefel , während dem Verbrennen
desselben sich wirklich säuern,
II . Die Fähigkeit des Pyrophors aber , sich ohne
vorhergegangene Temperaturserhöhung zu entzünden,
gründet lieh theils auf leine Grundmischung , da, wie
sich aus dem vorigen ergab , die Säurungen mit einer
grossem Schnelligkeit und Lebhaftigkeit Statt finden,
wenn die Säurefähigen Substanzen , wie es im Pyrophor der Fall ist , sich bereits chemisch aufgelöst be¬
finden (§. 56, b.) ; — theils wegen des Bestrebens , das
jeder Verbindung eigen ist , die sich der Natur der ge¬
schwefelten Alkalien nähert , das Waller anzuziehen
und sich mit demselben chemisch zu vereinigen (III .),
In den Gasarten befindet sich dieses im dampfförmigen
Zustande aufgelöst , wenn es also mit dem Pyrophor
in eine concretere Form übergeht, so muss dadurch,

wie

Entstehung ii. Grtmdmisch. der einfach. Säuren ♦ 135
wie bekannt eine Erhöhung der Temperatur hervor¬
gebracht werden , die vielleicht hinlänglich ist , um
die Entzündung zu bewirken oder den Säurungspro
cess einzuleiten,
III . Da das Verbrennen und Säuren des Pyrophors im Salpetergas (IV.) unter ähnlichen Umständen,
als im Sauerstoffgas , Statt findet , so wird es (nach
§. 27. IV.) erlaubt seyn , zu schlielsen , dass der Sauer¬
des Sal¬
stoff auch .zu den wesentlichen Bestandtheilen
petergas gehöre.

D.

Salpetersäure.
§•

39 -

x. Erscheinungen,
«) die Entstehung

und Gru

ir

dmischnng

be¬

treffend.
«) Resultate synthetischer

Versuche.

I. Cavendifh leitete den electrischen Funken durch
atmosphärische Luft, welche sich mit etwas Lackmus¬
tinktur in einer unter einem Winkel gebogenen Glas¬
röhre über Quecksilber gesperrt befand . Sie wurde
vermindert , wie dies schon Priestleij bemerkt hatte *),
und die Lackmustinctur geröthet ; KalkwaiTer wurde
unter diesen Umständen nicht getrübt , wenn gleich

14

die

*) S. deffett Vers. u. Beob. üb. versch. Gatt, d, Lust Th, T.
S. 176,

13 6 Ziv . Abschn . Erßt
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die Verminderung | des ursprünglichen Umfanges be¬
trag . Wurde aber dieses KalkwaiTer mit Ammoniak
verbunden , so entstand ein brauner , wahrscheinlich
vorn aufgelösten Quecksilber herrührender , Nieder*
schlag . — Er bemerkte dieselben Erfolge , wenn er
Sauerstoffgas das
,
nur
feines Umfanges Stiekgas
enthielt , eben so behandelte ; diese Mischung verlohr
ihres ursprünglichen Volums *),
Heines
Sauerstoffgas erlitt unter gleicher Behandlung nur ei¬
ne geringe , reines Stickgas keine merkliche Vermin¬
derung **).
II . Ebenderselbe liess durch eine Mischung von
g Theilen Sauerstoifgas und 5 Theilen atmosphärischer
Luft , — die also ungefähr aus 7 Theilen Sauerstoffgas
und 3 Theilen Stickgas oder , dem Gewichte nach , aus
1 Theile des letztren und. beynahe 2,6. des erstren
Bestand ; und sich mit ätzendem Alkali über Queck*
Biber gesperrt in der vorhin angegebenen Röhre be¬
fand — zu wiederbohlten Malen elektrische Funken
gehen . Beyde Gasarten waren nach einiger Zeit gänz¬
lich verschwunden ; die alkalische Flüssigkeit hatte
während dieses Versuchs aber Salpetersäure aufge¬
nommen ***).
III . Van Metrum leitete in eine mit Quecksilber
gefüllte Röhre 5 Theile Sauerstoffgas und 5 Theile
atmosphärische Luft und brachte beyde mit etwas ätzen¬
dem
*) 8. v. CVell
’j ehern. Annal. 'f. d. J. 1786. B. I. S. 102. u. 110.
**) a, a. O. S. io5.
'

***) ebenda!. S. io5. u. fF.
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dem Alkali in Berührung . Nachdem er hierauf 5Mi¬
nuten lang elektrische Funken durch die Röhre hatte
schlagen lallen , war alle Luft verschwunden . Das Al¬
kali hatte Salpetersäure mit sich verbunden *).
IV . Durch die Verbindung des Sauerstoff gas und
Salpetergas wird Salpetersäure hervorgebracht . Schon
Haies hatte bemerkt , dass während der Auflösung meh¬
rerer metallischer Körper in Salpetersäure ein Gas ent¬
wickelt werde , das mit der atmosphärischen Luft ver¬
mischt , einen braunen Dampf bildet , wobey beyde
in ihrem gemeinschaftlichen Umfange Vermindert
den ; er bemerkte ferner , dass dieser Dampf aufs
werde , wenn nach dem ersten
hervorgebracht
schwinden desselben ein neuer Antheil der letzten

wer¬
neue
Ver¬
zum

streu hinzugesetzt werde , dass die Verminderung bey
immer mehr und.
Zusammenmischen
jedesmaligem
mehr abnehme , bis sie endlich gar nicht wieder zu
bemerken sey *>*). — Priestleij fand , dass durch Ver¬
einigung zweyer Theile atmosphärischer Luft mit einem
Theile Salpetergas die ganze Mischung um weniger
als | des ursprünglichen Volums der erstren vermindert
werde ***). — Lavoißer beobachtete , dass um 16 Thei¬
le atmosphärischer Luft völlig zu zerfetzen 7f Theile

er

Salpetergas erfordert

*)

wurden , wobey erftre nicht über
1 5v

S . Ilermbftadt's Bibliofh . d. neuest, phys. ehern. Literatur
B. II . S. 53.

**) S. dessen Statik d. Gewächse. Erf <56.S. 128- n. f. Anhang
Erf . 4. S. 224. u. 1k. vgl. Mayaw Opera p. 121. sqq.
***) S. dejj'en V erf. u. Beob. üb . verleb . Gatt. d. Lust . Th . I.
S. iofl.

lj %'ZWtAbsehn. Erße Abtheilung, Zw . Kap.
i oder J verschluckt wurde *) ; und dass 4 ° Theile
Sauerstoffgas gegen 66 bis 69 Theile Salpetevgas auf¬
nehmen können , um sich ganz zu sättigen **) . Im
erstren Falle war das Übriggebliebene
Stickgas ; das
Produkt aller dieser Zusammensetzungen
, welche mit
einer beträchtlichen
Wärme - Erzeugung
verknüpft
lind , war eine mehr oder weniger concentrirte Salpe¬
tersäure.
ß~) Resultate analytischer

Versuche.

V. Priest, 'eij brachte
Salpetersäure in einer Retorte
im Sandbade zum Sieden , mit welcher eine irdene
Röhre mit einem Ende . befestigt war , die mit dem
andern Ende mit einem pneumatischen
Apparate in
Verbindung
stand , und durch ein leohastes KohlenFeuer bis zum Glühen erhitzt war . Die Dämpfe der
siedenden Salpetersäure wurden bey dem Durchgänge
durch den glühenden Theil dieser Röhre , in Sauersteff-

gas umgeändert ***).
VI » Milner trieb die Dämpfe der siedenden Salpe¬
tersäure durch einen glühenden Flintenlauf und erhielt
eine Mischung von Salpefergas und Stickgas; bey mas¬
sigern Kochen mehr des letztren . Wenn er den Flin¬
tenlauf noch überdiess mit Eisenspänen anfüllte , so
geschah

*)

S.

die Zersetzung

dessen

der über

dieselben geleiteten
Salpe-

phys . ehern. Sehr. Th . II . 8. 3go»

**) a. a. O. Th. IV. S, 169. u. ff.
***) 8. v. CrelVs neuest , Entd . i. d. Chemie Th . XI, 8. 264*
u . delT. ehern. Annal. f. d. J . 1784* E. I . S. 87.
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, sie wurden
Dämpfe vollkommner
Salpetersäuren
einen Kalk
in
Eisen
das
und
Stichgas
in
fast gänzlich
,
umgeändert *).
VII . Ebenderselbe leitete das Salpetergas , welches
durch die Zersetzung der Salpetersäure vermittelst des
Kupfers entbunden wurde , durch eine glühende glä¬
Wurde es
serne Röhre , es blieb dabey ungeändert
, so
getrieben
aber durch einen glühenden Flintenlauf
, und
wurde es fast gänzlich in Stichgas umgeändert
jener von innen mit einem Roste überzogen **).
VIII .'Prießley liess in eine mit Salpetersäure gefüllte
und damit gesperrte gekrümmte Glasröhre , ein einzi¬
Luft liineintreten und
ges Bläschen atmosphärischer
leitete dann elektrische Funken vermittelst eines Golddrathes durch die Luftblase

und die

Säure ; durch

je¬

den Funken wurde die Menge der Luft beträchtlich
vermehrt , die sich wie Sauerstoff gas verhielt ***).
IX . Ebenderselbe sperrte 6 Unzenniaafse Salpetergas
in eine gläserne Phiole mit Quecksilber und liess den
hinein schlagen;
elektrischen Funken ununterbrochen
nach Verlauf einer Stunde war dieses Gas bis auf die
Hälfte in feinem Umfange vermindert und das Queck¬
silber auf seiner Oberfläche sehr verkalkt worden ; der
luft*) S. v. Crell’s cliem. Annsd. f. <1. J. 1790»B. H. S. n5. u. f.
— u. Greris Journ . d. Phys. B, III . S. 84. ». f.
**) S. a. a. O, Annal. S, 116. u. Gr. Joum . S. 86.
' ***') 8 . dessen Vers . u, ßeob , üb. verleb . Theile
Th , III . S. 274.

d.

Naturl,
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luftförmige Rückstand verhielt sich wie Stickgas. Bey
der Wiederhohlung
dieses Versuchs über Wasser,
welches mit Lackmustinktur gefärbt war , wurde das¬
selbe stark geröthet *). — In einem andern ähnli¬
chen Versuche bemerkte er , dass ein halbes Unzenmaass Stickgas innerhalb einer halben Stunde bis auf
J seines Volums vermindert wurde und der luftförmi¬
ge Rückstand aus ^ Stickgas und J Salpetergas bestand,
dass sich auch zugleich etwas Säure abgesetzt hatte **).
— Auch v. Mavum hat diesen Versuch bestätigt gefun¬
den . Er bemerkte , dass das Salpetergas durch den
elektrischen Funken bis auf f seines Umfanges vermin¬
dert und die Auflösung des caustischen Alkali , womit
er dasselbe gesperrt hatte , mit Salpetersäure geschwän¬
gert worden war ***).
X. Vrießley erhitzte durch Hülfe einer Brennlin¬
se Eisen in Salpetergas ; das Eisen wurde verkalkt,
und erhielt eine bemerkliche Gewichtszunahme ; lelztres erlist eine beträchtliche Verminderung und Um¬
änderung seiner Natur , und zwar wenn es auf die
Hälfte seines Umfanges vermindert war , so verlöschte
ein brennendes Licht darinn ; gieng diese Verminde¬
rung aber bis auf f des ursprünglichen Volums , so
brannte ein Licht aufs neue darin mit einer vergrösserten Flamme ****),
XI.
*) S. a. a. O. Th. I. S. 55,
**) a. a. O. Th . III . S.'255.‘ u . f.
***)

jBoaier

****) S.

Journ . d. Phys. T.

rläffen

XX Vif . p. i5o.
Vers. u. Beob. 11b. verleb . Theils der Niitiul.

Th. m . S. 246. u. k.
v
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gefüll¬
XI . Priestleij liess in ein mit Terpentinöhl
tes Glas Salpetergas hinaustreten , bis es davon gänz¬
lich angefüllt war und sperrte es in einem Becken
mit demselben Oehle . Ohne das geringtle Schütteln
war | dieses Gas in kurzer Zeit von dem Oehle abforbirt worden : der luftförmige Rückstand war Sticher dieselbe Menge Oehl ganz mit diesem
Gas , indem er dasselbe eilfmal so viel Salpetergas ver¬
schlucken liess , als es vorhin mit sich vereinigt hatte»
so wurde es trübe , bekam eine helle Orangefarbe,
wurde gebleicht und ein wenig zähe *) ,

gas. Sättigte

man gereinigtes falpeteismret
XII . Unterwirft
Pfianzenalkali (Salpeter ) einer Destillation im Gliihefeuer , so wird eine grosse Menge (gegen 600 C . Z.)
Sauerstoff gas , mit Stickgas vermischt , entbunden . —>
hierbey zurück . Schon Haies **)
Das Alkali bleibt
hatte bemerkt , dass ^ 11 Gran Salpeter (mit Knochen?
kalk vermengt ) während der Destillation 90 Oubikzoll
liess , entwickelten . Schee¬
Luft , die er ununtersucht
***).
le war

len

nach ihm hierauf

aufmerksamer,

XIII . Wird das salpetet 'saure Pfianzenalkali mit Koh¬
und entzündet , so entbindet sich nach
Ber-

vermengt

*) 8. dessen Vers . n . Leob. üb. versch. Gatt. d. Lust Th . III.
8. 106. u. fF.
**) dessen Statik d. Gewächse Elf . 72, 8. 107. man vergl.
auch Hdayow Opera. p. ii.
***) S. dejsen phys . u. ehern. Werke B. I. 3. f)8. u. Priefiley t
Vers, u. Beob. üb . versch, Theile d, Naturl . Th . I. S. 194
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Zw , Ab sehn . Erfle

Abtheilung

, Zw . Kapit.

BerthoUet 's Erfahrungen
*) Kohlensaures Gas 27
(§.
. IV.)
und Stickgas 19
(§.
. 8 . 57 -) , wobey das Pflanzenalkali
zurückbleibt . Es ist einleuchtend , dass in diesem
Falle nur die Salpetersäure eine Zerlegung erlitten hat,
und dass von der genaueren Bestimmung
derselben
auch die nähere Kenntniss ihrer Grundmischung abhän¬
gen werde . Dies gab Lavoifiev Veranlassung , diese Ver¬
suche mit der grösten Genauigkeit zu .wiederholten **),
Er brachte ein Gemenge von 5 Jüoth reinen Salpeter
und
Drachmen 5Gran Kohlen , die durchs Ausglü¬
hen von aller Materie , die eine elastische Gestalt an¬
nehmen kann , getrennt waren , in eine messingene
10 Zoll lange Röhre , die ohngefähr
Z Linien im
Durchmesser hielt und an einem Ende offen , am an¬
dern aber verschlossen war . Hieraus zündete er die¬
ses Gemenge an und senkte die Röhre mit dem offnen
Ende so schnell als möglich unter , mit Waller oder
Quecksilber gefüllte , im pneumatischen
Apparate be¬
findliche Glocken . Es drang eine beträchtliche
Men¬
ge elastischer Flüssigkeit hervor , und in der Röhre
blieb ein mit Kohlensäure verbundenes Alkali zurück,
welches er durch eine bestimmte Menge einer andern
Säure von erstrer abschied , so wie er dieselbe auch von
dem andern während jenes Verbrennens
trennte . Das mittlere Resultat seiner

erzeugten Gas
Versuche war

folgendes:
Er
') S. v.

CrelVs

ehern. Annas s. ts J. 1788. B. I. 8. -48.

') S. deffe« phyf. ehern. Sehr. Th. V. 8. 124. u. fT. u, v. CrtU's
ehern, Annas, f, d, J, 1789. B. I. 8. 526. u. ff.
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Er erhielt:
Kohlensäure
Sticigas 161,76

585/ 82 C . Z, ~ 5 Dr. 47,143 Gr.
— — 1 — 3, 4 *9 —
S. 6 Dr. 5o; 562 Gr.
— 63/458 —

Käufliches Alkali 6

Summe 1 U. 5 Dr. 42, 000 Gr.
Die Kohlensäure besteht nach dem vorigen (§. 33.
III.) aus 28 Theilen Sauerstoff und 72 Theilen Kohlen¬
stoff, die Bestandtheile der heyden Gasarten waren also:
Kohlenstoff
1 Dr . 42, 000 Gr.
Sauerstoff 4
— 5, 145 —
SticKstoff
1 — 3,419 —
Summe 6 Dr . 50, 562 Gr.
Die in dem Salpeter entNach IV. besteht die Salhaltene Salpetersäure ent - peterfäure aus 40 Th . Sauhielt also :
erstoff und gegen 6Z Th.
Stickstoff ; also enthalten
5 Dr . 8/5 ^2 Gran dersel¬
ben :
Sauerstoff 4 Dr . 5,143 Gr. Sauerstoff 3 Dr . 19,66 Gr.
Stickstoff 1 — 3,419 — Stickstoff 1 — 60,90 —
S. 5 Dr. 8,562 Gr.

S. 5 Dr. 8/ 56 Gr.

Diesem Versuche zufolge , würden hundert Pfund
Salpetersäure , die von allem Wasser gereinigt worden,
zu Bestandtheilen haben:
Stickstoff
20,463 Pfund
Sauerstoff
79 ,537 100 , 000

— —
y.

Resal-
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y, Resultat

eines

Versuchs

tisch

, der analytisch

und

synthe¬

zugleich ist.

XIV. Lavoifier stellte einen Versuch an , der über
die Grundmischung der Salpetersäure die entscheidend¬
sten Aufschlüsse ertheilt , weil diese Säure durch Zu»
sammensetzung derjenigen Bestandtheile , welche die
Zerlegung in ihr angab , wiederum hervorgebracht
wurde.
i . Analytischer Theil dieses Versuchs.
Er vermischte in einem mit dem pneumatischen
Geräthe versehenen Kolben %Unzen schwache Salpe¬
tersäure und 2 Unzen 1 Drachme Quecksilber. Um die
Vereinigung zu beschleunigen setzte er diese Mischung
dem Einhülle eines geringen Grades von Wärme aus.
Es entbanden sich lyo Cubikzoile Salpetergas und
blieb ein Salz zurück , das sich der Consistenz eines
Teiges näherte und an der Oberfläche gelb zu werden
anfieng . Bey anhaltender Erhitzung entwickelten sich
rothe salpeterfaure Dämpfe nebst 10 - 12 C. Z. einer von
der atmosphärischen nicht sehr verschiedenen Gasart
(die wahrscheinlich aus 36 Zollen Salpetergas und 14
Zollen Sauerstoffgas entstanden war) ; das erwähnte salpetersaure Quecksilbersalz war in einen vollkomme¬
nen rothen Quecksilberkalk übergegangen . Während
der Reduction desselben erhielt Lavoifier 224 G. Z.
Sauerstoffgas , und die zu diesem Versuche angewandte
Menge Quecksilber bis auf einige Grane wieder zurück,
welcher Verlust von einem gelben und rothen Subli¬
mate

t
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mate herrührte , der sich an der Wölbung der Retorte
angesetzt hatte.

Die Salpetersäure wäre also diesem zufolge zu¬
sammengesetzt:
in zwei) Unzen aus : und in einem Pfunde, aus:
— 1808 C. Z. Salpetergas, und
226 C. Z.
Sauerstoffgas.
— 19°4238 464. cz .

3712. CZ,

Rechnet man für das Gewicht eines Cubikzolls
Sauerstoffgaso, 5 Gran und des Salpetergaso, 4 Gran,
so folgt daraus, dass ein Pfund derjenigen Salpeter¬
säure, deren sich Lavoifier bediente und die sich in
Rücksicht ihres specifischen Gewichts zum destillirten
Waller, wie 131607 zu 100000 verhielt , aus:
1 Unz. 2 Quent. 3?- Gran Salpetsrgas
Sauerstoffgas
39s16—
Wctffev
29z12 — 7 ( . Pfund) — bestehe*)■

^i

2. Synthetischer Theil dieses Versuchs.
Der Erfolg der Zusammenmischung beyder Gasar*
ten war die Recomposition der Salpetersäure. Lavoi-

fand nämlich , als er in einer genau calibrirten
Glasröhre, die mit Waller gefüllt und damit gesperrt
War, ( dem Umfange nach) 7* Theile Salpetergas und

fier

4 Theile

Sauerstoffgas zusammentreten

liess,

die

an¬

fangs
*) S.

dessen

phys . ehern. Sehr, B. II , S. 38>. U. ff.

K

14 6 Zw . Abfchu . Erfle Abtheilung

. Zweyt

, Kap,

fangs 11| in der Röhre einnahmen , in einigen Secun¬
den bis auf seines Theiles d. i. -jJ ihres gemeinschaftli¬
chen Volums oder Tj- des Raums des angewendeten
Sauerstoffgas verschwunden waren *), das Waffer hat¬
te aber eine Säure aufgenommen und verhielt sich wie
eine schwache Salpetersäure . Wiederhohlte er die¬
sen Versuch im pneumatischen Quecksilberapparate,
und besser über dem in der Röhre befindlichen Queck¬
silber diese Gasarten hinaustreten , so wurden sie in ei¬
ne starke rauchende Salpetersäure verwandelt , die sehr
bald auf das Quecksilber zu wirken anfieng **).
b) Die verschiedenen Zustände

betreffend.

XIV. Schon Scheele hatte bemerkt , dass die Far¬
ben der Salpetersäure für etwas Zufälliges zu halten
wären ; da durch eine Destillation mit gelinder Hitz«
die rauchende , flüchtige und dunkelgefärbte Salpeter¬
säure einen gelben Dampf absetzt , der in Salpetergas
übergeht , sobald die diesem anhängende dampfförmi¬
ge Salpetersäure entzogen ist , und darauf eine wafferhelle Flüssigkeit zurückbleibt , die keinen Geruch be¬
sitzt und die Eigenschaft verlohren hat , hey Berüh¬
rung mit der atmosphärischen Luft zu dampfen . Er
nannte diese die reine Salpetersäure ***). Auch Priestley
*)

Priafitey fand einmal bey der Vermischung ren einem
Maass SauerÄoffgas und zwey Maaßen Salpetergas die
übrigbleibende Luft so vermindert, dass sie nur noeh
Theilchen eines Maaßes betrug. — S. dessen Veit.u, Beob.
üb, verleb. Theile d, Naturl. Tb. I, L. 193.
**) a. a. O. S. 587.

**Q S.

dejsen

phys. u, ehern
. Werk* B.L S. 76. B. II, 8. 5&
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ley fand , dass die dunkelgefärbte
Salpetersäure beym
Kochen in einer offenen Phiole , ihre Farbe verlohr *).
Er hatte sich auch bemüht , das Verhalten des hierbey
sich entwickelnden Dampfes gegen andre Substanzen
zu untersuchen , und fand , dass er sich der Natur der

Salpetersäure nähere **).
XV. Die entfärbte Salpetersäure wird aufs neu«
durch Berührung irgend eines fäurefäliigen Körpers,
z, B. einer vegetabilischen oder animalischen Materie,
gefärbt . Prießley verschloss eine Phiole , die etwas
weilse Salpetersäure enthielt , mit einem gewöhnlichen
Kork und ungeachtet zwischen beyden ein grosser
Abstand blieb , so rauchte doch die Säure nach einigen Ta¬
gen stark , dampfte und hatte ihre ursprüngliche gelbe
Farbe wieder vollkommen angenommen . Vollkomm»er und in kürzerer Zeit geschah diese Umänderung
der walserklaren Säure durch das Kochen derselben
mit einem Korke ***).
XVI. Scheele füllte ein Glas bis auf mit ungefärbter 1-Salpetersäure an , und setzte es umgewandt in
ein ebenfalls mit dieser Säure gefülltes Gefäss dem Ein¬
flüsse des Sonnenscheins aus . Alle Tage siel die Säure
ein wenig , bis nach Verfluss einiger Wochen fast der
K 2
ganze
*) S. dessen3Vers. u . Beob. üb. Verleb. Theile d. Naturl.
Tb . I. S 18.
S. dessen Vers . u . Beob. üb . verleb . Gatt . d. Luft . Tb . III.
Ablcbn. 18. S. 172. u . 11,
***) S. dessen Vers . u, Beob. üb. verleb . Theile d. Naturl,
Tb . I, S. 18u. ig.
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ganze Raum des Glases vorn Säuerst offgas eingenommen
Pritfllcy
und die Säure röthlich gefärbt war *) . —
fand dasselbe unter ähnlichen Umständen , und auch,
wenn er auf die farbelose Salpetersäure die durch eine
leitete ; diesen Er¬
Sonnenstrahlen
Linse verdichteten
folg bemerkte er aber nicht , wenn er auch einige Ta¬
ge hindurch beträchtliche Grade dunkler Hitze auf sie
wirken liess **) .
XVII . Die rauchende , dunkelgefärhte Salpetersäure
Vvird ihrer Farbe beraubt und verkehrt die Eigenschaft
zu rauchen , wenn sie einige Zeit dem Zutritt der af»
'mo

sphärishen

Lust

ausgesetzt , und schneller ***), wenn

sie in einem Glase mit Sauerstoffgas gesperrt wird , wo¬
wird ****). (vergl.
bey letztres nach und nachabsorbirt
H. 26 . VIII .)
XVIII . Bey der Behandlung der Salpetersäure mit
mehreren säurefähigen Substanzen z . B . mit dem Schwe¬
fel (H. 34 . V.) , mit dem Phosphor (§. 26 . III .) , mit der
Kohle (§. 32 . VIII .), mit den Metallen (§. 26 . VI . IX .) ,
— geht
*)

dtßett pliys, u. ehern, Werke . B. I. S. i 55. B. II , 8. 442»
11. v. Crell't ehern . Annal. f. d. J , 1786. B. I . L. 33 a.

»») 8. dejjtn Vers . u . Beob. üb. verseil. Theile d. Naturl.
Th . III . S. 276. u. ff.
***) Priestley fand , durch ein®eudiometrische Prüfung , das»
die Lust , in welcher einige Tage über Salpetersäure ge¬
standen hatte , einen Verlust ihres respirablen Antheils er¬
litten hatte . S. deffen Vers . u. Beob. üb . verseil. Theil»
d. Naturl . Th . I. S. 26.
****) S. Hermbstadtt Experimentalchmie . Th . I. S. 266»

V-
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— gellt sie in gasförmige S alpeterfäure über , indem sie
jene säuert . — Hermbstädt unterwarf eine Mischung
von 2 Loth Kohlenpulver und 4 Loth rauchender Sal¬
petersäure einer Destillation ; er erhielt -erst Salpetergas *) , und ain Ende War, beym stärksten Feuer , im

Halse der Retorte etwas Salz angeflogen , welches
rauchte und im Wasser ausgelöst gewöhnliche Salpeter¬
säure gab **). Dies stimmt mit den Erfahrungen Bern¬
*). (vgl . §. 54.
**" )
Prießley’s überein
***)
hardt '* und
XIV. )
XIX. Während der Vermischung der rauchenden
Salpeter gas entbun¬
Wasser wird
Salpetersäure mit
den **) ,
XX. Pviestley stellte mit Salpeter gas gefüllte Gläser
in wafferklare Salpetersäure; dieFliissigkeit stieg ohne
Schütteln nach und nach in jenes hinauf , bis sich der
gröste Theil desselben verzehrt hatte . Die Oberfläche
der Säure , welche unmittelbar das Gas berührte , er¬
hielt anfänglich eine Orange und dann eine grüne Far.
be,
K 3
*)

Dies fand auch vorzüglich PrieJUey. S . dessen Velf. u, Leob.
tib. verfch. Gatt. d. Luft . Th . II . S. i 3g.

**) S. v. Crell’s ehern. Annal. f. d. J . 1783. B, I. S. 274***) S.

dessen

ehern. Vers. u. Erf . S. 12g.

*' **) S. dessen Vers . u. B*ob. üb . verfch. Theile der NatnrI,
Th . I. S. 20. 24. 25. 27. ff. 33g. fk.
*) vgl . Leonhardi't Anm . zu Macque/l Wörterb . Th . V. S.
2J2 . II. f .

^

-

**) 8. Prieftley's Vers . u. Beob, üb. verfch. Theile d. Naturl.

Th . XII. S. j 52.

Ijo -Zti'- Absdm, Erste Abtheilung
. Zw . Kap;
b «, Eben so wurde das Salpetergas , in welchem er
blassgelbe Salpetersäure stellte, und dasselbe mit Wasser
sperrte , in seinem Umfange vermindert und die Säure
auf ihrer Oberfläche sogleich mit einer dunkelorangen
Farbe überzogen . Der gasförmige Rückstand war in
beyden Fällen Stickgas . Wechselte er dieses mit neuem
Salpetergas und wiederliohlte er das so lange , als letztres
noch eine Verminderung erlitt , so wurde die Säure
völlig braun und dampfend . Schüttelte er das Salpe¬
tergas mit der Salpetersäure , so erhielt das übrigge¬
bliebene Gas die Eigenschaft , dass 2 Maass desselben
mit 1 Maass reinem Salpetergas in einen Raum von
2-| Maass verkürzt wurden . — Als 100 Gran der un¬
gefärbten Salpetersäure Lo C. Z. Salpetergas absorbirt
hatten , wurde sie orangefarben , als sie hierauf noch
50 C. Z, aufnahmen , ward sie grün und als sie endlich
in allem 247 C. Z. mit sich vereinigt hatten , verdampf¬
te sie in Gestalt salpetersuurer Dämpfe *).
XXI . Morozzo schüttelte in einem mit Salpetergas
gefüllten Kolben Quecksilber; innerhalb einer Stunde
ward ein grosser Theil desselben verkalkt , wobey erstrea eine merkliche Verminderung seines ursprüngli¬
chen Umfanges erlitt . In dem gasförmigen Rückstän¬
de brannte ein Licht besser, als in dem gewöhnlichen
Salpetergas und aus dem entstandenen Kalke wurde
im Glühefeuer Sauerstoffgas entbunden **), — Vrieflleij
*) 8. dessen Vertu . Beob. üb. verleb. Gatt . d. Luft . Th . III.
S, »r6. u . ff. — Kirwant phys . ehern. Sehr. B. III S. 272.
**) S . dessen Schreiben an Hn. Macquer üb . die Zerleg , d.
fixen u. Salpeterluft . Stendal , 1784. S. 18. u, f.
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U:1hat durch eine grosse Reihe oft wiederhohlter und
mannichfaltig abgeänderter Versuche ebenfalls gefun¬
den , dass die mehreften säurefähigen Substanzen z. E.
Eisen , geschwefeltes Alkali u . s. w . auf das Salpeter¬
gas dieselbe Wirkung äuffern . Indem sie nämlich dar¬
aus den Sauerstoff aufnehmen,lassen sie ein Gas zurück,
in welchem kein Thier athmen , aber doch ein Licht
sehr gut und bester als in der atmosphärischen Luft bren¬
nen kann ; welches mit dem Sauerstoffgas nicht wie das
Salpetergas , auch nicht mit dem brennenden Phosphor,
der glühenden Kohle u. s. w. eine Verbindung eingeht,
wenn es gleich mit dem Wafferstoffgas fast eben so lebhaft
und stark verpufft , als eine Mischung aus SauerstolFund Wafferstoffgas *), Erst durch die neuernVersuche
der Niederländer Bemann, v . Troostwijck, Nieuwland,
Bondt und Lauwernburgh ist man nicht allein auf die¬
ses Gas aufmerksamer geworden , sondern man hat
sich auch über die Natur desselben jetzt erst vereinigen
können , wovon unten eine ausführlichere Anzeige
zu finden ist,
XXII. Hermbflädt fand , dass die rauchende Salpe¬
tersäure eine wesentliche Umänderung ihrer Eigen¬
schaften erleide , wenn man sie bis zur Trockne über
Braunstein abzieht . Sie nimmt dadurch eine weiffe
Farbe an und ftöset auch ähnlichgefärbte Dämpfe aus;
zugleich hat sie die Eigenschaft erhalten , das reinste
Zinn in der Kälte ziemlich schnell und vollkommen
aufK4
*) S. vorziigl , dessen Vers. u. Beob. üb . verseil. Theile d,
Natuil . Th . III . Abschn. Zo. S. 256-273. — vgl . »uch
oben X.
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auszulösen , und es nicht , wie es sonst die Salpeter¬
säure thut , blos zu zerfressen *). — Dies fand Hr,
Veltze bestätigt **).
§-

4«.

2. Folgerungen.
a) In Rücksicht der Grundmischung.
I . Nach einem Resultate vorausgegangener Unter¬
suchungen konnte keine Säure ohne die Gegenwart
des Sauerstoffs hervorgebracht werden (§. 27. IV.) ; es
bedarf um so weniger also hier eines weitläufigen Er¬
weises , wodurch das Vorhandenseyn desselben auch in
der Salpetersäure dargethan würde . Vielmehr ergiebt
steh aus den aufgestellten Thatsachen (§. 39. I - IV.) die
Nothwendigkeit desselben zur Erzeugung dieser Säure
«der dass iie das Produkt der Verbindung desselben
mit einem andern säurefäliigen Stoffe sey , schon beym
ersten Anblicke.
II.

Wichtiger

ist die Untersuchung , welcher säu-

refähige Stoff dieser Säure zum Grunde liege . — Da
sich die Salpetersäure in zwey Gasarten , nämlich dem
Sauerstoffgas und Salpetergas zerlegen lässt (XIV. x.
in welchem Versuche die erhaltenen elastischen Flüssig¬
keiten nur von der mit dem Quecksilber verbundenen
Salpetersäure hergeleitet werden können , weil erstres
während diesem Versuche gar keine Veränderung er'
litt;
8. v. Crell's ehern. Annas f. d, J. 1787. B. I. 8. 201. n.
f. u. Lavoifier's Syst. d. antiphl. Chem. B. I. S. 2g6.
**) S, v. Crell's eh «m, Annas f. d, J. 1789. B. II. S. LiH. u. f.
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litt ; V. VI . VIII . XVI ) , von welchen das erstre uns
schon insofern bekannt ist , als der Grundstoff desselben
zur Erzeugung der Säuren unbedingt nothwendig ist;
Beschaf¬
das andre hingegen von der eigenthümlichen
fenheit ist , in allen Fällen , wo es Gelegenheit hat,
steh mit dem Sauerstoffe zu vereinigen , mit diesem Sal¬
(IV . IX , XIV . 2 .) : — so
petersäure zusammenzusetzen
muss im letztren nothwendig derjenige Grundstoff ent¬
halten seyn , welcher mit dem Sauerstoffe die Salpe¬
tersäure hervorbringt . Wir werden uns daher der
Kenntniss desselben nur durch die genauere Erforschung
dieser Gasart selbst nähern . Um
der Grundmischung
dürfen wir nur auf die Erfahrun¬
diese 7ji enthüllen
gen Rücksicht . nehmen , aus welchen erhellt , dass das
Salpetergas nicht allein den Sauerstoff enthält (X. XXI .)
sondern auch , dass es nach Beraubung dieses Bestandtheils in Stickgas übergehe (VII . IX . XI .). Dass aber
dieses nicht blos in die Mischung des Salpetergas , son¬
dern wirklich in die der Salpetersäure selbst einzugehen
fähig sey, ergiebtsich ebenfalls aus den aufgestellten Er¬
fahrungen , nach denen dasselbe sowohl durch Verbin¬
dung mit dem .Sauerstoffe Salpetersäure hervorbringt,
(I - III .) als auch letztre in dasselbe umgeändert wird
(VI . XII . XIII .). Nach der Analogie mit dem Sauer¬
stoffgase , mit welchem wir das Stickgas zugleich ken¬
Untersu¬
nen lernten , wurde in der vorhergehenden
eig¬
Grundstoff
ein
demselben
in
.)
57
.
8
.
19
(§.
chung
ner Art vorausgesetzt , welcher , weil er von dem im
Sauerstoffgas vorhandenen
erscheint , den vielleicht

bis jetzt völlig verschieden
mehr passenden als unter-

K5

scher-
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scheidenden Namen Stickstoff erhielt *). Dieser ist also
auch unstreitig das Radical dieser Säure **),

JII. Die Salpetersäure ist also diesem und den vor¬
ausgegangenen Untersuchungen (vorzüglich XIII.) zu¬
folge aus:
20,5 Theilen Stickstoff, und
79/5 — — Sauerstoff,
in 100,0 Theilen zusammengesetzt***).

Hieraus ergeben steh :
IV. Bey allen chemischen Untersuchungen, durch
welche Salpeter gas erhalten wird , geschieht eine Zer¬
legung der Salpetersäure, indem steh nämlich ihr
Sauer*) Man nennt ihn nach dem Namen der Salpetersäure auch
den Salpeterstoff(
Nitrogene ).
**) Die Salpetersäure verdient daher mit mehrerem Rechte
den von der Benennung des Grundstoffs entlehnten Na¬
nsen : Ütickfiofffaure( acide azotique\ acidum azoticum j ; da
der von dem Körper , aus welchem er gewöhnlich berei¬
tet wird , hergenommene eben so unsehicklich und den
Grundsätzen der neuern Nomenclatur widersprechend ist,
als der Name Vitriolsäure statt Schwefe'säure, weil das
" Charakteristische derselben nicht vorn Vitriol , sondern von
dem Schwefel abhängt , so wenig als dieses in der Salpe¬
tersäure dem Salpeter zugeschrieben werden darf.
***) Vgl. Matjow opera p . 16. 38. 40, u. f. u . Scher er't Beweis
u. f. w , 8. 3i . u . f.
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Sauerstoff mit einem saurefähigen ihm näher , als der

Stickstoff, verwandten Stoffe vereinigte,
V. Die Gegenwart des Stickstoffs ist vorauszusetzen
Fällen, wo sich unter den Produkten der Zer¬
legung entweder die Salpetersäure oder das Stickgas be¬
findet,
in allen

VI. Wenn der Stickstoff gleich fähig ist , sich mit
einer grossen Quantität des Sauerstoffs zu vereinigen»
so hängt es mit demselben doch bis auf einen gewissen
Antheil nur schwach zusammen , weil er denselben
leicht und in sehr vielen Fällen andern saurefähigen
Substanzen abtritt . Aber in allen diesen lässt er sich
nur denjenigen Antheil des mit sich vereinigten Sauer¬
stoffs leicht entziehen , weichen er mehr hat , als zur
Bildung der Gasart, in welchem sich der Stickstoff nur
oxidirt befindet (XXI.) erforderlich ist. Ist der Stick¬
stoff in diesen letzten Zustand der Säurung versetzt , so
ist die Verwandschaft desselben zum Sauerstoff so gross,
dass ihm derselbe durch mehrere säurefähige Substan¬
zen , z. B. durch Schwefel , Kohlenstoff , Phosphor
u. s. w. nicht , und nur durch den Grundstoff des Was¬
serstoffgas, entzogen werden kann (XXI.).

' ücksicht der verschiedenen Zustände,
b) In R
VII. Die Farbe , der Geruch , die Eigenschaft zu
dampfen , gehören , wie sich aus dem vorigen ergab,
nicht zum Wesen der Salpetersäure , sondern gehören
nur zu den zufälligen Eigenschaften derselben , die
von der grösseren oder geringern Menge des ihr bey-

ge-
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gemengten Salpctergas abhängen (XIV. XX.). Wirglau.
ben dies daraus schlielTen zu muffen , weil die Salpe¬
tersäure diese Eigenschaften verliehrt , sobald sie ent¬
weder des ihr anhängenden Salpetergases beraubt
(XIV. XIX.) , oder der in ihr befindliche überschüssige
Antheil des Stickstoffs mit der gehörigen Menge Sauer«
stoffs gesättigt wird (XVII.) : — und weil die unge¬
färbte Säure hingegen diese Eigenschaften wieder an¬
nimmt , wenn sie entweder unmittelbar mit diesem
Gas in Verbindung tritt (XX.) , oder der Anthe’il des
Stickstoffs in ihr erhöht und dadurch gasförmig wird
(XV. XVI.). — Nach ; der Analogie mit vorausgegan¬
genen Erscheinungen (mit §. 51. V. §. 35. VI.) kann
auch hier nur die tropfharfliisfige , ungefärbte , nicht
rauchende Salpetersäure für die gesättigte Verbindung
cles Stickstoffs mit dem Sauerstoffe angesehen werden.
Sie heisst daher dievollkommene
(
) Salpetersäure (aride
nitrique ; acidum nitricum ).
VIII . Aus dem analogen Verhalten des Salpeter¬
gas mit andern gasförmigen Säuren (§. 31. V. §. 35. VI)
wird es wahrscheinlich , dass dasselbe nur eine durch
das abgeänderte Mengenverhältnis « der Grundbestandtheile , oder bestimmter eine ' durch Entziehung eines
Antheils des in der vollkommenen Salpetersäure enthal¬
tenen Sauerstoffs ( VI. XIV. 1. XVIII . ) bewirkte Modification der Salpetersäure sey. Dass es noch den Sauer¬
stoff enthalte , erhellt aus der Fähigkeit desselben, Kör¬
per zu säuern (VII. IX. X. XXI.) ; dass es aber nur ein
in Rücksicht des quantitativen Verhältnisses der Be¬
standtheile verschiedener Zustand der Salpetersäure sey,
ergiebt sich daraus , dass es durch die Aufnahme einer
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grösseren Menge Sauerstoffs wirklich in tropfbar flüs¬
sige

Salpetersäure übergeht (IV. XIV. 2.) *).
\

Dies bestätigt sich noch mehr aus Lavoifier's Be¬
rechnung , in welchem .Verhältnisse die Bestandtheile
der Salpetersäure zusammengesetzt werden müssen,
um Salpeierga 's hervorzubringen . Sie hängt mit den
vorausgegangenen Untersuchungen (vorztigl . mit XIII .)
zusammen . Aus einer derselben ergab sich, dass
Z Dr. 19, 66 Gr. Salpeterg.
4 Dr. 5,i45ör . Sauerstoffg.
— Sauerstoffs.
—
i 60,90
1 — 3,419 — Stickgas .
5 Dr . 8, 56.
5Dr. 8, 562.
folglich bestehen 3 Dr . 19, 66Gr , Salpetergas aus:
1 Dr. 3, 419 Stickgas und
2 •— 16, 24 Sauerstoffgas
Also bestehen hundert Pfunde oder Cubikzolle
trockner Salpetersäure
Pfund .

Cubikzolle.

— 20,46ZZ . — 2o/ 7°44 aus Salpeter -J Stickstoff >

— 43/ 5456.
— 45/ 477 ■
(
gar. Sauerstoff
und Sauerstoff, der das
Salpetergas in Salpeter¬
56,0594 . — 55; 95 00säure versetzt :
100/ 0000. — 1O0/ 0000

Hieraus

*) Vielleicht verhält sich das trockne Salz , das aus der Sal¬
petersäure (XVIII .) erhalten wurde , zu dem Salpetergas
eben so wie ein ähnliches aus der Schwefelsäure zum
schwefelsauren Gas ( §. 34- XIV .) , wenn die Entstehung
desselben im erstren Falle nicht anders von einer Verunrei¬
nigung der Salpetersäure mit Schwefelsäure abhängensolhe ?
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Hieraus folgt also , dass
Z2 Theile Stickstoff , und
6gSauerstoff
ioo Theile der salpetrigten Säure (oder Satpetergas)

zusammensetzen *).
Wir nennen daher die Salpetersäure in diesem Zu¬
stande die falpetvigte Säure (neide vitreux • acidum nitrosum ) **) oder salpetrigtsaures Gas (gaz acide nitreux ;
gas acidum nitrofum ) ***).
IX . Unleugbar befindet sich die Salpetersäure in
dem gasförmigen Rückstände , — den man erhält , in¬
dem man der salpetrigten Säure einen grossen Theil
ihres Sauerstoffs entzieht , und indem man sich nur
durch den Grundstoff des Wafferstoffgas von der Ge¬
genwart des Sauerstoffs überzeugen karrn , — in dem¬
jenigen Zustande , den man den oxidirten nennen darf.
Das Salpetergas enthält o,6Z Theile Sauerstoff in i,oO
Theilen ; in i,oo Theilen dieses Gas hingegen befinden
sich nach der Untersuchung der oftgenannten Nieder¬
länder nur o, 37 Theile desselben ****),
X. Da
*) 8. Lavoißer't Sehr . B. V. 8. 126. u . y. Crelfs ehern . Ann»l. f. d. J. 1789. B. I. 55o. u. f.
**) Die
[
Stickßoffigta od . unvollkommene Stickflofffäure
azoteux ; acidum azotosumj , — ?]

( acide

***) Es wurde bisher nach Macquer Salpeterluft nach
,
Achard nitrofe Luft aer
(
nitrosus ) , nach Seilerei' Salpe¬
tersäure Luft genannt
[ Vielleicht wäre saures Stickflojfgat ( gaz acide azetique gas
;
acidum azoticunf ) richtiger ? —]
***'*) S . Grens neues Journal d . Phys . B. I . S. 260 . u . f. und
dessen Handb . d . Chemie . Th . III , ( Haffe , 179S.) .8. yüZ.
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X. Da die Salpetersäure durch die Behandlung
mit einem übersauren Metallkalke fähig wird , Metal¬
le vollkommen aufzulösen , die sie sonst nur verkalk¬
te , so hat sich höchst wahrscheinlich dadurch der
Stickstoff derselben mit einem grossem Antheile von
Sauerstoffe vereinigt , als er grade brauchte , um in
den vollkommen gesättigten Zustand überzugehen . —.
Sie erhält daher in diesem Zustande den Namen : UeberSalpetersäure (acide nitrique oxigene; acidum nitricum
oxygenatum ).
Die Kenntniss der Natur der Salpetersäure ver¬
breitet auch sehr viel Licht über die mit ihrer Zer¬
setzung zusammenhängenden
vorzüglich über da*
§-

Erscheinungen ,

und

4 1*

Verpuffen der Salpetersäuren Salze.

Die Verbindung der salpetersauren ( vorzüglich
der alkalischen ) Salze , mit säurefähigen Substanzen
ist mit einem lebhaften , schnellen und mit vielem Ge¬
räusch begleiteten Verbrennen verknüpft , wenn entWeder der Salpeter oder die damit in Berührung ge¬
brachten entzündlichen Substanzen sich im Glühen be¬
finden.

Man nennt diese Erscheinung das Verpuffen*
a. Erscheinungen.

I. Berthollet , Lavoißer *) und Achard fanden,
**)
dass bey dem Verpuffen eines Gemenges aus (drey Thei¬
len)

*) S. 5. 39. Xllr.
**) S. v.

CrtWs

ehern. Annal. f. d. J. 1784. B, II.
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len) Salpeter und (einem Theile ) Kohle, wenn sie die
hiebey mit vieler Heftigkeit lieh entwickelnden Gasarten aufliengen — kohlensaures -und Stickgas entwickelt
wurden , welche zusammen dem Gewichte nach soviel
betrugen , als das der ausgezehrten Kohle und des zer¬
störten Salpeters ; der Rückstand war kohlensaures Al¬
kali mit mehr oder weniger unverbrannter Kohle und
etwas Asche.
II . Wird Phosphor auf glühenden Salpeter getra¬
gen , so verpufft er damit sehr lebhaft , wobey Stickgas
entbunden wird und phosphotsaures FflanzenalkaH zu¬
rück bleibt . '— Schon das Reiben
Phosphors mit
reinem trocknem Salpeter ist mit einer ähnlichen Er¬
scheinung begleitet *).
III . Trägt man nach und nach gepulverten Schwe¬
auf den in einem Schmelztiegel ini glühenden Flus¬
se befindlichen Salpeter, bis keine Verpuffung mehr
erfolgt , so entbindet licli Stickgas; der Rückstand ist
schwefelsaures Alkali.
fel

IV. Erhitzt man die unedlen Metalle bis zum Glü¬
hen und schüttet trocknen und gepulverten Salpeter
draus , so erfolgt sogleich eine lebhafte Verpuffung.
Es ' entbindet lieh unterdessen Stickgas , die Metalle
bleiben als vollkommene Metallkalke und aus dem Sal¬
peter kaustisches

Alkali

zurück.
V. Wäh-

*)

S. VP
^iegleb't Haifd. d, allg. Chemie. B. I, (Beil. u. Stett.
1786,) §. S47. S. 427,
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V. Während der Entzündung des Schiesspulvers
wird nach Berthollet Kohlensaures• und Stickgas entbun¬
den , und das Alkali des Salpeters bleibt mit Schwefel¬
säure verbunden zurück *). — Ein ähnliches Resul¬
tat fand auch Achard, nur näherte sich das Stickgas
der Natur des Salpetergas **).
b ) Folgerungen.
Da die entzündlichen Körper sowohl , al®die salpetersauren Salze während dem Verpuffen bis auf ihre
feuerbeständigen Theile zerstört werden : so ist es ein¬
leuchtend , dass diese Erscheinung mit der Zersetzung
der in diesen Salzen enthaltenen Säuren im Zusammen¬
hange stehe. Da aber ferner die entzündlichen Sub¬
stanzen bey ihrer Zerstöhrung durchs Verpuffen mit
diesen Salzen dieselben Veränderungen , als beym Ver¬
brennen im SauerstofFgas, erleiden ( vgl, mit §. 26.
I. III. — I. mit §. 52. V. — II . mit §. 17. II. III . u . §.
50. 1. — III . mit §. 54 IV 5. — IV. mit §. 26. V. u . VI.) :
so ist das Verpuffen des Salpeters mit den säurefähigen Substanzen ohne Zweifel für ein wahres und hef¬
tiges Verbrennen in dem aus demselben beym Glühen
entwickelten Sauerstoffgas zu halten . Aus dem glü¬
henden Salpeter entwickelt steh das Sauerstoffgas, dem
die säurefähigen Körper bey der hohen Temperatur
schnell den Sauerstoff entziehen ; wodurch die zum
Feuer erforderlichen Stoffe entbunden werden . Da«
Geräusch beym Verpuffen und die grosse Gewalt , die

das
*) 3. v. CreWt ehern Annal. f. d. J. 1788. B.I. 3. 249.
**) S, v. Crell's ehern. Annal. f. d. J, 1784* B. II. S. 484. u. ff»

L
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das Schiesspulver in verschlossenen Gefallen ausübt,
gründen sich auf die grosse Menge von Gasarten , die
dabey entbunden und durch die zugleich entwickelte
Wärme beträchtlich expandirt werden , und daher
wie die expansiblen Flüssigkeiten überhaupt , alle
entgegengesetzte Gewalt , sie einzuschließen , über¬
winden.
§-

42 -

Säuren , die ein Metall zur Basis haben.

E, Arseniksäure.
i . Erfahrungen über die Entstehung und Grundmischung
derselben.

a) Synthetische.
I. Das Arsenikmetall wird von der entwässerte»
Salpetersäure unter Entwicklung des Salpetergas mit
Heftigkeit angegriffen und in weiffen Arsenik verwan¬
delt . Wird sie über letztren zu wiederholilten Malen
abgezogen , so geht er in Arseniksäure über . — Voll»
kommner geschieht dies , wenn sich der Arsenik (in
Salzsäure ) aufgelöst befindet , weil die Berührungs¬
punkte zwischen demselben und der Salpetersäure dann
vervielfältigt sind *). — Die auf diese Art erhal¬
tene Säure hat nach Wiegleb **) einen Zuwachs von
12 f Theilen auf 100 Theilt des angewendeten weißen
Arseniks.
II . Durch
s- Scheele't phys . u, ehern. Werke . B. II . S. 101.
**) S* v. Crelit ehern. Auual, f. d. J. 1792,

B.

I . S. $21.
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II. Durch die wiederhohlte Sublimation des Ar¬
senikkönigs oder weihen Arseniks in Gefallen , die mit

Sauerstoffgas angefüllt lind , wird ebenfalls Arfenikfäure hervorgebracht , und das Gas liierbey gänzlich
aufgezehrt *). b. Analytische:

III . Im heftigen Glühefeuer geht nach Scheele die
Arseniksaure in weiffm Arsenik über , indem hierbey viel
Sauerstoffgas entbunden wird **).
IV. Durch andre fäurefahige (vorzüglich entzünd¬
liche) Substanzen erleidet die Arseniksäure eine ähnli¬
che Zersetzung . Wird he mit Kohlen bis zum Glühen
erhitzt , so entzündet sich die ganze Masse t^nd es steigt
Arstmkhmig mit
,
etwas weislem Arsenik vermengt,
auf *"*). — Unterwirft man ein Gemenge aus 6 Thei¬
len Arseniksäure und einem Theile Schwefel einer De¬
stillation , so erhält man schwefligte Säure und
der
Schwefel vererzt sich mit dem Arsenikkönig zu rothem
Arsenik ****).
V. Eben so wird die Arseniksäure ihres Sauerstoffs
auch durch die mehreften Metalle beraubt . WerL 2 den

*)

8 . Hermbfiädt’s Aura . zu Layoisier’s Syst, ct. antiphlog.
Ch. B. r. S. 363.

**) S.

deffen

phys. ehern. Werke B. I. 8. io5. B. II. S. 106,

***) S, cheele's phys. u. ehern. Werke L. II. s , 107,

-•***) ». «. O. S. i»3.

* Ziv, Kapit,
l <>4 Zw. Abschn, Erfte Abtheilung
den letztre mit erstrer einer Destillation unterworfen,
in den mahresten Fällen ein mit weis.
sem Arsenik vermengter Arjenikkdnig*)

so sublimirt sich

2. Folgerungen.

VI. Das analoge Verhalten der Säuren (I.) und des
Sauerstoffgas(II.) mit dem Arsenikkönige zeigt , dals
so wie die Säuren überhaupt durch die Vereinigung
säurefähiger Substanzen mit dem Sauerstoffe entstehen,
auch in diesem Falle die Arseniksäure das Produkt der
Verbindung des Sauerstoffs mit dem Arsenikmetalle
sey. Dass die Arseniltfäure das Arsenikmetall als Ba¬
sis enthalte, wird aus den letztren Beobachtungen noch
einleuchtender , nach denen die Zersetzung derselben
mit der Hervorbringnng des Arsenikmetalls verbun¬
den ist (III - V.).
VII. Der weiffe Arsenik ist offenbar ein Mittelzu¬
stand, in welchem sich das Arsenikmetall bey dem Uebergange in eine Säure befindet, da ihm nicht allein
Eigenschaften einer Säure eigenthümlich sind, sondern
da er in eine vollkommnere Säure durch fortgesetzt«
Säurnng übergeht (I.). — Letztre kann (daher voll¬
kommene oder die Arfimkjäure (acide arsenique; acidum arsenicicumj und erstre unvollkommene Arsenikjäuacicium arsenicolüm) genannt
re ( acide arfineux;
werden.

F.

*) ». i>. O. S. i55. «. ff.

Ms-
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bd ä nsäure

F. Moly

*),

(Acide molybdique; acidum molybdaenlcum).
Ist der Kalk, welcher durch die Säurung des reg« linifchen Molybdäns erhalten wird.
*

«

♦

G. Wol fram säu r e **).
{Acide
Sie

1

tungstique; acidum wolframicum).

entsteht durch die Säurung des Wolframmetalts,

mit der Kalkerde sich' im Tätigstem be¬
findet, und durch mehrere Säurung ebenfalls in diese
Säure übergeht.
dessen Kalk

*

Kapitel.

Drittes

und Grundmi¬
Säuren , die ihrer Entstehung
schung nach , noch unbekannt sind.

z. 43Arten derselben.

H . Salzsäure,
' (Acicte mmatique ; acidum muriaticum).
'
(?)
gasförmigen und
•” Sie erscheint im vollkommenen
mit Sauerstoff übersättigten Zustande.
I. FlussL3
*) Wird auch

Wafferlleysättra

genannt.

*.
**) Heiht auch Tuttgflelnsaur

f
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I. Flusssäure;
(aride fiuorique; acidum fluoricum ).
Wir kennen sie nur im gasförmigen , mit dem
Wasser sehr mischbaren , Zustande.

K. Boraxsäure;
(aride boracique ; acidum boracicum ).
Auch diese ist uns nur in Einem Zustande , dem
krystallisirten , bekannt geworden.
Die Grundstoffe dieser drey Säuren sind bis jetzt
noch nicht entdeckt worden , da wir sie schon ge¬
bildet aus Verbindungen in Freyheit fetzen , in wel¬
chen sie mit Erden und Alkalien angetroffen werden
und noch nicht haben zerlegen oder zusammensetzen
können . Nach der Analogie mit den vorhergehenden
Säuren schliessen wir , dass auch in ihnen der Sauer¬
stoff sich mit gewissen säurefiihigen Grundsubstanzen,
die wir nach ' dem Namen der Säuren selbst den falzsauren , süßsauren und bornxsauren {Radicai mmiatique,
fiuorique , boracique) benennen , vereinigt habe.
§Muthmaßungen

Aber die Natur

44 des Grundstoff * der Salzsäure.

Der Hr . geh . Hofr . Girtanner hält den Grundstoff
der entzündbaren Luft , den Wasserstoff, für das Radical der Salzsäure . Mehrere Versuche machen ’ dies
wahrscheinlich *). Hier sind die Resultate der merk¬
würdigsten derselben:
j ) Durch
S. Götting. Anzeigenv. gel. Sachen, f, d. J. 1795. No. 5t.
8. 526 . 528.
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I. Durch die Behandlung der entwässerten Salz¬
säure mit Metallen bey einer höheren Temperatur wird
sie in Wafferfloffgas umgeändert , und letztre werden
verkalkt . — Dies war der Erfolg , wenn er in reiner,
concentrirter und vorn Wasser so viel als möglich befreyten Salzsäure Zinn , Wismuth , Zink , Kupfer auflöste,
und sie mit einer pneumatischen Geräthschaft verband,
II. Eine ähnliche Zersetzung erlitt die Salzsäure
durch die Verbindung mit dem geschwefelten Pflanzenalkali.
III . Die Dämpfe der siedenden Salzsäure , welche
über glühenden Braunstein durch einen Flintenlauf
geleitet werden , verwandeln sich in Wasserfloffgas
und (weil der Braunstein Kohlenstoff enthält auch ) koh¬
lensaures Gas. Eine Bemerkung , die Millner zuerst be¬
kannt gemacht hat *).
IV. Die Zersetzung der gasförmigen Salzsäure ist
mit ähnlichen Erfolgen begleitet , welche bey der Zer¬
setzung der tropfbarfliifsigen eben bemerkt wurden.
Der Phosphor rauchte , entzündete und verwandelte
sich in dieser Gasart in Ph osphorsäure , Schwefel in
Schwefelsäure , ausgeglühte Kohle in Kohlensäure , Ei¬
sen wurde verkalkt und so andre säurefähige Stoffe
ebenfalls gesäuert . In allen diesen Fällen waren diese
Säurungen mit der Entwicklung des Wafferstoffgas
verknüpft.
L 4

Wenn

') S. y.‘ Oell ’j ehern. Astnal. f. d. J, 179b. B. If, 8. 119.
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Wenn es durch diese Versuche dargethan werden
kann , — dass in .dem durch salzsaure Kalkerde aller
Feuchtigkeit völlig beraubtem salzsauren Gas (IV.) die
Lautungen und die dadurch bewirkten Gewichtsver¬
mehrungen der säurefäliigen Substanzen der Abnah¬
me des Gas correspondiren und zugleich Wasserstoffgas zurück bleibt *) ; — dass die zur Auflösung
der Metalle ( I. ) verwendete concentrirte Salzsäure
nicht mehr so viel Alkali zur Sättigung erfordert , als
eben die Quantität dieser Säure im freyen Zustande;
-— dass eine Salzsäure hervorgebracht werde , wenn
Wafferstossgas mit mehr er em Sauerstoffgas vermischt,
als zur Erzeugung des Wassers erforderlich ist, durch
Entzündung zerfetzt wird **) ; — so wird sich die Fol¬
gerung aus den angeführten Erscheinungen behaupten
können : dass der Wasserstoff der Grundstoff der Salfr
säure sey,
§

45 -

Uebersalzfäure.

Die bey der gewöhnlichen Temperatur und dem
gewöhnlichen Drucke unsrer Atmosphäre in Gasgestalt
lieh erhaltende Salzsäure zeigt in ihrem übersauren Zu¬
stande so merkwürdige Verhältnisse, dass es nothwen¬
dig seyn wird , auch diese näher zu betrachten.
1) Ent
*) Vgl . mit v. Mons Bemerkungen in Grenh fJoui'n. d. Phyf.
B. V . S. 272,
*0 Man vgl . Keir's Bemerkung , dass die hierdurch von
dem in den Gasarten vorher befindlichen Stickstoffe hervor-

gebrachte Salpetersäure auch Salzsäure
entlialte — iq
Gren's so um . d, Phys. B. I. S. 406. und ^17. u. £,
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der Uebersalzsäure.
1) Entstehung
Die Mittel , den Grundstoff der Salzsäure mit dem
Sauerstoffe zu übersättigen, sind:
a) die Behandlung derselben mit Metallkalken, die
mit dem Sauerstoffe übersättigt lind. Scheele entdeck¬
te die Uebersalzsäure, indem er die Salzsäure mit
Braunstein destillirte *). Eben so kann dazu auch der
rothe Quecksdberkalk, die Mennige und der Zinkkalk
benutzt werden. Sie werden hierdurch zwar nicht
wieder hergestellt, aber doch der Natur der Metalle
genähert und leiden eine beträchtliche Abnahme am
Gewichte.
b) Die Verbindung der Salzsäure mit der Salpe¬
man einen oder zwey Theile
Vermischt
tersäure.—
starker aber farbenfreyer Salpetersäure mit vier Thei¬
len rauchender Salzsäure, so entsteht ein Aufbrausen,
und man bemerkt , wenn man die Mischung in einem
Gasapparate unternimmt , dass steh Uebersalzsäure ent¬
bindet.
2) Besondre Erscheinungen,
betreffend
die Natur der Uebersalzsättre

.

, dass eine Unze Braunstein, aus
*)
I. Ilermbstädt*fand
Welcher er im Glühefeuer 142. CZ. Sauerstoffgas entL 5

wickelt

*) S. dessen phys . u. ehern. Werke Th . II . S. 41. u. 55. u , ff.
— in v. CrelVt neuest . Entd . i. d. Chemie, Th . I. 6. n 5.
u . 126. u. st.

**) S.

dessen

pliys-ehern, Vers. u, Beob., B. I. S. 171. n. k.
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wickelt hatte , mit 4 Unzen Salzsäure nur n2 , CZ,
Uebersalzsäure gab. Auch Revthollet *) fand es bestä¬
tigt , dass der seines Sauerstoffs gröstentheils betäubte
Braunstein auch nur zur Entwicklung einer geringe¬
ren Menge der Uebersalzsäure beytragen könne , als
derjenige , dem derselbe noch nicht entzogen wor¬
den ist.
II , Hermhstädt füllte eine gläserne Retorte mit
langem Halse , die 64 CZ. Inhalt fasste , ganz mit
Sauerstoffgas aus Braunstein und steckte den Hals der¬
selben in eine gläserne Schaale mit Salzsäure. Die
Operation wurde bey einer Temperatur , die sich die
ganze Zeit über bey 22 ü R . erhielt , unternommen.
Die Säure zog sich nach und nach in den Hals der
Retorte und nach g Tagen waren 4 UZ. Raum mit
Salzsäure erfüllt , nach 14 Tagen noch 5 Zoll , also
zusammen 7 CZ. und eben so viel Saucrstoffgas war
absorbirt worden . Er sonderte hierauf die in die Re¬
torte gestiegene Säure von der übrigen ab , schüttelte
sie noch eine Zeitlang mit dem darin befindlichen Gas
und that sie hierauf in eine kleine Retorte , in deren
Oefnung eine gläserne Röhre befestigt war . Bey der
Destillation entwickelten sich hieraus 6 CZ. schwacher
Uebersalzsäure **).

Auch Pelletier fand

dies bestä¬

tigt ***),
III . Ber*) S. v. Crell's ehern . Annal, J . d. J . 1790. B. II . S. 448’ •*) a . a. O. S. 178. u . f.
***) S. Rüzier J®urn . d. Phys. T. XXVI. S. 894.
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III . Berthoilet füllte eine Flasche völlig mit Was¬
ser an . clas mit Uebevsalzjhure gesättigt war , brachte
sie durch eine Röhre mit einem Gasapparate in Ver¬
bindung und stellte sie dem Sonnenlichte aus . Es stie¬
gen bald viele Bläschen auf , die unter Waller aufge¬
fangen wurden und sich wie Sauerßoßgns verhielten
Stickgas vermischt war . Die Uewelches nur mit
bersalzsäure verlohr in eben dem Verhältnisse , als sich
diese? ‘pas entband , ihre gelbe Farbe und gieng nach
und siach in gewöhnliche Salzsäure über *). Hetmbfiadt entband auch auf folgende Art Sauerstoffgas aus
derselben : Er schüttelte 100 C. Z. übersalzsauren
Dunst 6 Tage hinter einander , alle Tage f Stunde in
einem Ges äste, worinn sich 1 Pfund Wasser befand.
Es hatten sich während der ganzen Zeit 45 CZ . des
Dunstes mit dem Wasser vereinigt . In der übrigge¬
bliebenen Luft brannte ein Licht etwas heller , als in
gemeiner **).
IV. Alle Säurungsproceffe unterhält dieUebersalzsäure mit der grölten Lebhaftigkeit:
a) Der Phosphor***) und die Kohle entzünden sich
in dem Dünste und werden in Phosphorsäure und
Kohlensäure umgeändert ; der Schwefel, geht darinn in
unvollkommene Schwefelsäure über ****).
b) Die
*) a. a. O. in Creil's Annas S. ^5o.
**) a . a . O . S. 182.

***) Zuerst bemerkt von II . in v. Crell' s Beytr . z, d. chcm.
Annal. B. I. St. 5. S. 48. u . k.
****) S. Weji.rv.mVs Vers. in V. Crell's ehern . Annal, k. d. J,
1790. B. I . S. 20. u. ia.
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b) Die geschwefelten Metalle säuern sich sehr schnell
in dem ribersalzsauren Dunste, einige bringen dabey
eine schnelle Entzündung hervor z. B. Zinnober und
Spiessglanz *).
c) Alle Metalle werden in demselben schnell ver«
kalkt , einige entzünden sich hierbey : Gold**), Spiessglanzkönig , Arsenikkönig, Wismuth , Koboltkönig,
Zink , Bley, Zinn, Kupfer und Eisen ***).
cl) Berthollet vermischte 4 Maass Salpetergas mit
3 Maallen dunstförmiger Uebersalzsäure, es erzeugten
sich schnell viele rothe Dämpfe und die Mischung
nahm draus bis auf 1,4 Maass ab'****),
e) Mit der entzündlichen Luft detonirt der über»
salzsaure Dunst eben so stark, wie das Sauerstoffgas,
und die Flamme brennt darin so hell und so ausge¬
breitet , wie in letztrem ***)•
f ) In allen angeführten Fällen wird die Uehersalz
m
säure, indem die säurefahigen Substanzen ihren Sau¬
erstoff rauben , in gewöhnliche Salzsäure umgeän¬
dert , in welcher die gesäuerten Metalle (c.) sich auf¬
lösen.
g ) Aus*) S. Scheele'1 Vers . a. a. O. TVestnimVs a. a. O. S. 11. 11, i 3,
**) S. Gren't Joum . d. Phys. B. VIII . 8. 375. u. f,
***) S. PFeflrumb'i Vers. a. a. O. S. i 5. u. ff.

****)

v . Crell't ehern. Annal. 1790. B. II. 8. 467.
***) S- v, Crell't ehern. Annal, f, d. J. 1785. B. II. S. 4^4-““
S,

und vzgl . JCirwan't phys, ehern. Schriften B. III . S. 3i8. u. f.
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V. Ausserdem , dass diese Zersetzungen derUebersalzsäure mit den schnellen Säur ungen verbunden Und,
so werden dieselben auch noch von andern constanten
Erscheinungen begleitet . Vorzüglich gehören hieher
ausser der Selbstentzündung die merkwürdigen Farbenveränderungen.
a) Je grösser oder geringer die Quantität ist , in
welcher man die Uebersalzsäure mit Metallen verbin¬
det , desto verschiedener ist auch die Farbe , welche
der dadurch entstehende Kalk erhält ; das Eisen nimmt
unter diesen Umständen eine blaue , grüne , braune,
rothe , rothgelbe und weide Farbe an *).
b) Diese Farbenveränderungen bewirkt die Ue¬
bersalzsäure schnell auf einander in eben der Ordnung,
als he an denselben Körpern durch Einwirkung der
atmosphärischen Lust wahrgenommen werden . Hier¬
her gehören vorzüglich die Umänderungen der Pflanzenfarben . — Der durch Ammoniak aus seiner Auflösung in Säuren niedergeschlagene Kupferkalk ändert
nach und nach an der freyen Luft seine grüne Farbe
in die blaue um ; eben dies erfolgt sogleich bey Be¬
rührung dieses Dunstes **).
VI. Die Uebersalzsäure geht nicht allein bey einer
niedrigen Temperatur für sich in einen festen Zu¬
stand ***) über , sondern auch und zwar noch leichter
durch Verbindung mit salzfäliigen Substanzen.
a) Hennb’t Abh. in v,
*J S. BerthoUet
ebendaf.
S.
**)

CrelPs

Annas. a. ä. 0 . S. 46t.

***) S. Karstens pliys. ehern. Abband1. H. IT. 8. i5i . u. -ff-
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a) Hermbflädt füllte eine Flasche , welche 32. CZ.
Inhalt fasste , mit 2g CZ. übersalzsaurem Dun He und
4 CZ. tropfbarflüssigem Ammoniak . Nach geschehehener Mischung entstand ein weilser Dampf , der sich
an den Wänden des Gesa lies zum festen salzsauren
Ammoniak verdichtete . Indem er durch Schütteln
des Gefalle« unter Wasser die Vereinigung zu befördern

gesucht hatte , und er hierauf dasselbe öffnete , drang
das Wasser mit Gewalt hinein . Es blieben 9 CZ. einer
dem Stickgas ähnlichen Gasart zurück *).
b) Bevthollet entwickelte aus 100 Granen übersalzsaurem Pflanzenalkali 75 CZ. oder ungefähr 37 Graii
sehr reines Sauerstoffgas. Der Rückstand ist falztaures
Pflanzenalkali **).
c) Das vorhin erhaltene Salz zeigt auf Pflanzenfarben eben die zerstörenden Kräfte , als die Ueberfalzsäure selbst. — Mit Kohlenstaub oder mit Schwe¬
fel vermischt in einen glühenden Schmelztiegel getra¬
gen , entsteht eine heftige Verpusfung . Mit Phosphor
zusammengerieben entsteht ebenfalls eine heftige De¬
tonation mit einem starken Knall und einem heftigen
Schlage ***) .
d) Die Schwefelsäure entbindet , nach Tromtns«
dorjf ’s Erfahrung , aus dem eben genannten Salze wieder
Uebersalzsäure ****).
5) Fo1'
*) S. dessen phys . ehern. Vers. a. a. O. 8. 180.
**) S. v. Crell’t ollem . Annal. f. d. J. 1788. B. I S. 66.
***) S . ebendieselb. f. d. J. 1788. B. I. S. 5ao u, 322.
****) S. ebendieselb. f. d. I. 1792. B. I. S.. 4 J6.
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3. Folgerungen.
VII . Die Uebersalzsaure ist eine Verbindung der
vollkommenen Salzsäure mit einer sehr grossen Menge Sau¬
ergiebt /ich aus den vorausgeschick¬
—
erstoffs. Dies
ganz ungezwungen : Sie wird her¬
ten Erfahrungen
des
Vereinigung
vorgebracht durch die unmittelbare
des
mit
Zustande
gasförmigen
feinem
aus
Sauerstoffs
gewöhnlichen Salzsäure (II .) , woraus auch der Antheil
aufs deutlichste erhellt , den die Metallkalke (1. a. , u.
I.) und die Salpetersäure ( r . b .) an der Erzeugung der¬
thun dies
selben nehmen . — Noch überzeugender
der Uebersalzsaure
die analytischen Untersuchungen
dar . In allen Fällen nämlich , wo sie ihres überschüs¬
sigen Sauerstoffs beraubt wird bleibt dasjenige zurück,
was auf dem synthetischen Wege mit diesem vereinigt
wurde , nämlich die Salzsäure (III . IV . VI . b .). Auch
auf die durch eine ähnli¬
beruht höchstwahrscheinlich
che Zersetzung bewirkte Ausscheidung und damit zu¬
die Explosion
Temperaturserhöhung
sammenhängende
Es wird hieraus
Salze ( VI . c,).
der überfalzfauren
aber auch wahrscheinlich , dass der überschüssige Sau¬
Verbindung des Grundstoffs
erstoff der vollkommenen
, nicht sehr genau
Sauerstoffe
dem
mit
Salzsäure
der
könne , weil sich derselbe der letzzusammenhängen
tren so leicht und so schnell entziehen lässt.
Berthollet gab die Fähigkeit des Sonnenlichts »
Uebersalzsäure zu zersetzen , (III .) Veranlassung
quantitative Verhältnise der Salzsäure und des mit
Sauerstoffs zu
in der Uebersalzsaure verbundenen

die
das
ihr
be*

stimmen *) :
Er
*) S. v. Cretl's ehern . Annal. f. d. J . 1790. B. II. 8. 4§o-u. f.
— » . Schureri Abh . vorn Säuerst. S. 190.
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Er fand , dass $1 /1 CZ. dieser Säure', dem Son¬
nenlichte ausgesetzt , iZ, 27 CZ. SauerstofFgas, bey
einer Temperatur von -f- t ? Grad entwickelten , und
in der Flüssigkeit 354., 6 Gran Salzsäure zurückblicken,
deren specifisches Gewicht 1, 141 betrug. Ein Centner
Gebersalzsäure enthält also: —
Salzsäure, deren spec. Gew. 1,141 ist

Pfunde»

E856.
Sauerstoff
Wafler

0/ 039.
98/ 105.
100, 000,

VIII. Die Selbstentzündungen der mit der Geber¬
salzsäure in Berührung gebrachten säurefähigen Sub¬
stanzen wird wahrscheinlich durch die Temperaturser¬
höhung bewirkt , welche durch den Gebergang des
gasförmigen Sauerstoffs in den festen Zustand verur¬
sacht wird , wodurch also natürlich die Capacität des¬
selben zu dem Wärmestoffe vermindert und letztrer
daher In Freyheit gesetzt werden muss.
IX. Eine grosse Anzahl von Erfahrungen hat ge¬
zeigt , dass die Farbenevscheinimgen auch von der Ge¬
genwart und Abwesenheit des Sauerstoffs, von ]dem
Grade der Sättigung der Körper mit demselben abhän¬
gen (V.). Wenn aber gleich dadurch die Ursachen der
mannichsaltigen Modifikationen selbst noch nicht völ¬
lig enthüllt werden können , so sind sie doch in so fern
lehrreich , als sie die Entstehung derselben nicht nur
mit den Säurungserscheinungen im Zusammenhange
bringen , sondern auch darauf hindeuten , dass im All¬
gemeinen die Aenderung der Mischung der Körper
auch
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auch die Aenderung ihrer Färbung zur Folge habe.
Von jener hängt also die Entwicklung der Stoße des
Lichis zunächst ab , welcher wir bis jetzt die Entste¬
hung der Farben zuschreiben.

s- 46.
Salpetersäure Salzsäure.
(Acide mtro - muriatique ; acidum nitro muriaticum ) *).

a) Erscheinungen.
I. Die durch Vermischung der Salpetersäure und
Salzsäure entstandene Verbindung entwickelt während
einer beträchtlichen Erhitzung und Aufbrausen an¬
fangs überfalzsauren Dunst und nimmt eine dunkle
meist röthlichgelbe Farbe an.
liess eine beträchtliche Zeit hindurch
§-d es letztreu
Salzsäure in Salpetergas stehen , bis erstre ■
abforbirte ; sie hatte dadurch die Eigenschaft erhalten,
das Gold mit vieler Lebhaftigkeit aufzulösen **).
II .

Priestley

III . Auch die salpetersaure Salzsäure entwickelt
int Sonnenlichte Sauerstoffgas.
IV. Mit
*)

(
Ihre bisherige Benennungen waren : Königswaßeraqu#
rcgisj oder Galdscheideweßer.

**) 8 . dessen Vers . u. Beob. üb. verseil. Gatt . d. Luft Th . HI.
S. 122 U. 206.

M

f
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IV. Mit Wasser zusammengemischt, erhitzt sie
sich (vergl. §. 59. XIX.) und durch Erhitzung wird
Salpetergas daraus entbunden *).
i

V. Sie bildet mit den Alkalien undFtde « gemisch¬
te Salze , welche (die Salpetersäure and) die Uebersalzsäure zu Bestandtheilen haben , und sich ihrer Auflöslichkeit und Krystallisirbarkeit nach von einander
trennen lassen. ,
VI. Fast alle Metalle, so wie auch Gold und Plati¬
na ,werden von derselben aufgelöst und während die¬
ser Auflösung Salpetergas entwickelt. Es entstehen
falz saure Metalle.
b. Folgerungr
Die Uebereinkunft der salpetersauren Salzsäure
mit der Ueberfalzsäure in den mehresten Eigenschaften
(vgl. z. B. III. mit §. 45. III. ; V. mit tz. 45. VI. und
VI. mit ebds. IV. c. u. f.) erlaubt die Vermuthung, dass
auch die Entstehung beyder auf einem ähnlichen Grun¬
de beruhe. Die Salzsäure wird also auch wohl in die¬
sem Falle zur Ueberfalzsäure indem sie dem Stickstoffe
den Sauerstoff zum Theil entzieht. Zwar müsse diese"
Zersetzung, wenn sie wirklich Statt findet, mit der
Erzeugung des Salpetergas verbunden seyn, was nicht
bemerkt wird — aber auch nicht bemerkt werden
kann , weil es theils durch den damit zu gleicher Zeit
sich entbindenden übersalzsauren Dunst (1.) zersetzt
wird
*) S. Pzioß
.Uy't Vers. u. Beob üb verleb. Gatt. d. Lust

Tb. in . S. 211. u. Htrmbftädts Anna.au Lavoifiir
't Sylt.
d. antiplss
, Ch,B. l. S. 3So.
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wird , theils auch von der unzersetzten Salpetersäure
sowohl (vgl . §. 39. XX.) als der Salzsäure (II.) zurück¬
gehalten wird (IV.) , woher die Farbe dieser zusam¬
mengemischten Säuren höchst wahrscheinlich zu rüh¬
ren scheint (I. vergl. mit §. 4VII .). Dass nur ein
erhöhter Antheil des Sauerstoffs in der Salzsäure die
Ursache der Eigenschaften dieser Mischung sey , erhellt

daraus, weil die Salzsäure durch die Verbindung mit
dem Salpetergas sich dieselben schon zueignet (II.). Die
Salpetersäure wird unter günstigen Umständen völlig
zersetzt, oder bleibt nur in geringer Menge mit der
Uebersalzsäure verbunden. Erstres folgt daraus, weil
die in dieser Verbindung ausgelösten Metalle mit der
Salzsäure allein zurückbleiben (VI.) ; letztres weil sie
in den mit derselben hervorgebrachten Salzen noch
angetroffen wird (V.). Die Gegenwart des Salpetergas
darinn erhellt schon aus den vorhergehenden Erfah¬
rungen (I. II. IV. VI.). — Da also die Salpetersäure
nicht wesentlich nothwendig ungeändert darinn ent¬
halten seyn darf, so ergiebt lieh hieraus : dass die / «Ipeteysaure Salzsäure nichts anders als eine tropf b ar , welcher noch Salpe¬
U ebersalzsäuresey
flüssige
tergas und zuweilen auch noch Salpetersäure anhängt . *)

*) Sie verdient daher weder diesen Namen , noch die Ehre«
als eine eigne Art der Salzsäure aufgestellt zu werden.

\
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Allgemeine

Resultate,

die fielt aus der Vergleichung aller Untersuchungen über die
einfachen Säuren ergeben.

Mit Rückblick auf die vorausgegangenen Resultate '
laisen sich jetzt mit der grösten Wahrscheinlichkeit, und
wenn anders in der vorigen Interpretation der erzähl¬

ten Erfahrungen nichts Ungegriindetes enthalten war,
fast mit einiger Gewissheit, einige Gesichtspunkte be¬
stimmen, von welchen aus auch selbst die folgenden

Erscheinungen zu beurtheilen sind.
I.

Derjenige Grundstoff, den wir , um seinen Ein¬
fluss bestimmt bezeichnen zu können , einstweilen,
aus Unkunde seiner ursprünglichen individuellen Na¬
tur — nur Sauerstoff genannt haben — ist einer der
thätigsten wo nicht gar der einzige, von dem fast alle
^Phänomene abzuhängen scheinen.
II.
Es ist unmöglich mit aller Genauigkeit die Ord¬
nung zu bestimmen, in welcher die übrigen Grund•
Substanzen in Rücksicht ihrer Vevwandjehaft mit dem
Sauerstoffe stehen . Jedoch scheinen der Wävmestoff
und Lichtstoff, vorzüglich beyde in Verbindung mit
demselben am nächsten verwandt zu seyn und unter
den übrigen der Wafferstoff und Stickstoff sich diesen

zu nähern.

II,
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III.
Nicht in allen Fällen vermag eine Substanz einer
andern diejenige, zu der sie eine grössere Verwandschaft besitzt, gänzlich zu rauben. — Wie einleuch¬
tend wird dies nicht , um nur Ein Beyspiel anzufüh¬
ren, aus den §. 59. XXI. angeführten Erfahrungen *) ?
IV.
Grundstoffe
durch
vorzüglich
sich
mit dem Sauerstoffe zeichnen
ihre grosse Capacität für den Wärmestoff aus **). —
Unvollkommen können in dieser Hinsicht, auch die
Säuren genannt werden , wenn sie mit dem Sauerstoffe
übersättigt sind, weil sie dann ebenfalls gasförmig er¬
scheinen können . — Nächstdem besitzen aber die
vollkommenen Verbindungen eine grosse Geneigtheit,
die unvollkommenen mit sich vereinigt zu erhalten.
Alle unvollkommenen Verbindungen der

*9

Ausführlicher hat diese oft zu sehr iibersehene Thatsa¬
che besonders Lavoisier entwickelt . S. Antiplilog , Anmer¬
kungen. S, 3g. u, f.

**9 Vergl. hiermit Benhollet'i Aeusserungen in r . Crell’t
ehern, Annal, & <LJ , 1790. B. I, S, 462.
X
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Ilesultate synthetischer

Versuchs,

A, Entstehung des Wassers durch Zersetzung
des Wasserstoffgas vermittelst des Saueri'toffgas.
Es war unstreitig die wichtigste Untersuchung,
Welche Umstände das Verbrennen des ll ’a[serjiojjgas »*)
begleiten , da die Entzündung einer jeden säure fähi¬
gen ( verbrennlichen ) Substanz mit der Entstehung
einer Säure nach den vorausgegangenen Untersuchun¬
gen zusammenhieng . — Hier lind die Erfolge theils
absichtlich theils zufällig in dieser Rücksicht angestellt
ter Untersuchungen:
I . Schon
Unter dieser Benennung ist die gasförmige 'Auflösung des
VI ajjttssln

-ff ' im VT nrmeßuffr

zu

verstehen

, die

bisher

nach

ihrer ausgezeichnetesten Eigenschaft , sich bey Annäherung
eines brennenden Körpers und beym Zutritte der atmo¬
sphärischen Lust zu entzünden : entzündliche oder brenn¬
bare Luft air
;
inflammabllis genannt wurde . Der Ur¬
sprung jener Benennung , durch welche sie von den übri¬
gen entzündlichen Gasuten bestimmter unterschieden

wild
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I. Schon Macquer bemerkte , dass sich an eine
porcellanene Scliaale , welche er über die Flamme des
brennenden Wafserfl offgas hielt , tt 'afjevtropfen anhiengen *).
II . Scheele mischte in einem kleinen Glase Eisenfeile und mit Wasser verdünnte Schwefelsäure und
verstopfte dasselbe mit einem genau schließenden Korkftöpsel, durch welchen er vorher eine gläserne Röhre
gesteckt hatte . Nachdem er hierauf das herausgehen¬
de Waßerstoßgas entzündet hatte , stellte er dies Glafe
in ein Gefäfs voll heißen Waßers und stürzte über erstres einen, , atmosphärische Luft enthaltenden , Kolben,

der 20 Unzen Waßer enthalten konnte . Nach dem
Verlöschen der Flamme bemerkte er, dass vier Unzen
Waßer in den Kolben hineingestiegen , also der fünfte
Theil verlobten gegangen war **). — Er wiederhohlte
denselben Versuch mittlern Unterschiede , dass er ei¬
nen mit Sauerfioffgas gefüllten Kolben anwendete und
fand
M 4
wird , wird aus dem folgende» ( Kapitel) deutlicher er¬
hellen.
*) 5.

dessen

ehern. Wörterb . Th . II . (Leips . 1788.) S 810.

*' ) S. dessen phys . u. ehern. Werke . B. I. 8. 65 — Un¬
möglich hätte diesem aufmerksamen Beobachter die Be¬
merkung entgehen können , dass in diesemV ersuche Was¬
ser hervorgebracht wurde , wenn er denselben nur übet
Quecksilber unternommen hätte ! — In der Folge entgieng sie ihm auch nicht , als er diesen Versuch unter ab¬
geänderten Umständen und selbst bey vorhergehender Austrocknung der Gasarten wiederhohlte S. a. a. O. B. II.
8. 248. a . ff. od. v. CreU’i ehern . Annal. f. d. J . 1786.

B. I , 8. 2J1, u, R.
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fand , dass die Flamme erst verlöschte , nachdem |
desselben mit Wasser ausgefüllt waren *).
III. Warltire fand , dass beym Verbrennen einer
kleinen Menge U aj seyst(ffgas mit einer grösseren Men¬
ge atmosphärischer Luft in einer kupfernen Kugel , die
5 Pinien Wasser fasste , durch welche er electrifche
Funken leitete , — die Gasarten in ihrem Umfange
abnahmen und, wenn er das Abbrennen derselben in
einem gläsernen Gefässe unternahm , diese mit Wasserjdämt Jdn von innen überzogen wurden **).
IV. Cavendißi verbrannte in einem grossen gläser¬
nen Ballon , der mit metallischen Electricitätsleitem
versehen war und aus welcher die Luft vermittelst einer
Luftpumpe ausgezogen wurde , eine Mischung von
atmosphärischer Luft oder Statt derselben Sauerstoffgas
und Wasserstoff gas. Er
fand hierbey:
1) dass i ooo Maasse der erstreit durch 423 Maasse de*
letztren völlig zerfetzt wurden;
2) dass von der angewendeten Menge der atmo¬
sphärischen Luft wenig über | Stickgas zurückgeblie¬
ben waren;
3) dass der Ballon mit einem Thau angefüllt wur¬
de , der nach und nach sich zu reinem Waffer ver¬
dichtete ;
4

4 ) dass

*) S. a. a. O. S. 112.
**J l’rießtru 't Vers . u. Beob . üb . verseil . Theile d. Naturl.

Tb . II , S. 53o. u , II.

'

(
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4) dass das Gewicht des entstandenen Wassers gra¬
de so viel betrug , als das Gewicht der zerstörten Luft¬
arten *). -*5) In Rücksicht der Beschaffenheit des hierbey ent¬
stehenden Wassers bemerkte er folgendes:
a Bey der Entzündung einer Mischung von Sauerdem rotheu Quecksilberkalk , schwefel¬
(
fl offgasaus
sauren Quecksilber, Mennige, Pflanzen) und Wasser¬
stoffgas, in welcher erstres in größerer Menge vorhan¬
den war , fand er das entstandene Wasser von saurem
Geschmacke, woraus das kaustische Alkali Salpeter¬
säure aufnahm.
b) Im Gegentheile mangelte demjenigen Was¬

ser aller saure Geschmack, welches durch das Ver¬

brennen einer ähnlichen Mischung beyder Gasar¬
ten entstanden aber nur darin von der erwähnten
verschieden war , dass sie einen größeren Antheil IFaß
serfioßgas enthielt,
c) Auch entstand immer nur reines Wasser, wenn
eine Mischung einer geringen Menge Wasserstoffgas
und einer grösseren Menge atmosphärischer Luft ent¬
zündet wurde.
d) Das entstandene Wasser enthielt eine concentrirtere Säure sobald der Mischung aus Sauerstossgas
und
M5
*) 3. v. Crttl's ehern. Annal. k. «L J. 1785. B, I, 52. U. L
u. 329. 11. f.
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und Wafferstoffgas noch Stickgas hinzugesetzt wur¬
de * )- ,
V. Prieflieij fand es bestätigt , dass durch Entzün¬
dung einer Mischung von Sauerstoffgas und (Pafferst offgas (Paffer hervorgebracht werde.
Auch fand er,
dass das Gewicht desselben dem Gewichte der zersetz¬
ten Gasarten gleich war**). Eben so befand er das in
einigen seiner Versuche erhaltene Wasser nicht
sauer***) , in andern hingegen salpetersauer****), wo¬
von er jedoch die Ursache sehr bald entdeckte und sie
mit der vorhin von Cavendish angegebenen (IV. Z )
übereinstimmend fand *).
VI. Lavoifier und de la Place liessen aus zwey Be¬
hältern Sauerstoff- und Wasserstoffgas in eine grosse
Glocke übergehen, mit welcher diese vermittelst bieg¬
samer Röhren in Verbindung standen, und zündeten
letztres an. Vorn ersten Augenblicke an würde , unter
Entwicklung einer grossen mit Licht begleiteten Hitze,
die Glocke dunkel und mit Dämpfen bedeckt, die sich
bald zum Wasser verdichteten, welches auf das Queck¬
silber, in welchem die Glocke stand, herabfloss. E»
betrug 5 Drachmen am Gewicht und verhielt sich wie
reines destillirtes Wasser**).
VII,
*) a. a. O. S. 33o. u. fF,
**) S. dessen Verb u. Leob. üb. verseil. Theile d. Naturh
Th . II . S. 333 u . f. Th . III . S 47. u. f. 108. 114. u. ff.
*** S. a. a. O. S. 1,9. vzgl . 8. 36. u. I.
****) 8 . Gren’i Journ . d. Phys. B. I. S. 101. U. ff,
») s . ebenda!. B. lV s . 245.
**) S . Crell's ehern. Annas. f. d. J. 1786. B. I. S. 49- U. f, - *
und de| T«1 phys. ehern. Sehr. B. IV. S. 6. u. f.
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VII. Fast zu derselben Zeit stellte Klänge ähnliche
Versuche an *). Er liess häufig elektrische Funken
durch einen luftleeren Ballon, der mit Sauerstoffgas
(
(aus rothem Quecksilberkalk) und Wasserstoffgasaus
war,
gefüllt
Schwefelsäure
Eisen und verdünnte
schlagen. Hierbey waren verbraucht worden : vorn
*45 t ! § Finten
:
Wafferstoffgas
74 s ? - —
und vorn Sauerstoffgas:
Diese betrugen zusammen: Zllnz . 6 Dr. 27,56 Gr.

Er erhielt etwas säuerliches
Z —1 2 — 45,1 —
Waffer, welches betrug:
Der Rückstand von 7 Einten
enthielt ig Theile kohlensaures
, Sauerstoffgas
Gas, Wafferstoffgas
undStickgas; das Gewicht dessel¬
— 2 — 56,9t —
ben betrug
Der Verlust betrug also:

1Dr. 26,55 Gr.

VIII. Einen noch genaueren Versuch stellten Lavoifier und Meufiiier in Gegenwart der Mitglieder der
Akademie zu Paris an. Sie leiteten in einem auf der
Luftpumpe evacuirten Ballon nach und nach Sauer*
soffgas und Wafferstoffgas durch sehr enge mit äusserst
trockenem Alkali gefüllte Röhren und entzündetest
beyde durch den elektrischen Funken.
Das
**) S. v. Crell's ehern. Annal. f. d. J. 1789. B. I. S.
u, IVa/iufuV. d. Entst. des WassertS, g>

u, ff,
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Das Sauerstoffgas wog :
5 U. 5 Dr . 12 Gr,
und setzte 35 Gr. Wasser an das Al¬
kali ab;
Das WaiTerstoffgas wog :
6 — 30 —
Und setzte 44 Gr. Feuchtigkeit ab.
Nach Abzug des abgesetzten
Wassers bleiben also :
Der Rest nach dem Verbrennen

6U . 3 Dr . 42 Gr.
6 — 2 — 35 ■—

betrug :

6 — 24 —
Es waren also an Gasarten ei¬
gentlich verbraucht worden :
ZU. 4Dr . 11 Gr.
Das erzeugte Wasser wog :
5 — 4 — 5t —

und enthielt in einer Unze gegen 5
Gran Säure . — Das Sauerstosfgas ent¬
hielt
seines Umfanges anStickgas.

40 Gr.

Da das specifische Gewicht des angewendeten
Sauerstosfgas 1,08 und des WaiTerstoffgas 0,1 betrug,
so folgerte Lavoifier aus diesem Versuche , dass da»
)Vaffer dem Gewichte nach
an Sauerstoff 0,85 Theile , und
-— Wasserstoff o, 15 — —
in

1,00

Theilen enthalte *).

IX. Le Fevre de Gincem wandte zu einem ähnli¬
che^ Versuche an:
Sauer *) 8. v. Creift Beytr. z. d. ehern. Annal. Th. IV. 8. 483. —
Lavätfier'i triite element. T. 1.8.96. u. ff. Uebers, S. 114. u.ff*
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vorn Smerstoffgas
(aus Braunstein) : 35085,1 CZ. — 254Dr . 10.5Gr.
vorn Wasserstoff gas 174967,4 — ~ 66 — 4,3 Gr.
Summe: 520 Dr.

14,3

Gr.

Die Kohlensäure u. das Stickgas, die
mit dem Sauerstostgas verbunden waren,
blieben unzerl'etzt zurück und betrugen

dem Gewichte nach:
39 Dr. 25 Gr.
Das Gewicht der eigentlich während
dieses Versuchs zersetzten Gasarten betrug
also nur
2go Dr. 63,8 Gr.
oder :
2 Pf. 5 U. o Dr. 63,8 Gr.
Das erzeugte Wasser:
2 — 3 — o — 33 —
Differenz: —
30,8 Gr.
es enthielt 27s Gr. Salpetersäure*).
X. Tour er oi) , Seguin und Vauquelin wiederhohlten
diesen Versuch mit der äussersten Genauigkeit, in wel¬
chen wirklich zersetzt wurden :
Sauerstoffgas(
aus übersalzsaur. Pflalk.),
welches in 100 CZ. 5 CZ. Stickgas
enthielt :
12457 CZ. — 6209,869 Gr,
Wasserstoffgasaus
( Zink und ver¬
dünnter Swefelsäure) :
25582 — — 1039,353 —
Summe : 12U. 4Dr .49,227 Gr.
Das

Wasser,

welches während dem

Verbrennen entstand, betrug :

12—4 — 45 — —

Differenz —

4,227 —
Dieser

*) S. Veigt'r Mag , f, d. Neueste a. d. Phyf B. VII. St. 1. S. 9u. ff. od tiermtfl. Zusätze zu Lavois, Syst. d. antipld . Clicm,
B. II. L. 154, u. ss
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Dieser Verlust ist nur scheinbar, weil er in Irrthü¬

mern gegründet ist, die bey der Schätzung des Gewichts
.der Gasarten bey solchen Arbeiten unvermeidlich sind.
Aus diesem Versuche erhellt , dass bey der Zusam¬
mensetzung des Wallers das Gewicht
des Wajserfioffs mit dem des Sauerstoffs
im .Verhältnise
- 8566a
von 14358
'

'~

—

r~’

.l.

100000

steht, also von dem vorhin angegebenen(VIII.) wenig
abweicht.
Das Wajsev enthielt nach allen damit angestellten Prü¬
keine Saure, und verhielt sich in Rücksicht seines
specifischen Gewichts zum desiill, wie iQ6ji zu 18670.

fungen

Der Rückstand der ganzen angewendeten Lustmenge
bestand aus : 467 GZ. Stickgas, 59 Kohlensaures Gas,
465 Lauerstossgas und 17 Wallerstossgas~ 988 GZ. *}.

B) Entstehung des Wassers, indem gesäuerte Sub¬
stanzen durch Behandlung mit dem Wasserstoffgase ihres Sauerstoffs beraubt werden,
.
a) Durch Wiederherstellung der Metallkalke in demselben
XI. Priestley machte die sonderbare Beobachtung,
dass Röhren von. Flintglase, in weiche der Waiserstoffga*
*) Grent Journ . d. Pliys . B. IV . S. 134. u .l ff. — v . Crell 't
cliein . Annal . f. d . J . 1794- B . I . S. 266. 11 . ff. — Auch
wurde , die Erzeugung
durch Jacquin 's d . j. Bemühungen
des Wassers auf diesem Wege durch einen ähnlichen von
ihm in Paris angestellten Versuch bestätigt . S. Girtanrer t
neu « ehern. Nomencl . S. 8- u . f.
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eingeschlossen und der Wirkung
des Feuers ausgesetzt hatte , von innen schwarz gefärbt
oder mit einem schwarzen Staube überzögen wurden ;
dass das Gas bis auf - seines ursprünglichen Umfanges
vermindert wurde und nicht mehr entzündbar war,
sondern sich vielmehr wie Stickgas verhielt ; dass die
schwarze Farbe verschwand , sobald er in der gefärb¬
ten Röhre Mennige erhitzte ; dass die Entfärbung bey
ähnlicher Behandlung am gewöhnlichen Glase nicht
bemerkt wurde , und auch das Wasserstoffgas in feiner
Entzündbarkeit in diesem Falle nicht geschwächt wur¬
de *). — Unleugbar wirkte zur Erzeugung der
schwarzen Farbe nur das im Flintglase enthaltene
Bley mit . Dies leitete ihn daher auf folgende Unter¬
suchungen :

stofFgas hermetisch

XII. Er schüttete etwas Mennige , von welcher
er durch Erhitzung alle angezogene tropfbare und
gasförmige Flüssigkeit getrennt hatte , auf eine Un¬
terlage , über welche er einen ziemlich grossen , mit
. Sobald er
, Cylinder stürzte
Wafserstoffgas gefüllten
auf denselben einige Wärme hatte wirken lassen, wur¬
de die Mennige schwarz und zerfloss zu metallischem
Bley. Das Gas, welches 45 UnzenmaalTe im Umfange
betrug , wurde hierbey bis auf 5 und in einem ähnli¬
chen Versuche von rot Unzenmaassen bis auf 2 der¬
selben vermindert . Das Wasser , womit sich dasselbe
gesperrt befand , trat in den Cylinder hinauf ; dasUebriggebliebene war unveränderter Wafferstotfgas oder
die

*y

S. äeffm Vers. u . Beob. üb . verleb . Theile d. Naturl , Tb , II.
S. 281- 288.
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die demselben vorher beygemischten fremden Gasar*
ten *). — Dieselben Erfolge nahm er auch wahr,
wenn er die Kalke des Zinns, Wismuths , Eisens, Ku¬
pfers , Silbers einer ähnlichen Behandlung unterwarf.
Eine Unze Bley kalk abforbirte, indem es auf diese
Art reducirt wurde , 108 Unzenmaalse Wasserstoffgas;
eine gleiche Quantität Zinnkalk 377 , Kupferkalk 403
bis 640 , Wismuthkalk igZ , Eisenkalk 890 UnzenmaalTe desselben **). Die
—
Metallkalke verfuhren
jhierbey zugleich von ihrem ursprünglichen Gewichte,
der Eisenkalk z. B. dessen Gewicht vor dem Versuche
11s Gran betrug , wog rfa£h demselben nur 9 Gran;
das Gewicht des zersetzten Waiferstoffgaswar doppelt
so gross, als das des Sauerstoffs, den hierbey die Me¬
talle verlohren , es gierigen z. B. in einem Versuche
5 | - Unzenmaalse

Waiferstoffgas

verlohren

, während

der Eisenkalk so viel am Gewichte einbüsste , als ohngefähr 3 Unzenmaail'e Sauerstoffgas1am Gewichte be¬
tragen , das hierbey entstandene Wasser wog etwa
2 Gran ***). — Das merkwürdigste Phänomen unter
allen , welche diese Versuche begleiteten , war unstrei¬
tig dieses : dass in allen diesen Fällen li ’aßer erzeugt
wurde ****).
Priefiley

fand überhaupt, dass auf diese Art fast

alle Metallkalke , die des Zinks , Arseniks, Spiefsglan-

*) S. a. a. O. Th . m . 3. 6. u. ff.
*' } S. a. a. O. S. , 5.
***} S. a. a. O. 8. 72. u. f.
****} 8. a. a. O. S. 72. 76. 93. 107. u .

m.

a.
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zes und Braunsteins ausgenommen, im Wafferstoffgas
wieder hergestellt wurden und dabey Waffer lieferten.

b. Durch Zersetzung der Säuren in dem IVaJferJlojjgas,
Priestley stellte folgende in dieser Rücksicht sehr
merkwürdige Versuche an :

XIII. Er sezte glasartige Phosphovsäure im Waffer«
sioffgas dem Brennpunkte einer guten Linse in einer
ähnlichen Vorrichtung , als vorhin , aus. Während
dem das Gas hierbey sich im Umfange beträchtlich ver¬
minderte, wurde die innere Seite des Recipienten mit
einer pomeranzfarbenen Substanz überzogen, die stark
nach Phosphor roch *) [ vergl. §. Zo. IV.]
XIV. Eben so leitete er die Dämpfe der siedenden
in eine grolle mit dem Wafferstofsgas ge¬
füllte Phiole ; es bildete sich augenblicklich Salpeter«
gar **), [ vergl. §. 59. XVIII. ]
Salpetersäure

XV. Auf das in einem mit demselben Gas gefüll¬
ten Cylinder befindliche schwefelsaure Pfianzenalkali
liess er das durch eine Linse verstärkte Sonnenlicht
wirken; wodurch sich dieses Salz in gefchivefeltes Al¬
. X. ]
[ vergl. §. Zch
kali umänderte ***).
XVI. Unter denselben Umständen liess er auch
Vitriolölil ) so lange das durch
auf die Schwefelsäure(
eine
*)

a . a, O. S . 19.

**) S . ebenda !. S. 20.

***) S. ebenda !. S. 21.

N
>
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eine Linse verstärkte Sonnenlicht wirken , bis dieselbe
bis zur Trockne verdampft war . Die innere Seite
des Cylinders ward mit einer welken Linde überzo¬
gen , die bey der Erwärmung nicht allein einen Schwe¬
felgeruch verbreitete , sondern auch auf einem glühen¬
den Eisen mit einem ähnlichen Geruch und einer
blauen Flamme verbrannte *). [ vrgl . §. 54. XV. XVI.
XIX,]
In allem diesen Fällen war die jedesmalige Zer¬
setzung des Wakerstokgas mit der Erzeugung des
Wägers begleitet.
§-
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Versuche.

Hierher gehören alle Zersetzungen des Wakers
durch säurefähige Substanzen,
Metalle:

A. Durch
1.

Zersetzung

des tropfbarf

lässige

n Wassers

durch

dieselben.

I. Lavoifier löschte geschmolzene und glühende
Körper in demWalser einer Luftwanne unter Glocken,
die ebenfalls damit gefüllt waren , aus ; mehrere Sub¬
stanzen z. B. Quarz , Glas u. dgl. entwickelten nur die in
demWaker aufgelöst befindliche atmosphärische Luft;
unter den Metallen hingegen brachten Eilen und Zink
WakerS. ebeadas, S. 22,
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Walserstoffgas hervor *) ; diejenigen hingegen , die sich
durch die bekannte Grade des Feuers entweder gar
nicht oder doch nur schwerer verkalken lallen , leiste¬
unter denselben Umständen
ten diese Erscheinungen
nicht z . B . Gold , Silber und Kupfer **) . Achard fand
diese Versuche bestätigt und bemerkte die Entwick¬
lung einer reichlichen Menge des Waiserstolfgas beym
Auslöschen des geschmolzenen Zinks , Eisens , Gusseisens und Kupfers in Waller , weiches vorher durchs
Auskochen völlig gereinigt war ***). — Unter Queck¬
silber wurden diese Erfolge , von beyden nicht bemerkt.
II , Lavoifier füllte Gelasse mit Quecksilber , brach¬
destillirtes aufgekochtes Wajser
te kleine Quantitäten
und sehr reine Eisenfeile in verschiedenen Proportio¬
nen hinein , und liess alles einige Monate ruhig stehen.
Bald aber zeigte das von der Eisenseile sich sondernde
schwarze Pulver , dass das Wasser auf das Eisen einige
Wirkung äussere . Nach einigen Monaten war die Eisen¬
feile , wenigsten !'. in den Gelassen , in denen sich nur eine
kleine Menge davon befand , fast gänzlich in einen
( sogenannten Eisenmohr ) ver¬
schwarzen Eisenkalk
sich über dem Quecksilber
hatte
wandelt ; zugleich
Walsersiolsgas gesammelt . Aus der Vergleichung der
Versuche ergab lieh , dass
verschiedener
Resultate
100 Theile Eisenfeile um LZ Theile am Gewichte zu¬
genommen und sich zugleich 558 s CZ oder an Ge¬
wicht 5 Pf . 12 Unz . 5 Dr . 60 Gr . Waiserstossgas entwickelt
N 2
S. dessen pliys. u. cliem. Sehr. B, IV. 8. 27. u. f.
**) Ebenda !, und S. 4° -

***) S . v. Grell'} ehern , Annas. f. <1. J , 1785. B.T. S. 3t0.
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wickelt hatten . Ein jeder Gran Eisen hatte also zur
Erzeugung von 1,609 CZ, mitgewirkt *).
III . Während der Auflösung der Metalle in ent¬
wässerter Schwefelsaure wird letztre zersetzt und in
schwefiigte Säure oder Schwefel umgeändert (ij . 34 . VIII.
XI.) indem sich das Metall verkalkt ; wird sie aber hinge¬
gen vorher mit ohngefähr 4 bis 5 Theilen Blasser ver¬
dünnt , so bemerkt mau folgendes:
1) es wird nur

Wasserst

offgas entbunden.

Movveau erhitzte

3 Unzen Schwefelsäure , deren
specifisches Gewicht 1846,5 war mit ij Unzen eisernen
Nageln in einer mit einem Gasapparate verbundenen
gläsernen Retorte im Sandbade ; das Waller hatte in
der Gaswanne alle übergegangene schwefiigte Säure
ausgenommen und ausserdem waren nur 3, 33 CZ at¬
mosphärischer Luft herübergegangen . — Eben die¬
selben Substanzen , nur mit 9 Unzen Waller verdünnt,
gaben bey einer geringern Wärme , nach Abzug der
in den Gefallen vorher befindlichen atmosphärischen
Luft 754,546 CZ. Wasserstoffgas **).
2) Das Metall wird in einen Metallkalk verän¬
dert ;
3) Zur Sättigung der angewendeten Säure wird
noch dieselbe Menge des Alkali ersodert , als zur Sät¬
tigung
*)

S.

dessen

phyf. u. ehern. Schriften B. IV. 8. i3. II. f.

S. y. Crell't ehern. Annas. f. d. J. 1788. B. I. S. 123.
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tigung derselben vor diesem Versuche im freyen Zu¬
stande nothwendig war *).
2.

Zersetzung des Wasserd ampf s durch glühende
Metalle,
a)

Eisen.

TV. Lavoifier und Meusnier stellten zuerst Versu¬
che an , durch welche sie die Zerlegung des Wallers
beabsichtigten . Sie liessen dasselbe durch eine glühen¬
de eiserne Röhre , in welche sie es als Dampf entwe¬
der aus einer Retorte , die an der Röhre befestigt war
oder tropfenweise durch einen sehr wenig geöffneten
Hahn leiteten , wobey es sich auch in Dämpfe auflöste,
sobald es nur das glühende Eisen zu berühren anfieng
und indem es durch die ganze Röhre durchgieng , end¬
lich denselben Grad der Hitze als die Röhre erreichte.
Das andre Ende der Röhre war mit einem Gasappara¬
te verbunden . Unter diesen Umständen erhielten sie
eine grosse Menge WasserstofFgas und fanden die Röh¬
re von innen verkalkt ; um aber hierbey zu erfahren,
ob die Entstehung des erstren in der Zersetzung des
Wassers oder des Metalls gegründet sey , ob das Was¬
ser nicht unverändert durch die Röhre gehe , brachten
sie zwischen der Röhre und dem pneumatischen Ap¬
parat eine gewundene Röhre an , die mit kaltem Was¬
ser umgeben und mit einem Recipierten verbun¬
den war.
Der
N 3
*) S. Lavoifier's pliys . ehern. Schriften B. IV« S. 12.; 181«
u. f. : 239, u . ff.
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Der Erfolg des mit diesem abgeänderten Appara¬
te wiederhohlten Versuchs , in welchem 125 Pinien
WaiferftofFgas erhalten wurden , welche am ' Gewichte
4 Drachmen und einige Grane (es war y-*mal leich¬
ter als die atmosphärische Luft ) betrugen , war : dass
■während demselben 5 Duzen und 1 Drachme der ange¬
wendeten Menge des Wassers verschwunden waren.
Es verhielt

sich also die erhaltene

Quantität

der Gasart

zu der des während dieses Versuches .zerfetzten Was¬
sers eben so , als die Menge des WaiferftofFgas sich zu
der Menge des Sauerstoffgas verhält , welche auf dem
synthetischen Wege zur Hervorbringung eine dem Ge¬
wichte beyder Gasarten gleichen 'Menge Wallers erfor¬
dert werden , nämlich wie f (vgl. VIII.). Die übri¬
gem 5 waren also, da sie in dem Recipienten nicht an¬
zutreffen waren , unstreitig zu etwas verwendet wor¬
den , was in diesem Versuche erst entstanden war , näm¬
lich zur Erzeugung des Eisenkalks (vgl. §. 27. IV.).
Die Evidenz dieses Schlusses konnte aber nur durch
„einen direkten Beweis erhöht werden.
Es wurde daher ein längliches Eisenblech zusam¬
mengerollt in eine mit Kupferblech (da dieses Metall
. vorn Waller wenig angegriffen wird ) gefütterten eiser¬
nen Röhre derselben Behandlung , als diese im vorigen
Versuche für sich , unterworfen . Es hatte nach dem¬
selben um 2 Dr . und 54 Gr. am Gewichte zugenom¬
men , indem vorn Waffer hierbey 1 Unze 5 Dr . 54 Gr.
verbraucht und 55 Pinten Wafferstoffgas hervorge¬
bracht worden waren . Diese Vermehrung beträgt
zwar nur -f des Ganzen , da aber das Eisen auch nicht
gänzlich in Kalk umgeändert worden war , so ist dies
um
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durch
um so weniger vermögend , jene Voraussetzung
*).
lassen
diesen Versuch unbestätigt zu
Einleuchtender wird alles dies durch die Mictheilung der Beschreibung eines genaueren von Lavoifitr
: —
in dieser Rücksicht angestellten Versuchs werden
Röhre
Er leitete durch eine glühende , beschlagene
ge¬
aus hartem Glase , in welcher sich ein spiralförmig
einen
der
an
einer
in
das
,
befand
wundenes Eisenblech
Was¬
Mündung derselben gekütteten Retorte siedende
wurde
Eisens
des
und
Wassers
des
Gewicht
Das
ser.
vorher genau bestimmt und während diesem Versuche
und
-eben so, wie vorhin , Wallerstoffgas entbunden
«das Eilen verkalkt.
Das Gas betrug nach Abzug
H.r6 d
der atmosphärischen Luft :

—

’o Gr.
>

Die Gewichtszunahme
Eisens:

des
'

—-

85

—

100 Gr.

Der |Verlust der hiebey an¬
gewendeten Waffer menge betrug
ebenfalls :

100 Gr.**).

V. Priesiley hatte schon lange vorher , als er einen
Flintenlauf mit Waller füllte , ihn drauf zuschweissen
N 4
58. - 47*) S. Lavetfier’f pbyf . ehern. Schriften B. IV. S.
d. UeberC,
in
—
ff,
u.
.
8,92
.
I
T.
,
**) S. dessen traue element
ff.
n,
110.
S.

*)
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fen liess , und Tage lang dem Gltihefeuer aussetzte,
gefunden , dass derselbe durchbohrt und seiner be¬
trächtlichen Dicke ungeachtet sehr zerfressen und von
innen mit vielem Roste umgeben war*) ; aber erst nach¬
dem die vorhergehenden Versuche bekannt geworden
-waren , fand er es bestätigt, dass diese wechselseitige
•Einwirkung mit der Erzeugung des Waflerstoff gas ver¬
bunden sey. Er erhielt in einem solchen Versuche
84° Unzenmaafle desselben, wobey das Eisen um 267
Gr am GeWächte zugenommen und das Wasser dage- gen um 356 Gr. abgenommen hatte **). Er bestimm¬
te ferner, dass zur Erzeugung von ißo Unzenmaasten
•Wasserftoffgas4 Unzenmaasten Waller ***) und zur Er¬
zeugung von 1000 Unzenmaasten desselben 2 Unz6n
Gusseil'en erfordert werden *’**).
VI. Auf dieselbe Art liess le Fevre de Gineau Wajsev
durch einen luftleeren glühenden Flintenlauf gehen,
den er mit Eisendiath gefüllt hatte.
Das Gewicht des Wassers, wel¬
ches hiebey verschwand, betrug :
3U . 4QU> 7jGr.
Das vermehrte
Gewicht desFlintenlaufs

— sUn . 7Qu. 17 Gr.

Das Gewicht
des Wasserstoffgas— — - 4 — '24 Gr. J

Differenz : — —. 38 ^Gr.
Hundert
S . deffer Vers . u. Beob. slb. verseil. Theile d. Naturl.
Th . I. S. 3n . Tli. III . S. Iig . u. f.
**'; S a a. O Th . III . S.89.
*** S ebeiul.il. S 283.
****) 8 . ebenda!. 5. 281.
*)
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Hundert Theile Waller enthielten also nach diesem
Versuche:
15/7 Waisersioffgas und.

84, g Sauerstoff*).
100 , 0 .

VII. Nahuys fand dieses bestätigt . Er wandte zu
einem ähnlichen Versuche eine polirte eiserne , Röhre
an , um welche Kupferblech gerollt und drüber mit ei¬
nem Beschläge überzogen war , in welcher sich ausser¬
dem noch ein polirtes schlangenförmig gedrehtes Stück
Eisenblech befand ; mit der einen Mündung verband
er eine Wüchse, aus welcher das destillirte und vor
dem Versuche nochmals gekochte Waller während des
unter den vorher angezeigten Umständen angestellten
Versuches .in die glühende Röhre durch einen Hahn
hinabgelassen werden konnte . Vorher wurde das Ge¬
wicht aller angewendeten Substanzen genau untersucht.
Er fand , dass das liierbey verbrauchte und zurückbe¬
4U . 7 Dr. 1 Scr. 3Gr.
haltene Waller betrug :
das vermehrte Gewicht
— 4— 1 — - —
des Eisens :
das Gewicht des erhalte¬
nen W afferstoffgas:

—2 — - — 4”

Summe : 5 U. 5 Dr . 2 Scr. 7 Gr.
Das Gewicht des zum
Vers. angewend . Wassers be¬
6— - — - — -—
trug :
Verlust : — 2Dr . - — 13Gr .**).
VIII.
N 5
*) 8. v. Crell's ehern, Annal, k. d. J. 1789. B. I. S. ch. u. £.
**3 S . dessen Abh .rnd . v . d . Entst . d . Wassers , S. 17 . u . ff.
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VIII . Ehen so sind diese Versuche von Vielen an¬
dern Scheidekünstlern z. B. Landriani, Bit hholtz. Volta *) , Iletjer **') u . in . a, vorzüglich in unsern Tagen
aber durch die Bemühungen eines Hauch’s ***) bestätigt
worden.
b.
IX. ßrießley
irdenen
einer
in
war . Er erhielt
lensäure ’enthielt

Platina.

.

leitete IVafferddmpfe über Platina , die
Röhre ' bis zum Rothglühen erhitzt
Waiserstoifgas , welches keine Koh¬
und von welcher einMaassmit einer

gleichen Menge des Sauerstoifgas vermischt , entzün¬
det , bis auf 0/ 72, vermindert wurde ****).
C Zink

,

X'. v . Hauch leitete über Zink , der sich in einer
porcellänenen Röhre befand , l^ ajserdämpfe, indem er
jene bis zum Weissglülien erhitzte . Er erhielt sehr
reines WalTerltoffgas und etwas Zinkblumen *) ; auch
gab dieses Metall für sich in einer ähnlichen Röhre er¬
hitzt ein wenig Walserstöffghs und etwas Knallluft **).
d.

Arsenik.

XI. Pvicflletj liess WalTerdiinste über Arsenik , der
in einer irdenen Röhre erhitzt wurde , weggehen und
erhielt
*) S. v. CrelVt ehern, Annal. k. d. J. 1785. B. II . S. 887. ti, f.
und . 339.
**) S . ebendieselb. f. d. J . 1786- B. I . S. 44J* £
***) S. Gren'i Journ . d. Pliyf. B. VIII . S. 36. 42. 43. 46.
****1 8 . dejjen Vers u. Beob. üb. verleb. Theile d, Naturl.
Th . III S. 146.
*) S. Gren's Journ . d. Phys. B, VIII . S, 3g.

**} S. n. a. 0 . S. 45.
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erhielt eine beträchtliche Menge Gas , welches f Koh¬
lensäure enthielt , das übrige war Wasserstossgas, wel¬
ches einen ausgezeichneten Geruch nach Phosphor be¬
sass *).
e. Zinn , Bley , Spiefsglanzmetall
stein , Kupfer*

, Braun¬

XII. v. Hauch behandelte die vier erstgenannten
Metalle eben so wie vorhin (X.) den Zink mit sieden¬
dem Wasser ; er erhielt kein Wafferstoffgas , sondern
dagegen Stickgas **).
XIII . de Morvtau liess durch eine glühende glä¬
serne Röhre , in welcher sich KupferseiIsiaub befand,
Waiferdünfte gehen ; es erzeugte sich kein Wafferstoö-

.

,7' -

■■

gas***).

B. Zersetzung des Wassers durch entzündliche
Substanzen.
a. Kohle

■ '

«) durch Behandlung der glühenden Kohle mit tropfbarWasser.
flüssigem

XIV. Fontana erhielt , als er brennende Kohlen in
Wasser ablöschte , Wasserstossgas mit kohlensaurem
Gas
*3 8.

deffen

Vers . u. Bcob. üb. versch. Theile d. Naturl , Th.

nr . s. 127.
**3 S. Gren's Joum . a. a. O. S. 3g 41*
***) S. v , Crell’s neuest. Entd , i, d, Chem, Th . JUTL

S.

27A.
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Gas vermischt *),

jßchavd

fand dies ebenfalls und

selbst im Waller , welches Salze aufgelöst enthielt,
aber unter Quecksilber nicht **).
Durch Behandlung des dunstförroigen
* ' “ ß v der
glühenden Kohle.
ß)

Wassers mit

XV. Lavoifiev und Meusniev wurden durch die Vergleichung des Verhaltens der Kohle zum Sauerstoffe
(nach §. Z2.) auf die Untersuchung geleitet, ob auch
die Kohle auf das Wasser einige Wirkung äussere. In
dieser Hinsicht leiteten sie, wie vorhin (§. 48. VIII.)
die Dämpfe des kochenden Wassers über Kahlen, wel¬

ches|-Stunden in

der

Weifsglühehitze erhalten

worden

waren Und sich in einer glühenden (kupfernen) glä¬
sernen Röhre befanden. Sie erhielten wirklich IFasferßoffgas, welches aber \ seines Volumens kohlensau¬
res Gas enthielt . Das Resultat eines solchen genauen
Versuchs ist folgendes.:
Das Gewicht der zersetzten Kohle
betrug :
2Z Gr.
des Wassers:
85 15 —
11 3 rs Gr.

Es

wurden dagegen hervorgebracht:

Wasserstoffgas ZZo. CZ. ^ lfco Or .l
Kohlenfaur. G. 144. — ^ 100 — )
524.

— - 11 3to

E*
*) S. Lavoifier' s phyf . ehern. Sehr. B. IV. 8. 27.
**) 8. v. CrelCt ehern . Anna1. k. d. J. 1788. B. I . 8. 5i*.
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Es hatten also 85t § Gran Wasser und 2g 6r , Rohö¬
le 100 Gran gasartige Kohlensäure und 13 Tg Gran Was¬
serstoffgas gebildet.
Aus dem obigen C§. 33 III.) ist aber deutlich, dass
um 100 Gran Kohlensäure zu bilden 72 Gr. Sauerstoff
und 2g Gr. Kohlenstoff erfordert werden ; — folglich
haben die in der Röhre vorhandenen 2g Gr. Kohle
dem Wasser 72 Gr. Sauerstoff geraubt und folglich
sind 85 yt Gr. Wasser aus 72 Gr. Sauerstoff und aus
13 y| des Grundstoffs des Wafferstoffgas, dem Wasser¬
stoffe, zusammengesetzt , was ziemlich nahe wieder
das vorige Verhältnise von 85 zu 15 giebt *).
XVI. Auch Pvieflley fand diefenVerfuch bestätigt,
indem er das siedende Wasser aus einer gläsernen Re¬
torte über Kohlen in einer glühenden kupfernen oder
irdenen Röhre streichen liess. Folgendes war das Re¬
sultat eines Versuches, der ihm am meisten Genüge
leistete :
Er hatte angewendet:

vollkommen ausgeglühte
und IFajftr 240

Kohle

94

Gr. '
—

Summe : 534 —
Die Produkte dieses Versuchs
waren:
hohlen-

S. Lavolfier't phyf . cbem. Sehr . B. IV. S. 47. u. fF. v. Crelit
ehern. Anna!, f. d. J. 1788. B. I. S. 445. 11. fF. dejseti traiti element . S. 90. u. fF. Ueberf, B. I. S. 108. u. fF.
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kohlensaures Gas 16Q UnzenmaalTe
fVajserßoffgas 672 — — —

— 151 Gr.
“179 —
350 Gr.

Differenz : 4 Gr. *).
L.

Schwefel,

XVII Prießley liess über eine beträchtliche Menge
Schwefel , der in einer erhitzten irdenen llöhre ge¬
schmolzen war , U^ajjerclünfte gehen ; es entwickelte
sich eine grosse Menge Walserltoffgas , welches völlig
rein und nicht mit Kohlensäure vermischt war **).
XVITI. D^s geschwefelte Alkali entbindet , für sich
im heftigsten Feuer behandelt , nichts gasförmiges ; es
wird nur der Schwefel sublimirt ; sondern nur , wenn
es mit Wasser vermischt erwärmt wird , wobey
Schwefelsäure mit dem Alkali verbunden zurückbleibt,
indem sich geschwefeltes Wajferßoffgas entwickelt ; auch
Säuren wirken nicht eher auf dasselbe, als wenn sie
vorher mit einer beträchtlichen Menge Wasser ver¬
mischt worden sind , wobey die angewendete Säure
unzersetzt bleibt ***).
XIX. Die Eigenschaft der Metalle, das Wasser zu
zersetzen , wird um so mehr durch die Verbindung
der*) S. dessen Vers . u. Leob. üb. versch. Theile d. Naturl,
Th . III . S. 63. u. ff.
**) S. ebendas, S. 126.
***) S. Kirwans phyf . ehern. Sehr. B. III . S. 53. u . £f. od.
Crell' i ehern . Annal. f. d. J. 1787. B. I. S. sß. u . ff. FoMeroy in ebendonl. f. d. J. 1798. B. II . L. 66. u , ff.
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derselben mit dem Schwefel vermehrt , und selbst den¬
jenigen Metallen mitgetheilt , welche sie vorher nicht
besassen. Die oft (§. 57. IX.) genannten Niederländer
fanden , dass Mischungen von Schwefel und Kupfer,
Bley , Wismuth Quecksilber , Spiessglanzmetally Zinn,
(Eisen , Zink ) mit Schwefelsäure , welche mit Wasser
verdünnt war , beym Erwärmen ein mit schwefelsau¬
rem vermischtes geschwefeltes[Fafferstostgas , mit concentrirter hingegen blos schwefelsaures Gas gaben. Er«
sires gelang vollkommner mit verdünnter Salzsäure;
auch erhielten sie dieses Gas , wenn sie Quecksilber,
mit Schwefel und destillirtem Wasser befeuchtet , im
pneumatischen Apparat stark erhitzten *).
,

XX. v.

c. Phosphor.
brachte aoo Gran des von aller an¬

Hauch

hängenden Feuchtigkeit befreyten und vollkommen^
getrockneten Phosphors nebst Zoo Gran des auf einem
Stübenofen getrockneten kaustischen Alkali oder wohlgetrockneten und durchwärmten Kalch in eine kleine
gänzlich gereinigte silberne Retorte . Diese wurde,
um das Eindringen jeder Feuchtigkeit zu verhindern,
mit der möglichsten Vorsichtigkeit verhüttet , da¬
rauf in ein Sandbad gelegt , so dass die angeküttete
Glasröhre in einem pneumatischen Quecksilberappara¬
te zu liegen kam . Nachdem die in der Retorte be¬
findliche atmosphärische Luft durch die Hitze ausgetrieben worden war , entwickelte sich , selbst bey der
verstärktesten Hitze , ausser etwas kohlensaurem Gas,
nichts Gasförmiges . — Sobald aber auf diese Substan¬
zen vorher oder nachdem durch die Hitze aus denfel«i
ben
0 S. v. Greift ehern . Annal. f. d, T.

17 Qfa.

B . I. S. 3oo. u . £f.

2o8
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ben nichts entwickelt worden war , etwas Wasser ge¬
gossen wurde , entwickelte sich gephosphartes U'asferfloffgas , worauf das in der Retorte zurückgebliebene
als phospssorsaures Alkali oder phosphorfaurer Kalch
befunden wurde *).
§. Zo.
Resultat eines Versuchs , der zugleich syntdietisch
ist.
analytisch

>

und

Van Troofiwyk , Deimann und Cuthbertjon füllten
eine Glasröhre , welche Zoll (engl . Maass) im Durchmeffer und i2 Zoll Länge hatte , mit deltillirtem und
sorgfältig von allen anhängenden Gasarten gereinigten
Die eine Öefnung der Röhre war zugeWasser an .
fchmolzen , doch so , dass ein Gohldrath mit eingeschmolzen war, der lf Zoll in die Röhre hinabreichte . In der Entfernung von | Zollen fand steh ein an¬
drer Drath , der durch die untere Oesnung der Röhre
herausgieng , Und wie diese , in einem kleinen mit
Wasser gefüllten Gefäffe , befindlich war . Das ver¬
schlossene Ende der Röhre wurde an eine kupferne '"*
isolirte Kugel in einiger Entfernung vorn ersten Coriductorseiner Electrisirmäschine gestellt und das Ende
des Draths in dem mit Waller gefüllten Gefäffe wurde .
durch einen andern Leiter mit der äusseren Belegung
einer Leidner Flasche und der Knopf derselben mit
dem ersten Conductor in Verbindung gebracht . Als
auf diese Art die elektrischen Erschütterungen durch das
Wasser geleitet und die Dräthe in einer solchen Ent¬
fernung
’)

8 . Grent neues Journ . d. Phys. B. s. S. 3o. u. st.
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fernung von einander gestellt wurden , dass die Enden
der beyden Dräthe durch einen Funken erleuchtet
waren, so entstand bey jeder Erschütterung eine gros¬
se Anzahl sehr feiner Luftblasen , die sich in dem
obern Theile der Röhre so lange sammelten, bis die
Luft das Ende des obern Fadens erreichte , da auf ein¬
mal der electrifche Funke , der nun durch sie zu dem
Waller gehen muste, sie wie Wasiersioffgas entzünde¬
te und sie bis auf einen sehr kleinen Rückstand ver¬
schwinden machte. — Wurde dieser Versuch mit
demselben Waller mehrere male wiederhohlt , und
der im Anfange übrigbleibende gasförmige Rückstand
herausgelassen, so geschah die Entzündung , ohne dass
ein solcher Rückstand wieder erhalten wurde *).

Zweytes

Kapitel.

aus obigenErfahrung
Folgerungen
durch
derselben
Bestätigung
’
Thatsachen,

'en und
andre

§- 6t,

A, Folgerungen

„

die Entstehung und Grundmifchung des Wassers betreffend.

Aus diesen nebeneinandergestellten Erfahrungen,
die sich auf eine grosse Reihe so mannichfaltig abge¬
änderter Versuche stützen, lassen sich mehrere sehr
wichtige
’

*)

S. Gren't Journ . d. Pliyf. B. II . S. l3o. u. ff, od, Jsermbflädt's
Bibl . B. III . S. 201. u. f.

o
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wichtige Resultate ziehen , die sowohl die Natur des
Wassers , als der entzündbaren Gasarten überhaupt
angehen.
I. Das Wasser kann keine einfache, sondern muss ei¬
Sub¬
ne aus einfacheren Stoffen z usa mm angesetzte
stanz seifn. Die Gründe für diese Behauptung lassen
sich leicht aus dem Vorhergehenden entwickeln . Alle
analytischen Versuche gehören hierher . Es wird nach
denselben das Gewicht des Wassers durch die Behand¬
lung mit den säurefahigen Substanzen vermindert und
das Gewicht der letztren vermehrt . Dasjenige also,
was hierbey zurückbleibt , das Wafferstoffgas , kann
unmöglich durch die Vereinigung des Wärmestoffs
, mit dem Wasser erzeugt worden seyn , ohne dass zu¬
gleich letztres eine Zersetzung erlitt , d. h. es ist un¬
wahrscheinlich , dass stell in allen diesen Fällen das
Wasser , als unverändertes Wasser in dem Wärmestoff#
aufgelöst habe , um als Gas erscheinen zu können , es
muss nothwendig nur ein Theil desselben mit dem
letztren in Verbindung getreten seyn , weil die Summe
des Gewichts der entstandenen Gasart mit der Ge¬
wichtsvermehrung desjenigen säurefahigen Körpers,
der hierbey wirkte , zusammengenommen , mit dem
Gewichte des zerfetzten Wassers genau übereinkömmt
( §. 49 . II III. vzgl . IV. XV.). — Viel weniger kann
die Vermuthung , dass das während dem Verbremien
des Wasserstoff - und Sauerstoffgas entstehende Wasser
schon in beyden Gasarten vorher vorhanden gewesen,
also während dieser gemeinschaftlichen Zersetzung aus
ihnen geschieden werde mit diesen Resultaten bestehen:
dass das Gewicht desselben demjenigen entspreche,
Welche#
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Welches beyde Gasarten vorher befassen(vergl. die §.

48. angeführten Erfahrungen
) ; und, dass höchstwahr¬
scheinlich, bey der Anwendung höchst reiner Gasarten
zu diesem Versuche auch nichts zurückbleiben könne,
was das eben angeführte einschränken könnte, da oh¬
nehin dieser Rückstand bey sehr genauen Versuchen
nicht einmahl in Betrachtung kommen kann , indem
er gegen das Ganze gehalten so gering ist. — Ferner
hat Lavuifier dargethan , dass das Wasser, welches wäh¬
rend der Zersetzung des Wasserstoffgas durch Metall¬
kalke entsteht, genau dem Gewichte des verschwun¬
denen Gas mit dem Verluste, den der Metallkalk hierbey erleidet, entspreche; es. konnte dasselbe also nur
entstehen, indem das Gewichtige des Gases mit dem¬
jenigen sich vereinigte , was der Metallkalk hierbey
absetzte — also wurde es in diesen Fällen erst zusam¬
mengesetzt, — Es ist also obiger Satz gewiss keinem
Zweifel weiter unterworfen , da sich hier die Analyse
mit der Synthese vereinigen , um ihn zu bestätigen,

theil

II. Das Wasser muss den Sauerstoff
enthalten.

als Bestand-

Dies ergiebt sich aus den analytischen Untersuchun¬
gen, weil die läurefahigen Substanzen durch die Be¬
handlung mit dem Wasser eben die Veränderung erlei¬
den, als wenn sie mit Substanzen behandelt werden,
von denen wir uns schon in den vorhergehenden Un¬
tersuchungen überzeugt hatten , dass sie wegen ihre#
Antheils au Sauerstoff Körper zu säuren fähig wären.
Die Metalle werden verkalkt (§, 49, I - XII.) die Kohle
ist Kohlensäure (XIV- XVI.) , der Schwefel in SchweO2
.
felfäu-

I
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felsäure (XVII. XVIII .) und der Phosphor in Phosphor¬
säure (XX.) umgeändert . Dies fetzt also nothwendig
voraus , dass, da diele Produkte die Gegenwart des
Sauerstoffs voraussetzen , um sie hervorbringen zu
können , das Waller denselben eben so enthalten müs¬
se , als wir an seinem Vorhandensein in dem Sauerftoffgas den Säuren und Metallkalken keinen Grund
zu zweifeln haben . In dem §. 49 - IH- angegebenen
Erscheinungen ist zwar eine Säure gegenwärtig , sie
kann aber doch unmöglich etwas zur Verkalkung des
Metalls beytragen , da sie nach der beendigten Opera¬
tion in eben dem Zustande und in eben der Menge
wieder erhalten wird , als sie zu diesem Versuche ange¬
wendet wurde (S. i t)6. III. Z.) ; und dennoch werden die
Metalle in jenem angegebenen Falle nicht als Metalle,
sondern als Metallkalke durch das Alkali aus der Auf¬
lösung in mit v\fafler verdünnten Säuren niederge¬
schlagen.
Noch mehr wird aber diese Thatsache durch die
synthetischen Versuche

bestätigt . Wenn das Gewicht
des durch die Zersetzung des Sauerstoff- und Wafferstoffgas entstandenen Wassers dem Gewichte der hier¬
zu angewendeten Gasarten genau entspricht , so muss
doch nothwendig das erstre wie in ähnlichen Fällen,
wo es eine Zersetzung seines gasförmigen Zustande»
erleidet , seinen Grundstoff an etwas absetzen , das aus
dem Wafferstoffgas in Freyheit gesetzt wird . Viel¬
mehr , da hier eben so, wie in allen analogen Fällen
diese Zersetzung des Sauerstoffgas mit der Ausschei¬
dung der ungewichtigen Stoffe" der Wärme und des
Lichts (§. 43 - VI.) begleitet ist. Ferner wird ja auch
das
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tlas Wasser zusammengesetzt , indem Substanzen mit
werden , denen nach
dem Wasserstoffgas behandelt
dem vorigen der Gehalt an Sauerstoff nicht abgespro¬
chen werden darf , nämlich durch Metallkalke ($. 48*
XI. XII .) und Säuren (XIII - XVI .). Dass aber diese in
der That ihren Sauerstoff absetzen , beweist nicht allein
derselben , sondern auch der
die Gewichtsverminderung
Zustand in welchem sie dabey versetzt werden , der
mit demjenigen übereinstimmt , in welchem wir sie
ungesäuert kennen ; die Metallkalke werden hierbey
reducirt und aus den Säuren die Radicale derselben
dargestellt . Freylich geschieht dies zwar nicht durch
alle Metallkalke , denn die des Arsenik - und Spiessglanzmetalls werden schon eher verflüchtigt , ehe die
Hitze die Vereinigung ihres Sauerstoffs mittlern Grund¬
stoffe des Wasserstoffgas bewirken kann . Auch werden
auf diese Art die Falke des Zinks , Fisens und Braunsteinmetalls

nicht reducirt , aber dies beweist nur , dass

diese Metalle eine zu grosse Verwandfchaft mit dem
durch die
Sauerstoffe besitzen , dass die Temperatur
wer¬
erhöht
hinläglich
nicht
Mittel
gewöhnlichen
den kann , wodurch diese geschwächt , und die des
Grundstoffs des Wasserstoffgas zu demselben erhöht
würde.
III , In dem Wasser muss aber ausser dem Sauerstoffe
noch etwas enthalten seyn , was die g ewi chtig e B abildet.
sis des Wasserstoffgas
Zur Erzeugung des Wassers ist die Gegenwart
dieser Gasart eben so unbedingt nothwendig , als ihre
mit der Zersetzung desselben unausHervorbringung
O 5 bleib-
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Weiblich verbunden ist. Nach der Analogie wird es
nothwendig seyn , auch in dem Walserstoffgas einen
Grundstoff anzunehmen , welcher als die Ursache der
ausgezeichneten Eigenschaften desselben angesehen
werden kann . Da wir nun dieses Gas für sich nicht
zu verdichten im Stande sind , um die ursprüngliche
Natur seiner Basis kennen zu lernen , die höchst wahr¬
scheinlich durch die Auflösung im Wärmestoff modi«
ficirt wird , so werden wir auch denselben nach seinem
ausgezeichnetesten Verhalten in diesem gasförmigen
Zustande bezeichnen müssen. Ausser der leichten Ent¬
zündbarkeit , die dasselbe vor andern Gasarten voraus
hat , kommt ihm der wesentliche Charakter zu , mit
dem Sauerstoffe Wasser zu bilden , welcher an keiner
andern Basis irgend einer Gasart bemerkt worden ist.
Dies gab daher Lavo’sier Veranlassung ihn sF'jJsererzeu¬
genden Stoff oder Wasserstoff(Hijdrogene von vöwf und
•ysn’GfiM;lat . Hydrogenium ) und feine gasförmige
Verbindung mit dem Wärmestosse : Waffererzeugendes
Gas, tt ' affergas (gaz hydrogene gas
,
hydrogenium)
zu nennen . Da die andern entzündlichen Gasarten
von diesem nur durch die in denselben enthaltenen
Beymischungen abweichen , so werden sie als Arten
desselben angesehen und durch Bezeichnung dieser
Beymischung in der Benennung unterschieden ; ent¬
hält nämlich das Wasserstossgas Kohlenstoff , Schwefel
oder Phosphor aufgelöst, so heisst es gekohltes, geschwe¬
feltes und gefhosphortes Wasserstoff gas (gaz hitdrogeite
carbonee sulfuree, et phosphorisee; gas hydrogenium
carbonatum , sulphuratum et phosphoratum ). — Es
wird aber gewiss kein weitläuftiger Beweis nöthig
seyn, um sich davon zu überzeugen,dass dieser Grund¬
stoff
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ftoff des Wasserstossgas auch wirklich in die Grundmi¬

schung des Wassers eingehe , wenn man bedenkt , dass
die Zersetzung jener Gasart , wiihrend dem Verbren¬
nen mit dem Sauerstoffgas sich durch die reichliche
Entwicklung der Stoffe der Wärme und des Lichts
offenbart , deren ' Erscheinung gewiss seinen Grund
nicht allein in der Zersetzung des Sauersioffgas haben
kann ; wenn man ferner bedenkt , dass durch jede Zer¬
setzung des Wassers vermittelst einer säuresähigen Sub¬
stanz dieses Gas hervorgebracht wird.
IV. Das IVajfer ist das Produkt einer Säurung oder
ein Oxyd des IVafserjtoffs.
Wäre die jedesmalige Entstehung des Wassers
durch Zersetzung des Sauerstoff - und Wasserstoffgas
mit der Hervorbringung einer Säure vergesellschaftet,
so wäre das Wasser als eine Modisication dieser Säure
zu betrachten . Zwar- hat man ]das auf diese Art her¬
vorgebrachte Wasser fast jederzeit mit Salpetersäure
vermischt gefunden , wodurch die vorigen Sätze mehr
oder weniger eingeschränkt werden müssen , aber nicht
zu gedenken , dass die Untersuchungen nur mit einer
sehr geringen Quantität derselben angestellt wurden,
also schon um deswillen nicht vorwurfsfrey seyn kön¬
nen , so steht dieser Umstand keinesweges im Wider¬
sprüche mit den vorausgegangenen Thatsachen , son¬
dern wir finden uns vielmehr (nach §. 40 . V.) berech¬
tigt , dies von einer Verunreinigung der Gasarten mit
Stickstoffe abzuleiten ; diese Vermuthung wird ohne¬
hin noch mehr dadurch begünstigt , weil diese Säure
nicht unter die Produkte der Zersetzung des Sauerstoff-

O4
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und Wasserstoffgas angetroffen wird , sobald die Ver¬
brennung derselben entweder nur langsam unternom¬
men wird (wie es z. B. in der §. 49 - X. angegebenen
geschah , wo sie i £S5 Stunden dauerte ) ; oder wenn
zur Zersetzung des Wafferstoffgas nicht mehr Sauerftoffgas angewendet wurde , als grade nöthig ist , um
Wasser zu bilden (§. 43 - IV. Z.) — hingegen die Säu¬
re vorzüglich dann entstand, wenn entweder mit Stick*
gas vermischtes Sauerstoffgas angewendet oder zu
dem reinen , Stickgas hinzugesetzt wurde . — Wich¬
tiger aber ist allerdings der von Keir bemerkte Um¬
stand , dass das durchs Verbrennen ofterwähnter Gas¬
arten erzeugte Wasser auch Salzsäure enthalte . Fände
sich nicht allein dies , sondern auch jene Erfahrungen
bestätigt , die über die Entstehung der Salzsäure vor
hin ( §. 44 -) ausgestellt wurden , so könnte -sich das
System der Chemie gewiss einer sehr überraschenden
Aussicht zu ihrer Erweiterung erfreuen.

§.

Z2.

B. Vergleichung dieser Folgerungen mit andern hierher ge¬
hörigen Thatsachen.
Die eben aufgestellten Resultate , die sich gewiss
ohne Zwang aus der Vergleichung der vorher angegeführten Erscheinungen ergeben , könnten aber doch
im scheinbaren Widersprüche mit einigen andern Er¬
fahrungen gerathen , welche , ohne auf die bey den¬
selben obwaltenden Nebenumstände Rücksicht zu
nehmen , jenem leicht entgegenstellt werden könnten.
Es wird

also eine sehr zweckmässige

Beschäftigung

seyn , diese auszusieben , um jedem Zweifel , der
•ohne
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können.
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ist , begegnen zu

Die Hauptpunkte , mit deren Untersuchung wir
uns hier zu beschäftigen haben , find diese:
1 ) ist

nämlich

in

allen

vorhergehenden

analyti¬

schen Untersuchungen das entstandene Wafferstoffgas
für einen Bestandtheil des Wassers oder der zu diesen
Zerlegungen angewendeten Substanzen zu halten;
2) ist nicht vielmehr dieses Gas ein Produkt der
Verbindung des WärmestofFs mit dem Wasser ? —
Es ist nach einem Rückblick auf das Vorherge¬
gangene einleuchtend , dass diese Betrachtungen nichts
enthalten können , wodurch den vorigen Resultaten
nur im mindesten ihre Gültigkeit streitig gemacht
Werden könnte . Sichtbar wenigstens ist es , dass sie
ihren Ursprung nur der gänzlich vernachlässigten Auf¬
merksamkeit auf die Uebereinstimmung der Gewichts*
Veränderungen zwischen dem Wasser und den dasselbe
zerlegenden Substanzen , ihren Ursprung zu verdan¬
ken haben . Um dieser einzigen Rücksicht willen wä¬
ren sie nicht einmal einer ausführlichen Würdigung
werth , wenn nicht eine Menge von Erfahrungen auf¬
gestellt würden , welche nach der bisher herrschenden
Meynung die Wahrheit der erwähnten beyden Punk¬
te dar thun soll — deren Beleuchtung also nicht ohne
Erfolg für die Erkenntniss der Wahrheit jener voraus¬
geschickten Resultate ausfallen muss.

O5

1. Enf-

*)
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1. Enthalten

und entzündlichen (säurefähigen)
Grundßoffe ein entzündliches Gas ?
die Metalle

Es kann nicht geleugnet werden , dass auch Er¬
fahrungen vorhanden find , nach welchen das WafTerItoffgas aus den Metallen und der- Kohle ohne Mitwir¬
kung des Wallers erhalten wurde . Priestley erhielt
x. B. aus Eifenseile die er in einem Flintenlaufe ohne
Waller glühte , ja sogar aus dem letztren allein Wafserstoffgas *) , eben so aber auch aus Braunstein **) ; —
er erhielt dieses Gas , wenn er die Kohle eben dieser
Behandlung unterwarf oder sie in einem luftleeren
Baume erhitzte ***). — Lavoifier hat ähnliche Ver¬
suche mit der Kohle angestellt und gefunden : dass sie,
wenn sie einige Zeit der Luft ausgesetzt gewesen war,
zwar durch Erhitzung Kohlensaures - und Wastersioffgas, aber gleich drauf auch beym heftigsten Feuer nichts
Gasförmiges weiter entwickle , was aber sogleich wie¬
der Statt finde , sobald sie einige Zeit an der Luft wie¬
der gelegen hat , wodurch sie ihr zuvor verlohrnes
Gewicht wieder erlangt , und wenn dieses einige male
wiedersiehst wird , die Kohle fast gänzlich verschwin¬
de , dabey aber das Gewicht der Kohlensäure und des
Wafferstoffgas , welches man in fallen diesen Operatio¬
nen erhält , mehr als dreymal so viel betrage , als das
Gewicht der zerstörten Kohle.

Die
*) 8. dessen Vers. u. Beob. üb. Verseil
. Theile d, Natur!,
Th. Iir . S. 77. 189. u. f.
**) 8. ebenda!. S. igi . u. f.

*" ) u. Beob. üb. verseil. Gatt. d. Luft Tli. I. S. 128. u. a. a. O.
S. 77.
****) S.

dessen

pliys. ehern. Lehr. B. V. 8. 106. n. f.
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Die Menge der Kohle , die er
in einem seiner Versuche zerstörte,
betrug:
Die hierbey erhaltenen :
185° CZ. Kohlensäure :
1984 — Waßerstoffgas
£854

CZ . betrugen :

:

— 3 Dr. - - —

1U . o — 14 Gr.
- — 2 —

2 —

1 U. 2Dr . 16 Gr.

Da nun eine jede Substanz in einer Verbindung
nichts mehr geben kann , als sie selbst wiegt , so folgt
daraus, dass zu der Kohle etwas hinzukommen muss,
wenn sie der Luft ausgesetzt wird. Da aber die Atmo¬
sphäre nie von Waiser gänzlich frey ist, so ist es ein¬
leuchtend, woher diese Gewichtszunahme herrührt. —
Dass es übrigens auch Ihießley gelungen ist, die Koh¬

le im luftleeren Raume gänzlich zu zersetzen , ist da¬
her nicht weniger aus dem Umstände erklärbar, dass
die Hitze nicht allein auf die Kohle , sondern auch
auf das feuchte Leder , worüber der Recipiern stand,
wirkte. Außerdem gesteht auch Priest ley selbst, nach¬
dem er die Neigung , das Waßer anzuziehen , der
Kohle zugesteht : „ dass die Eisenfeile selten so trocken
„sey , ohne so viel Feuchtigkeit zu enthalten , als
„grade erfordert wird , sie in den Stand zu setzen, ei„ne beträchtliche Menge Waßerstollgas liefern zu kön„nen” *).
2 . Kann

*3

S. dessen Vers*u. Beob. üb. verseil.Theileä, Naturl. Tb, III»
L. 78.
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2) Kann das Wasser als Wasser vorn Wärmefloffe in Gas-

geflalt ausgelost werden?
Ehe wir uns mit der Beantwortung dieser Frag«
beschäftigen , wollen wir die hierher gehörigen Beob¬
achtungen genauer untersuchen.
a ) Erfahrungen , welche die Möglichkeit dieser Auflö*

Jung zu

beweisen

scheinen.

I. Priestley leiteten die Beobachtungen , die er über
die Veränderungen der Körper , welche sie durch die
Hitze erleiden , auch auf die Untersuchung , wie sich
da» Wasser in dieser Rücksicht verhalte . Er erhitzte
etwas gutgebrannten Kalk mit etwas völlig luftleerem
Wasser in einer irdenen Retorte , und erhielt eine gros¬
se Menge einer Gasart, die einen viel grösseren Raum,
als das verbrauchte Wasser einnahm , sich in der Kälte
nicht verdichtete , vorn Kalkwasser beträchtlich abforbirt wurde , wobey ein von der atmosphärischen Luft
nicht sehr verschiedener Rückstand übrigblieb *).
Dasselbe Gas erhielt er , wenn er in der irdenen Retor¬
te das Wasser auch ohne Hinzuthun des Kalks der Wir¬
kung des Feuers aussetzte , auf dessen Entwicklung die
grössere und geringere Menge des Wassers keinen Ein¬
fluss hatte **) ; — oder wenn er das in einer kupfernen
Blase siedende Wasser durch eine glühende ifeifenröhre
leitete ***) , und selbst , wenn er diese mit vielem
Sande umgeben hatte ****), E ? entwickelte sich das¬
selbe
*)

S . a. a. 0 . S. 5i . n. f.

**) — -

55. —

/

***) S. ebeudas. S.
****) — — — 41.

I
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selbe auch bey einer niedrigen Temperatur *) und in
grösserer Menge , wenn er vielen Thon und wenig
Kiesel mit Waller vermischte und noch mehr , wenn
er blos Thon anwendete **). Zugleich bemerkte er,
dass hierbey Wasser verlohren gieng ***).
II . Aehard erhielt ebenfalls aus dem Wasser, das
in einer irdenen Retorte bis turn Sieden erhitzt und
durch eine glühende thmerne Pfeife geleitet wurde,
viel Gas, welches das Kalkwasser trübte und mit dem
Salpetergas steh verminderte ****),
III . Auch Westnmb erhielt , indem er das in einer
gläsernen Retorte siedende Wasser durch ein langes,
irdenes bis zum Weissglühen erhitztes Rohr gehen
liess, Stich gas , dessen Volumen das des Wassers um
Z Male überstieg *).
IV. v. Hauch erhielt gleichfalls Stickgas, wenn er
Wasserdämpfe durch eine Röhre aus feinem Thone
oder Pfeifenthone gehen liess **J.
b ) Besondre
welche bey

Umstände,

>

mannigfaltiger Abänderung der angegebenen
Versuche bemerkt wurden.

V. Prieftley erhielt blos Wasserdunfl und wenig
oder gar kein Gas, sobald er Wasser in beschlagenen
gläser****) S. v. Cretl' s ehern.Annal.
S . cbendas. S. 44.
d. J . 1785. B. I. S. 3i5.
— — — 42.
*) S.ebeiulieselb. ß , II . 3. 5oo.
***)— — — 45.
S. Greifs Journ . d. PhyL B. VIII . S. Z7.

*)
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gläsernen oder porcellainenen Retorten , oder selbst in
einer irdenen Retorte , deren innern Fläche glasirt war,
erhitzte *). — Eben dies bemerkte er auch , wenn er
Wasserdämpse aus einem kupfernen Gefalle durch eine
kalte Pfeifenrohre leitete **). Dies fand auch Achard ***).

VI. Pricstleij bemerkte , dass das Wasser in diesen
Versuchen durch die Retorte dringe, weit es , während
diese glühen , auf ihrer Oberfläche in Gestalt des Dun*
stes sichtbar werde ****), So beobachtete auch Achard,
dass thönerne nicht erhitzte Röhren , durch welche
Wasser dämpfe gierigen , rauchten *).
VII. Prieflley umgab eine irdene Retorte mit ei¬
nem langen Halse , in welcher sich angefeuchteter
Thon befand , mit einer weiten eisernen Röhre , die
an dem einen Ende verschlossen und an dem andern
offen war . Drauf wurde das Ganze an dem verschlos¬
senen Ende erhitzt , wobey durch die Retorte [Fasset'
dämpfe drangen und sich an dem kälteren offnen Ende
der eisernen Röhre zu Wasser verdichteten. Dieses
Wasser betrug dem Gewichte nach grade so viel , als
die Summe der Gewichte des verdunsteten Wallers
und der entbundenen Gasart **).

VIII.
*) S. a. vorhin a. O. S. 34,
**) S. ebenda!-. S. Z7.
***) S. in v. Crell't Annal. a. a. O. S. 314.
****) S. a. vorhin a. O 8. 36.
*) S. in v. Crell't Annal. a. a. O. S. 5i5.
**) 8. a. a. O. S. 45. — Samml. z Phys. u. Naturg. R. III.
St. 3. S. 14. — Karstens Anlest, ztir Kenntnifsd. Natur,
(Halle, 1703.) 8. 665. 11
. f. 791. an diesen angez. Stellen
befindet fielt diese Geräthschast auch abgebildet.
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VIII . Weniger Gas wurde nacli ebendemselben
aus dem Waller entbunden , wenn die irdene Retorte,
in Quecksilber oder Leinöht getaucht , erhitzt wurde.
LetztTes drang in dieselbe hinein *).
IX. Achard erhielt weniger Gas , wenn er eine ir¬
Röhre mit einer gläsernen umgab , sie so bis zum
Glühen erhitzte und Wafierdämpfe durchgehen liess,
und kaum noch einmal so viel , als in der Retorte und
dem Wasser enthalten seyn konnte **),

dene

X. Zu den wichtigsten Beobachtungen gehört fol¬
gende , die Priestley machte , nämlich : er fand , dass
die Beschaffenheit des aus dem Wasser erhaltenen Gas mit der
Reinigkeit der die Retorte zunächst umgebenden Luft im
Zusammenhangestehe:
a) er erhielt kein Gas aus dem mit Waller ange¬
feuchteten Thon , den er in einem luftleeren Raume
erhitzte ***) ;
b) eben so erhielt er kein Gas, wenn die Gefalle,
in welchen das Waller erhitzt wurde , von der Gemein¬
schaft mit der äuffern Luft ausgeschlossen

waren ****). Dass
aber diese zu der Erzeugung des erhaltenen Gas vieles
beytrage , ergab sich aus folgender Beobachtung : —
Er verhüttete den Hals einer mit angefeuchtetem Tho¬

ns
*) S. a. a. O. S. 444.
**) S . v. Crell't Annal . a. a. O. L. 316,
***) S. a. oftangef, O. S, 43.

•***) ebenda!. S. S-j.
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ne gefüllten Retorte in die obere Mündung einer Gla*glocke , so dass der Bauch derselben sich in der in¬
nern Capacität der letztem befand und stellte sie in
einem Becken mitWaffer . Hierauf erhitzte er die Re¬
torte durch die vermittelst einer Parkerschen Brenn¬
linse verdichteten Sonnenstrahlen ; es wurde wie ge¬
wöhnlich etwas Gas entbunden , aber zu gleicher Zeit
stieg das Waller in die Glocke hinauf . Das übrigge¬
bliebene war atmosphärische Luft *). Eben dies er¬
folgte auch , wenn statt des Wassers Quecksilber an¬
gewendet wurde , wobey überdies « zu bemerken war,
dass sich über demselben Wasser sammle te ; auch dran¬
gen eben so Wasserstoffgas und Salpetergas durch die
Retorte , wenn die Glocke mit denselben angefüllt war,
und giengen unverändert herüber
unlängst folgende
XI. Hr . Pros . Schmidt hat
merkwürdige Beobachtungen bekannt gemacht:
a) Er erhitzte in einer gläsernen , mit einem pneu¬
matischen Apparate verbundenen Retorte klein pulverisirten Qiiatz bis zum Glühen . Es giengen ausser der
atmosphärischen Luft x CZ. Stickgas über , das Gesas«
war aber schon vor Beendigung des Versuchs zusam¬
mengeschmolzen . Mit caußifchem Alkali gab derselbe
eine reichlichere Menge Stickgas . ***)
b )Er
*) 8. V. Crell't ehern . Annas, f. d. J . 1784-B. s- S.3y. —SammL
z. Phys. u. Ng . a. a. O 8. 16. — Karsten Kenntn . d. Nata. a. O. S. 666. u. 791.
*) S. a. a. O. 8. 35. u. f.
**) S . Gren't neues Journ ,

d,
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b) Er erhielt ebenfalls Stickgas, wmn er über
gestoßenen Quarz , welchen er in einer beschlagenen
Glasröhre erhitzte , Wafer dämpfe gehen liess *).
c) Er füllte eine beschlagene Glasröhre mit einer
gröblich zerstoßenen irdenen Tobakspfeife, brachte an
das eine Ende der Röhre eine kleine gläserne Phiole
mit gekochtem Waßer , an das andre eine gebogene
Röhre, welche zur pneumatischen Geriithschaft führ¬
te; hierauf leitete er , indem er he bis zum Weissglühen erhitzt hatte , Wafferdämpfe. Nachdem ohngesähr
gas

JCZ , Waßer verdunstet war , waren 5 CZ, Stick¬
herübergegangen **).
d) Reine , getrocknete Thonerde wurde in die

Kugel gebracht, die in der Mitte einer Glasröhre an¬
geblasen war und bis zum Glühen erhitzt , nachdem

dem Thone viele Feuchtigkeit und etwas Tust
entwickelt waren , wurden Wafferdämpfe über die sei-,
be geleitet; es giengen dieselben aber unverändert und
nur die in dem innern Raume enthaltene Luft her¬
über ***).
aus

c) Erf ahmn gen,
die Unmöglichkeit der Verwandlung des Wassers
als Wasser in ein permanent- elastisches Gas direkte
beweisen.
XII. Wenn das von allen darinn ausgelösten Gas»
arten völlig gereinigte deltillirte Wasser in Damplge-

welche

stalt
*)

a . a. O . S. 3i5.

**) S. a. a. O. S. 314.

**0 a§. .

O. S. 3i6.
P

2,26 Zw. Abjch
. Zwsyt, Abtheilung
. Zit\ Kap,
stalt durch , eine starke beschlagene glühende Glasröhre
getrieben wird , so entbindet sich nichts gasförmiges,
sondern die Wasserdämpfe gehen unverändert herü*
ber und verdichten sich in der Kälte zu Waller , da»
dem Gewichte nach grade so viel beträgt , als dasjeni¬
ge , das zu diesem Versuche angewendet wurde . Die¬
se Erfahrungen haben Lavoißer von
*),
Hauch und
**)
Schmidt gemacht
***)
, (vergl . mit V.)
XIII. v. Hauchleitete
'
Waffe*dämpfe durch glühen de Röhren , welche aus feinem Golde, Silber und Kupfer gegossen waren . und durch eine aus feinem Porceilan er—
erhielt kein Gas , sondern unveränderte*
Wasser. ****)
XIV. Er füllte eine silberne Röhre mit zerstosse*
nem Glase und liess drüber Wafferdämpfe gehen —»
sie lieferten Wasser ohne Gas *),
XV. Dasselbe erfolgte , wenn er die Wafferdämpfe I
durch eine kupferne Röhre gehen liess , in der sich ge¬
brannter Pfeifentlion befand **).
XVI. Liess er die Wasserdämpfe durch eine Röh¬
re aus Pfeifenthon gehen , die aber mit einer eisernen
umge*)

traite T . T. S. 88. m k. Uebels. S. 107. U. 'f.
**) S. Crm 's Jouin . d. PliyC. B. VIII . S. 3j.
***) S. dessen neues Journal d. Ph. B. I. S.
dessen

•*•*)
*)

*0

S.

ebenda ! B. VIII . S. 26. u . f.

8 . ebenda!. S. Cj2.

S. ebenda
!. S. 4S.

\
j
!

>
1
j
i
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^
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\

floffgas *).

'

XVII . Wurde
silberne

etc,
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er IVäjserdampfe und Wasser»

eine Röhre

aus Pfeifenthon in eine

eingeschlossen und dann Wafferdämpfe durch*

geleitet , so erhielt er sehr wenig Stickgas; die silber¬
ne Röhre war aber geschmolzen und durchlöchert **)„

*

*
*

*

der ange¬
Vergleichung
Ohne eine weitläuftige
ohnehin
welche
,
anzustellen
Beobachtungen
führten
es nur
wird
,
einem jeden sehr leicht werden muss
nothwendig seyn zu bemerken : dass es ein unbozwei«
Faktum sey , Wasser als Wasser gebe kein Gas,
1felbares
sondern trage nur hierzu etwas bey . Nämlich dieEr!
Zeugung des Stickgas , welches oft mit Kohlensäure
.
vermischt beym Uebertreiben der Wulserdäinpfe durch
I

[

poröse Röhren erhalten wird , begünstigt es , als ein
mechanisches Mittel , indem es als ein expanübler
Dampf die Poren der irdenen Röhren erweitert und
dadurch das Eindringen der auswärts durch die bren¬
Luft be¬
nenden Kohlen zersetzten atmosphärischen
wirkt , die nun als scheinbares Produkt herübergeht.
wird sich wenig¬
Diele Deutung jener Erscheinungen
stens erhalten können , so lange an der Wahrheit der
nicht gezweifelt werden
aufgestellten Beobachtungen
darf *"*). Ausserdem , wo auch diese Interpretation
scheint , (XI, a. b .) wird es nicht
nicht hinzureichen
ohne
P 2
*) a. zuletzt a. O.
**) ebendaselbst.
***) Man vergl hiermit auch die Gedanken eines v. Hauch
in Gren’s neuem Journ , d. 1’liyf. B. I. S. 55. u . f.
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ohne Grund angenommen werden können , dass diese
Substanzen den Stickstoff selbst enthalten , da sich ja
ohne Mitwirkung des Wassers aus ihnen Stickgas ent»
binden lässt.

Ob die elektrische Materie nicht einen wesentlichen
Antheil an die Erzeugung des Wassers nehme , muss
bis jetzt unentschieden bleiben , da sie als etwas Ungfe-

wichtiges jeder Untersuchung entschlüpft. Indess
scheint sie in ihren Wirkungen in den vorhergehen¬
den Fällen viel Analoges mit denen des Feuers zu be¬
sitzen.

Drittes

Kapitel.

Ueber die Auflösung

der Metalle

in Säuren.

Die Entdeckung der Bestandtheile, aus welchen

die Säuren und das Wasser zusammengesetzt sind,
hat auch die wichtigsten Aufschlüsse über die Erschei¬
nungen gegeben, welche die Verbindung der Metalle
mit den Säuren begleiten.
§•

53 -

1. Erfahrungen.
I. Die regulinischen Metalle werden nicht von
jeder Säure angegriffen und nicht jedes regulinijche Me¬
tall wird in allen Säuren ausgelöst. Diese Verbindun-

gen
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gen finden aber eher Statt , sobald die Metalle vorher
verkalkt worden sind. So löst sich z. B, ein Bleykalk
leichter in den Säuren als das Bley auf.
II. Während der Verbindung der ’regulinisehen
Metalle mit den concentrirten Säuren , werden letztre
unter Aufbrausen und Erhitzung zersetzt z . B. die
Phosphorsäure in phosphorigte Säure (§. 50. VII.), die
Schwefelsäure in schwefelsaures Gas (§. 34. IX. XI. XIX.)
die Salpetersäure in Salpetergas (§.59. VI. XIV. 1. XVIII .);
die Metalle hingegen verkalkt und in der übrigbleiben«
den unzerfetzten Säure aufgelöst.
III. Wird die Auflösung eines Metalls in einer Säurt
durch Alkali zersetzt , so fällt erstres in verkalkter Ge«
flalt heraus.
IV. Leichter werden die regulinischen Metalle in
Säuren aufgelöst , wenn diese vorher mit IVafler ver¬
dünnt waren . Das Wasser wird hierbey zersetzt ; z. B.
die verdünnte Schwefelsäure entwickelt Wallerstoffgas
(§. 49. II.) , die Salpetersäure Salpetergas , wenn sie
aber mit zu vielem Wasser verdünnt war oxidirtes
Stickgas, welches zu Anfange und zu Ende der Auf¬

lösung mit Salpetergas vermischt ist *).
V. Die Metallkalke lösen sich in den Säuren ohne
Entwicklung dieser Gasarten auf,
P 3

VI. In

L

*) S.

GrerCs

neues Journ. d, Pliys. B. I. S. 25o. U. k.
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VI. In der Uebersalzsäure sind alle Metalle auch in
regulinilcher Gestalt auflösbar ( vgl . §. 45 . IV. c. f. )
ohne dass hierbey WafferstofFgas(IV.) entbunden wür¬
de ; es entstehen aber Verbindungen der Salzsäure mit
den Metallen.
VII. Die mit Sauerstoff übersättigten Metallkalh
lösen sich in den Säuren nicht, auf, oder nur , indem
etwas hinzukömmt , wodurch ihnen ein Theil des
Sauerstoffs entzogen wird, so z. B . geht der Braunstein
jnit den Säuren nicht anders eine Verbindung ein , als
■wenn säurefähige Substanzen z. B. Zucker hinzuge¬
setzt werden.
VIII. Die in Säuren ausgelösten Metallkalke fal¬
len aus denselben nieder , sobald sie Gelegenheit er¬
hallen , sich mit einer grösseren Menge Sauerstoffs zu
verbinden , als zu ihrer Auflösung in denselben erfor¬
dert wurde.
§-

54*

2. Folgerungen;
I. Die Bedingungen zur Auflösung der Metalle
5n Säuren sind also:

a) entweder eine vorhergehende Verkalkung ( I. ) ;
b) oder eine Uebersättigung der Säure mit dem
Sauerstoffe (VI. vergl. Zg. XXII.) ;
c) oder eine Verdünnung der Säure mit Wasser(IV.).
Die Auflösung der Metalle in Säuren ist also nichts

anders als eine Verbindung der Säure mit Metallkalken;
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ken ; weil theils das Metall in dieser Gestalt aus feiner
Auflösung geschieden wird (III .) , theils die Zersetzung
der Säuren durch die Metalle zeigt , dass sie nur ver¬
möge der Aufnahme ihres Sauerstoffs mit ihnen ver¬
einbar werden (II.) , so wie auch die ruhige Auflösung
der Metallkalke hierauf hindeutet (V.).
Hieraus ergiebt sich ferner , dass das Metall,
um aufgelöst zu werden , wenn es nicht schon ver¬
kalkt ist , unter Umstände versetzt werden muss , dass
es mit
es sich zu gleicher Zeit verkalken kann , wenn
, wel¬
Wasser
das
Da
.
wird
Säuren zusammengemischt
erhellet
so
,
ches dieses begünstigt (IV.) , zersetzt wird
daraus, dass dieses einen Theil seines Sauerstoffs an das
Metall abfetzt ; vorzüglich ist dies bey der Verbindung
der Schwefelsäure mit dem Wasser der half , da z. B.
die Salpetersäure durch säurefäliige Substanzen über¬
haupt zersetzbarer als jene ist. Daher lösen sich
die Metalle leichter auf , die mit dem Sauerstoffe nä¬
her verwandt sind , als der Wasserstoff und die Grund¬
stoffe der Säuren , woraus wiederum deutlich wird,
warum einige Metalle z. B. das Silber , Quecksilber
und Bley in der gewöhnlichen Salzsäure gar nicht auf¬
lösbar sind. Da aber die verschiedenen Metalle nicht
alle einerley Grad der Verwandscliaft zum Sauerstoffe
besitzen , so erklärt sich daraus das Phänomen , dass
die Metalle durch einander aus ihren -Auflösungen ist
Tegulinischer Gestalt niedergeschlagen werden,
II.

III . So wie bey allen Verbindungen , die nach
den Gesetzen der Verwandscliaft erfolgen , gewisse Ver¬
hältnisse oder Grade bemerkt werden , bey welchen

P 4
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das gegenseitige Bestreben nach Vereinigung seine
Gränze erreicht hat , so tritt der Fall auch' zwischen
dem Sauerstoffe und den Metallen ein. Es wird er¬
fordert , dass ein jedes Metall, um mit den Säuren ei¬
ne Vereinigung eingehen zu können , nach seiner in¬
dividuellen Natur mit einer bestimmten Menge Sauer¬
stoffs verbunden werden müsse. Daher die damit
übersättigten Metalle keine Verbindung mit den Säu¬
ren eingehen können (VII.) oder wenn sie nach der
geschehenen Vereinigung übersäuert werden , diese
•verfallen (VIII ).
IV. Aus allen diesen Betrachtungen ergiebt sich
endlich : dass die Auflösung der Metalle in Säuren ei¬
ne mit ihrer Verkalkung durchs Feuer bey der Gegen¬
wart des Sauerstoffgas vollkommen übereinkommen¬
de Säurung derselben sey. Sie verdient daher den
Namen der Verkalkung auf dem nassen Wege mit al¬
lem Rechte. Die Gründe , die diese Thatsache ausser
Zweifel setzen, sind in folgenden Resultaten mehre¬
rer hierliergehöriger Erfahrungen enthalten :
l ') die Säuren verlieren , wenn sich Metalle in
denselben auflösen, am Gewichte und die Metalle neh¬
men am Gewichte zu;
2) es verbindet sich mit demselben in diesen Fäl¬
len eben so viel Sauerstoff, als während ihrer Verkal¬
kung im Feuer:
3' aus den Metallkalken , die durch die Auflö¬
sung der Metalle in Säuren hervorgebracht werden,
wird
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wird im Gliihefeuer eben so viel Sauerstoffgas entbun¬
den, als aus den im Feuer verkalkten Metallen.

Dritte

Abtheilung.

Analyse der Säurung organisirter Substanzen.
Wir gehen jetzt — nachdem wir die Grundsätze
der neuern Theorie durch die vorhin zusammengestell¬
ten Erfahrungen festzusetzen bemüht waren — auf
die Anwendung derselben zur nähern Kenntniss der
Organismen Körper über sowohl in Hinsicht ihrer
Grundmischung als der zusammengesetzterenVerbin¬
dungen, welche während der Säurung derselben ent¬
stehen.
Erstes
Untersuchung

Kapitel.

der Grund misch ung

eini¬

ger nähern Be st and theile der organ isirten
Körper durch die Säurung derselben.
Zur bessern Einsicht der Wichtigkeit der SäuTungserscheinungen, insofern wir durch dieselben die
Grundmischung vorher unbekannter Körper entde¬
cken , wollen wir von den näheren Bestandtheilen der
Organismen Substanzen nur einige ansheben und ihre
Verhältnisse zu dem Sauerstoffe in dieser Rücklicht ge¬
nauer untersuchen. Freylich werden wir uns hier
nur mit den Resultaten analytischer Untersuchungen
begnügen muffen, dies darf aber um so weniger unser
V5
Miss-
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Mißtrauen gegen dieselben erregen , wenn wir be«
denken , dass alles Organische nur insofern zu einem
Gegenstände der chemischen Untersuchung wird , al»
die Ursache aller Organisation , die Lebenskraft , das¬
selbe verlassen hat . Da aber diese ausser den Gränzen
aller sinnlichen Wahrnehmungen liegt , wodurch schon
die Kenntniss derselben beschränkt wird , so ist die
Unmöglichkeit einer Synthesig eines organischen Kör¬
pers aus den gegebenen Bestandtheilen wohl mehr al#
zu. einleuchtend,
A. Verhalten der Oehte zum Sauerstoffes
§ - 55 -

Erfahrungen , die Säurnng der Oehle betreffend

a) Durch das Verbrennen derselben im SauerstoffgaS.
I. Lavaifirr verbrannte Baumöhl in einer Glocke,
in welche er zur längeren Unterhaltung des Verbren¬
nens von Zeit zu Zeit Sauerstoffgas treten liess. Die
Produkte dieser Operation waren Kohlensäure und
IVäster , welche dem Gewichte nach , mit der Menge
des verzehrten Oelils und des Sauerstoffgas überein¬
stimmten.
Es war nämlich verzehrt:

vorn Oelil:
—- Sauerstoffgas :

19, 25 Gr,
124 CZ. “

Vor dem Verbrennen betrugen
also beyde:

62, 00 —

1 Qu . 9, 25 Gr,
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Das erhaltene kohlensaure
79 § CZ. —
Ga 1 betrag :
Das Waller betrug nach
Schätzung :
Summe :

54, 2A —
27 , 00 —
1 Qu . 9,25 Gr, *).

Er berechnete hiernach , dass :
78 Es. 15 U. 2 Dr . 6Z Gr. Kohlenstoff
und 21 — —— 5 — 4 — Wasserstoff
100 Pfunde Baumöhl zusammensetzen.
II . Auch die ätherischen und brmdigten Oehle ge¬
ben beym Verbrennen im Sauerstoffgas Wasser und
y
Kohlensäure.
b) Durch Erhöhung ihrer Temperatur .
III . Unterwirft man die fetten Oehle für sich al¬
lein einer Destillation, so entbindet sich bey einer stu¬
fenweise vermehrten Hitze kohlensaures-und Wasser¬
stoffgas, zugleich geht aber auch ein saures Phlegma
(Fettsäure ) von einem sehr stechenden unangenehmen
Geruch und hierauf eine beträchtliche Menge eines
hrenzlichen Oelils über . Durch wiederhohlte Destilla¬
tion wird letztres der Natur der ätherischen Oehle nä¬
her gebracht , wobey es ein saures Phlegma absetzt
Und einen kohliglen Rückstand hinterlässt.

IV.
*)

S . deffeti phys . ehern. Sehr. E. V. 8. 5g. u. F. od. V, CrelVt
ehern. Annas f. d. J . 1790. II. i . L. Ö29. u, f.
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IV. v . Hauch leitete Baumöhl durch glühende ku¬
pferne und porcellainene Röhren und erhielt Wasserfloß gas nebst etwas wenigem kohlenjauren Gas. In den
Röhren fand er einen kohlenartigen Rückstand *). jSo
bemerkte auch Prießleij , dass Oehle in einer heftigen
Hitze schwarz werden und in eine Kohle übergehen **),
und wenn sie durch glühende Röhren geleitet wurden,
sich in Wafferstoffgas und kohlensaures Gas auflösten ***).
Auch Achard fand dies bestätigt ****).
V. . Eben so leitete v. Hauch Terpentinöhl durch
ähnliche glühende Röhren, und erhielt Wasserstoffgas,
■welches nur ungefähr i Kohlensäure enthielt.
VI. Werden brenzlichte Oehle für sich destillirt,
so erhält man aus denselben kohlensauresund
( mit
Kohlenstoff vermischtes ) Wafferfioffgas; im Rückstände
bleibt etwas Kohle zurück.
a) Durch Einwirkung der gasförmigen Verbindungen
des Sauerstoffs,
VII. Beym Zutritte der atmosphärischen Luft und
dem Einflüsse der Wärme werden die fetten Oehle in
ihrer Mischung wesentlich umgeändert , sie erhalten
einen unangenehmen Geruch , sie gehen in eine Säure
über,
*) S. Gren's Journ . d. Fhys. B. VIII . S. 58.
* *) dessen Vers . u . Beob . üb . ' verleb . Gatt . d . Luft . Th . II»

S, £54- u. üb . verleb . Theile d. Naturl . Th . I. S. Zry.
***) S , a. zuletzt angef. O. Th. III. S. 125.
****) S. v.

Grellst

ehern . Annal. f. d, J. 1786. B. I. S. 891. u-1*
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über , wodurch sie auch einen widerlichen Geschmack
erhalten (sie werden ranzigt ). Alles dies erfolgt
schneller, wenn sie bis zum Sieden erhitzt werden.
VIII . Die ätherischen Oehle verliehren , wenn sie
der freyen Luft ausgesetzt werden , ihren eigenthümchen Geruch , ihre Flüssigkeit und Farbe ; dagegen
erhalten sie einen unangenehmen Harzgeruch , eine
zähe dicke Consistenz (Harze oder natürliche Balsame ),
eine dunklere Farbe . Auch bildet sich während dieser
Veränderungen eine offenbare Säure . Durch eine De¬
stillation mit Wasser kann in diesem Zustande das un¬
veränderte Oehl von dem verdorbenen getrennt wer¬
den , wobey ein harzigter Theil zurückbleibt.
IX. Das durch mehrere Rectisicationen sorgfältigst
gereinigte und entfärbte brenzlichte Oehl nimmt beym
Aussetzen in die atmosphärische Luft eine schwärzliche
Farbe an.
X. Alle diese Erscheinungen erfolgen schneller,
Wenn diese Oehle dem Einflüsse des Sauerßoffgas aus¬
gesetzt werden . — Scheele goss in ein mit diesem
Gas gefülltes Glas etwas ungefärbtes animalisches Oehl
Und verstopfte es genau . Nach einigen Stunden war
es schon braun und am andern Tage völlig schwarz
geworden *) ; Hermbßädt bemerkte hierbey auch eine
Wärmeentwicklung **).
>
XI.
*) S.

dessen

pliys . u. ehern. Werke B. I. S. ilo.

*0 S. dessen.Uebers . V. Lavoisiex’s Syst. d. antiplilog . Ck.
L. I . S. 156. u , £.■

2Z8
ten
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XI. In clem übersalzsauren Dunste werden die fet¬
Oehle schnell in eine wachaälmlichc Materie und

die ätherischen zu einem Harze verdickt.
d) Durch Verbindung mit den Säuren.
XII . Die Oehle erhitzen sich mit den vollkom¬
menen und entwässerten Säuren so stark , dass sie lieh
enlzünden ; es wird hierbey vorzüglich Kohlensaures
Gas entbunden , die Säure in eine unvollkommene ver¬
ändert , und das Gewicht der Oehle vermehrt ; die
fetten Oehle gehen zugleich in fettähnliche Massen und
die ätherischen in vollkommene Harze über . Scheele
bemerkte , das brandigte sehr schnell schwarz werden,
wenn er dasselbe mit Essig vermischte *). Auch ent¬
zünden sich die brandigten Oehle mit entwässerter Sal*.
petersäure , und bleiben als Harze zurück.
XIII. Die

Oehle können

durch die Behandlung

mit einfachen Säuren in besondre Säuren umgeändert
werden , deren Mischung zusammengesetzter ist. Die
fetten Oehle lassen sich nach Gren durch die Behand¬
lung mit der Salpetersäure in Weinsteinsäure und
Sauerkleesäure und die ätherischen in letztre verwan¬
deln **) .
*

*

*

XIV. Homberg digerirte über 4 Unzen Schweselhtumen

so lauge Terpentinöhl, bis erltre in demselben sich
völlig

*) S. a. a. O.
—**) S . däffen Handb . <3. Chem. Th II . (Halle , 94.) 8. 178. «v. Crelfs cliem. Annal. £. d. J. 1786. B. II. S. i 5i . —
B, I, S. 445. — 178y. B. II. S. 3ia.
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völlig ausgelöst satten , wozu er gegen 5 Pfunde des
letztren verbrauchte . Diese Auflösung gab bey einer
gelinden Destillation ein säuerliches
wie Schwefelsäure verhielt *).
XV . Wenn

Waller , das lieh.

man in eine mit dem pneumatischen

Apparate versehene Tubulatretorte
Othl bis zum Lo¬
chen erhitzt , und dann zu wiederhohlien
Malen Was¬
ser liineintröpfelt , so wird augenblicklich
IVojsevstoffgas entbunden
und das Oehl nach und nach in eins
ßäure verwandelt **) .
§> 56 .
Resultate dieser Erfahrungen^
I . Da die Zersetzung

der Oehle jederzeit

mit der

Entstehung des Wassers offgas und der Kohlensäure ver¬
bunden ist (I. - VI . XII .) : so sclilieffenjwir (nach !j. 53 . V.
und §. 51 . III ) auch auf die Gegenwart ihrer gewichtigen,
Grundstoffe iiü denselben . Die Oehle kommen also in
Rücksicht ihrer Grundmischung
darinn mit einander
überein , dass sie alle Kohlenstoff und Wasserstoff ent¬
halten . Da aber ferner während dieser Zersetzung die
fetten Oehle ausser den angeführten Gajarten noch un¬
veränderte Kohle zurücklassen
(III . IV . VI . X.) , was
Unter denselben Umständen bey den ätherischen nicht
der Fall ist , so scheint der Grund der Verschiedenheit
derselben

in dem grösseren

von Kohlenstoff

oder geringeren

zu liegen , der in grösserer

Antheile
JVlenge
mit

*) 8. v. Crell's' ehern. Archiv. B. II . S. 277. u. ss.
*"0 S . JVahuys Abh . y . d . Entsteh , d , Wassers

S, L§ , u . f.
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II . Ausserdem aber scheinen die Oehle auch noch
den Sauerstoff in sehr geringer Menge zu enthalten.
Wenigstens erhellt dies nicht allein daraus , dass sich
Kohlensäure aus ihnen entbinden lässt , sondern auch
daraus , dass sie durch beträchtliche Erhitzung Wasser
und andre Saurer} liefern (I. - III .). Vielleicht sind die
ätherischen Oehle von den fetten nicht allein durch
ihren grösseren Gehalt am Wasserstoffe sondern auch
am Sauerstoffe (wovon vermuthlich ihre Schärfe abge¬
leitet werden kann ) unterschieden.
III . Die hrandigten Oehle sind , diesen Gründen
zufolge , von den ätherischen ebenfalls , wie die fetten,
Äur durch ein abgeändertes Verhältnise der constituirenden Bestandtheile unterschieden , welches nur durch
die während der Erzeugung derselben mitwirkenden
Umstände so besonders modiiieirt wurde.
IV. Die Oehle find überhaupt die oxidirten Verbin¬
dungen des Waffer - und Kohlenstoffs, welche sich mit
noch mehrerem Sauerstoffe vereinigen und dadurch
in Fette , Harze umwandeln lassen, und mit demselben
gesättigt eigne Säuren XIII
(
. XV.) darstellen.

§>A7-
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B Bestätigung dieser Resultate durch die weitere UnterstN
chung der durch die fortgesetzte Säurung aus den. Oehlen ,
erhaltenen Verbindungen.

a. Erfahrungen.
I. Die bey der gewöhnlichen Temperatur unsrer
Atmosphäre in fester Consistenz erscheinenden fetten
Oehle ( Pfianzenbutter) geben bey einer Destillation
mehr Säure , als dieselben im flüssigen Zustande.
II . Schon Haies erhielt aus einem Cubikzoll oder
245 Gran gelbem Wachs 54 CZ . oder 15 Gr. Luft *).
— Zu den Produkten der Destillation dieser Substanz
gehören vorzüglich : (Kajstrßoffgas , Kohlensäure, (Kof¬
fer, und eine lehr flüchtige Säure.
III . Lavoifiev verbrannte , wie vorhin die Oehle
(§• 55- I ) , Wachs im Sauerßoffgas und fand , dass in
133,10 CZ, oder : 66, 55 Gr.
des letztren vorn Wachs verzehrt wurden : 21,90 —
88,45

Gr.

Die Menge der entstandenen
Kohlensaure betrug :

des

(Koffers

90 , 046 CZ. —

62

,58 "

1—

25,8
'

88

,45 Gr.

liierS.

dessen

Statik d. Gewächse Erf. 64. S. io5.

Q
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Hiernach berechnete er, dass in 100 Pfunden Wachs
enthalten find :
?f. 4U . ZD . 6gGr.
an Kahltifloff g2l
— 11 — 4 — 4 —
— Wajserßoff 17
100 1h. *).

IV. Das Fett liefert während einer Destillation
aufler dem kohlensauren - und Wallerstoffgas , eben
die Fettsäure, welche die fetten Oehle unter denselben
Umständen gehen ; es wird dasselbe auch eben so ran*
zigt als letztre.
V. Die an der Luft verdickten ätherischen Oehle
( natürlichen Balsame) werden durch eine Destillation mit Waller in ein ätherisches Oehl und in ein
Harz zerlegt.

j

VI. Unterwirft man die Harze einer Destillation,
so erhält man ausser dem Wafferstoffgas und kohlen- j
sauren Gas vorzüglich etwas mit Säure vermischtes
Wasser und ein brenzligtes Oehl , das sich durch ei¬
nige wiederholtste Rectisicationen in ein ätherisches
umändern lässt.
VII. In den ätherischen Öehlen erzeugt sich bis¬
weilen der mit den Harzen in vielen Eigenschaften über¬
einkommende Kampher, aus dem sich sowohl durch
wiederhohlte Destillationen ein ätherisches Oehl, als
auch durch die Verbindung mit der Salpetersäure oder
Ueber8. Jeffen pbyf . ehern. Sehr. B. V. S. 61. n. f. — n'id
V. Crelft Annal . 1790. B. I. S. 531, u . ff.
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Uebersalzsäure ein Oehl entwickeln lässt. Auch wird
der Kampher durch wiederhohlte Destillation mit der
Salpetersäure in eine der Benzoesäure ähnliche Kam¬
phersäure umgeändert * die auch beym Verbrennen
des Kamphers entsteht *).
b ) Resultate.
VIII . Die Pflanzenbutter, das

Wachs

und das thie¬

rische Fett kommen sichtbar in Rücksicht ihrer Grund«

mischung mit den fetten Oehlen überein , da sie in ih¬
rem Verhalten in einer höheren Temperatur mitein¬
ander übereinkommen . Da sich aber aus ihnen viele
Säure entbinden lässt, so wird es wohl wahrscheinlich,
dass die fetten Oehle in denselben die vermehrte Consistenz dem Sauerstoffe Zu verdanken haben (vgl. §. 39.

XI.). -— Eben so verhalten sich die natürlichen Balsa¬
me,der
Kampher und die , Harze zu den 'ätherischen
Oehlen.

Zweytes
Vergleichung
ten Körper

Kapitel.

der Säurung
mit

der Von selbst

Entmischung

der organistrerfolgenden

derselben.

Schon die Vorhergehenden Beobachtungen enthiel¬
ten Beweise für dieUebereinkunft der Säururtgserscheinungenj es mochte in denselben der Sauerstoff mit den
saures ähigeuSubstanzen nach und nach oder schneller wie
Q a
L- B.
8, v. freist neuest. Entd, i, d, Cherti. Th, XlIT. S, 279,

244 Zw . Abfchn. Dritte Abtheilung, Z:W. Ka\nt.
B . durchs Verbrennen derselben in Verbindung tre¬
ten . Es wird daher eine weitere Untersuchung der
Erfolge nicht überflüssig seyn , welche ' bey der Gährung der organischen Körper bemerkt werden -, da sie
mit den vorhergehenden in so genauem Zusaliimenliange steht und da von den Resultaten derselben die
Kenntniss der liierbey hervorgebrachten neuen Verbin¬
dungen abhängt.

Z.

$•
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A. Produkte der Säurung der organisirten Körper,
r ) Durch Erhöhung ihrer Temperatur»

a) der Pflanzenkiirper,
I. Wird feine Pflanze der Destillation , bey einer
Temperatur , welche den Liedpunkt des kochenden
Wassers nicht übersteigt , unterworfen : so erhält man
Wasser, ein flüchtiges Oehl und in dem Rückstände
eine Kohle *},
II . Wird die Temperatur aber tois zur Rothglü hehitze erhöht , so entwickeln sich kohlensaures-uiid
Wajjeystoffgasj eine brandigte , der Essigsäure fleh nä¬
hernde Säure und es bleibt eine Kohle zurück , die

j
|

beym Zutritte der Luft geglüht , in Asche zerfällt .

[

!
I

III . Wird hingegen eine Pflanze in der atmosphä¬
rischen Luft bis zur Entzündung erhitzt , so verbrennt
sie mit einem starken Rauche und lebhafter Flamme;
es entsteht

*)

Wasser

bis endlich auch die Kohle zu ghiheu

S. Lavoißer't pliys. ehern. Sehr. B. V- S. to6. u. s.

1
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hen anfängt , wobey Kohlensäure entwickelt wird und
die Verbindung der Erden mit dem feuerbeständigen
Alkali, wie auch einigen Metallkalken in der Asche zu¬
rückbleibt.
h) der thierischen Körper.
IV. Während der Destillation eines thierischen
Körpers bey einer Temperatur , die sich dem Liedpunkte des Waffers nähert , erhält man : Wasser, wel¬
ches Ammoniak (flüchtiges Alkali ) aufgelöst enthält
und etwas brandigtes Oehl ; es bleibt eine Kohle zu¬
rück.
V. Erhitzt man aber die Geräthschaft , in welcher
mqn den thierischen Körper der Wirkung des Feuers
aussetzt, bis zum Glühen : so wird kohlensaures- und
Wäff;rst offgas entbunden , zugleich geht Ammoniak in
COncreter Gestalt und brandigtes Oehl damit vermischt,
herüber . — (Nur aus einigen Infekten erhält man
unter denselben Umstanden eine Säure , so wie nur
aus einigen Pflanzen Ammoniak und Phosphorsäure ).
VI. Werden thierische Körper beym Zutritte der
atmosphärischen Luft bis zur Entzündung erhitzt , so
verbrennen sie mit einer noch lebhafteren Flamme
und Rauchentwicklung , als die vegetabilischen , wo¬
bey Stickgas , Kohlensaure, und dampfförmiges Wasser
entweicht . Es bleibt eine zusammenhängende Asche
zurück , welche aus Kalkende und Phosphorsäure be¬
steht.

246
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2) S ä' urung der organißrten Körper durch Behandlung
derselben mit Säuren;
a) der vegetabilischen

:

VII. Zieht man über einen Pflanzenkörper z. B.
Holzspähne so lange Salpetersäure ab , bis sie unzersetzt herüberkömmt , so entwickelt sich Salpeterpas
(§. 39- XVIII .) und die übrige Flüssigkeit enthält Sauerkleefäure welche
,
durch wiedcrhohlte Destillation
in Essigsäure übergeht,
bj dey animalischen,
VIII . Die Säuren setzen die thierischen Körper
ganz aus ihrer Mischung und die Grundstoffe dersel¬
ben in Freyheit . Die Salpetersäure entbindet z. B. bey
einer niedrigen Temperatur , nach Fourcroy *) . aus
denselben mit Kohlensaure vermischtes Stickgas, ohne
dass hierbey die Salpetersäure zersetzt würde , da diese nach dieser Behandlung noch eben so viel Alkali,
als vorher , zur Sättigung erfordert . Die auf diese
Art ihres Stickstoffs beraubten thierischen Substanzen
geben nachher bey der Destillation kein Ammoniak.
— Aus dem Rückstände , den man erhält , wenn man
diese Säure über thierische Substanzen bey einer höbereu Temperatur abzieht , scheidet sich , nach Bey
thollet , Sauerkleesäure ab •**),
§• 59S.Jv. Cveü' s ehern, Annal. f. d. J . 1790. B. I. 8. 171. u. 8.
**) S . ebendieselben f. d. J. 1786. B. I. S. 53rj. u, ff.

j
[
j
I
j
j
,
[
\
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fGährung ) der or¬
B. Erfolge der freywilligen Entmischung
ganischen Körper.

I. Alle organische Körper sind, nach dem Verlu¬
erfolgenden
ste ihrer Lebenskraft , einer von selbst
wenn sie
Veränderung ihrer Mischung unterworfen ,
der Wärme
einem gehörigen Grade der IFässrigkeit,
ausgesetzt
Luft
und dem Zugänge der atmosphärischen
sind, die ihre Natur höchst mannichfaltig abändern
kann. Zu den Mitteln , welche di'ese Entmischung
, welche
abhalten, gehören überhaupt alle diejenigen
, vor¬
die angeführten Bedingungen dazu entfernen
züglich die Abhaltung der Luft und des Wallers.
II. Es giebt verschiedene Grade, nach welchen
Körper
diese Umänderung der Natur gährungsfähiger
Pro*
verschiedenen
den
nach
statt findet, welche man
unter¬
,
dukten , die durch sie hervorgebracht werden
scheidet.
vor¬
III. Wenn Körper des Pflanzenreichs, die
Bedingun¬
züglich Zucker enthalten , den angezeigten
erfolgen¬
drauf
die
.
wird
so
,
gen unterworfen werden
derselben von fol¬
de Entmischung oder der crße Grad
genden Haupterscheinungen begleitet:
1 ) Es wird

kohlensaures

Gas entbunden;

2) die Temperatur der gährendenFlüssigkelt wird
erhöht.
Q 4
/
i

5) CS
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3) es scheiden sich die erdigfen Bestandtheile mit
etwas Kohlenstoff , Wasserstoff upd Lauer steh fliesen)
heraus.
4) Diese Erscheinungen endigen sich mit der Er¬
zeugung einer Flüssigkeit , die einen weinartigen Ge¬
ruch und Geschmack und berauschende Kräfte besitzt,
welcher der flüchtige Theil , der ll-'eingeijl, von dem
die obenerwähnten Eigenschaften abhängen , sich durch
eine gelinde Erwärmung entziehen lässt.
IV. Wird diese weinartige Flüssigkeit dem ferne¬
ren Einflüsse der Wärme und vorzüglich der Lust aus¬
gesetzt , so wird diese durch den eintretenden zweyten
Grad der Entmischung in ihren Eigenschaften wesent¬
lich umgeändert . Die damit zusammenhängenden
Haupterscheinungen sind:
i ) die ausfallendere Zersetzung der atmosphärischen
Lust, wobey ihr Stickgas ausgeschieden wird;
2 die Entstehung einer grösseren Wärme in der
sich entmischenden Flüssigkeit , als die der sie umge¬
benden Atmosphäre ist;
3) die Trennung einer Art von HefenEssigmut*
(
ter ) , die mit dem fadenartigen Theile der Gewächse
übereinkömmt;
4) tlie Erzeugung einer von Geruch und Ge¬
schmack sauren Flüssigkeit , des Elfigs womit
,
die
Phänomene dieses Grades beendigt werden.
V. Die
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V . Die Fortsetzung oder die gänzliche Zerstörung
in dem dritten Grade der von selbst erfolgenden Ver¬
änderung der Mischung , denen alle organischen vor¬
züglich aber die animalischen Körper (einige nähere
sind , die
Bestandtheile ausgenommen ) unterworfen
Fäulnifs derselben , wird durch folgende Erscheinungen
bemerkbar : durch
des Wa-fferßoffsras, welches
1) die Entwicklung
bald Schwefel , bald Phosphor oder Kohlenstoff in sich
aufgelöst enthält;
2) die Entwicklung

des kohlensauren Gas;

des Ammoniaks ( welches aber
5) die Entstehung
während der Fäulnifs der mehrcsten , vegetabilischen
Substanzen nicht erzeugt wird ) ;
4 ) die vermittelst der gänzlichen Zerstreuung al¬
ler flüchtigen Stoffe bewirkte Ausscheidung der erdigten (Dammerde ) und salzigten Bestandtheile.
§-

60.

C. Resultate dieser gegeneinandergefiellten Erfahrungen .'
Substanzen sind einer
Alle zusammengesetzteren
beträchtlichen Veränderung ihrer Milchung unterwor¬
fen , die langsamer oder schneller erfolgt , je nachdem
die Umstände sich verändern , durch welche sie mehr
gewisser Stoffe ausge¬
oder weniger der Einwirkung
neue
setzt werden , deren Verwaudschastsäufferungen
der
zur Folge haben . Die Erhöhung
Verbindungen
TemQ 5

2 *0
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wirkt eben so , als ein geringerer Grad
Temperatur
mit dem Sauerstoffe . Im
derselben in Gemeinschaft
der Entmi¬
ersten Falle folgen nur die Erscheinungen
durch blos¬
nämlich
da
,
schung schneller auf einander
kein Weingeist aus den Kör¬
se Temperaturserhöhung
, wie der Fall bey der
kann
werden
entwickelt
pern
Verbindung der Be¬
neuen
und
Trennung
ruhigeren
kommen beyde
aber
Darinn
.
findet
standtheile Statt
mit einander iiberein , dass ihre
Entmischungsarten
Erfolge sich vorzüglich auf die Aeusserungen des Sauer¬
stoffs beziehen und darinn nur von einander abwei¬
chen , indem bey der scheinbar von selbst erfolgenden
einem grösseren Antheile des Sauerstoffs
Entmischung
Zutritt verschaff wird , als sich wirklich in den Kör¬
pern schon befindet , um bey der Erhöhung der Tem¬
peratur sich wirksam zu beweisen . Ferner ergiebt sich
dieser Erscheinungen , dass die
aus der Vergleichung
Substanzen in den zusammengesetzten
verschiedenen
Körpern sich in einem besondern Zustande des Gleich¬
gewichts befinden muffen , der entweder durch die
Erhöhung ihrer Temperatur , durch welche einige der¬
selben gasförmig entwickelt werden , oder durch An¬
häufung eines ihrer Bestandtheile — eine wesentliche
erleidet und dass diese Umänderung der
Abänderung
Grund sey , auf welchem die Entstehung neuer Ver¬
bindungen beruht . Dies bestätigt sich noch mehr da¬
Körper
der organischen
durch , weil die Oxydation
durch die Verbindung mit den Säuren mit der Erzeu¬
gung neuer Säuren verknüpft ist. Alle diese Resulta¬
te werden so wie die Gesetze , welche die zusammen¬
gesetzten

Körper

während

dieser Entmischungen

be¬
folgen
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folgen deutlicher aus der Untersuchung der Produkte
derselben erhellen.
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Grundmischung

Selbstentmischung
der verschiedenen

der

über

Produkte

der

mit
der
Entstehung
Grade der letztren.
A-

Grundmischung und Entstehung des Weingeistes

»

§- 6t.
1. Erfahrungen und Beobachtungen.

0) die Grundmischung

desselben betreffend.

I. Schon Geofroy *) , Borrhaave **) , Junker ***),
und Neumann ****) hatten bemerkt , dass während
dem Verbrennen des Weingeistes , selbst des entwässer¬
ten , eine grosse Menge reines Wasser hervorgebracht
werde.
II.
*)

S . v. Grell'i neues cliem. Archiv B. I. S. 195. u. ff.

**) S. deffett elementa chemiae. ( Lipf . 1732. ) S. 274. od.
Gren' t Journ . d. Pliyf. B. V. S, 19. u. ff.
***) S . deßen confpect . ehern. Tab. LXXV . No. V. 3.
****) S.

ließen

medicin , Chemie B. I. S. 111I.
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II. Layoifier aber entdeckte , dass man beym Ver¬
brennen des Weingeistes in einer Vorrichtung , worinn
nichts von den Dämpfen desselben verlohren gehen
könne mehr Wajser erhalte , als man dazu Weingeist
angewendet habe. Nach einem seiner hierüber mit
vieler Genauigkeit angestellten Versuche, wo er un¬
ter einer mit Sauersioffgas gefüllten und mit Queck¬
silber gesperrten Glocke denselben verbrannte, wurde
verzehrt:
vorn Sauerstoffgas: 320, LZ CZ. — i Dr. ZZ, Z2 Gr.
—
—
4 21,50
und Weingeist:
Summe : 2 Dr. 59, Z2 Gr.
Die Produkte waren :
Kohlensaures Gas 95/ 28 GZ. —
Waffen,

1—

ag ,28

-

das während dieses Ver-

fuchs entstanden war :

49/ o3 —

Waffen, welches hierdurch blos
ausgeschieden wurde;

59,46 —
2 Dr. 49, 82 Gr.
:
j

Hiernach berechnete er , dass:
28 W- 8 U. 4 Gr. 6 Gr. Kohlenstoff.
7 — ig — 7 — 46 — Wasserstoff.

6g — 9 — 4 — 20 — Wasser.
ioq

Pfunde Weingeist zusammensetzen*).
III.

S. deffett phyf . ehern. Sehr. B. V. S. 5y. u, f. oct. v. CrelVt
ehern. Ann*l, »790. B. I , S. 5si . u. fF.

I
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III.

Priestley

leitete die Dämpfe des Weingeistes

durch glühende irdene und kupferne Röhren , Und er¬

hielt sehr viel Wasserstoffgas *) ; in den *'metallenen
Röhren fand er Kohle**). Eben
—
diese Umände¬
rung erlitt der Weingeist auch durch den electrijchui
Funken ***)<
IV. v. Hauch liess ebenfalls siedenden Weingeist
durch glühende Röhren aus Silber, Kupfer , Eisen,
und starken Porzellan gehen und erhielt Wasserst offgas*
welches ungefähr
Kohlensäure enthielt ****},
V. Durch die Verbindung des Weingeistes mit
mehreren Säuren entstehen zugleich mit den Flüssig¬
keiten , welche sich der Natur der ätherischen Oehie
Hähern und Aethere genannt werden. auch,und zwar
je nachdem eine gröllere oder geringere Quantität, ei¬
ne concentrirtere oder schwächere Saure bey hoher
oder niedriger Temperatur angewendet wird , bald
Weinsteinsäure
*) bald
,
Sauerkleffayre**)
bald
Essig¬
saure ***)•
VU
*3 S. dessen Vers . ti. Beob. üb. verseil. Theile d. Naturl . Th.
III . S. 5i . 100. 125 u. k.
S. a. a. O. S. 172- 178. oder Hertnlfliidt's Bibl . B. I. S. r)2.
***} S. 1’riefiGy's Vers . u. Beob. üb. verseil. Gatt . d Luft.
Tb . I. 8. L07.
****) S. Greifs Journ . d. P' ys. B. VIII . S. 5y.
*3 S. Hevmbftädds phys . cbem. Versuch II. Beob. B. I. S. 20&
**) S. ßergmann opnsc . pbys. clieni. Vol. J. S. 255. V. Grell'/
ehern. Anna!. 1784. B. II . S. 16., 22.
***) 8. Scheele't phys. u. cliem.Werke . B. II . S. 3t>4.‘ü. fF. od.
v. Crell's chem . Annas 1784- B. II . S. 35-7, u , fs. und
Hermbfludt's phys . ehern. Vers. B. I. S. iqG.
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VI . Wenn

man den übersalzfmr ^n Dunst in ent¬
wässerten Weingeist leitet , so wird derselbe vorn letztren sehr lebhaft absorbirt , der dadurch einen dem
Salpeteräther ähnlichen Geruch und sehr gewiirzhaften
Geschmack erhält . Durch eine Destillation bey gelindem
Feuer wurde in dieser Flüssigkeit der Salzäther von
der damit vorher vermischten Salzsäure getrennt *) .

b) In Rückfichtseiner Entstehung.
VII . Um die Entstehung der Produkte der Selbst¬
entmischung und vorzüglich des ersten Grades dersel¬
ben genauer zu untersuchen , beobachtete
Lavoifier
mit der grossen Sorgfalt alle Erscheinungen , die bey der
Entmischung einerihrer Mischung nach bekanntenjSubstanz zu bemerken waren . Er wählte hierzu den Zu¬
cker,

löste denselben in Wasser auf und bewirkte die

Veränderung
seiner Mischung , indem
fen hinzusetzte.
Er hatte diese Substan¬

er etwas

He¬

Die entfernten Bestatt*
theile dieser Substanzen
waren:

zen in folgendem Verhält¬
nisse zusammengemischt:

8 Pf . Wasserstoff
aoo Pfund Zucker
400 Pfund

Wasser j
(Wasser: JT

64
^ 28
.1 61
346

Sauerstoff
Kohlenstoff
2U . 2Dr .7l .40 Wasserst*
2 - 3Dr . 44,60 Säuerst.
^ - - r2 - 4 - 5p,00 Kohlenst.
- * - - 5 2,p
4 Stickst.
4 - 5 - 9,3o Wasserst.
f-

k„aHefe
"

l7Pf. 5a . 6D.44Gj
^2—12— 1 —28—

^
610 Pfund

-

1 - 10 - 2 28,76
-

Säuerst.

5io Pfund — — — —'
Er

*) S. Hermbst'ädt't phyf . ehern. Vers. u. Beob. B, I, S. 146. u. f»
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Es waren also hier zusammengemischt worden:
411 Pf . 12U . 6Qu . 11,56 Gr. Sauerstoff.
69 — 6 — - — 8. 7° — Wasserstoff.
28 — 12 — 4 — 59,oo — Kohlenstoff.
-- — 5 2,94
—
-— Stickstoff,
510 Pfund.
Die Produkte der bey einerley Temperatur von
15 bis 18 Graden nach wenigen Stunden erfolgten
und in einigen Tagen beendigten Entmischung wa¬
ren :
Kohlensäure: 35Pf

. Zff . 4Dr . 19Gr.
Wasterfreyer Weingeiß: 57 — 11 — 1 14
—
—
(Wasterfreye Essigsäure 2
— g — — - - —)
Wasser , das theils zu¬
rückgeblieben theils von
der Kohlensäure aufgelöst
worden war :
4°8 — >5 — 5 14
—

““

Rückständiger Zucker :

4 — 1—4 — Z

Hefe :

1— 6 -

50 —

510 Pfund *).
') S. Lavalfier't traitc elementfT. I. S. iZg»i5a Uebels. B. I.
S, 160- 173,

«
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§.
2. Folgern

62.
11 gen.

ö) r» Rücksicht der G iundmischn
und Aeitlers.

ng des Weingeistes

I. Das mit den Odilen ziemlich analoge Ver¬
halten des Weingeistes während der Verbindung
mit dem Sauerstoffe deutet darauf hin , dass auch in
beyden Substanzen einerley Grundstoffe anzutreffen
seyn werden . Die Verschiedenheit ihrer Eigenschaf¬
ten scheint nur in dem abgeänderten Verhältnisse
derselben zu liegen . In dem Weingeiste nämlich ist
wahrscheinlich ein noch grösserer Antheil Wasserstoff
und Sauerstoff enthalten , als in den Odilen , weil bey
dem Verbrennen desselben in dem Sauerstosfgas nicht
allein Wasser erzeugt , sondern auch das vorher darin»
enthaltene Wasser ausgeschieden wird (§. 61. I. II .).
Ausserdem gehört zwar zu den Bestandtheilen des
Weingeistes auch der Kohlenstoff, weil bey seinem Ver¬
brennen auch Kohlensäure hervorgebracht Wird , aber
dieser ist in ihm gewiss in geringerer Menge , als in
den Oehlen enthalten , weil bey der Zersetzung dessel¬
ben in einer sehr hohen Temperatur keine Kohle zu¬
rückbleibt (IV.). — Der Weingeist ist also ein Oxyd
wird um so
des Wasserstoffs und Kohlenstoffs. Dies
begreiflicher aus dem Umstände , dass derselbe sich Wirk¬
lich in eine Säure verwandeln lässt, wenn feine Grund¬
stoffe mit dem Sauerstoffe gesättigt - werden köu *.
nen (V.).
II . Der Aether scheint seine Entstehung vielleicht ei¬
nem fortgesetzten Grade der Saurung des Weingeistes
zu
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zu verdanken , . oder vielmehr eine Auflösung des
Weingeistes in der Säure zu seyn , so dass dadurch die
Vereinigung einer dreyfachen Verbindung säurefähiger Substanzen mit dem Sauerstoffe entstanden ist.
Wenigstens ergeben steh diese Muthmastungen aus der
Entstehung desselben durch Vereinigung mitderUebersalzsäure(VI.), wobey sich diese in gewöhnliche Salz¬
säure redilcirte , also ihren überschüssigen Sauerstoff
zugleich mit etwas Salzsäure an den Weingeist abge¬
setzt hatte — und daraus, dass sich djxrch die Zer¬
setzung derselben die zu ihrer Darstellung angewende¬
ten Säuren wieder finden lassen. So fand z. B. Hilde-

in dem Schwefeläther , welchen er durch Sal¬
nicht die
—
Sollte
petersäure zersetzte, Schwefel*)
Auflösbarkeit des Weingeistes in den Säuren eben den
Gesetzen unterworfen seyn, als welche wir vorhin bey
der Verbindung der Metalle mit den letz treu bemerk¬
ten? warum widerstünde sonst der Weingeist der Ver¬
einigung mit der vollkommenen Salzsäure? —

brandt

b) In Riichficht der Entstehung

des Weingeistes und

des ersten Grades der Selbstentmischung.
III. Es erhellt aus den vorausgegangenen Berech¬
nungen , dass der Weingeist hervorgebracht wurde,
indem sich 95 Pf. 14 U. 3 Dr. 69 Gr. Zucker entmischten;
diese Menge enthält aber grade so viel Sauerstoff, Was¬
serstoff
*) S. v. Crell'l ehern. Annal. f. d. J. 1795. fl. I. S. 196. u. f. —
't phys. ehern. Verl. B, I. S. 126. u. ff,
vgl, auch Hermbftädt
*37. u. ff, »48. u. ff. i58. u. ff.

R
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und Kohlenstoff, als zur Erzeugung der wäh¬
rend dieser Entmischung entstandenen Produkte von
den genannten Stoffen erfordert wird ; — es ist also
■während derselben das Wasser unzerJetzt geblieben, was
noch mehr daraus erhellt, weil die nach der beendigten
Selbstentmischung übriggebliebene Menge Waller der¬
jenigen fast entspricht, die hierbey angewendet wurde.

serstoff

IV. Der Weingeist wird also durch die Aushebung
des Gleichgewichts unter den Bestandtheilen des Zu¬
ckers hervorgebracht , indem ein Theil seines Sauer¬
stoffs mit dem Kohlenstoffe Kohlensäure bildet , wo¬
durch die Vereinigung des übrigen Sauerstoffs mit dem
Kohlenstoffe und Wasserstoffe bewirkt wird.

B.
Entstehung und Grundmis:hung

der

zusammen geset&

ten Säuren,
§-

6z.

1. Erfahrungen und Beobachtungen.

a) Die Entsteh u n g derselben betreffend.
I. Das Produkt der Säurung aller oxidirten Ver¬
bindungen des Wasserstoffs und des Kohlenstoffs ift
eine aus diesen Grundstoffen und dem Sauerstoffe zu»
bekannte Methoden,
sammengeletzte Säure. Alle
durch welche säurefähige Substanzen mit dem Sauer¬
stoffe vereinigt werden , kommen hier in Betrachtung.
Sie sind: die Aufhebung des Gleichgewichts durch die
Erhü-
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Erhöhung der Temperatur , das Verbrennen , die Ver¬
bindung mit Säuren oder andern gesäuerten Substan¬
zen und endlich der zweyte Grad der Selbstentmischung. Wir erhalten demnach z. B. aus dem Zucker,
Honig , Manna , u . dgl. durch die blosse Destillation
für sich oder mit Säuren , durchs Verbrennen oder
durch die fortgehende Entmischung nachdem sie Wein¬
geist geliefert haben , eine Säure , die mehr oder weni¬
ger der Essigsäure sich nähert.
II . Das Produkt der vollkommenen Säurung der
genannten Grundstoffe ist die Essigsäure. Es sind da¬
her die Säuren seihst, die durch die Oxydation des Koh¬
len - und Wasserstoffs erhalten werden , theils nach
dem Grade der Säurung , theils nach dem dadurch be¬
wirkten abgeänderten Verhältnisse der erwähnten
Grundstoffe, verschieden . Man kann aus den mehresien oxidirten Pflanzensubsianzen durch die Behandlung
mit einer schwachen Salpetersäure W'einßeinjäuve erhal¬
ten , welche durch neue Behandlung mit derselben.
Säure in Sauer kleesäure übergeht und endlich lässt sich
auch diese erst durch nochmalige Behandlung mit der
Salpetersäure in Essigsäure umändern . Eben dieser
stufenweisen Umwandlung sind auch alle andre zusam¬
mengesetzte Säuren unterworfen , die aus ander»
Organismen Substanzen gewonnen werden.

b) die Grundmischung

derselben betreffend. ■

III . Das Gleichgewicht , in welchem sich die Be¬
standtheile dieser zusammengesetzten Säuren befinden,
Wird durch die Erhöhung der Temperatur gehoben.
l\ S
Die

>
2 6o Zw . Abschn. Dritte Abtheilung. DrittesKap.
Die Essigsäure löst sich hiebey völlig in kokleusaurei-xmA
WasseyftoßgctS auf , wenn man das essigsaure Alkali ei¬
ner Destillation für sich unterwirft *) ; aus den übri¬
gen Modisicationen dieser zusammengesetzten Säuren
*. B. der Weinst einsäure , Sauerkleesäure erhält
,
man
unter denselben Umständen ein brenzlichtes säuerli¬
ches Wasser ( brandig te Säure ) , Wasserstoffgas, da*
Kohlenstoff aufgelöst enthält , kohlensaures Gas und
mehr oder weniger Kohle im Rückstände.
§- 64.
X. Folgerungen.
a) in Rücksicht der Grundmischung

der zusammen¬

gesetzten Säuren.
I. Da die zusammengesetzten Säuren nicht allein
aus Substanzen erhalten wurden , die den Wasserstoff
und Kohlenstoff enthielten , sondern auch in diese
beyden
keines
setzten
Basis .

zerlegt werden konnten : so bedarf es wohl
weitläufigen Beweises , dass alle zusammenge¬
Säuren eine mit einander ' übereinkommende
nämlich die Verbindung des Wasserstoffs und
Kohlenstoffs enthalten . Die Verschiedenheiten , welche
durch vielerley Grade der Oxygenisirung dieses Radicals bewirkt werden , bestimmen keinesweges befon*
dre Arten , deren Zahl sehr leicht ausnehmend verviel¬

j
j
j
j

fältigt werden könnte , sondern sie können nur all
Modisicationen einer und eben derselben Säure ange¬
sehen j
*) 8 Hermhftäät
'i Anm , zu Lavoifier't System d, antipldof*
Chemie, L. I. S. igi.
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werden; in der Essigsäure aber befindet sich die¬
ses Radical mit dem Sauerstoffe vollkommen gesättigt,
da sich die bisher bekanntgewordenen Abänderungen
der zusammengesetztenSäuren sämmtlich durch die
Sättigung mit dem Sauerstoffe in diese verändern las¬
sen. — Einige derjenigen zusammengesetzten Säuren
aber, welche wir durch die Säurung der thierischen
Substanzen erhalten , weichen von denen , welche auf
eine ähnliche Art aus den vegetabilischen dargestellt
werden, nur darinn ab, dass ihre Radicale auch Stickfloß und Phosphor enthalten z. B. die Blausäure,
sehen

b) in Rückficht der Entstehung des zweyten Grades der
Selbst entmijchung.
II. Der Weingeist erleidet durch den Fortgang
der Selbstentmischung eben die Umänderung als durch
die Verbindung mit Substanzen, die hierbey ihren
Sauerstoff an ihn absetzen. Was ist also natürlicher,
als dass auch die Umänderung des Weingeists durch
die Selbstentmischungin Essig auf keinem andern
Grunde, als auf den beruhe , dass die Grundstoffe des¬
selben eben so mit dem Sauerstoffe gesättigt werden,
als dieses durch die unmittelbare Vereinigung dessel¬
ben mit den Säuren bewirkt wird. Hiermit stimmen
überdiess die Beobachtungen über die während dem
Fortgange der Entmischung statt findende Absorbtion
des Sauerstoffgas überein.

R 3
V

C.
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C.
Entstehung und Gnmdmifchmg

des Ammoniaks.

§• 65.
I. Erfahrungen und Beobachtungen.
Zu den entscheidendsten gehören folgende:
a) analytische

:

I . Priestletj bemerkte , dass das Ammoniakgas in
mehreren Eigenschaften mit dem Wasserst offgas über¬
einkomme ; er konnte es nicht allein durch starke Gra¬
de der Hitze *) sowohl , als auch durch den electri*
sehen "Funken **) in letztres umändern , was auch
JJflarum bestätigt
fand , sondern • so wie in dem
letztren auch Metallkalke reduciren indem
***) ,
er die¬
se in demselben erhitzte . Auster dem Waffer , das
sich hierbey erzeugte , fand er auch , dass das Amme¬
rn ak gas immer einen beträchtlichen Antheil Stickgas
zurückliefe , also nicht wie das Waffersiostgas während
der Wiederherstellung der Metalle total absorbirt wurtle (§. 48- XI. XII.). — Auch die Phosphorsauve zer¬
fetzte er unter denselben Umständen darinn , als im
Wafferstoflgas (§. 4Z. XIII.) und erhielt Phosphor ****).
II. Mit- j
*3 8. dessen Vers. u. Beob.üb.verlob.Theiled!Naturl. Th. III- I
S. 164- u- stI
'*) 8. dessen Vers, u. Beob. üb. verlob. Gatt. d. Luft Th. TU
L. c55.
***) S. deffen Vers. üb. verlob. Theile d, Neturl. Th. Ist'
8. 12 u. f. 167- 165.
.

” **) S . a. a, 0 , L. 19.
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II . Milner leitete Ammoniakgas durch einen glühenden Flintenlaus , in welchem sich Braunstein oder
andre mit dem Sauerstoffe übersättigte Metallkal¬
ke befanden , und erhielt Salpetergas *) ; Vauquelin,
Seguin und Sylvester, welche diesen Versuch in einer
porcellaiuenen Röhre wiederholtsten , erhielten Stiehgas
und Wajfer, nebst etwas unzersetztem Ammoniak **).
III . Fowcrotj bemerkte , dass die Metallkalkc durch
die Vermischung mit dem tropfbarflüssigen Ammoniak
der metallischen Gestalt genähert wurden , indem zu¬
, Mans
gleich Stickgas entbunden wurde ***). v—
digeBleykalk
fand dass das Ammoniak , welches mit
rirt wurde , sich gröstentheils in [Satpeterjäuve umän¬
derte ****}.
IV. Bertkollet erhitzte in einer Glasröhre , die an
einem Ende zugeschniolzen ; am andern aber umge¬
bogen und mit dem pneumatischen Apparate verbun¬
den war , eine Auflösung des Kupferkalks im Ammoniak,
die völlig trocken war ; er erhielt Wajsev un dStickgas,
zugleich aber wurde das Kupfer vollkommen reducirt *),
V. Eben so unterwarf Bertkollet das völlig getrock¬
nete Salpetersäure Ammoniak einer Destillation und erhielt
R. 4
*)

S . Gellst Journ . d. Pliyf. B. III . S. 88. u. ff.
S. a a. O. B IV . S. 128.

***) S. v. Greifs ehern , Annal, C. d. J . 1790. B. I . S, 555. U. f.
****) S. Gvens Jomn . d. Pliys. B. III . s . 35 i.
*) 8. v . Crtlfs ehern. Annas. f. d. J. 1792. B. II . S. 173.
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hielt Wajser nebst oxidirtem Stickgas Auf
*).
eben die¬
se Ars erhielt Morveau aus 936 Gran dieses Salzes 2Zi
Gran reines Wasser , also 203,26 Gran mehr , als in
der angegebenen Menge desselben Krystallisationswaffer enthalten leyn konnte , und 550 CZ. oxidirtes Stick¬
gas **).
VI. Wird der überfalzsaure Dunst mit dem Antmo*
niakgas über Quecksilber vermischt , so entsteht , nach
Herthoüets und Fourcrcnfs Beobachtungen ***) , indem
ihre wechselseitige Vereinigung mit einer Entzündung
und Detonation begleitet ist, Wajser und es bleibt Stielt'
gas und salzfaures Ammoniak zurück.
b) synthetischer
VII . Die gemeinschaftliche Zersetzung des Wassers
lind der Salpetersäure , in deren ' Mischungen Metalle
aufgelöst werden , ist mit der Entstehung des Ammo¬
niaks verknüpft .
Dies geschieht , wenn man z. B.
nach Auflin ****) die Metalle mit Salpetersäure verei¬
nigt , die mit vielem Wasser verdünnt ist , oder nach
Milner die
*)
Dämpfe einer mit Wasser verdünnten
Auflösung des Kupfers in Salpetersäure durch einen

*) S- »* «• O. 8. 169. u. f.
*' ) S. dieselb. von J. 1788. B. II . S. ,L§.
***J S. ebendieselb. von J. 1792. B. I . S. 647. u . B. II . S. 17*»
•***) 8. v . Crelt's Beytr . z. d. ehern. Annal. B, IV. S. 35o.
8. Gren' s Journ , <L Phys. B. IIP. 8. 86. u. f. vgl . mit Gottling't Beytrag , z. Bericht, d. antiphlog . Chem. Vers. 54-

8, 104.
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glühenden mit eisernen Nageln angefüllten Flintenlauf
leitet, wobey man Ammoniakgas erhält.
VIII. Auch bemerkte Austin die Entstehung des
Ammoniaks, wenn er im Stickgas, das mit Quecksilber
gesperrt war , etwas mit Wajser angefeuchtete Eisen¬
feile

einige Zeit stehen liess *).
§. 66 .

2. Folgerungen,
r a) die Grundmischung

des Ammoniaks

betreffend.

Da in allen diesen Versuchen jederzeit das feiner
Grundmischung vorher unbekannte Ammoniak mit
andern in dieser Rücksicht schon bekannteren Sub¬
stanzen behandelt wurde , so wird eine nähere Be¬
trachtung der Erfolge derselben das nöthige Licht über
die Grundmischung i des Ammoniaks selbst verbreiten
können.
I. Der Uebergang der Metallkalke durch die Be*
handlung mit dem tropfbarflüssigen (§. 65. III.) oder
gasförmigen Ammoniak (I. ) in regulinische Metalle
deutet nach der Analogie daraufhin , dass hierbey ihr
Sauerstoff sich mit etwas aus dem Ammoniak verbun¬
den haben müsse, weil von demselben entweder nur
Stickgas übrigbleibt ( I. ) oder weil es in Salpetergas
(II.) oder Salpetersäure übergeht ( JII. ) ; da aber im
ersten
R5
*) S. v. CrelÜs' Beytr. a. a. O. S. 35i. u. ff. vgl. mit Greift
Joum. <L PbyLB. IV. 8. i3o.
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ersten Falle auch bemerkt wird , dass Wasser hervorgebracht werde (I. II .) , so darf man wohl annehmen,
dass dasjenige , womit sich der Sauerstoff der Metall¬
kalke vereinigt , der Wasserstoff sey (-. 51 III.) , was
um so mehr dadurch noch mehrere Bestätigung er¬
hält , dass die Säurung des Ammoniaks durch die Ue*
berfalzsäure (VI.) mit eben denselben Erfolgen beglei¬
tet ist Ein andrer merkwürdiger Umstand , der auf
die nähere Kenntnifs der Grundmischung dieses Kör¬
pers leitet , ist der eben erwähnte , dass während der
Säurung des Wasserstoffs in dem Ammoniak Stickgas
oder Salpetergas oder Salpetersäure zurückbleibt . Da
es bekannt ist , dass diele drey Substanzen den Stick¬
stoff als gemeinschaftliche Basis enthalten und nur
durch den Grad der Oxydation von einander unter¬
schieden sind , so wird es (nach H. 40 . V.) um so we¬
niger gewagt seyn , auch diesen in dem Ammoniak vor¬
auszusetzen — oder anzunehmen , es sey eine Verbin¬
dung des IVafferstoffs mit dem Stickstoffe.
II . Auch aus den übrigen Erfahrungen lassen sich
keine andren Resultate , als eben diese , ziehen . Die
Zersetzung des Ammoniaks durch die Erhöhung sei¬
ner Temperatur ( IV. V. ) ist mit der Entstehung des
Wassers und Stickgas verbunden . Eben so können
auch die auf dem synthetischen Wege gemachten Be¬
obachtungen nur zur Bestätigung des aufgestellten Sa¬
tzes dienen .^ Denn sichtbar ist in der ersten (VII.) das
Ammoniak das Produkt der Vereinigung des Wasser¬
stoffs, den das Wasser, und des Stickstoffs, den die Sal¬
petersäure , nach den vorausgegangenen Erfahrungen,
bey der Auflösung der Metalle , entwickeln , weil i»
der
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letztren (VIII.) dem schon gebildeten Stickgas Ge¬
legenheit verschalt wird, sich mit dem aus dem Wasser
durch das Eisen entwickelten Wasserstoff(vgl. §. 49,
II.) zu vereinigen.
der

b) die Entßehung des dritten Grades der Selbßentmifchurg betreffend. '

III. Die Fäulniss wird ebenfalls nur durch jene
Umstände bewirkt , welche die vorhergehenden Grade
der Selbstentmischung verursachten, oder überhaupt
den Zustand des Gleichgewichts, in welchem sich die
Grundstoffe in den organischen Körpern befanden, auf¬
hoben. Zu diesen gehört vorzüglich die erhöhete Tem¬
peratur , deren Einflüsse diese Körper ausgesetzt wer¬
den (vgl. §. 55*b.).
Von der Verschiedenheit derselben scheint auch
die Verschiedenheit der Produkte abzuhängen, wel¬
che durch die Einwirkung eines geringeren Grades der
Temperatur hervorgebracht werden. Während der
Fäulniss nämlich verflüchtigt der Wärmestoff allen
Wasserstoff in Verbindung mit dem Stickstoffe, dem
Schwefel und dem Phosphor , so wie auch den Koh¬
lenstoff in Verbindung mit dem Sauerstoff, so dass nur
die erdigien u. a. feuerbeständigeren Bestandtheile zu¬
rückbleiben.
IV. Unter veränderten Umständen ist aber nicht
allein eine Hemmung des Fortganges der Fäulniss,
sondern auch eine Aenderung in der Natur der da¬
durch hervorgebrachten Produkte wahrzunehmen.
So
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So fanden Fourcroy und Thouret das Fleisch der
Leichname , die in einer gewissen Tiefe vergraben wa¬
ren , so wie auch Gibbes das Fleisch , das einige Zeit
unter Waller gelegen hatte , in ein thierisches Fett
umgewandelt . Vermuthlich war in diesen Fällen der
Stickstoff gasförmig entwichen und dadurch der Was¬
serstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff in den Zustand ver¬
setzt worden , in welchem sie das Fett zusammense¬
tzen können.

§. 67.
Erscheinungen , deren Erklärung von der Kenntnis« der Grund¬
mischung des Ammoniaks abhängt.
1 . Das

Verpuffen

des

salpetersauren

Ammoniaks

im

Glükefeuer scheint nur zu erfolgen , indem der Wasser¬

stoff des Ammoniaks mit dem Sauerstoffe der Salpeter¬
säure zum Wasser zusammentritt , wodurch der Stick¬
stoff aus beyden Gelegenheit erhält, sich gasförmig ztt
entwickeln,
2. Das Verpuffen des Knallgoldes. Es ist Thatsa¬
che , dass das Knallgold eine Verbindung des Gold¬
kalks mit dem Ammoniak sey , weil die Bereitung
desselben ohne letztre Substanz nicht gelingt . Dass
aber von dem Ammoniak feine Eigenschaft zu explodiren abhänge, wird daraus einleuchtend , weil er die¬
se Eigenschaft verliehrt , sobald ihm dasselbe geraubt
wird. Während der Explosion wird der Goldkalk
wieder hergestellt und Stickgas entbunden. Es ist al*
so nach dem vorhergehenden (%
. 66. 1. II.) höchstwahr¬
scheinlich, dass während der Erhitzung des Knallgolde»
das

Sdurung
. d. organifirt. Kurp, im lebend
. Znfl. 269
das ihm anhängende Ammoniak eine Zersetung erlei¬
det, indem der Wasserstoff desselben mit dem Sauer¬
stoffe des Goldkalks Waller bildet , das in Dampfge¬
stalt von dem gasförmig entbundenen Stickstoffe fort¬
gerissen wird, (Vielleicht hat es mit dem Kmllfdber
dieselbe Bewandniss?)

Viertes
Säurungen

Kapitel,

der organisirtenKörper
benden Zustande.

im le¬

In der Reihe der Säurungserfcheinungen behaup¬
tet auch die Untersuchung der Phänomene einen Platz,
unter welchen die Respiration der organisirten Körper
Stattfindet.
§-

Athemholen

63.

der Thiere,

1. Erfahrungen.
I. Das einzige respirable Gas ist die atmosphärische
Luft, und dieses nur insofern , als es Sauerstoffgas
enthält. Beym Athmen wird nämlich dieses zerfetzt
und das damit verbundene Stickgas ausgeschieden.
II. Die aus geathmete Luft unterscheidet stell von
eingeathmeten atmosphärischen dadurch , dass sie
in einer Mischung aus Stickgas und Kohlensäure besteht,
die aber zugleich If'ajserdämpfe enthält.
der

III. Di«
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III. Die Zersetzung des Sauerstoffgas in der atmo¬
sphärischen Luft ist während des Athemholens mit ei¬
ner ähnlichen Wärmeentwicklung, als in allen andern
Fällen , wo sie aus ihrem gasförmigen in einen festen
Zustand übergeht , verbunden.
IV. Ausserdem steht das Ath einholen mit einer
merkwürdigen Farbenverä' nderimg des circulirenden Blu¬
. Es ist nämlich das¬
tes im genauen Zusammenhange
,
selbe in den Arterien hochrnih in den Venen hinge¬
gen schwarz. Eben so nimmt das -venöse Blut , wenn
man es in Sauerstoffgas einschliefst, eine hochrotste
Farbe an , wobey das Volumen desselben vermindert
und Kohlensaures Gas erzeugt wird ; das' hochrotste
hingegen wird schwarz gefärbt, wenn es der Einwir¬
kung irrespirabler Gasarten ausgesetzt wird.
2. Folgerungen.
Aus diesen wenigen

Erfahrungen

, die unstreitig

die wichtigsten zur Beurtheilung des Respirationspro¬
cesses sind, er giebt sich, dass das Wesentlichste dessel¬

ben in demjenigen Umstände gegründet seyn müsse,
durch welchen das Blut die merkwürdige Aenderung
seiner Natur erleidet (III.). Da die Farbenveränderung desselben, so wie die Zersetzung der atmosphäri¬
schen Luft selbst mit der Entstehung der Kohlensäure
begleitet ist, diese aber ohne die Gegenwart des Koh¬
lenstoffs(nach §. 33. V.) nicht entstehen kann : so er¬
hellt hieraus nicht allein, dass die Ursache der schwar¬
zen Farbe des Blutes in dem Kohlenstoffe.gegründet
sey, welchen dasselbe während seiner Circulation in
dem

Säurung. d. organißrt.Körp. im lebend
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dem Körper aufgenommen hat , sondern auch , dass
ein Hauptzweck welcher durch das Athemliolen er¬
reicht wird , die Ausscheidung dieses in dem thierischen
Körper überflüssig angehäuften Stoffes vermittelst der
Säurung sey. Eben so scheint die Erzeugung des Was¬
sers während eben diesem Processe sich auf die Säu¬
rung des mit dem Kohlenstoffe zugleich aus dem Kör¬
per geschiedenen Wasserstoffs zu gründen . Zugleich
wird die Entstehung der thierischen Wärme auch aus
der Zersetzung des gasförmigen Zustandes des Sauer¬
stoffgas zum Theil erklärbar.
*>

*

*

Die Respiration der Vegetdbilien scheint sich vor¬
züglich auf die Zersetzung des Wassers zu beziehen,
welches sie aufnehmen und vielleicht auch des Kohlen¬
sauren Gas , mit welchem sie zunächst umgeben sind.
Während sie dem Einflüsse des Lichts ausgesetzt sind,
wird beydes in ihnen zersetzt und das Produkt der
vereinigten Wirkung der Wärme und des Lichts ist das
Lauerstoffgas, welches die Pflanzen am Tage aushau¬
chen, wodurch der Wasserstoff und der Kohlenstoff Ge¬
legenheit erhalten die nähern Bestandtheile der Pflan¬
zen z. B. die Oehle , Harze u. dgl. zu bilden ; in der
Nacht hingegen entledigen sie sich des in ihnen ange¬
häuften Kohlenstoffs, der wie es aus obigen Erfahrungen
(§. Z2. III .) bekannt ist , sich schon bey einer niedri¬
gen Temperatur mit dem Sauerstoffe zu vereinigen fa¬
ltig ist.

Viert»
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Uebersicht der unzerlegten Stoffe und ihrer
mannichfaltigen Verbindungen.
Zwar sind bisher mehrere der Hauptverbindungen
betrachtet worden , welche die in der Natur verbreite¬
ten Grundstoffe unter mancherley Umständen mit ein¬
ander eingehen , es wird aber nicht überflüssig seyn,
die vorzüglichsten der bis jetzt bekannt gewordenen
Combinationen derselben in . eine Uebersicht zu
bringen.

§- 69.
A. Uebersicht

der

unzerlegten

'Substanzen.

Sie zerfallen in:

i ) Nicht für 'steh allein darstellbare,
wiederum , in

und diese

«) unwägbare:
r. Wärmestoff (vgl . §. 5 . A. 8 . r2 .).

( . §. 5. B. S. 15.).
s . Lkhtstoffvgl
[* Electrische Materie *).]
b) wägbare:
A. Sauer•)

Hv. D . Gardinl hält sie für ein Compofitnm au» PVaffersidff und Wärmetlofi S . dessen Abhandl . v. d. Natur de»
electri sehen Feuers ; a. d. lat. übers. v. Geistler, Dresden,
1793. 8 .— rr>. vgl . auch die lefenswürdige Vorrede , de»
Hn . Hofr . Liehtenberg zu feiner neusten Ausgabe Von’Ei'*lebens Naturlehre . S. XXVI - u. ff, vzgl. XXXI.

Utbers. d. unzerl. Stoffeu. ihr. mannichf. Verb. 27z
( . §. ig .) *) .
Z. Sauerstoff vgl

( . §. 51. III ).
vgl
4- Wasserstoff
( . §. 19. S. 57.).
5. Stickstoffvgl
vgl . §. 35 , II.). .
6. Kohlenstoff(
Die Grundstoffe
(
7. der Salzsäure tvgl
g. der Flusssäure. I

. §. 44 .)!
. (vgl.

43.)

9. der Boraxsäure. j
2) Für stich allein dar gestellte

t nicht , weiter zerlegte

Substanzen.

a) Die fänrefähigen Stoffe
10. Schwefel (Soufre; Sulphur ).
i 1. Phosphor ( Phosphore) ,
b) Die feuerbeständigen Alkalien;
12. Pfianzenalkali (Potaffe)
13. Mineralalkali (Sonde)
c) Die Erdeni

14- Kieselerde(Silke)
14 Kalkerde ( Chaux)
16. Talketde (Magtiefte)
17. Thonerde ( Alumine)
18- Schwer erde (Baryte)
19. Zirkonerde (Circone)
20. Auflralerde (lat. Canibria)
21. Strontionerde (lat. Caledonia)
d) Die
Die angezeigten Stellen find nachzusehen , um die Grün¬
de vergleichen zu können , welche uns vorhin zu der An¬
nahme ihrer Existenz leiteten.

S
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d) Die Metalle *) :
22. Spiess glänz.
LZ. Silber.
Lch. ArfenihnetaU,

25 . Wifsmuth. i
26 . Kobalt.
27 . Kupfer*
23 . Zinn.
29 . siifen.
30 Magnefmm.

Z2. Molybdän.
33 . Nicke*.
34 - GoM35 . Platina.
36 . Bley.
37 . Wolframmetalk

38- Zink.
39 - Uranium.
»

#

•

40 . Titanium .**)

31 . Quecksilber.

Bemerkungen:
1. Für den jetzigen Zustand unsrer Kenntnisse von
diesen Substanzen scheinen sich nur die sechs erstren
als wahre einfache Gvumljloffelu behaupten ; da in Rück¬
sicht der übrigen , wenn die Kunst sie auch nicht zu
zerlegen vermag , doch immer der Verdacht gegen ih¬
re Einfachheit insofern gegründet ist , als er alles Dar¬
stellbare überhaupt trifft : es ist nämlich höchst un¬
wahrscheinlich , dass wir je etwas Einfaches außer al¬
len seinen Verbindungen darstellen können , solan¬
ge es nicht in unsrer Gewalt sieht , alles zu entfernen,
was mit demselben Verwandt ist.
2 . E}

*) Sie folgen hier in Rücksicht ihrer Verwand schaff zum
Sauerstoffe aufeinander.
**3 S. Klaprath 's ehern . Unters , des sogenannteil hüngarifchen
rothen Schörls — in deffeH Beyträgen zur ehern . Kenntnisä
der Mineralkörper . B. I . ( Bofen u . Berlin , I7Z5.) S. z33-

»44.
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2. Es ist nicht unwahrscheinlich , dass alle Sub¬
stanzen in der Natur eine Capacität für den Lichtfioff
besitzen , so wie wir ihnen diese für den Wärmestoff:
nicht streitig machen k önnen , ob sich aber derselbe
auch in ihnen als ein zu ihrem Wesen unbedingt noth¬
wendiger Bestandtheil sigirt und wie dieses geschieht,
wird wohl für jetzt noch unentschieden bleiben niüssen, wenn wir es anders nicht wagen wollen , über
die Erfahrung hinaus zu gehen , und , wo uns diese
verlässt , die dadurch entstehenden Lücken mit Hypo¬
thesen auszufüllen . —
3. Mehrere bis jetzt für einfach geholtem Stoffe
sind es wohl nicht , z. B. der scharfe , bittre , narcotische

Stoff. Sollten nicht vielmehr jene Eigenschaften .der
Körper , die man von diesen vermeintlich einfachen
Stoffen ableitet , ihren Grund in einer gewissen Art
Von Verbindung der schon bekannten einfachen StofFe
haben ? Wäre dies nicht , so stünde uns ja nichts im
Wege , eigne Geschmacks - und Geruchsstoffe anzu¬
nehmen , um die Entstehung des verschiedenen Ge¬
schmacks und Geruchs der Körper erklären zu kön¬
nen ! —
4. Sollte der Phosphorund
(
vielleicht ' buch der
Schwefel) nicht ein Produkt , einer in den organisitten
Körpern vorgehenden Zersetzung der einfachen Stoffs
seyn ? —.
A.

ist zweifelhaft , oh die , feuerbeständigen
Paugen/alze einfache Stoffe sind ; vielmehr ist es wahr¬
scheinlich , dass sie mehr oder weniger mit dem AmS 2 moniEs
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moniak in ihrer Mischung übereinkommen und viel¬
leicht ihre Feuerbeständigkeit entweder der Verschie¬
denheit des quantitativen Verhältnisses, in welchem
diese Grundstoffe in ihnen sich gemischt befinden,
oder der Verbindung mit noch einem Stoffe— etwa
dem Sauerstoffe? - - zu verdanken haben *)»
6. Eben so wenig mögen die E»d«i und Metalle
einfache Substanzen seyn! — Vielleicht sind die er¬
stem Verbindungen der Metalle mit dem Sauerstoffe,
die mit einander so genau vereinigt sind, dass sie kei¬
ne andre bis jetzt bekannte säurefähige Substanz auf¬
zuheben vermag **).
*)

Man vergl . Achat# t Versuche . 8. in Hrrmbßiidt' t phys.
ehern. Biblioth . B Iss . 8. 70- 87. §. auch Lavoifiet’e Syftd. antiplih Ch. B. 1. S. >88- 190. 223 u . 284.

**) Man vergleiche de* Hn, Pros. Schmidt' t cliem . Unters.
ßb *r den phosphorescirenden Bestandtheil des Quarzes —
in Gren'i neuem Journ . d. Phys. B. I. 8. 297- 3 >9- au»
welcher e» wahrsclieinlich wird , das» der Stickstoff ein
Bestandtheil der Kieselerde sey. Sollten vielleicht gar die
Erden mit den Alcalien in ihrer Mischung übereinkom¬
men ? Man s. auch Lavaifitr'i Syst. u. Lw . a. a. O. S. iy5.
U . 222.

§.
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§.
B. Uebersicht

der

dieser unzerlegten Sub- '
Verbindungen
stanzen untereinander.

I.
Verbindungen.

Einfachere

I ) Verbindungen des Sauerstoffs

mit den saures ästi¬

gen Substanzen. *)
Der Sauerstoff verbindet sich:
a) mit dem Wärmesioffe , und bildet damit:
, tz, : §.) ;

(
1. das Sauerstoffgas vgl
b) mit dem Wasserstoffe:

( . §. Zi .) ;
2. das Wasservgl
( , §. 440 — ?
[* Salzsäure vgl
** UeberJalzsäure]— ? —
c) mit dem Stickstoffe :
( . §. 40. IX.) ;
3. das oxidirte Stickgas vgl
( . §. 4° - VIII .) ;
4. die fatpetrigte Säure vgl
( . tz. 40 . VII.) ;
5. die Salpetersäure vgl
( . §. 4°* X.) ;
6. die Uebersatpetersäurevgl
d) mit dem Kohlenstoffe:

7* das oxidirte Kohlenstoff gasS( . den Anhang) ;
(
8- die Kohlensäurevgl
e ) mit dem Schwefel:

. tz. Z2. ZZ.) ;

S Z

S- den

*) Die fäurefähigen Substanzen folgen hier so aufeinander,
als sie näher oder entfernter mit dem Sauerstoffe verwandt
sind.
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den oxidirten Schwefelvgl
( . §. 55- V.) ;
die schwefligte Säure vgl
( . §. 55. VI.) ;
die Schwefelsäurevgl
( . §. 55* VII.) ;
die Ueberschwefelsäure
vgl
( . §. 35. VIII.) ;

£) mit dem Phosphor:
13. den oxidirten Phosphorvgl
( . §. Zi . VI.) j
14. die phosphorigte Säure vgl
( . §. 51 V.) ;
15. die Phosphorsäurevgl
( . §. 31. V.) ;
g) mit dem Grundstoffe der Salzsäure:
16. die Salzsäure ( S. oben b. *) ;
17. die UeberfalzfäureS( . oben b. **) ;
h ) mit dem Grundstoffe der Flusssäure:
ig . die Flussfäure vgl
(

.

§.

45 .) ;

5) mit dem Grundstoffe der Boraxsäure5
19. die Boraxsäure vgl
(

, §, 43 .) ;

k ) mit den Alkalien:
20 . die ätzenden Alkalien}
l) mit

den Erden:

21 . die ätzenden Erden ;
an) mit . den Metallen:
22 . die Metallkalkevgl
( . §. 13.) ;
£3*the metallischen Säuren vgl
( . §. 4?.).

Bem ' e’rknngen:
1, Mehrere dieser [Verbindungen find nicht ' sir
Rücksicht des qualitativen sondern ynr des quantita¬
tiven
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tiven Verhältnisses ihrer Bestandtheile verschieden (vgl.

§, 28.). Der Sättigungspunkt zwischen dem Sauerstes«
fe und den säurefähigen Substanzen findet .nur in den
vollkommenen Säuren Statt . Von den verschiedenen
Graden dieser Sättigung hängen mancherley Eigen¬
schaften z. B. der gasförmige Zustand (vgl. §. 47• IV.)
ab; so find auch die graduellen Verschiedenheiten der
Vereinigung des Sauerstoffs mit den Metallen in den
Metallkalken mit der Aenderung ihrer Farbe begleitet,
nach welcher sie auch in der neuern Nomenclatur von
einander unterschieden werden z. B. der graue , gelbe
de plomb grise , jaune ex
(
und rothe BleykalkOxide
rouge ).
2 . Die Eigenschaften

der Erden und Alkalien

in ih¬

rem reinßenZustancle sind uns völlig unbekannt ; da aber
die Aetzbarkeit , die wir nach dem Brennen an ihnen
bemerken , auch an den Metallen wahrzunehmen ist, so¬
bald sie mit dem Sauerstoffe verein !gt sind, und während
dem Verbrennen , wie aus den ersten Untersuchungen
Uns bekannt geworden .ist, sehr leicht eine Verbindung
mit dem dabey freywerdenden Sauerstoffe Statt finden
kann : so ist es wohl höchst wahrscheinlich , dass die
Erden und Alkalien der Verbindung mit dem Sauer¬
wohl
stoffe ihre Aetzbarkeit verdanken und daher auch

einen Platz unter den säurefähigen Substanzen verdie¬
nen *). — Vielleicht wird dies noch aus einer andren
Betrachtung einleuchtender : die Metalle vereinigen
sich mit den Säuren nur , wenn sie mit einer gehörigen
,S 2
hierbey MimWs systemat. Lehre von
.) S. 4ö5. u. f.
den Arzneymitteln 3te Auff» ( Marburg, WAÖ

*) Man vergl.

auch

2go
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rigen Menge Sauerstoffs vorher verbunden werden,
sollte diese Analogie auch nicht auf die Erden und Al¬
kalien ausgedehnt werden können , da die ätzenden so
leicht mit den Säuren vereinbar sind ? —

2) Verbindungen des Wafferfl offs mit den übrigen un•
Zerlegten Substanzen *).
Der WafserstofF verbindet sich:
a) mit dem Wärmesiosie und bildet mit demselben;
1. das Wasserstoff gas (vgl, 51
§. . III .) ;
b) mit dem Stickstoffe:
2. das Ammoniakvgl
( . h. 66. 1.) **) ;
c) mit dem Sauerstoffe :
3. das WaffenS( . oben 1. h.) ;
d) mit dem Schwefel:
4- die Basis des geschwefelten Wasserstoffgases,
(
vgl,
§- 5 i . ni, ) ;
e) mit dem Phosphor;
5. die Basis des gephosphorten Wasserstoffgases(
vgl,
§. 5 u III.) i
£) mit
dem Kohlenstoffe;
6. die Basis der zusammengesetzten Säuren vgl
( . §,
64 . I. )
die Basis des gekohlten Wasserstoffgases(
vgl . §,
5i . m .) ;
g) mit den Metallen (vgl, 8. 219.),
3. Ver*) Auch hier folgen die untergesetzten Stoffe, so wie in al¬
len folgenden Tabellen .nach ihrer V«twandCchaft zu dem
oben angezeigten.
**) In der ältern Nomenclatur hiess es : das flüchtige Alkali.

Uebers.d, imzerl, Stoffe u. ihrer manmdi, Verb, 28 l
Z. Verbindungen

des

Stickßoffs

mit den übrigen

un~

zerlegten Substanzen,

Der Stickstoff verbindet sich
a) mit dem Wärmestoffe und setzt damit zu*
lammen:
das Stickgas ( vgl. 8. 57. ) ,
b) mit dem Wasserstoffe: 8..oben 2. b;
c) mit dem 8auerkoffe: 8, oben 1. c.

4. Verbindungen des Kohlenstoffs

mit den übrigen

unzerlegten Substanzen.

Der Kohlenstoff verbindet sich
a) mit dem Sauerstoffe: 8. oben 1. d.
b) mit dem Wasserstoffe: 8. oben 2. f,
c) mit den Metallen:

'

die gekohlten Metalle (Carbures des metaux; Car-

burae metallorum —-vgl. tz.ZZ. V.) . Hierher
gehört auch das Reissbley (Plumbago) das
nach der neuern Nomenclatur : Carbure de
fer , Carburas ferri genannt wird.

5- Verbindungen des Schw es eis mit den übrigen un'
zerlegten Substanzen.
Der Schwefel verbindet sich;

a) mit dem Sauerstoffe: 8. oben j . e.
b) mit dem Wasserstoffe: 8, oben 2. d,
'c) mit dem Phosphor:
s5

1, den
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den geschwefelten Phosphor (Sulfure de Phospho¬
phosphori ).
re; sulphuretum

d) mit den Metallen:
;
§. die geschwefelten Metalle (Sulfwes metalliques
Sulphureta metallica).
e)

mit den Alkalien :

Z. die geschwefelten Alkalien(ßulfures alkalins; sul*
phureta alcalina).
den Erden:
mit
f)
4. die geschwefelten Erden (Sulfures terreux} sul¬
phureta terrea) *),

mit den übrigen mzerlegten Substanzen.
~Der'Phosphor verbindet sich :
a) mit dem Sauerstoffe: 8. oben 1. f.

<5. Verbindungen des Phosphors

b ) mit dem Wasserstoffe: 8. oben 2. e.
c) mit dem Schwefel: S. oben 4. c.
d) mit den Metallen"1die gephosphcrten Metalle,Ale) mit den Alkalien t,. kalien und Erden (Pkosphurt

fj mit den Erden

j metalliques,

alkalins

reux; phosphoreta

et

ter*

metallica,

alcalina et terrea,*
In der ältern NomencUtur : metallische, erdigte und sät3igte Schu/eselleber.i

. Verb, 283
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7, Verbindungen der Alkalien mit den übrigen unzeylegtcn Substanzen.
Die Alkalien verbinden sich :
a) mit
b) mit
c) mit
d_) mit

dem Sauerstoffe : S. oben r. k,
dem Schwefel : 8. oben 4- e.
dem Phosphor : 8. oben Z. e,
den Erden , zu :
Gläser : z. B. Kieselerde und die feuerbestän¬
digen Alkalien.

K. Verbindungen der Erden mit den übrigen unzerlegten Substanzen.
Die Erden verbinden sich:
a) mit dem Sauerstoffe : S. oben i . 1,
b) mit dem Schwefel : S. oben 4. f.
e) mit dem Phosphor : 8. oben Z>f.
d) mit den Alkalien : S. oben 6. d*
1
e) untereinander
f)

mit den Metallenj ZU

'
9. Verbindungen der Metalte mit

a) mit
b) mit
c) mit
d)-mit
e) mit

den übrigen
legten Substanzen.
Die Metalle verbinden sich:
dem Sauerstoffe : S. oben 1. m.
dem Wasserstoffe: S, oben ß. g.
dem Kohlenstoffe : 8. oben Z. c.
dein Schwefel ; S, oben 4 . d.
dem Phosphor ; S. oben Z. d,

unzer*

f) urr-
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untereinander:
die Metallversetzungen (Alliages des
compositiones metallicae).

metaux

;

Gasarten
die aus der Verbindung der einzelnenunund ihrer Zusam¬
Substanzen
zerlegten
mit dem Wärmestoffe
mensetzungen
entstehen.
j ) Gasarten mit einfacher(srundlage entstehen durch
die Verbindung des Wärmestoffs:
a) mit dem Sauerstoffe: 8. oben 1. a.
b ) mit dem Stickstoffe: S. oben Z. a,
c) mit dem Wasserstoffe: S. oben 2. a.
9) Gasarten mit zusammengesetzter Grundlage werden
erzeugt durch die Vereinigung des Wärmestoff«
d) mit den unvollkommenen Saurer^: S. oben l)
c- 3- 4* “ d- 7- 8- — e. xo. — f. 14. — g. x6. —
h. xZ.
e) mit den oxigenisirten Säuren: S oben x) g. i'].

mit dem gekohlten , geschwefelten» gephosphorten Waffersioff: S, oben 2) d. 4. e. Z- f- 7g) mit der Verbindung des Stickstoffs und Was¬
serstoffsS. oben 2) b. 2.
h) mit der Verbindung des Sauerstoffs und Stick¬
stoffs :
( . §. 20.).
>die atmosphärische Luft,vgl
f)

II.

Uebtrs. d, unzerl. Stoffe rr. ihrer mannichf. Verb.2g$
II.
Zusammengesetztere

Verbindungen

*) . (

Stoffe
i. Verbindungen der geschwefelten
Substanzen.
dern

mit an¬

Die geschwefelten Alkalien und Erden lösen auf:
a) die Metalle;
b) den Kohlenstoff und bilden damit den Pyyophor

(vgl. §. 38-)
fl) Verbindungen des gekohlten Wasserstoffs
dem Sauerstoffe.

mit

Diese sind nach dem Grade der Oxydirung und
der davon abhängenden Abänderung des Verhältniises
Zwischen dem Wasser- und Kohlenstoffe in ihren Ei¬
genschaften von einander unterschieden : Daher ent¬
stehen
( . §. 62. 1).
1) der Weingeistvgl
3) die Oehle und zwar
a) die ätherischen beym Uebergewichte des Wasser¬
stoffs,
b) die fettert beym Uebergewichte des Kohlenstoffs
* Die brandigten Oehle sind noch nicht völlig zer¬
setzte ätherische Oehle.
entstehen,
,
3) die zusammengesetzten Säuren welche
sobald der gekohlte Wasserstoff mehr oder weni¬
ger vollkommen mit dem Sauerstoffe gesättigt
Wird( vgl. §. 63 u. 64. I.).
Es
*) Es sind hier nur die vorziigtichfieti derselben »nfgefiellt,
eine jede VerwariclFdiaftstafel und jedes Lehrbuch der
Chemie liefert eine vollständigere Uebersicht,

2 g6
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Es giebt im Grunde nur wenige wesentlich von
einander verschiedene Arten derselben , die von einan«
ander theils in Rücksicht des Grades der Sältigung
mit dem Sauerstoffe , theils in Rücksicht des abgeän¬
derten Verhältnisses zwischen dem Walter - und Koh¬
lenstoffe verschieden sind. Die vorzüglichsten sind:
a) die IV einst einsäure {acide tartareux; acidum tartarosum)
- h) die Sauerkteesäure (acide oxatique; acidum öxalicum ) — und endlich
c) die JE(sigsäure (acide acetique; acidum aceticum),
in welcher das allen gemeinschaftliche Radlcai voll*
kommen mit dem Sauerstoffe gesättigt ist.
Die übrigen sonst ausgeführten zusammengesetzten
Säuren , die nach den Substanzen , durch deren Säurung
man sie dargestellt hat , benannt worden sind , lassen
sich entweder in die beyden vorhergehenden oder in
die letztre durch vollkommnere Säurung umwandle ».
Bey der Erzeugung dieser Säuren in den thieri¬
schen Körpern werden ihnen noch einige diesen vor¬
züglich eigene Stoffe bey gemischt , die hierhergehöre
ge ' Blausäure enthält daher ausser dem Wasser -„und
Kohlenstoffe auch noch den Phosphor und Stickstoff«
g) Verbindungen der 0 ehle mit den andern Substanzen*
Es entstehen durch die Vereinigung der OelilCj
a) mit dem Sauerstoffe:
es fette OeLU
(
i . Pflanzenbutter uncl Fette wenn
waren)

S. Kart-

Ueberf
. d. imzert.Stoffeu. ihrer vnannichf
. Verb. 287
L>Kampfer, natürliche Balsame und Harzewenn
(
es .ätherische waren) ;
b.) mit den Alkalien:
3. die gewöhnlichen. Seifen>
c) mit den Säuren:
4. diejätiren Seifen;
d) mit den Metallkalken:
5. die leicht trocknenden Oehte.
4) Verbindungen der Sauren mit den übrigen einfachen
Substanzen und ihren Mischungen.
Sie gehen Verbindungen ein:
a) mit dem Wasser und bilden damit
1. die grwäjstrtcn Säuren.
b) mit dem Weingeistei
2. die verfassten Säuren oder Aether(
vgl . 62. II.)
c) mit den Alkalien.
3. die alkalischen Salze (sels alkalins;salia alcalina)
d) mit den Erden:
4. die erdigten Salze (sels terreux; salia terrea)
e) mit den Metallen:
5) die metallischen Salze (sels metalliques; salia me*
tallica)

Bemerkungen,
t . Die Alkalien können nicht zu den Salzen ge¬
rechnet werden , so lange sie rnit diesen nichts mehr,
als den ohnehin vagen Charakter der Auflösbarkeit
im Wasser gemein haben sollen, mit eben dein Rech*
' te mühen ja sonst die Erden aus der Reihe derselben
nicht ausgeschlossen bleiben,

s . Die

.
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feierte Abtheilung,

2. Die Metallkalke gehen auch mit den Alkalien
und Erden Verbindungen ein ( vgl. §. 67. 2.) , war ih¬
re Annäherung an die Natur der Säuren bestätigt.
3. In den Sätzen prädominirt bald die Säure, bald
das Alkali, wir haben daher mit der Säure oder mit
dem Alkali übersättigte Salze.
4. Die Eigenschaften der Salze hängen auch davon
ab , ob die salzfähigen Substanzen (c. d. e.) mit einer
vollkommenen , unvollkommenen oder mit Sauerstoff
übersättigten Säure verbunden sind ; dies wird in der
neuern Nomenclatur durch die Umänderung der End¬
sylbe des zur Bezeichnung der erstren beyden Zustände
der Säuren gewählten Worte bezeichnet, und zwar
wird die Verbindung
' ure mit einer salzfähigen Ba¬
&
einer vollkouimenenS
sis bezeichnet durch die Aenderung der Sylbe ique in ate
(
z. B. Sulfate de Potaffe, de Chaux, de MercurePotafsinum sulphuricum etc.) schwefelsaures Pflanzenalkali,
a . s. W,

einer Unvollkommenen Säure, durch die Aenderung
(
der Sylbe eux in ite z. B, Sulfite de Fötusse etc.Potasfiiium sulphurosum) das schwestigtsaure Pflanzenalkali.

5

Zusammensetzungen dieser Substanzen in den or

nifirten

ga-

Körpern.

Die organisirteri Körper kommen in Rücksicht
ihrer entfernten Bestandtheile, wie sich dies aus den
Vorausgehenden Untersuchungen ergab (h. Zg- 60.), dalinn überein , dass sie mehrere derselben mit einander
gemein

Ueber/'d. imzerl. Stoffeu. ihrer

man

nichf

Verb.
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gemein haben ; in allen trifft man den Wafferstoff,
und Sauerstoff an ; nur unterscheiden sich
die animalischen von den vegetabilischen vorzüglich
darinn , dass erstre ausser den genannten noch den
Stickstoff und Phosphor enthalten . Alle diese Stoffe be¬
finden sich aber in den näheren Bestandtheilen dersel¬
ben in verschiedenen Verhältnissen mit einander ge¬
mischt.

Kohlenstoff

Unter den nähern Bestandtheilen der vegetabilischen
Körper enthalten ausser denen , deren schon erwähnt ist:
der Schleim: Kohlenstoff , Wasserstoff, Sauerstoff,
(Phosphor und etwas Pflanzenalkali ) ;
, Wasserstoff , Sauerstoff,,
:
der Kleber Kohlenstoff
Phosphor , Stickstoff und Kalkerde;
die Stärke: Kohlenstoff , Wasserstoff, Sauerstoff
Und etwas Pflanzenalkali.
Ausser den bereits betrachteten nähern Bestandtheilen der animalischen Körper , enthalten:
der Milchzucker, wie der vegetabilische : Kohlen¬
stoff, Wasserstoff , Sauerstoff (und etwas Kalkerde ) ;
die übrigen , nämlich : die Gallerte, der Eyiveissfloff, seidenartige Theil, und die Knochenmaterie kom¬
men darinn mit einander iiberein : dass sie sämmtlich
aus Wasserstoff , Kohlenstoff , Sauerstoff , Stickstoff,
Phosphor und Kalk erde — zusammengesetzt sind, und
unterscheiden sich von einander nur in Rücksicht des
verschiedenen Verhältnisses , in welchem sie in jedem
derselben befindlich sind.

T

A ri lr a n g.

A n li , a n
I. Ueber das oxidirte

g-

Stickgas

*J.

(Oxyde gazeux d' Azote gas
;
azoticum oxydatum ).
Dieses von Privftley entdeckte und vondenHerren
Ueimann, v . Trönjlwyk , Nieuwland , Bondt und Lauwernburgh genauer untersuchte Gas ist zu merkwür¬
dig , als dass ich nicht auch hier einiges zur Kennt,
xiiss seiner eigenthümlichen Natur gehörige zusam¬
menstellen sollte, damit auch selbst dasjenige verständ¬
licher werde , was bereits von demselben oben an ei¬
nigen Orten angeführt worden ist,
a. Natur dieser Gasart.
Es ist bereits angeführt

worden , (§. 4,0: IX .) , dass

sich dieses Gas vorn Salpetergas durch den geringeren
Gehalt am Sauerstoffe unterscheidet , es steht also zwi¬
schen diesem und dem Stickgas mitten inne , und ist
ab der erste Grad der Säurung des Stickstoffs anzu¬
sehen.

b. Db
Triefiit» Mannte dieses Gas : dephlogißifirte Satpeterluft.
Es wird auch ; gasförmige, azotijthe Halbjättro genannt.
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b) Difiinctive Chavactere:
1. Eine brennende Kerze brennt in demselben mit
vermehrtem Glänze ; ihr glimmendes ’Docbt entzün¬
det sich daritin wieder von selbst wie im Sauerstoffgas ;
■
— hierdurch unterscheidet es sich von allen irrespirablen Gasarten;
2. mit Salpetergas vermischt , bringt es weder
salpetersaure .{Dämpfe hervor , noch vermindert es
sich mit demselben ; — hierdurch unterscheidet es sich
von der atmosphärischen Lust und dem Sauerstoffgas.

c) Bereitungsarten.
wird dargestellt:
A. durch die Behandlung des Salpetergas mit säu«
refähigen Substanzen , wodurch demselben ein Theil
des Sauerstoffs entzogen wird;
l . indem man Salpetergas über angefeuchtete Eisenfeite, feuerbeständige geschwefelte Alkalien , ßilzsnuren
Zinn stehen lässt , bis, es eine Verminderung von
sei¬
nes Volumens erlitten hat;
£. indem man Salpetergas über glühenden Salpe¬
ter, glühendes Eisen streichen lässt , oder es mit gephosphortem IVajsevßoßgas in Berührung bringt *).
T 2
Eben
Es

*)

Sollte nicht zu der Erzeugung dieses Gas das Wasser auch
insofern mitwirken , als der Wasserstoff desselben mit ei¬
nem Antheile des Stickstoffs des Salpetergas Ammutua* bil¬
dete , und dadurch die Zerlegung
desselben vermittelst
des Metalles einleitete ? Wenigsten ^ deutet hieraus der
▼on Justin und Mittler unter diesen Umständen bemerkte
Geruch nach Ammoniak . Man vergl . hierüber

v. Lrell 't

Beytr.

SYS

A n h a n g.
B. Eben so erhält man dieses Gas durch eben dit

Operationen , durch welche man Salpetergas gewinnt nur
dass man die Umstände dabey so abändert , dass es
schon während der Entstehung in dieses Gas verwarn
dek wird:
1. indem man die zur Bereitung des Salpetergas
anzuwendende Salpetersäure mit vielem Wasser verdünnt
■und in derselben Metalle auslöst, welche das Wasser
leicht zu zerfetzen im Stande lind , nämlich vorzüglich
Eisen , Zink und Zinn;
2. indem man die genannten Metalle in Misclmn.
gen von verdünnter Salpetersäure mit andern Säuren
z . B. Schwefelsäure oder Salzsäure auslöst;
indem man salpetersaures Ammoniak mit drey»
mal so vielem Sande , um die zu heftige Zersetzung
zu verhüten in einer kleinen Retorte erhitzt.
In den vorhergehenden beyden Fällen entstehen
durch die Vereinigung der verdünnten Säuren mit den
Metallen , Salpetergas und Wasserstoffgas, indem lieh
die Metalle nur auf Unkosten des Wassers oxidiren;
letztres entzieht aber schon in und während seiner
Entstehung dem erstren den Sauerstoff und verwandelt
es in oxidirtes Stickgas . Alle Metalle , die das mit
Säuren verbundene Wasser nicht zerfetzen , liefern
hingegen unter diesen Umständen blos Salpetergas. —
Int

r
Fieytr . z. d . ehern . Annal B . IV . 8 . 352 . u . dejsen cheitt*
Af.nal . f. d . J . 1750. B . II . S. 116, u . f.

I

Ueber das oxidivte Stickgas. 29Z
Im letz treu Falle wird das falpeterfaure Ammoniak
durch Einwirkung der Hitze zersetzt , indem ein
Theil des Sauerstoffs der Säure mit "einem Theile des
Wasserstoffs feines AmmoniaksWaller bildet , also we¬
lliger Sauerstoff und mehr Stickstoff übrig bleiben , die
nun zusammen das oxidirte Stickgas bilden.
d. Eigenschaften .
Auster den bereits unter b. angeführten zeichnet
sich dieses Gas vor allen bekannten vorzüglich durch,
folgende aus :
1. Mit atmosphärischer Lust , Sauerstoffgas und
übeysalzfaurem Dunst vermischt , leidet es keine Verän¬
derung ;
2. vorn Wasser wird es verschluckt , wenn man es
damit schüttelt oder stehen lässt ; letztres nimmt un¬
gefähr halb so viel davon auf , als fein Volumen be¬
fragt ; durch Kochen lässt es sich aber aus dem Wasser
wieder sehr rein darstellen.
3. Es besitzt keine saure Eigenschaften; kaustisch«
Alkalien werden dadurch nicht verändert ; das mit
diesem Gas geschwängerte Wasser rö theil die Lackmus*
tinktur nicht.
4 - Es dient

rächt

zur

Respiration

für Thiere.

5< Mehrere sauresähigeStoffe entziehen demselben
den Sauerstoff nicht . Phosphor , Schwefel und Kohle

T 3

könn«!

können darinn eben so wenig entzündet werden , als
foribrennen , wenn sie entzündet in dasselbe gebracht,
wer . en.
6. Mit | Wafserflnffgas vermischt , lässt es sich
auch durch den elecirischen Funken entzünden und
brennt mit Explosion ab.
7. Durch wiederholtste electvifdie Funken wird es in
feinem Volumen vermindert und der atmosphärischen
Luft ähnlich.

Es ergiebt

sich hieraus , dass sich der Sauerstoff

dem Stickstoffe in diesem Gas unter allen säurefähigen
Substanzen nur durch den [t^ajjerßojf entziehen lässt
(vgl . j. 40. VI.).
*
*

*

l ’rießleii's Vers u Beob. üb. versch. Gatt . d. Luft . Tb. T,
8. n5 , 184. 208 u. ff. 216. Th II . S. 174. Tb . III . S. 16. 2-.
121. Abschn 12: Von denjenigen Processen, vermittelst wel¬
cher die Salpeterluft in den Zustand versetzt wird , in dem
ein Licht darinn mit einer vergrüsserten Flamme brennt,
S. 124- r3i Abschn i3 : Von den Erscheinungen , die sich bey
d. Verminderung d. Salpeterluft durch Eilenfeilfpäne u. Schwe¬
fel oder Schwefelleber ergeben S. i3i - 141. — üb. versch. Thei¬
le d. Naturl . Th . r S. 49. n. f. Th . II . S. x56 i65. 3o6. Th . MAbschn. 10 : Versuche über die dephlogistisirte Salpeterluft,
8. 256 -273. u 649. u. f.
. (Unter andern hin und wieder zerstreuten Stellen , wo von
diesem Gas Erwähnung geschieht , sind vorzüglich merkwür¬
dig:

1
!
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iig : v . Crelfr ehern . Annal . f. d. J . 1786. B. II . S. 523 . II. f.
selb.
—
(vgl. mit Priest.1. Vers . üb . Lust Tli , I . S. 184 ) die
f. d. J , 1790. B. II . S. n 5. 118. — Hermbßadt 's Anm . 211 Laf. vgl mit
voilier’s Syst . <1. antiphl . <5liem . B. T. 8- 3o3 u
Betn . in dessen Uebels , v. Lavoiliers Schriften . B. V,
S. 1- 5-) .
Ueber die Natur des von Iln . Priestley sogenannten dephlogiftisuten Salpetevgis od . d. gasförmigen azorisehen Halb¬
säure , von Deimann u . s. w . — in 0 *eK1 neuem Jouvn d.
Pliys. B. I, S. 243 - 264. im Auszuge im Anhange zu Grens syst,
Handb. d. Chem . Th . IJI . S. 749 - 765.

K ohle nftoffga s.

II, Ueber das oxidirte

In Rücksicht der verschiedenen Zustände der Koh¬
lensaure sehe

ich mich

genöthigt

, das im Vorigen

hie¬

rüber Gesagte (§. 33. VII.) dahin zu berichtigen , dass
selbst diese Säure sich den Versuchen des Hn . Grafen
Morozzo

zufolge

, auch

im

oxidirten

Zustande

dar¬

stellen lasse. Er erhitzte Quecksilber bis zum Sieden
in einem eingeschlossenen Raume des von der Kreide
durch Schwefelsäure abget ennten Kohlensauren Gases ,*
das Metall wurde unter Verminderung des Volumens
des letztren bis zur Rothe verkalkt und gab im Glühefeuer Sauerstoffgas ; in dem übriggebliebenen luftförmigen,Rückstände brannte eine Kerze eben so gut,
ja so gar lebhafter , als in der reinsten atmosphärischen
Luft.
' Man sieht also wie dieser Zustand des Kohlen¬
stoffs mit demjenigen des Stickstoffs übereinstimmt,
den wir eben betrachtet haben . Es wird daher erlaubt
seyn
T 4
}

2Z6

.Anhang.

seyn , nach der Analogie zu folgern , dass der Kohlen¬
stoff hier eben so nur mit einem geringen Antheile
Sauerstoffs verbunden ist. Uebrigens öffnet sich hier
wieder ein weites Feld zu neuen Untersuchungen; ich
behalte es mir daher vor, nächstens auch einen Beytrag
dazu zu liefern.

S. folgende interessante ßrochnre : Lettre de Mr le dornte
de TU&rvZz* a Mr . Macqner für la decomposition du gar raephytique et du gar nitreux . Turin , iy 83. in 4 . und die Uebersetzung rom Hn . Furfter unter dem Titel : Hr . Graf dferer*
20 an Hn . Maequer über die Zerlegung der fixen lind Salpe¬
terluft . Stendal , 1784. 8 - 3. 6 bis i 5. — Ein Auszug aus
der selb. befindet sich in Vaigts Magazin
f. d. Neueste a. d,
Fhys . B . II . St . 2. S. 17 - 27.

1
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der Literatur
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'i

Ausser den in den literärifchen Nachweisungen üblichen
und bereit » bekannten Verkürzungen , lind hier vorzüglich
folgende gebraucht worden
Jaurtt. da
linden iit;

Phyf.

wovon

der ausführliche Titel No . n . zu

Phil. Trans: S . No. r3.
JVlem. 8. No . 10.

Hermbst. B‘bl. 8 . No . ,6.
Die vorzüglichsten Schriften und Abhandlungen find mit
einem * bezeichnet, und die Ueberfetzungen jederzeit mit dem
Original unter Eine Numer gebracht worden , ohne jedesmal
au erwähnen , dass das unter eine Hauptnumer gesetzte Werk
«ine Uebersetzung des vorhergehenden sey.
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Abschnitt.

Literatui

Allgemeine
Zum

'*

§. x.

Quellen , Sammlungen einzelner Aufsätze und Ent. würfe oder Uebersichten der neuern Theorie.

A.

Quellen:

«) Die ersten Spure« von Erfahrungen , Ideen , und Lehr¬
sätzen, die mit denen der neuern Theorie sehr übereinstim¬
men , findet man schon im folgenden Werke:
* 1, a. Tractatu « quinque medico - pliysici , quorum primus agit de sal'- nitro , et spiritu nitro -aereo , secnndus de
respiratione , pertius de respiratione foetus in utero et ovo,
quartus de motu musculorum et spiritibus aniroalibiiä , ultiinus d>;rachilide , studio Johanvit iMayow L . L. D. et Medici etc.
Oxonii , 166g, 1674. 8. — auch unter dem Titel:
b. Jahamis Mayow etc . opera omnia medico - physica tractatibus quinque comprehenfa. Ilagae comitatum 1681. 6.
(holländ . zu Amfterd. x683 .)
Auszü-

3oo

Allgemeint Literatur.

Ausfege auf diesem Werke befinden Geb:
c. in den thilos . Tvansact. Nro . 41. S. 835. u . io5. S. J«I,
d. Extrait d' un Ouvxage de Mayon sur les airs. Par Mr,
Journ . de Pliyf. T . XXXVTT ( 1790.
—
. de la Metkerie im
AoutO S. 154• ;56. ( vgl . Hermbjiädt'i Biblioth . B, IV. S. 292.
u . f. ) .

gets

e. Joh . Xfarow vorn Salpeterluftigen Geiste in C. E. TVeU
Beytr . z. Gescb. d. Luftait . Tb. 1. S. 12- 40.

* f Beweis , dass Johann Mayow vor hundert Jahren den
Grund zur antiphlogistischen Chemie und Physiologie gelegt
hat , von J. A. Scherer. Wien , 1793. gr . 8.
ß) Einzelne Erfahrungen und Bemerkungen . auf welche
bey dem Entwürfe der neuern Theorie mehr oder weniger
Rücksicht genommen wurde , trifft man an in folgenden
Schriften :
1)

in welchen blos einzelne die Gasarten betreffende Be¬
merkungen enthalten sind :

2, Stepb. Haies Statik d. Gewächse. A. d. Engl . n. Franz,
übt . Halle 1748 4* Insbesondre enthält der 6te Abschnitt
8 94 - 178. u. ^er Anhang S. 2Io . a. ro. O. eine grosse Anzahl
trefflicher Bemerkungen über die Bindung und Entbindung
der Gasarten.
3. C. W . Schtele't sämmtliche physische u . chemisch«
Werke , herausgegeben v D . 8. F. Hermbfladt. Zwey Bände.
Berlin , 1798, — Aus diesen gehört vorzüglich liieher:
* Chemische Abhandl. üb. Luft u . Feuer — sie füllt den
ganzen ersten Band n - ist vorher schon in Leipz. I777. u. her¬
nach von Leon ^ardi ebendas. 1782. herausgegeben und in meh¬
rere Sprachen übersetzt worden.
In einem vollständigen Auszuge findet man die übrigen
in verschiedenen Schriften zerstreut befindlichen Bemerkungen
cuszmniengeßelll , in:

4. a. Opu*

* 4* *• Opufcnles physiques et chymique» par Mr . Laveißer
T. I. h Paris , 1774. 8.
b. H11. L avf'ifier phyfikal ’feil- chemische Schi isten ; ä. d.
iibers . v. C. E. WeigeX ir ß . Greifswalü , 1783. L. (.bis
S. 166>
h.

Nachträge dazu enthalten folgende :
*5. Beyträge zur Geschichte der Luftarten in Auszügen
V. C. E. Weifet. Erster Theil . Greifswalde , 1784. 8.
2) die sich einzig mit der Untersuchung der Gasarten be¬
schäftigen. Zu den] hierher gehörigen Hauptschriften
sind zu rechnen:
* 6 a. Experiments and Ohfervations on differend Kinds
es \ ir. By Jos. Prieftlry. Vol . I . Lond . 1774. 1776. — Vol. II.
1775. - Vol . III . 1776. 8.
b. Dr . J. Pritstley't Versuche und Beobachtungen über
verleb. Gattungen der Luft . Aus dem Engl . ( Aber!, v. Dr,
C. luJwig) iTh . Wien u, Leipz. 1778. — 2TI1, 1779. — 5 Th.
1780. 8.
Die Fortsetzung dieser Schrift erschien unter folgendem
Veränderten Titel:
* 7>a. Experiments and Ohfervations relating to variou»
branches of biatural Philosophy ; with a Continuation of the
Ohfervations 011 Air. ByJ. Prießlty. Vol . I. Lond , 1779 Vol. II,
Birmingh . 1781. — Vol. III . ib. 1786. 8.
b. Dr . T. Priestle (f Versuche u. Beobb. Ab. verleb . Theil»
d. Natu lehre ; nebst fortgesetzten Beobb Ab. die Luft . a. d,
*ngl. B. 1. Leipz. 1780. — B. 2. Wien und Leipz . 1782. — B,
5. ebendas. 1787. 8.
Auszüge aus diesen Schriften trifft man an , in;
8. a. Lavoifirr's phys. ehern. Sehr. ( No. 4O B. I 8. 102.
137. aus der ersten Abth. des isten Bandes von No 6.
b. IVeipel't Beytr . ( No. 5. j S. 265- üoq. von der 2ten
Abth. des isten Bandes von N06 . bis zum 2ten Bande von No. 7.
* c. Ueber
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Allgemeine

Literatur.

* c . Uebel- die Luftgattungen nach Priesiley — in den
(Leipziger ) Sammlungen zur Phys. u. Naturgesch . B. IIL
(Leipz . 1787O 6t. I. 8. 3 -48 . St. 3. 8. 2^3 - 332. St. 6. 8. 6787°9d. Hermbstiiits Bibliothek B. I . S. 121- 143. aus dem letz¬
ten Theile von No. 7.
e Sehr vollständig sind Priestley's Erfahrungen benutzt,
in : Tib . CovaUa's Abh . üb . die Natur u. Eigenschaften d. Luft
u. f. w . Leipz . 17W.
f. Ilr . Pfiejlleu hat die in den unter No . 6. u. 7. argezeigten 6 Bänden zerstreuten Bemerkungen im Zusammenhan¬
ge gebracht , berichtigt u. auf 3 Bde eingeschränkt , woraus
ein Auszug in folg. Abh, — Experiments and Obfervation»
on different Kinds of air by Jof . Priefileif: Extrait in Annal.
de Ch. T . VII . S. 133- 146. ( Hermbst. Bibl. B. IV. S. 170.).
g. Neue Forschungen über das Daseyn einer gebundenen
elast. Flüssigk. in einigen Stoßen u. üb. die Erscheinungen,
welche aus ihrer Entbindung od. Bindung entstehen — in
Opufcules phys. et chymiques par Mr. Lavutjitr. T . II . Parts
1774
Ueberfetzt in No. 4- b. V. 8. 167- 306. ( Eigne Versu¬
che Lavoisiers , welche den Grund zu seiner nachmaligen Theo¬
rie legten .) .

B.

Sammlungen

einzelner

Aufsätze,

in welchen
über einzelne
Gegen stä n cle der
neuern Theorie
besonders
abgehandelt
wird,
a. Periodische

Werke:

10. Memoires de matliematique et physique del ’acad. royale des fciences ä Paris — von , denen bisher jährlich eist
Band herauskam.

n . Ob-

Sammlungen.
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11. Observations für la Pliysique , für 1’ Histoire naturelle
et für les Alts , par 1V1M. 1’ Abbe Rotier , M.onget et de la
JV.etkirUauch
(
unter dem Titel : Journal de Physiqne >, wovon
jährlich 2 Bände erscheinen und die feit 1780. (T. XV. u. X Vi.)
herauskommenden biethet gehörige Aulsätze enthalten ; bi»
1795. sind XLI h Bände herausgekommen.
12. Annales de Chymie , 011 Beetteil de Memoires concer.
»ant la chymie et les Asts , par Mr. de Morveau, Lavoisier,
JW'upe , Berihollet, de hourcroif, le Baron de Dieterich, Hasjcvjratz et Adet. T . I. ä Paris , 1789. bis T. XV, 1792. 8.
x5. Philosophical Tntnsactions : giving fönte Account of
the prefent fJndertakings , Studies and Labours of the Inge.
niotts in many consideiable parts of the World . Von dieser
Sammlung erscheint jährlich ein Band.
Auszüge aus diesen auswärtigen Zeitschriften sind in fol.
genden einheimischen enthalten:
* 14. in des Hn. BR. v. CrelVt allgemein bekannten periodi¬
schen Werken.
* i5 . in des Hit Pros. Gren's Journal d Physik. B. I. Hall«
u. Leipz. 1790. B. VIII . 1795. Neues Journal d. Phys. B. I.
1795.
Vorzüglich findet man alles aus den angeführten Schrif¬
ten (bes. aus No. tt , u. 12.) hierhergehörige fehl'
vollständig in der
* 16. Bibliothek d. neuesten physikalisch. chemischen, me¬
tallurgischen und pharmaceutischen Literatur von D . S. F.
Rc' mcjiiidt. B . I. Berlin , 178? —88 . B. II . 1788- 89. B. III,
1790. 91. B. IV. 1792-95. 8. *—zusammengestellt.
b. Vollständige
der Lavoisier
* 17. Hn .

Lavoisier

’ sehen

Sammlung
Abhandlungen:

physikalisch - chemische Schriften , Auf
die Fort¬
setzung

dem Franz, übers. mit Anmeik . v. C. E. LPeigel Ist
(

Allgemeine Literatur.
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fetznng VOnNn . 4. b . ) B . II . u . III . Greifswalde . 178.'" . 8. Fort»
gesetzt von H . F . Link, Greifsvr . B. IV . 179c. B. V - 1798. 8,

6 . Lost rissen

und Aufsätze,

der
Uebersicht
eine systematische
welche
Theorie
entworfenen
vorn Hn , Lavoisier
enthalten.

a.

Ausführliche.

* 18. a. Trr.ite Hemtntaire ie chimia , presente dans un 01'*
ftre nmtveau et d’ apres les decouvertes modernes : avec sig;
jpav Mv Lavuißr.' . hPars, 1 -89 . Vol . I. et II . 8. Neue Ausga¬
be ; 1792. ( in englischer Sprache kam dieses Werk heraus
»789 . ;
Cliet
b. Des Hrn . Lavoisier Syslem der anliphlogißischen
von
versehen
.
Zns
.
11
.
Anmerk
.
m
.
u
.
tnie , a d. franz . übers

33. S. F.

biermbflädt.

B . I. II. Berl. u. Stett. 1792. m, K. 8.

Auszüge hieraus enthalten:
19. a. Extra « d’un ouvrage de M . Lavoisier ayant pour
Titre , Tratte element . de Cliimie — in Annal . d. Ch . T. II»
(178g . S. 226 - 247 . und im Journ . d. Plivl . T . XXXIV . ( 1789Avi 'il ) S- 5o4 - 3i7.
b . Hermbfllidt ' s Biblioch . B . II . S. 284- 3 t 3.
kurzer Abriss desselben — ist
* c. Lavoifier ' s Syßsm. Ein
Gren 's Journ . d. Phys B, II , S. 298- 325.
* d. ( £ i«i ’0 Freyer Auszug aus Lavoisier ’s traite element.
tnit Anm — in Lavoisier s Schriften ( No . 17.) ß . V. S. 164-2° J*
Chemie v0n
der antiplilogistisclien
* 20. Altfangsgründe
Christoph Girtanner u . s. w . Berlin , 1792, gr . 8. — Neue

Verb. u , verm , Ausgabe 1795»

b. Kur*

Syfiemat. Uebrrfichten.
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b ) K u r z e U eb er sie h t en:
2i . a. Abrisa des Systems des Iln . Lavoifier von II ». v . TUarum in delT. „ Belehr , d. grossen Electrilirmaschine
u . d. damit
angestellten Versuche “ a. d. lioll . Leipz . 1786. 4b . Derselbe befindet steh such in : Chaptal 's Ansangsgriinden

d. Chemie , tibers. V. Fr , ff olff rr Th . ( Konigsb. ljgi . 8.)
S. 7 - 68 — ■Vorausgeschickt.
* 23. a. Iliftoria praeeipuornm experimentoruro
circa ana*
lysin chemicam aeris atmosphaerici : I’ars prior ; edid . Fr . Ludov . Sthurer. Argeutorat . 1789- ■■
{• dess
—
. Synistest / oxvgenii
experimentis couiirmata ; pars posterior ; Argent . 1790. 4.
b , F . L . Schürest Abhandlung
vorn Säurestoff und seiner
Verbindung mit andern Körpern . Aus d. lat , über !, und mit
einigen Anm . u . Zus . verm . ( von I . pfiolff) Berlin , 1790. 8.
c. Auszug in Hermhstädt ’i Biblioth . B . III , S. 5i5 - 32i.
23 . Taveister’t Theorie über Verbrennung , das Athemhoh.
len der Thiere , Entstehung der Säuren und Verkalkung der
Metalle , als kurze Uebe ; sieht zusammengetragen — in Gott*
ting’s Taschenb . f. Scheidest , 1789. 8. 7g . 120.
24 . ( Afiäuwland’ r. . Uebel sieht der chemischen Theorie de*
Hn . Lavoifier a . d . holl . ( aus Nieuw allgemeen "ffaLtazyn von
Wetenschsp , Konst en Schmaak . Amlterd , ijqi .) übers . von
J. B. Keitp. Stendal , 1793. 3.
25. Fhilosophie chimique ott verites fondamentales de la
Chimie moderne , disposees dans un nouvel ordre par A. F . Fourtroy. Paris , 179?.. 8 , ( vgl . v. Crell 't ehern . Annas . E . I , S. 563.
566.) .
26. Vergleichende
Uebersicht des phlögistischen und an»
tiplilogistischen
Systems vorn H ». Pros . Hihlc.frTar.dt — in v,
Crell’1 ehern . Annas . I. d. J . 1798. B. I . 8. 536 - 56o.
27 . Lavoifier 's antiphlogistische
Lehre — in VV. A. E . tone»
der vorzüglichsten Theorien des Feueti
« . s. w . Gutting . 1793. 3. S. 159 - 179.
padiut kurze Darstellung

U

*8.

3q6
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28. ( Frans/ ) Nebeneinanderstellung der vorzüglichsten
chemischen Theorien — im Berlin. Jahrbuch d. Pharmacie f. d.
J . 1795. 12. vzgl. v. S. 5a - 81.

v D . Lehrbücher , in denen die allgemeine Che¬
mie nach dem Systeme des Herrn Lavoißer be¬
arbeitet worden iß.
2g. a. Elemens d’bistoire naturelle et du chymie , pat
Mr . de Fourcvay 5 Voll. gr. 8. Paris , 1750.
b Des Hn. de Fourcroy Handbuch der Naturgeschichte n,
d. Chemie mit Anra, v. J. C. IVieglvb. Ins deutsche übers. v,
P. Laos. Th . I. Erfurt , 1788. Th . IV ryg ». 8.
3o. a. Elemens de Chimic par Mr. Chaptal h Montpellier.
Vol. I - III . 1790- 8.
b. J- A. Chaptal's Anfangsgründe der Chemie , a. d. fr. m.
Anm. v Fr. iFoiff. Königsb . Th . .. 179t Th . IN . 1792. 8.
*5i. Systematischer Grundriss der allgemeinen Experimen.
talchemie von S. F. Hermbßüdt. Berlin Th . ! - III . 179t. 8*32. a. J . F. Edl . v. Jacquin Lehrbuch d. allgem. u. medi¬
zinischen Chymie. Th . I. II . Wien , 179^. 8.
b . J, F . a Jacquin elementa chemiae universae et medicae,
praelectionib . suis accommodata. Exlingua genn . inlat . vertu
Vol. I II . Viennae , 179Z. 8.
*33. Anfangsgründe der Chemie , abgefasst v. Dr . G. F. Hil¬
debrandt. B . I - III . Erlangen , 1794. 8.

*34. Systematisches Handbuch der gesammten Chemie v. F.
A. C. Gren. Zweite ganz umgearb , Anst, Th. I. Halle , 1794IV.

Polemische Schriften.
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IV.
8. ([enthält eine vnllständ. Anwendung der Grund¬
sätze der neuern Theorie neben der vorn Verb entworfenen ) .

E.
i) Schriften

Polemische
gegen

die

Schriften.
« enete

Theorie

im All.

gemeinen.
* 55. a,F. A. C. Gm* observatt . circa genesin afris fix; et
phlogisticali . Ilal . 1786. 8. vgl . Hermbfl. Bibl . BIS. 67. „
£73. u. Pt fß -umb's Bemerkungen in v. CreU't ehern . Anna!»
i.787. B. I. S. 248- 250.
b. Versuche;*u. Beobb. iib. die Entstehung der fixen u.
phlogistifirten Tust v. ITn. D. Gre» in v. CreU't Beytr z. den
ehern. Aunal. B. II. S. 296*330. u. 428 - 444. B. III , S. 22g.
£00.
36. Doutes fur qttelques ineouveniences attribues parMr.
Lavoilier a P emploi du plilogistique pour 1’ explication des
Phänomene de la nature , dans des Reflexions für le phlogistique etc. pav J . Senntbierni
—^ Journ . de Bhyf. T. XXX, (1787.
Fevr.) S. 93- 99. vgl . I/crmbßüdtTiibl. 15. 1. S. g5.
*37. a. AnEstay on phlogiston and the Constitution of ari¬
de > by R. Kirwan, Lond . 1787. 8.
b. Ueber das Phlogiston und die Bestandtheile der Säuren
— in R, KirwatCt physisch - chemischen Schriften ; a. d. engt.
stbs. von (TTn. Tyieyiserke unter Aufsteht des Hu.) D,L , Croll.
B. III . (Berli u . Stett . 1788.) S. 287 -5g2.
c. Vollständige Auszüge hieraus:
«) in Hermbfiadt11 Bibl , B, I. S. 274*290,
st) in v. CreU't Beytr . z. d, ehern. Annal, B. III , St, 2,
8. 131*228*.
U 2

39.

zvF
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38. Audi ein Beytrag zu den Theorien Vorn Feuer , der
Lust - und Wassererzeugung — in PJ^eßrumb 's klein , phyf . cliem.
Abhandl . B . II . II j , S. 3 -118 . auch in V. Greifs BeyLr . z. d.
ehern , Annal . Ii . I . St . 4. S. 35 - 68 ,'
39. Ueber die Lehre -von Luft , Brennstoff und Metallkal¬
ken , in Hinsicht auf einige neuere Schriften —in fj ^efirumb'i
Abh . B. II . H . 2. S. 278 - 298 . ( Diele Abhandl . sieht in Bezug
mit der No . 35. angezeigten .)
40 . Ueber Luft , Brennstoff und Metallkalke , vorn H11.
Pros . Grren — in H ottvumb' s Abhandl . B. III . II . 1. 5- 4 15-4"9*
vgl . Hermbji Bild
gegen No . 3g.)

. B. III . s . 12 - 14. ( Enthält

Erinnerungen

zum Jonrn . da
41 . de la JUetherio s difcours preliminaire
Grund 1
entzündlichen
den
Ueber
:
daraus
.
Pliyf vzgl . folg . Abh
Host , das Verbrennen u die Luftsäule v. H11. de la Metheria
— aus dem Journ . de Ph T . XXXIV . ( 1789. Janv ) 8 . 22 - 40.
— über !, in Greif / Journ . d. Phyf . B. I . S. 117 - i 5o,
•—
42. 8ur la nouvelle Theorie ; par M . Ofoix, ebend.
S. 76 - 78. Vgl. Rermbsi. Bibl . B. III . 3. 53.

43. De la Combustion. Par Mr. da
de Ph . T . XXXVIII . ( 1701. Mai, )
Bibl . B. IV . S. 325 - 827.

la

im
Metherle—

Journ.

3. 3y4 - 4»3. vgl . Hermbß.

44- Crm ’s Prüfung der neuern Theorien üb. Feuer u . f,,W.
in dessen Journ

d. Phyf . B. III , S. 457 - 492.

45. a (Tß ' iegleb' i) Beweisgründe

des geläuterten Stahlt-

sehen I .ehrbegriifs vorn Pblogiiton , und der Grundlosigkeit
des neuen chemischen Systems der Franzosen — in V. Greifs
ehern . Annal . f. d. J . 1791. B. II , S. 387 - 469.
b , Uebeisetzt

im Journ . d . Phyf . T . XLI . 1792. Aous.

*46- Versuch einer Critik des an tiphlogistifchen Systems von
dessen Abhandl .:” Ueber die neuern Ge¬
—
J . B. Hickter in
genstände der Chymie , Drittes Stück . Brcsslauu , Ilirscliberg.
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. 8. CDerVerf. folgt hierin genau der No. 2o. angezeigten
<1795
Schrift) ,
47* EinigeBemerkungenüb. das phlogistischen. antiphlogidessen ehern. Annal. f. d. J. iyg3.
L. tl . S. 346- 55h. u. 40C- 425.
—
slisclie System (v. Crell)in

48. Jttwas üb, das antiplilog. System, d. Chemie, vorn
v. Crell's ehern. Annal. 1Jg5. B . II,
in
Iln. Pros. Hildehrandt—
/
S. 99 - 104. vzg !. S. io3. u. f.
's letzte Erklärung wegen der phlo49. Hin . Trommsdorß
gistisclien u. nntiphlog. Systeme — in v. Crell't ehern. Annal,
1793. B. II. S. 355- 54 i. u . in des erstreit Iourn, d. Pharmacie
B. I, St. L. S. io3 - 108.
*) Vertheidigungsfehriften
stiker.

der

Antiplilogi-

- So. a. Essai für le plilogistique; et für la Constitution des
acides; traduit de 1’ Anglois de Mr. Kirwan; avec des Notes
de M. M. , de Morvesu, Lavoifier, de la l'lace, Monge>Barthollet et da Fourcroy. a Paris, 1788»-8,
b . Auszug in Hermhjl. Bibl . B. II . S, 267- 279.
c. An Essay 011 Phlogision and the Constitution of Acids,
* nerv Edition. By Ik. Kirwan, Efq . To wliich are added
Notes exhibiting and desinding the Antiplilogistis Theory and
annexed to the Frencli Edition of tliy Work byMssrs. deMorveau, Lavoißer, da la Place, Monge, Eerthellet and de Four¬
croy trauslated in to Englifh with additional Ilemarks and
Ilepties by the Anthor. London, 1789.
5i . An Essai on Phlogision etc. by Richard Kirwan. NouVelle Edition, Exlrait de P anglois , avec de not es par Mr.
— den Annal. de Chim. T. VII.. (1790.) S. 194P. A. Adel in
LZ7.
*52. Antiphlogistifche Anmerkungen der Herren de MorVeau, l .avoisier, de la Place, Monge, Berlhollet und Four¬
croy (No. 5o. a.) zu Kirwan’s Abhandl. üb. das Phlogision
' . (N . 57) .
ü 3
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(No . Sy) . Nebst Hn . Kirwan's Gegenerinnernngen ( No 5o. e.)
linst Hn. Ai/ft 's Beantwortung derselben ( N . 5 i .) A . dem fr, u,
engl . übs. v. r . PValß. Beil . 1791. 3 -

*55 J. A. Schere?, M, II, Scrutinium hypotlieseos prima,
pii inflammabilis— in N. J. Jacquin C'dlectauea äst Botanicam,
chemiam et liistor. natural. spectaniia Vol. IV. Vinstob. 1790.
4. S. 37 - 92.
's genaue Prüfung der Hypothese vorn
b. J. A, Scheirer
Brennstoffe. A. st. Ist, übers. v. Karl BretfM. Prag 1793. 8.
. Bibl. B. IV. S. 64 - 76.
c, Ausr.ng in Hermbfl
54. Heber einige Hinwürfe gegen die antiphlogistiCche
— Lavoifier’s Schriften U. V.
Theorie ( v. Iln . Pros. Link)in
5. 248- 2Ö3. ( Ist vorziigl. gegen die Einwendungen des Iln.
Pros. Gr n in No . 44. bis S. 276 und des Hn. Ilofr, Lichter..
be?^ in stell. 5te. Ausg. V. Erxleben’s Naturl. V01T, S. XXXVI*
XXXVIII . S. 367. u. f. gerichtet.

Zum §, 2.
in! dessen An¬
II. — 55. Link'5 Abhdl. über die Elemente
hange zu Lavoisier’s Schriften; Ueber einige Grundlehrert
der Chemie. B. V. S. 220. 227.

F.

Schriften

die neuere

und

Nomenclatur

Aufsätze
betreffend.

und An.
die Grundsätze
1, Solche , in denen
werden.
gelehrt
derselben
Wendung
*56. a. Methode ds Nomenclature chymique proposee par
MM de Marneuu, L woijier, Berthollet et de Fourcroy; on y
» joint un nouveau systeme de characteres chymiquea, adopte
ü cette
I

Sehr, üb. die neue Nomenclatur.

3 *r

cette nomenclature par Mr. Hassenfmtz et Alet. a Pari»
1^87. 3. ( Ins engl. übers. i>. von Jukn terausg . Lond . 1788. 8.)

Ji

b . Auszug ira Jout'n. de Phys. T. XXXI. ( 1767. 8ept,)
8. 210- 2,8 . Wörtlich übers. hestiidet bei, dieser in Hermbfi.
Bibl. B. I. 8. Zog- Zr5.
c. Afethode der chemischen Nomenclatur für dasantiphlogistische System, von Hn . de Marveau, Lavoifier, Berthullet,
und de Foarcroy. A . d. fr. v. C. Frh , v. Meidinger. Wien,

1795. 8.
d. System d. chemischen Zeichen für die antiphlog . Che¬
mie ; vorn Hin . Hajsenfratz 11.Adet, herausg . v. K. Frh . v. JViei.
dinger m . K. Wien , 1793. 8
57. Alphabetisches Verzeichnis» d. neuen französischen
chemischen Nomenclatur — in Göttling's Talchenb. s. Scheidet.
1790. S. 147- x55.
58. Neue chemische Nomenclatur für die deutsche Sprache
von Chph. Girtnnner. Berlin , 1791 8. ( Sie besindet stell
Wörtlich abgedruckt in Hermbfi. Bibl . B IV. S. 5 - 25 m Anrn.
des Herausg. u. in v. Hauch's Anfangsgr . d. Naturl . , (übers.
v. Tode) Th . I. ( Leipz. 1796.) 8. 157- 17). m. Anm,).
5g. Versuch einer neuen Nomenclatur für deutsche Chymisten, von J . A. Scherer. Wien , 179L. $•
- 60. Versuch einer französisch- lateinisch - italiänisch - teut¬
schen Nomenclatur der neuern Chemie. Leipzig , 1792. kl. 8.
61. J. c . W . Rammler't tabellarischer Versuch einer fran¬
zösisch- deutschen Nomenklatur der neuern Chemie. Leipzig,
1798. gr. Fol.
*62. Neues chemisches Wörterbuch oder Handlexicou u.
allgemeine Uebersicht der in neuern Zeiten entworfenen fran¬
zösisch- lateinisch - italienisch . deutschen chemischen Nomen¬
clatur — von J . C. Remmler. Erfurt , 179Z. 8.

Zi2
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63 . Versuch

plilogistische
le , 1793. 8.

einer systematischen Nomenklatur
für die
und antiplilogiltische Chemie v , G. Eimbke. Hal¬

64 . Versuch eines Beytrages ru den Sprachbereicherungen
für die deutsche C zemie von
( ?)
J . F . 17 eftrumb im
—
2ten
Hefte des III Bdes seiner kl, pliys . ehern . Ablidl . ( Ilannov.
1793.0 iß auch besonders herausgekommen.
S. Beurtheilungen
Vorschlage

der

neu emNomenclatu

zu Verbesserungen

rund

derselben.

65 . Essai für la Nomenclature
cliimique ; par Mr . de la
Wlaiherie im
—
Journ . de Phj s. T . XXXI . (. 1787. 00t .) S. 270»
s85 . — vgl . Hermbst. Bibl . B. I. S. 35o. u . f.
66 . Bettre aux Antenrs du Journ . d. Pliys . für la nouvelle Nomenclature chimique — im Journ , d Pliys T XXXI.
(1787 . Oec .) S. 418 - 424 . — vgl . Hermbst. Bibl . B. II . S. 67.
u. f,
67. Rellexioiis für la nonvelle Nomencl . cliim . pour ser¬
vil ' d’ instruction alaTradnction
efpagneolede cette Nomencl .;
par M . D ’ Aregola im
—
Journ . d . Pliys . T . XXXIII . ( 1788.
OctO S. 266 - 286. — vgl . HermbJf. Bibl . B. II . 8. 229 . u . f.
68 . Sur la nouv . Nomencl ; par . !Vs. Sage im
—
Journ.
1789. Janv .j S. 66. u . f, ( Fevr .) S. i38.«
142« — vgl . Hermbst. Bibl . B. III . S. 5i . u. f. 67. u . f.
de Pliys . T . XXXIV -

69. Ejctrait d une Dissertation für la Nomencl . nouveau
de M , Aveilan ; par M . Adet in
—
Annas , de Cli. T . II . (,1789.)
S, 191- 206. — vgl . Hermbst. Bibl . B. 111. S. 4470. Einige Bemerkungen üb . die neue ehern . Kunstspra¬
che ; vorn Hn . Pros . Gadolin in
—
v . Grell's Beytr . s. d . ehern.
Annas . B , IV . 8. 77 - 89.
71. Ueber die Sprache der teutschen Chemie ( v . Arzt) *—
in Gättlittg 's Taschenb . f. Scheidek . 1796. S. 106- 129.

Specielle Lit .

s. §. 4* 5- über den Warmeßoff. 313

, *72. Versuch einer systematischen Anordnung der Gegen,
stände der reinen Chemie v. E. II. G. Ant. Leipz . iyg5. Z.
(Ist

vorzügl . auf

a?0.

die Theorie

des Hn . Pros , Göttling

gegrün-

Abschnitt:

Zweyter

Literatur.

Specielle

Zum §. 4*
t

7^5. Die Eigenschaften der Hitze ( des Feuers) —in Scheele't
Abh. v. Luft ». Feuer §. 55. u. If. Jiermbfi. Ausg . seiner Sehr.
B. I. 8. 12j. u. S,

Zum H. Z.
i ) Ueber

den Wärmesiosf.

Den Weg zum Uebergange von den älteren Vorstellungs¬
arten zu den neuern bahnten folgende Schriften:
*74. a. Experiments and observations on animal Heat, and
the inflammation of combustible bodies, by Adair Crawjord.
Lond. 1778. und 1788. 8.
's VerlT. u. Beobb. üb. die thier. Wärme u.
b. Ad. Crawford
die Entzündung brennbarer Körper. Leipz. 1786. 8. >— ( un¬
ter d. Aufsicht) von Hn, v. Crelt übers . ( v. Willh , Borges') .

»789. 6.
c, Auszüge daraus sind vorhanden
«) in den Leipz. Samml. z. Phys. u. Natg. B. H . (Leipx.
1780.) S. 55 i - 546.

si) in Erxleb. Naturl. (Gott. 1794O S. 482- 464y) in Gehler't pliyllkal. Wörterb . Th . II . S, 218»225.
c) in Hermbfi. Bibl, B. III. 8. 276- 29$.
U5

Ein»

314

Specielle

Literatur zum §. 5.

(Eine vollständigere Anzeige d . Schriften , worfnn Craw.
ford 's Theorie vorgetragen ist , findet man in Grers Journ . d.
PhyC. 15. I . 8. 6. n . f. wo fe st»st steh auch ein Abriss derselben
V . S . 5 - 25 . befindet

).

* 75. a. De la combinaison d » feu avec les stuides evaporables ct de la formation des stuides elastiques aeriformes Par . M ,
Lavoifier in
—
den Mem . p . ann . 1777, 8 . 420 - 452.
b . Abli . v . d. Verbindung
des Feuersioffs mit den einer
Verdunstung fälligen Flüssigkeiten n . der Entstehung d . Instförm . federhaften Flüstigkeiten — in Lavoijier 's Sehr . B. III , S.
310- 135. u . in v . Crell ’s neuest . Entd , i . d. Chemie B . V . 8.
376 - 188.
c. Auszug befindet sich in Lav , traite element . T . I . Chap.
I . 8. j - 27. und Syft . d. antiphl . Chem . B, I. Abschn , 1, S,
ai - 46.
*76 . a. Memoire für quelques stuides qu ’on peut obtenir
dans l ’etat aeriforme a un degre de chaleur peu fuperieur äla
temperature moyenne de la Terre par M . Lavoifier in—
den
Mem . p . ann . 1780. S. 335 - 343. u . im Journ . d. Pliys . T . XXVI.
(1785 . I evr .)

Stufe

b . Abhdl . v . einigen Flüssigkeiten , welche man bey einer
der Wärme , so die mittlere Stufe d . Wärme d . Erde

wenig übergeht , im luftförmigen Stande erhalten kann — in
Lavniiier 's Schriften Tb . III S. 255 -270 . u . in V. Crell ’s chem.
Annal . 1786. B. II . S. 622 - 5zg,
*77 . a. Memoire für la chaleur . Par . Mr . Lavoifier etdela
Place in
—
den Mem . pour ann . 1780. S. 355 408.
b . Ablidl . von der Wärme — in Lavoifier s Schriften Th.
III . S. 292. - bqo , — u . in v Crell 's chem . Annal . 1767, B . I.
S. 263 -273 . 344 - 363 546 - 563. B. II . 8. 62 - 84 . — vorziigl.
gehört aus dieser Abhdl . der 3 te Abseiln , hierher : Betrachtun¬
gen üb . die Theorie d. Wärme s. J .av . Sehr . a. a. O . S. 335 557 . u . Annal . a. a. O . B. I , S. 646 - 563 .
Er in-

<

Sehr. über
Erinnerungen

den

Wärmeßeff. '

gegen diese Abh , enthält folgender

315-

Aufsaz:

gegen die Theorie
einiger Einwürfe
78. Beantwortung
v . QrelVt ehern.
—
Ton der,Wä >n >7 vorn Hin . R, Kivwan in
Annal . 1789. B. I. S. 198 - 202, ( vgl . Uermbfl Bibl . B. III . S. 157) .
* ot), a. Obfervations generales für le Calorique et fe differens Effets , et Reflexions für la Theorie de M , M . Black,
Crawfcrd , Lavoifier et de La Place, für la chaleur animale et
für celle qui fe degage pendant la (lombuftion , avec un Re»
fume d« tont ce qui a ete satt et ecrit jufqu ’ä ce moment fur ce
den Annal d. Ch . T . III , ( 1789 )
—
fujet ; par M . Segnn in
S. 148- 24 1- fortgef . T . V . >1790.) S, 201 . 271.
b . Allgemeine Bemerltungen üb . den WärmestofT u . feine
verseil . W11 klingen und Bemerk , üb . die Theorie V, Black, u.
v . Crell 's Beytr . z. d. ehern . Annal.
—
f. w . vorn IIu . Segnn in
Th . V . S. 70 - g4- fortgef . in den ehern . Annal . 1793. B . II . S,
40 - 60.
*80 . a. Essais de Physique par M . A, Pictet. T , I . Geneve,
l 79 o.

b , M . A. Fielest Versuch üb . das Feuer . A. d . Fr . ( iiberf.
V. Kaff)

rn . K . Tübingen

, 1790 , 8 . Auszug

in

Hermbst. Bibl.

» . III . S. 296 - 310.
*8i . Ueber die Gesetze und Modificationen

des Wärmestoffs

v . J , T . Mayer. Erlangen , 1791. 8 - (vergl - Voigt 't Magazin
d. Neueste a. d. Physik . B VIII - St . 2. S. 122 - 124) .

f,

82. Neuere das Feuer betreffende Entdeckungen , die zur
d. Lehre v . d . Luft dienen — in Schurer 't Abh,
Aufhellung
V. Säuerst . ( No . 22 . b .) S. 1 - 10.

83. Von dem Wärmeftoffe— in Gi'tannfr's antiplilog. Ch.
(No . 20.) Abfeiln . I . Gap. 2. S. 19 - 84 » — vgl . mit liichter 's Cri.
tik ( No . 46.) §. III . S. 20 - 42,
84 . a. Sixiem 'e I .ettre de M , de Knc. a . M . de la Metherie,
für les rapports , qui regnant - entre la lutniere et le feu — im
Jonrn , de Pliyf . T . XXXVII . ( 1790. Iuill .) S. 54 . 71. ( vgl.
Hermbjl. Bibl . B . IV . S. 287. u . f) .

b. Uo.

Zi6

Specielle Literatur zum §, 5.

b. Ueber die Verhältnisse zwischen Licht u. Feuer — in
Gren’s Journ . d. Fliys. B. IV . 8. 253- 262.
2) Ueber

das Caioriraeter.

85. Hierher gehören aus derNo . 77. angezeigten Abhandlung
folgende Abschnitte:
a) Beschreibung eines neuen Mittels , die Warme zu mes¬
sen Abschn I. Lay . Sehr. Th . III . S. Lg3- 32t . Annal. 1787. B.
I . S: 265 - 275.
b) Versuche üb. die Wärme , welche auf die vorherge¬
hende Art angestellt sind. Abseiln. 2. Lay. Sehr. Th . III . S.
B22- 335. Annal. 87. B. I. S. 355- 363.
c) Prüfung der vorhergehenden Erfahrungen S. No . 77.b.
*86. a. Defcription du Calorimetre — in Lavoisier tiaite
element . T . II . Chap,5 . S, 587- /jo2.
b. Belehr des Calorimeters — in Lavois. Syst. d. antlphlog . Chemie. B. II. S 54 - 65,
87. T'Vedgwood's Erinnerungen gegen diesen Apparat be¬
finden sich in den Phil . Trans. Vol. LXXIV . S. 871. ( vgl.
Lichtenberg's Anm , zu. Erxleb . Naturl , 6'te Anst. S. 467) .
88. Ueber Iln . Lavoifier't Verfahren , die specisische Wär¬
me d. Körper zu finden — in Mayert Sehr. £No. Qi.) 8 . 209221 .

89. Von dem Wärmemesser —in Girtantier't Chemie I. Absolin. 3. Cap. S. 64- 58. — vgl. mit Richter't Clidt §. IV . S,

43-48.
13) Ueber

den L i c h t st o ff,

*90. a. Observations für le» conibinaisons de la Turniere et
du Calorique avec les diff.rentes substances — in Lavois. traite cbim, T . I. S, 200- 202.
b . Bemerkungen über die Verbindungen des LichtstofFs
und des WärmestofTs mit verseil. Substanzen — in Lav . Syst.
d, antiphl . Cli' B. I. S. 228- 23o.

Sehr . über den Liehß , u, das Verbrennen. 317
*91. a, De l'inflitence de la Furniere par Mr . Berthollet —
im Journ ; d. Phys. T. XXIX . ( 1786. AoutJ.
b) Ueber den Einfluss des Lichts von Berthollet ist
—
Foigt 'i Mag . f. d. N. a. d. Phys. B. IV- St. 2. S. 40 . 48.
g2. Von dem Lichtstoffe — in Girtanner't Chem . 1. Ab¬
seiln. 1. Cap. S. 17- 19. vgl. mit Richter'i Critik . §. V. S. 48 - 55.

4) Ueber

die Impondprabilität
des
W ä r m e sto ff s.

Licht,

und

g3. Ueber den Verlust des Gewichts , welchen die ge¬
schmolzenen od, erhitzten Körper erleiden von Iln . Fordyce
aus den Phil . Trans . Vol. LXXV . ( 1780.) P. II . im Journ . de
Phys. T . XXVIL Ci? 85. OctO — in Foigt 's Magazin f. d. IST.
a. d. Phys. E. IV. St. 4.
49' 5^ > v. CreWt chem . Annal.
1785. B. II . S. 192. 1786. B. I. S. 161. — ( vgl, vorzüglich mit
Lavoifie/s Schriften . B. IV. S. Stil).
*94, a. C. F, Unäenburg Progr . quo ostenditur , calorem et
plilogiston non esse matwias absolute leves. Lips. 1790. 4.
b « Auszug in

Herbmst,

Bibl . B. IV. S. 5z -5g,

*g5. Einige Versuche üb . den Wärmestoff , v. G, Eimbke
— in Grens Journ . d. Phys. B. VII . S, Ii - 87.

5) Ueber

die Erscheinungen
beym
der K .0 r p e r.

Verbrennen

Zum §. 7.
I. 96. Versuche üb . die Wärme , die durchs Reiben her.
vorgebracht wild — in Pictett Sehr. üb. das Feuer (No. 80.)
Kap. 9. S. 184- 199.
97. Einige Betrachtungen .üb, die durch das Reiben der
Körper hervorgebrachte Wärme — in Mayer'S Lehr. üb. den
Wärmest, ( No, 81.) S. 119- 127.

giß

Specielle Literatur zum §. 7 . 8-

*lg8. Ueb . die Entwickelung des WärmestoiTs durch das Trei¬
ben — in Richter 1! Abliandl üb . d. neuern Gegenft . (J. Che.
wie . St . 5. ( Brefsl . u . Ilirschb . 1795.) S. 142 . 148.
II . 1 -— *99 ’ Versuche üb . die Verbrennung
im luilleeren Raume — in Lavoiswrs Schriften

u , Verpuffung
Tli . I . S. 5o2-

5o4.
r — *100. Verss . und Bemerkk . üb verleb Geteuft , vorn Iln.
v . Crell ' s ehern . Annal . 1792. B . II . vor«
—
Pros Utvmhfl. in

aiigl. S. 3i5 . n. f.

Zum

ß. Z.

s

*ioil a. Sur la combustion du phosphore deKunckel et suv
ta natnre de 1’acide qui resulte de cette Combustion . Par. M.
65 - 78.
Lavuijier — in den Mein . p . ann . 1777.
des Phosphors
b . Von der Verbrennung
llung ; feiner Säure — in Lavuißer 's Schriften

11. der Entste¬
Th . f. S. 286-

3oi . Th . II . S. 396- 406. u. in v. Crell’s neuest. Entd . Th, V.
S . i 55 146.
1 — 102. Eestimmung der greiften Menge Phosphors , welche
in einer gegebenen Menge Luft abbrennen kaun und die Gren¬
ze der Einfaugung — aus No . 101. b. Lav . Sehr . S. 289. u. f.J
2 — io3. Von

der durch verfch . Processe verminderten

u.

Priefiley ’s Vers . u.
—
schädlich gemachten atmosphär . Luft in
Leob . üb . verfch . Gatt . d. Luft . Th , I . S. 172- 196«
104 Ueber die Abforbtion

d. Luft während

des Verbren¬

nens aus No . 101. b. Lav . Sehr. S, 286 - 289.
io 5. ( Ueb . die Darstellung des Stickgas — in der Sehr . üb.
des Phosphors im atmosphär . Stickgas ( No . 208.)
das leuchten
S . 67 - 81. vorzgl . S. 70. u. f.sti. 73 . u. f ) .
Z — 106. Von d . Luft in der ein Licht oder Schwefel ausge¬
löscht ist — in Prieftley 's Vers , u. Beob , üb . verfch . Gatt . jd.
Luft . Th , I . 8. 4 1 *63 ,

Sehr . üb . die Erschein , beym Verbrennen,
107, Lavoifier 't Sclu 'iften Th . II . 8>399 - 202.,
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108. Scherer 't Beweis etc . (No . 1. f .) S. 4t - 48,

Zum

tz. 9.

l . u . 2 — *iog ., Neue Bemerkungen üb . die Vermehrung des
Gewichts , welche Schwefel u . Phosphor beym Verbrennen
erleiden , von Iln . lavotärr aus
—
den Mein . p. ann . 1780. L.
416- 422 . in Lavoifier 1 Schriften
B. IV . 8. 277 - 284. n. in v.
Greifs ehern . Annal . 1789. ß . II . 8. 68 - 74 . ( vgl ilermojt. Kibl,
B. I 1I VS. 1749.
*110. Bestimmung d. ' Zunahme des Gewichts d , sauren
Dämpfe , welche während dein Brennen des Phosphors entste¬
hen — aus N . toi . b. Dav . Sehr . I. S. 291 - 294 . u . 299 . 301 ( u.
Unters , ob diese Zunahme v. den Feucktigk . d . Luft abhän¬
gen könne ; das. 294 . 298) .
m . Berthollet üb . die Zunahme am Gewichte bey Schwe¬
fel , Phosphor und Arsenik , weun sie in Säuren ,übergehen;
aus den Mem .' p. ann . 1782. 8. 602 - 607 — in v . CrelVs ehern.
Annal . 178g. B* I . S. 334 - 33g. ( vgl . Hermlsi, Bibi . B. III.
S. t 65 ).
2 — 112. Lavoifier ' s Sehr . Th . II . 8 . 3g8-

3. — *ii5. a. Memoires für la combnstion das chandelle*
dans l ’air atmosplierique
et dans l ’air eminement respirable.
Bar. M . Lavoifier in
—
den Mem . p . ann . 1777. 8. 195 - 204.
b . Abhd ), üb . das Verbrennen

der Lichter in der Luft
11. f. w . in Lavoifier 's Schriften . Th . III . 8.
67 - 73. n . in v. Greift neuest Entd . i , d , Ch . Th . V . 8. 1Z.4to3.
des Dunstkreises

*114. Von der Luft , in der ' ein Licht oder Schwefel aus¬
gelöscht ist — in Vriestleu's Vers . u . Peob . üb . versch . Gatt;
d. Luft . Th . I. Abschn . 2. S, 41- 55.
h 5.

Specielle Literatur
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n 5. Haie » Statik d. Gewächse. Eis . CVU S, 12.4, u , f. Erf.
CXVII . S. i55.
*116. Allgemeine Betrachtungen üb. die Säurung des Schwe¬
fels , Phosphors u. der Kohle — in Girtanner 't Chemie , Ab¬
fohlt. I. Cap. 22. S. i55 - i57.

6) Ueber

die Erscheinungen

beym Verkalken

der Metalle.

Zum

§. 10.

I. u. II . *—*117. V. d. Verbindung d. elast. Flüsiigkeit mit
den metallischen Stoffen durch die Verkalkung — in Lanoifier' s Schriften Th . I, S. 248- 25g.
*uZ. Von der Wirkung der Metalle auf die 1Luft — [in

Prießley'i Vers. u, Beol>. üb. verleit. Gatt. d. Luft Th. I. S.

i 3o - 14°*
irg
111—

. Aus No . Try. .8. 255.

Zum §. ii.
II —*120. Von d. Wirkung der Verkalkung d. Metalle auf
die Luft — in Priefiletss Vers . u. Beob. üb* verleit. Gatt. d.
Luft . Th . I. S. iZo- 140. Th . II. S. 179. u. ff.
121. Ueb. die Zersetzung der atmosphär . Luft durchs Bley.
dem Journ . ds Phys. T . XXV.
—
Vorn Hn . iMZiiriaga aus
(1784. Oct .) in Voigt's Mag . f. d. N. a. d. Phys. B. III- S*
i5 - 3a. ,

Zum

*■

Sehr. üb. die Erschein, beym Verkalken. Z2I
Zum

§ . 12.

I . — 122. a. Jean Rey esfais für la reclierclie de la cause , par
laquelle l’eflain et le plomb augmenlent de poids , quand on
les calciue , a Bazas , i63o . 8.
b . Auszüge hieraus:
♦0 im Journ . de Pliyf , T . V . ( 1776. Janv .) 3. 47 - 5s . übsrf.
in v. CrelVs Beytr . z. d. cliem . Annas . ß . I. St. 3 . S. 123 - 127.
* ß ~) VerlT . üb . die Zunahme des Zinns u . Bleys am Gew.
durchs Verkalken — in LVeigeVs Eeytr . z. Gesell, d. Luftart.
S. 1- 11.
* 123. a. Memoire für la Nature de Principe qui fe Com¬
bine avec les metaux pendant leur calcination et qui en augmente le poids . Par M . Lavöifier in
—
.den Mem . p . ann .1775.
S. 520 - 626 . und im Journ . d , Pliyf . T . V - ( 1776. Mai .J S. 42g433.
b . Abh ,

v.

d . Befchalfenli . des Grundstoffs , welcher sich

mit den Metallen während ihrer Verkalkung verbindet und
ihr Gewicht vermehrt — in Lavöifier 1 Schriften Tli . II . S.
357 - 368 ; in den Sammt , aus Rozier ’s Beob . B, II . 8,887 - 344 »
u . in v . CrelVs ehern . Journ . B, V . S. 126- 132.
124. V - d . Zunahme des Gewichts vorn Zink durch da»
Verkalken ( v . Abich ) — in v . CrelVs neuest , Entd , Tli . IV . S.
6g, u. f. u . in d. Auswahl . B. I . S. 426 - 428125 £Abich 's ) Versuche üb . die Gewichtszunahme
talle durchs Verkalken u . I, W. — in v . CrelVs cliem

d. Me¬
Annal.

1784 B. I. S. 5gg - 4 10III . — *126. Vorn Daseyn einer gebundenen elast. Flüstigk.
in den Metallkalken — in Laeol/hrh Schriften . B. I . S. 226 - 247»
127- Versuche mit der durchs Brausen ( Auslösen ) u . durch
Wiederherstellungen
d. Metalle entbundenen elast. Flüstigk,—
in Lavöifier s Schriften B. I. ’S. 260 - 279X

* IV.

Z22

Specielle Literatur

zum 12.
§.

IV . — * 128. a. Mem . für la calciiiation

de l 'Etain dans les

vailfeaux de poids qu ’acquiert ce Metal pendant cette Opera¬
tion . Par M. Lavoifier in
—
den Mem . p . ann . 1774. S. 351.
367 . u . im Journ . d. Piiys . T . IV . ( 1774. Dec .) S. 446 - 449.
b . Abli . v . d. Verkalkung des Zinns in verschloss . Gefäfsen
u . d. Ursache des Zuwachses , welchen dies Metall während
dieser Verrichtung am Gewichte erhält
ten Th . II . S. 32fi - 35ö ; in den Samml
I . S. 255 - 258 ; in v . Crell ' s ehern Journ
■und in Hermbfiüdt ' s Uebels , v. Layois .

— in Lavoifier 's Schrif¬
aus Rozievs Iieobb . B.
. Th . IV . 3 . 140 - 160;
traite elem . B. II . S.

177 - 205.
* 129. Bemerkungen üb . das Verkalken u . das Verbren.
nen , veranlasst durch ein Werk vorn Hn . Scheele üb . Feuer
n . Luft , vorn Iln . Lavoijler. aus
—
den Mem . p . ann 173, . S,
-396- 408, in Lavoifiers Sehr . ß . IV . S. 81 . 99 ; v . Crell 's ehern.
Anual . 1788. B. s. S. 550 - 552. ( vgl . Hermbfi. Bibl . B. II . S.
119. u . f.)
1Z0. V . d. Verkalkung d, Metalle und ihrer WicdcrlicrHeilung — in Schurer 's Abli . v . Säuerst . S. 55 - 78.
l3t . Von dem Verkalken

u . Wiederherstellen

d . Metalle

u d. Bildung d . Jixen Luft in Kirwan 's Abh V. Phlog . ( No . Z7.

b .) S. 335- 368. vgl. mit den Antiphlog. Anm. des Hu. Fuurcrot)
^ No . 52 ) S . 88 - 121. u 22g - 255.
182. ( V . der Verkalkung
tt , L w . 8. 21. u . f.
* Mehrere

d . Metalle ) Scher er ' s Beweis

Schriften , die zur Geschichte

d . Lehre v . d.

Verkalkung u . Wiederherstellung
der Metalle geboren , findet
»an in Gren 't Chemie B. III . S. 81 . u . f. angezeigt.

7) Ueber

Sehr. üb. ä.
Ueber
Quecksilber

den

Saue

offg. aus d. 'Qimkfilhk. ZLZ

rß

, ob der

Streit
bey
kalk
stoffgas

im Feuer

P, eduction
seiner
entbinde.

Zum

b er eitel«
Sauer»

§. rZ.

i 33. Die erste Veranlassuiig zu diesem Streite gaben diö
Aeusserungen des Iln Pros . Gren sowolil iu seinem Briefe an
lln . BEI v Grell in des letztren ehern . Annal . i 7ge B. I. 8. 432.
n . 5. , als auch iu seiner Critik des antiplii . Syst, ( No . 44,]) in
feinem Journ . d. Phys . B . III . S. 479 . u . st.
hiergegen enthalten folg . Auf*
- 154. Einige Erinnerungen
satte : Obfervations für quelques faits que P on a opposts a la
den Annal , d.
—
doctrine antiphlogistique , par M . Borthollet in
Ch . T . XI . ( X791U S. i 5 -tS . vgl . Hermkjl. Bibl . B. 1Y - 8. 236.
in Grett s Journ . d. Phys . B. Y . S. 48.
u . v . Mons Schreiben
u . f. — ( m s. auch Links No , 64. angef . Aussatz S. 270 u . f.}
gegen Hn . Berthollet
i 35 . Etwas zur Vertheidigung
dessen Journ . d. Phys . B, V . 8 . 274 - 276.
—
Gren in

Von

106. Von der Bestätigung der Erfahrungen des Hn , Pros.
Hn . B G. 11 'ejirumb geben Nachricht : ein Brief
des letztren in des erstreit Journ . d . Phys . B. V. S. 44 . II. st. ;
im Intbl . d. A. I .. Z . vorn J . 1792. No . 83 S 677. u . st.
Welcher letztre sich auch a. a. O . B VI . S. 32 . u . st. befindet.
Gren durch

167 Eine Erklärung der vorhin beschrieb . Vers . entwarf d.'
geh . Ilosr . Girtannär im Inielligenzbl . d. A. J .. Z . 1792. No.
ro 5. S. 871. u . f. worauf d . Jlr . Pros . Gren in seinem Journ.
B . VE 8. 418 . n. st. antwortete.
i 58. PVestrumb 's neue Bestätigung der Versuche , dass d.
im Feuer bereitete Quecksilberkalk keine Lebenslust bey sei*
für sich im Glühen liefert — in Greift
nor Wiederherstellung
,
Journ . d. Pliyt . ß . VI . S. 29 - 54*
»89. Auszug eines Schreibens des Hn . B. C. fVestrumb aa
des letztren Journ . d . Phys , B . VI , S. 212 . 414.
—
Gren in
140*
X a
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d. metallischen
140. a. Weßrumb üb . den Wassergehalt
S. 7. — b . vgl,
.
II
B.
1752.
].
Anna
.
Kalke — in v. Crell 's cliem
dagegen ; ebendas,
mit ■Hn . Brot . Hermbfliidt 's Erinnerungen
s . 434 ■448, —
141. lieb . Oxygen u. Phlogiston v . Hermbßädt ebendas . S. 209 - 222. vgl . mit Hn . Pros . 2'rommsdorf 's Bemerk , eben¬
das . 1793. B. I . S. 228 - 2Z7.
142. Resultat de denx Experiences für le degagement da
de B Oxide de .Mercure rouge
Gas Oxigene par lareduction
In—
per se ( p . M . Pechier) im
precipite
Mercure
dit
autrement
tellbl . d. A. L .Z . 1792. No . 124. S. 1020. u. f.
143. Bemerkungen üb . die Entbindung d. Lebenslust ‘aus
dem für sich verkalkten Quecksilber , durch blosses Glühen;
nebst Unters , derjen . Ein wen d. , welche d. ITr. Pros , Cren
u . d. Hr . B. G. lleß/umb diesem Vers . entgegengesetzt haben ;
v . Grell s ehern . Anna !. 1792.
—
■vorn Hn . Bros. Hermbßadt in
B. II . S. 387 - 3.98.
* *44, Gesammlete Nachrichten in Betreff des Streits , ob
der reine Kalk des Quecklilb . die Basis d. Lebensl . als we/enil.
Bestandtheil enthalte — in Grenzt Journ . d. Bhys . B, VI . 6.
416 - 447 . Enthalt die Aufsätze des IIu . geh . Hofr . Giuarmer
rp .)
(
. 142.) u . Bros . ilermbjiädt No
(
(No 1Z7.) » Pechier No
v. S.
letztsten
des
Betreil
in
.
vorziigl
mit Gegeuerinnerungen
sich Ilr . Pros . Hermbßadt rechtfertigte
7j3o - 444 . wogegen
v . Crell 's ehern . An nah f. 1796. B . I . S. 824 - 849.

:n

148. Etwas üb . den Lustgehalt des Quecksilberkalkes v.
v . C' elVs ehern . Annal . 1798. B. I. S. 109 - 112.
—Weßrumb in
Ist gegen die No . 140. b. u . 141 . angezeigten Aufsätze ge¬
richtet.
146 . ff 'eßrumb 's Brief
B . I . 8. 16a.

ß‘
in v . Crell 's chem . Annal . f. V]<

1/.7. Auch einige Vers . mit dem für sich verkalkten Queck¬
Gren 't Journ . d. Bhys . B. VIs.
—
silber v - J . B . Trommsdorf in
v . denselb . in v . Crell 's
S. 37 - 42. u . Vl eßrumb s Nachricht
chem

«

. a. d. Queckßthk, 355
Sehr. iih. d. Sauerfloffg
eliem . Annal , f. 1793. B. I . 8. 2/j8 &5i . vgl . auch Trommidorf 't
Brief in den ehern . Annal . a. a. O . S. 206. u. f.
* 148. Fortgesetzte Nachrichten in ' Betreff d. Streits , ob
d. reine Kalk des Qnecksilb . die Basis d. Lebensl . als Bestand,
theil enthalte — in Gren' t Journ . d. Phys , B. VII . 8. 146- 103.
von iVeßrumb , Bischoff , Schiller,
Hier sind die Erfahrungen
zusammengestellt.
u . Lampadiui
* 149 Neue Bestätigung einer chemischen Grundwahrheit,
den Gehalt des Sauerstoffs im Wasserfreyen Quecksilber - Kal¬
Intbl . d. A. L . Z.
—
ke betr . vorn Iln . Pros Hermbßädt im
1793. No . 40. S. 319 . 11. f. ; ausführlicher in v . Crelft ehern.
Annal . f. 1798. S. 5o.5 - Z14.
150. Noch einige Versuche mit dem für sich verkalkten
Quecksilber in Hinsicht auf die Entbindung d. Lebensl . dar¬
Gren's Journ . der Phys.
—
aus v. Iln . Pros . frommsdorf in
B. VII . S. 322 . 337.
151. Auszug eines Schreibens v . Iln . Schiller, die Ent¬
wicklung d. Lebensl . aus Quecksilberkalk betr . — ebenda !.
S. 558. u . f.
* iÖ2. Zwey Schreiben des Iln . v . Motrf zu Brüssel an den
d. Lebensl . aus dem
II11. Prüf . Gren üb . die Entwicklung
“ nebst d. Antwort
347*
338
S.
!.
ebenda
—
Quecksilberkalke
des Hn ^ Pros . Gren auf dieselb . eben das. 8. 348 - 352 . vgl . Iv»ßeleyn 's Bemerk , üb . diese Antwort in v. CrelFt ehern . Annal.
f. d. J . 1794. B. I. S. 28 - 38.
i55 Ein paar Worte über die Keduction des Qnecksilb.
v . Crell 's ehern . Annal . f; 1793. B. I.
—
betr . v . J/p'efirumb in
S. 401 . 404.
164. Ein paar Worte
das. S. 411 - 414.

üb . Metallkalke

—
v. Bischoff eben-

ifl5 . Noch etwas üb . dieReduct . u . Verkalkung des Queck¬
silbers — in W . A. E . Lompadiut Vers . u . Beobb . üb . d. Electr.
« . Wärme d . Atmofph . ( Beil . u . Stctt . 1793.) S, 197 - 200.
X 5
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Specielle

Literatur zumi§.

or .'

l 56. Einigo Bemerkungen üb . die Entbindung d . Lebensli
aus dem für sich verkalkten Quecksilber , V. Süersen in—
v . C/ell ' i ehern . Anna !, f. 1793* B. I, 8. 4 r5 *426 .
* i 5 j. Auszug eines Briefes v . Hn . Pros . ffermbfliidt an Hit.
V. 7W»*ir — in v Crell' s ehern . Anna !, f. 1794» B. I. 8. 4 >Ides vorstehend . Briefes von Hn . v.
414 , — u . Beantwortung

JWü»rr — ebenda!. S. 414 ' 42°Hn . Pros . Gren üb.
die Basis d. Lebens !, im Quecksilberkalke — in des letztren
Journ . d. Phyf . B. VIII . 8. 5 -i 5. 11. in v . Creü't ehern . Annal,
f. 1794. 8. I. S. 116 - 128. — nebst der Antwort des II11. Pros,
Gren auf daffelb . a. a O . S. 14 - 19,
* i 58 Schreiben

8 . Heber

die

' des Ifn . v. Mont an

Grundmifchung
Luft.
sehen

Zu m

der

atmofphärr»

§. 14 - 16.

i59. a. Vues generales für la formation et la consiitution
de 1’ atmosphere de la terre — in Lav . traite elem . T . I , Chap.
3. s . 2.8 - 3a.
b Allgem . Hebers , üb . die Bildung u . die Zufammenfe.
tzung des Dunstkreises d. Erde — in Larois . Sylt . d . antiphU
Ch . B. I. Abschn . 2. 8. 47 - 61.
* 160 a. Analyse de 1’ air de 1’ atmosphere : sa resolution
en deux stuides elastiques , 1’ tin rcspirable , l autre non - respis
rable in Lavois . traite elem . T . I . Ghnp . 3. S. 33 - 5o.
b . Zerlegung d. atmofphSr . Luft in zwey elast. Flnsligkei«
ten . wovon die eine respirabel , die andre aber nicht resprrabel ist — in Lavois . stylt , der antiphl . Gh. B - I, Gap . 5. 6«
.
C2 - C6.
161. Analysis d. Liift
S- 11• 27.

— in Schurer ' i Abh . vorn Säuerst-

Sehr. üb. d. atmosfh. L. u. d. Seinerßojjgas. 32 ?
162, Von d. Atmosphäre — in Gittannert Chemie , i Ah«
lehn. 4 Cap. S. 53 -G 5. — vgl. mit Richter's Critik 4- VI. S?
55 - 56 '
163. Sckerer't Beweis u . 5. w . S. 1- 4.
a6/p V. dem Sauerstoffe u. dem Sauerstoffgas — in GiVfajincr'i Chemie Abfeiln. 1. Cap. 5. S. 65 - 76.
165. V. dem Salpeterstolle u. dem Salpeterstoffgas cbendaf.
Cap. 's, S . 78 - 80. ( Ob das Salpeterstoffgas Phlogifton enthalt«
Cap. 25. S. 173- 176.5
166. V. dem Stickgas ( v. Mayow ) — iu Scherer't Beweis
,
<tc. Abschn. 5, 5. 69 - 65. .
167. Macquer't chym . Wörterb . Th . V. (Leipz. 1790,) Art.
Säuvenßoff S . 179- i85.
1G8. Ueb. Ilernt Lnvoifiers Oxygen — in Mayer’t Sehr , üb«
. S. i37 -r 56.
Wärmest
d.

§) lieber

dieZerfetzung

des

Z u m §. 1 7.

8 a ti er ffo ff g a s«^

1

A. —169 . In Rücksicht des totalen Verscliwindens des Sau.
erstoffgas während seiner Zersetzung durch das Verbrennen
des Phosphors sind folg . kl . Anzeigen zu bemerken : Hermbflädt 't Bemerk , in v. Greift ehern . Annal f. 1792. B. II . S. 443. in
Lavoif . Syst. d. autiphl . Ch . B. I. S, 81. ; GottUng ’t im Intbl , d. A.
I .. Z . 1793. No . 128. S. 1023. u . f. ; Gtens ebds . No . 134. S. IS71.
(vgl . Folgst Mag . B. IX . ,St . 1. S. 177 - 179-) « ■inv - CreKtAn
139.
1793 . B . II . S. 34I - 345 - ; U. die meir .igev, Intbl . No .
. 3«
No
4IJS
J.
d.
f..
.
Zeit
.
chir
.
roed
.
Salzb
d,
in
.
S. 1112. II

nah

170. Einige Versuche üb . die Entzündung des Phosphors,
f.
in reiner u . atmosphär . Luft — in Göttling ’t Tafchcnb .
144.
135
S.
Sclieidek . 1794.

X4

B. *
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Specielle Literatur

zum Jf . 17 - 20.

B . — * 171. a. Me'moire für la Combiistion du Fer ; par M.
Lavoifier in
—
den .Anna ], d. Ch . T . I. ( 17^9.) S . <9 - 30. (Vgl.
Uermbß. Bibl . B. II . 8. 322. u . f. ; Ofens Jonvn , d. Phys . ß.
I. S. 173- u . f. u . Voigt ’s Magaz . f. d. N . a d . Phys . B . VII.
St . 2. S. 170, u . f.l
b ) Abhdl . üb . das Verbrennen
Sehr . B. V. S. 143 - 147.

des Eisens — in Lavoifier 1

172. Iln . Pros . Göttling ’t Versuche im Intcllbl . d. A. L . Z,
f . 17 94. No S. S. 62. u . f , u . in delT. Beytrag , z, Bericht , d.
antiphlog . Sylt . Vers . 14. S. 13. u . f.
173. a. De la dlcompofition dir gaz oxygene par les nietaux , ct de la formatiern des Oxides metalliques — in Lavois.
traite eiern. T . I. Chap . VII . 3. 82 - 86.
h . Zerleg , des faureerzeug . Gases durch die biet alle u . v,
d . Entstehung d . oxidirten Metalle — in Lav . Sylt . d . antiplil . Chemie B. I. Ab sehn . 7. 8 . tot - ic 5. '
174. V. d . Zerleg , des Sauerstoffgas durch die Metalle
in Girtanner 's Chemie Abschn . II. Cap . 4. S. 297 . 30t . ( Beant¬
wortung einig . Einwürfe ; ebds . Cap . 25. S. 37t - 375.,’,

1

loj Ueber
dießenennung
Bestandtheile
der

und das V erhält
atmosphärischen

Zum

niss
Luft,

der

§. 19,

17?. a. ISTomenclature des differentes parties constitutives
de l ’air de l'atmosphete — in Lavois. traite dem . T . I . Chap.
IV . S. 31 - 56.
b . Nomenclatur d. verseil . Bestandtheile d . atmosph . Luft
*— in Lavois . Syst . d . antiphl , Chem . B. I. Abschn . 4. S. 67 - 74*
Zum

unter

. §. 20,

* 176. Abhdl . üb . die Veränderungen , welche die Luft
einigen Umständen , wo viele Menschen beysammen sind,
etlei*

/

Sehr' üb- die Entßehung des Feuers.
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den Mem , de l 'Acad . Roy . des
—
erleidet , von Lavoifier aus
Mad . p. ann . 1782. n . 83- T . V. S. 569 - 582. — in Lavoifier ’s
Sehr . B. V. S. IZS - I42 . u . in v. Crell ’s ehern . Annal . £. 1791.
B. I. S. 71 - 80.

Zum
Von

dem

Feuers.

des

Entstehung

die

II ) Ueber

§. 22.
überhaupt.

Verbrennen

177. ( Mayow ’s Theorie ) V. dem Verbrennen der Körper
—- in Scherers Beweis u. s. w . Abseiln . 4. S. 35 - 58.
* 178. a. iVTem. für la combustion en general . Par M . Lavo'tfier — in den Mem . p . Ann . 1777. S. 592 - 600.
b . Abhdl . v . Verbrennen überhaupt — in Lavoifiers Sehr.
Th . III . S. 170 - 188. u . in v. Crell 't neuest . Entd . in d. Ch.
Th . V. S. 188 - 194.
* 179. Bemerkungen üb . das Phlogiston . Eine Entwick¬
lung d. 1777. bekannt gemachten Theorie des Verbrennens 11.
den Mem . p . ann . 1783.
—
Verkalken » ; vorn Hn . Lavoifier aus
8. 505 - 53° . — in Lavoißer ' s Sehr. Th . IV. S. 285 - 333- u . in
v . Creil ’s ehern . Annal . f. I " 89- B. II- 8. 145 - 1?718° . Gesetze des Brennens
Wärmest . S. 128 - 1561

— in Mayer ’i Sehr . üb . den

der Körper
Igi . V. dem Verbrennen
Chemie , Abfeiln . I. Cap . 6. S . 75 - 78-

— in Girtanners
\

IR2. V. d. Zerleg , einig . Körper durch das Verb rennen 11.
ihrer Herstellung — in llichter 's Critik §. VU - 8. 66 - 81b ) Ueber

die Entwicklung
V erbrenne

der
n‘.

Warme

beym

183. a. De la Quanlite de Calorique qui fe degage des differentes efpeces de combustion — in Lav . traite dem . T , I.

Chap. IX . S. 103- IIS-

X 5
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Specielle

Literatur zum, § 22.

b . V . d. Quantität des Wärmestoffs , welcher sich bey
■verseil. Arten <1. Verbrennung entwickelt — in Lavois . S) st.
d . anliphl . Gb . 15. I. Abschn . y. S. 123- 134.
184. V . d , Menge des VVäimeltosTs , welcher sieb wäh¬
lend des Verbrennens aus verseil . Körpern entwickelt — in
Girtanntr ' t Chemie . Abschn . I . Gap. II . S. 86 - 89185. Die Menge von Wärme , die während der Zersetzung
des Sauersloss ° as entweicht , ist so gross , - dass die schwerflüs¬
sigsten Körper leicht geschmolzen werden können . Das Sauerfiossgas ist daher in dieser Rücklicht schon bennzt worden ; un¬
ter vielen Schriften und Aussülzen hierüber , ist vorzügl . zu
bemerken : — Versuch einer Schmelzkuust mit Beyhülfe d.
Feuerluft v . F . D . Fkrmann m . K. Strasb 1786. 8- — Diese
leichte Schmelzbark . wird ab . in folg . Sehr . geleugnet : Ueb.
Luft
das Verhalten d. Metalle , wenn sie in dephlogißilirter
d. Wirkung des Feuers ausgesetzt .werden V. A. G . L . Lentiita
W. K. Gott . 179?. z.
c) Ueber

die

Entwicklung
V erb renne

Lichts

des
11:

beym

186. Morgan s Beobb . u . Vers . üb das Licht verbrennen¬
der Körper — aus den Phil . Trans . Vol . LXXV . p . I. in den
(Leipz .) Samral . z. Phys . u . Nalurg . B . IV . S. 198 - 221.
187. ffsedgwood vorn Leuchten verseil . Stoffe beym Rei¬
ben unter Wasser — im Götting . Tasclienb . f. 93.
>88- L 'chtexberg vorn Leuchten eines im Wasser abgedruck¬
ten Feuerzeugs — im Götting . Mag . f. Wiss . n . Lite rat . v.
Uchtenberg u . Förster Jahrg . 3. St . 2. 8. Zl I, n , Foigt 't Mag,
f . d. N . a. d . Phys . B. II . St . 2. S. 22z.

Journ . d.
—
>89. Sur la Combtistion ; par M . Rehoitl im
ßibl.
Hermbsi.
.
vgl
126.
124
.
FevrOS
O7S9
.
XXXIV
Phys . T .
R. III . 8. 57.
190-

V

/
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Journ,
im
190. De la Combustion . Par M . <le la Metheria —
d, Ph . T . XXXV rIII . ( 1791. Mai .) S. 394 - 403. vgl . Hermhß.
Eibl . B. 17 . S. 325 - 327.

12) Ueber

und Entstehung
die Benennung
im Allgemeinen.
Säuren

.

dey

Zum §. 2 5.
191, a. De la nomenclature des Acides en general ( et par.
de ceux tires du salpetre et du sei marin ) — in
tjculierement
Lavois . traite elem . T . 1. Chap . VI . S. 70 - 81.
b . V . d. Nomenclatur d. Säuren üherh . ( u. befand , derjen.
die aus Salpeter u . Schwefel gezogen sind ) — in Lavois . Syst.
d. antiphl . Ch , B. I . Abfeiln . 6. S. 89 - 100,

Zumf . L6.
* 191. a. Consideration generale für la Nature des Aci¬
des , et für 1es Principes dont ils fönt compofes . Par M , La.
den Mem p . Aun . 177z. S. 535 - 547—
voister in
b . Allgem . Betracht , üb . die Befehastenh . d. Säuren u . d.
Grundstoffe , aus welchen selbige bestehen — in Lavoifier 1
Lehr . Th . IV . S. 211 - 234 ; u . in v . Grell’s neuest . Entd . IX . 8.

145- 253193. a. De la decomposition

du gaz oxygene par lo fonfre,

le phospliore et le cliarbon, et de la Formation des acides en
general — in Lavois . traite elem . T . I. Chap . V . S. 57 - 69.
b . v . d. Zerleg , des siiurezeug . Gases durch Schwefel«
Phosphor u . Kohle u . v . d. Bildung od . Entstehung d . Säure«
überhaupt — in Lavois . Syst, d, antiphl . Ch , 8 , I . Abschn . 5.
S , 75 - 88194.

gZ2

§.
Specielle Literatur zum 26

. 30.

194. TJb. das Säuern d . Körper — in Girtamner' s Chemie.
Abfeiln . I. Cap . 15. S. 116. u f. — Mav 'n/’t Gedanken üb . dies.
Gegenst . in Scherer s Beweis n . s. w . 8. 20. ZZ. n . f.

d. Säuren und ' den allgem.
195. V . d. Zusammensetzung
Grundsätzen d. neuern Theorie — in Kirwun 's Abh , v . Phlog.
CNo. 57. b. ) S. 255 - 259. — rgl , damit ( Lavoiiier ’sJ antiplil . Anund
merk , (No . -52.) S. 30 - 42. Kirwan ' s Gegenennnerungen
Adeti Bemerk , eb rulat . 8 . 203 - 210.
in
196, Ueb . Sauerstoff u. Säure vorn BR . von Crell —
ehern. Annal . f. 1795. B. f. 8. - 27 - 243.

13) Geber

die

deß.

Phosphorsäure.

Z u m §. 30.
III . — * 197. a. Mem . für un Proccde particulier pour confans combuftion,
verlir le Phosphore en Acide pliosphorique
den Mem . p . ann . 1730. -S . 349 - 354. u.
—
Par M . Lavoifier in
im Journ . d. Ph . T . XXVü . S. Z. u . f.
b ") Abh . v , einem besondern Verfahren , den Phosphor
— in Za.
ohne Verbrennen in Phosphorsäure zu verwandeln
voif. Sehr . Th . III . S. 281 - 291. u . in v . CrelL' s ehern . Annal.
1787- B. I. S. 253 - 262.
par le
* 198 . a. Reduction des Substances metalliques
moyen du Phosphore , extrait d ’un Mem . lu a l’Acad . des sc.
Journ . d . Phys . T . XVIII . ( 1781. Oct .) 8.
—
par M . Sage im
263 - 267.
b . Auszug in Voigt 't Mag . f. d. N . a. d. Phys . B. I . St. Z.

S. 147199. Mem . für la decomposition de l’acide nitreux par le
Journ . d. Phys . T . XXVI.
—
yhosphore ; par M . le Sage im
0783 ’)

Sehr. über

die
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( >785-) S. 187. u. £F, — vgl. Scheele’t phys . n. ehern, Werke.
B. l. S. 172..*;

200. Bemerkungen üb. die Pliospliorfäure — in Lavoif,
traite elein. T . i . S. 248- u. f. u. lieber 1. B. I. S. 322- 324.
201. Y. d. Phosphorfäure — in Schure/ 1 Abh. v. dem
Säuerst, S, 121- 127.
202. V. dem Phosphor u. seiner Verbindung mit dem
Sauerstoffe — in Girtanners Chemie Abfeiln. I. Cap. ij . S.
135- 1*1.
203. V. d, Phosphorfäure — in Kirwan' t Abh . v. dem
Phlogistom Abseiln. 7. S. 324- 326. vgl . mit (Morveau ' s) antiphl.
Anm. ( No 52.) S. 74 - 79.

Z um §. 5 1.
IV. — 204. Das beobachtete Leuchten des Phosphort in dem
(vorn Sauerstoffe höchstwahrscheinlich nicht gänzlich befrei¬
ten) Stickgat , gab Veranlassung zu einer Reihe neuer Versu¬
che und einer neuen Theorie , wovon ausführt , gehandelt wird
im : Beytrag zur Berichtigung d, antiphlog . Chemie auf Vers.
gegründet v. J. F. A. Göttling, m . e. K. Weimar , >794. 82v5- Nachricht v. einigen Versuchen des Hn. Pros. Göttling’s üb . das Verhalten des Phosphors in verseil. Luftarten —
in Voigt's Magazin . B. IX, St. 3. S. 51 - 59. ( nebst einer Nach¬
schrift des Herausg . bis S. 70.) Ist ein Auszug aus der vorhin
angez. Schrift.
206. Nachrichten v. den Wiederholungen d. ist No . 204.
beschrieb. Vers. enthalten folg. kl. Anzeigen :
u) v II11, D . Eimbke im Tntellbl. d. A. L . Z. f. 1794- No.
92. S. 735, u. s, u. ausführlicher : „ Geb. das Leuchtendes
Phos-

33+
Phosphors
666 - 369.

Specielle

§.
Literatur zumzr.

im Stickgas “ ia Gren ’s Jouiu . der Pliys . B. VIII . 8,

bj v . Schere* u . ffäger im Intbl . a. a. O . No . II ?. S. 904,
e/ an Hu. Pros.
u . ausführlicher im : „ Sehr. des Iln . D .
, in des letzStickgas
im
.
Phosph
des
,
Gren üb . das Leucht
tern Journ . d . Ph . ß. Vill . S. 569 - 373c) Physikalisch - ehern . Nachricht vorn Iln . Pros . J . C Yelitt
in den Erlang , gel . Zeit . f. 1794- St. 8 . • öa3 - u . sf
d ) Resultat einiger Vers . üb . das Leucht , des Phosphors
Gren 's neu,
—
in verfch Luftarten V. Lernte u . LMmpadtai in
19l6
S.
.
i
.
3
PhyL
d.
.
Journ

e) Hn . Pros . Gottlwg ' s Pieplik
L . Z . Jf. 1794.. No . 117. S. 936.

auf a. u . b . im Intbl . d. A.

üb . die No . 204,
f) Hn . geh . Hofr . Girtannsr ' s Erklärung
belehr . Vers . im Intbl . d . A . L . Z . f . 05 . No . 23. S. tS3« U.
f . — u . Iln . Pros . Gättliug 's Replik ebenda !. No . 27. S. 2ISu . f.
207. Etwas üb . den Stickstoff und das Leuchten des Phos¬
desf. Ta—
phors in d. Stickluft , vorn Iln . Pros . Göttlmg in
schenb . f. Scheidek . f . 1795. S. 167 - 19S. und in G -ens neuem
Journ . d . Ph . B. I . S, I - 15. ( Eine weitere Ausführung von
No . 207. e.)
2oz . Ueb . das Leuchten des Phosphors im atmosphärischen
Stickgas . Resultate einiger hierüber angestellten Vers . u . ßeob.
D . IJaff ' s Bemerk zu Hn.
v . D . Schere* u . D. Jäger. Nebst
. e. K. Weimar , 1795. 8,
M
+-)
21
.
Pros . Göftling 's Schrift (No
(Eine weitere Ausführung v . No . 207. b .)

de M . v . UJons a M . de 1a Metlierie für uns
d’Acide phosphoricpie oxigeue — im Journ . de
Phyf.

209. Lettre
rroduction

Schriften über die Kohlensäure,
Phys . T . XXXVII . ( -79°. Sept .;
Eibl . B. IV - 8. 296. u . f. .

24) Ueber

die

Zum
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S. 296. u . f. vgl . Hermbfi.

Kohlensäure.

§. 52.

II . — 210. V . d . durch glühende Holzkohlen dampfe ange.
stechten Luft - in Priefiletss Vers . u. Leob . üb . versch , Gatt.
d. I .uft Th . I . S. 127 . 130.
' III - 211. a. Observation für l ’influence que Ie Charbon a
pouv gater l 'air commun ; par M . Sevnebier in
—
den Annal.
d. Ch . T . IV . ( 1790.) S. 261 - 265. ( vgl . Hermbfi. Bibl . B. III.
S. 233.)
b . Eeob . üb . den Einfluss , welchen die Kohle auf das Ver¬
derben d. gemeinen Luft hat , v. J . Sennebier in—
v. Crell 's
ehern . Annal . f. 1792. B. I. S. 549 - 553- u , in Grens Journ«
d. Ph . B. II . S. 454 - 458 .
'
V . Vh - * 212 . a. Mem . für la Formation
Wie air flxe etc . par M . Lavoifier in
—

de l ’acide nom*

den Mem , p . ann , 178k.

S. 448- 467.
b . Abhdh üb , die Entstehung d . Säure , die man fixe Luft
od. Kreidensäure nennt und die ich ins künftige Kohlensäure
nennen werde , von Lavoifier —
in
deff. Schritten ö . IV . 8. 115 138- n . in v Crell ' s ehern . Annal . f. 178g. B. I. S. 552 - 556.
B. II . S. 55 - 75. vgl . Hermbfi. Bibl . B. II . S. 120.
* 213 Nachr , v . einig . Vers . , welche V. Iln . filorvea »an¬
gestellt worden — in v. Crel ’s ehern . Annal . f. 1788. B . II . 8.
118 - IZI. vzgl . S. 120. vgl . Hermbfi. Eibl . li. II . S. 243 - 246.
VII . — 214. Examen do la pretendue absorbtion du Char¬
bon dans les Vafcs clos , par M . Ie Comte de Saluces — im
Jörn . d.' Pliys . T . XXXIII . (1788. Oct .) S. r .53 - 262. vgl . Hermfl,
bibl . B. II. S. 229. — Suite de l ’examen etc - a. a. O . ( Nov .)
S- 354 - 367. u . Hermbfi. Eibl . B , II. S. 233.
213 ,

I
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Specielle Literatur

215. S. No . 212. in den Annal . S. 1I9.
VIII . — 216. ( Üb . die ) Auflösbarkeit

d. Kohlen (v . Lichten -

ßei m) in v . Crelts ehern . Annal . f. 1786. B. II . S. 217 - 238.

IX . — 217. Ueb . die Zersetzung d . Lustsäure v . Smythson
den Phil . Trans . 17- 1. Vol . LXXXI . S. i82 <u.
—
Ttnnant aus
ff. in 6Ven’r Journ . d . Phys . B . VI . S. 229 - 233 ; v. Cretts ehern.
B, IX.
Annal . f. 1793. B. I. S. 153. u . f. u , Fuigt 's Magazin
St . 2. S. 44 - 46.
X. — * 2 >8- Versuche üb . die Zerleg , d. fixen Luft od . Kofiden Phil . Trans . i7S2.
—
lensäure vorn Hn . D . G . Pearfon aus
P . II. S . 270 - 289. in v . Cretl ' s ehern . Annal . f. 1794. B. I . S.
213 - 228- u - 308 - 316. nebst einem Anhange zu denselb . v. L.
v . Crell g . 317 - 323. u . in Grens Journ . d. Phys . B. VIII . S.
IIZ - IjI.

LkJ . Bemerk , üb . die Kohlensäure — in Lavois . traite
elem . T . I. S. 251. u , f. u . in d. Gebers , ß . I. S. 329 - 332.
220. Synthefis d . Kohlensäure
Säuerst . S. 27 - 36.

— in Schüres t Abli . vorn

Gas
221. V. dem Kohlenstoffe und dem Kohlengesäuerten
u.
—
82.
80
S.
8.
Cap
I.
— in Girtanner ’s Chemie . Ab seh.
G.
Cap
.
Sauerstoffe
dem
mit
,
d . Verbindung des Kohlenstoffs
einig . Einwürfe Cap . 20. S. 151*
S. 141 - 150. ( Beantwortung
IS3)

15) Ueber

die

Zum

Schwefelsäure.

§. 54*

de l ’acide vitrioliffue en destilV. — 222. Sur la Production
; par M . * * * — im Journ.
nitreux
’acide
l
avec
lant le Soufre
d . Phys . T . XXXIV . ( 1789. Jany .) L. 74. u. s. vgl . Hermbst.
Bibl . B. III . S. 53.

Sehr. üb, die Schwefelsäure ..
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123. ( Geb. das Misslingen d. Vers. Schwefel durch Sal-,
petersäure in Schwefelsäure umzuändern } v . llu .l 'dr-'andt in
v. Creil's ehern . Annal . f. 1792. B. !>. S. 55. ». f.
VI !!. — 224. Ueb . die Erzeugung

des Seil Wesels auf dem

Halfen Wege ; vorn Iln . Schüler in
—>
v. Creil’s ßeytr . z. d.
ehern. Annal . B. I. St . 4. S. 488. u. f. vgl . Hermbst. Bibh . B. I.
8. 246.
X - — 225. G. E. Stahl anatomia fulplmris communis — in
delf. opufc . S. 748- u. ff.
'226. F. Haßmann experimenta , quae fulplmris vulgaris
naturam , mixtiouem äc generationem clarins exhibent — in
delf. Obfervat . phyf . chym . Vol III. 8 . 276. u. ff.
XI . — *227. a.
1’ acide vitriolique ,
fulfureux ai-riforme
Lavaifier in—
den

Mein .
ct für
et en
Mem .

für la dissolution du mercure dan»
la refolution de cet acide en acide
air eminement respirable . Par M,
p. ann. 1777. S, 524 . 328.

b. Abh . v . d. Auflösung des Quecksilbers in d, VitrioKaure u. d. Zerleg , dieser Säure in luftfürmige Schwefelsäure vu
vorzügl . zum Athmen täugl . Luft — in Lavoifier's Sehr . Th.
IIF. 8. 74 - öi . u. in v . Creil's neuest . Entd . i, d. Cli. Th . y.
S. 163 . 167.
XXIII . — 228. Schreiben des Hn . Hermbftädt in v . Creil's
ehern. Annal . f. 1y85. B . I. S. i56. u. f. u. des Hu . IVeflrumb,
ebenda!. B. II. S. 241.
22g. a. Destillation de 1’ Oxide noir de manganefe avec
1’ acide sulfurique . Pär M .\ l . t ' auqutlin et Bowier in—
den
Annal. d. Cliim . T . VII . ( Z790. _) S. 287 - 295 . vgl . Hermes. f.
fiibl . B. IV. S. IÖ2.
b. Destillation

des schwarzen Braunsteinkalks mit Vitriol-

säure u . s. w . in v . Creil's ehern . Annal . f. 1794. B. I. s . 407.
41s.
* 23o . F.Ifai für la combinaison de 1’ oxigene avec 1’ acide
sulfuriquc et lur quelques proprietes economiques de 1' acide
snUurique oxigene ; par Mr. J. A. Givbert in
—
den Annal d.
Y
Ch

33S . Specielle Literatur zum §. 34 .

u.

37.

S.
Ch . T . Xs . ( 1791.) L. 178- 195. vgl . Hermbß, Bibl . B. IV.

248. 11. f.

■"

dZi a. Experiencea für Pacide sulfuveux pav M . Berikcllei
in den Mein . p . ann . 1782. S. 697 - 601.
b . Berthollet über die Schwefelsaure — in v . CrelVs ehern.
. 111.
Annal . f. ,789 . B. I. S. Z2g - 534> vgl . Hermbß. Bibl . B
S. ' i63.
'

2§2. a. Suite des Experiencea für l ’acide sulfuveux pr.r M.
den Annal . d . Ch . T . II . (1789.) S. 64 - 72. Vgl.
—
Bsrthlillit in
Hermbß. BiblvB . III . S. 37 - 4I.
b . Fortsetzung d. Vers . üb . d. Schwefelsäure ; vorn Iln,
v. CrelVt ehern . Annal . f. 1790. B. I- S. 467Bevthuttet in—
469/
,ü . ? : ■

235 . Bemerk . Üb. die Schwefelsäure — in Lavois . traile
elem . T . I . 8. 240 - 242. u . in d. Ueber !, ß , I. S. 3og - 3i3.
2Z4. V . d. Vitriolsäure — in Schürest Afeh . v . Säuerst.
,
,
$. 127 - 138.
•236. V. dem Schwefel — in Girtamner ' s Chemie . Absehe.
des Sauerstoffs
1. Cap . 9. S. 84. II. 1. Ueb . die Verbindung
der
mit , dem Schwefel . Cap . 16. S. .117- i3o „( Beantwortung
.
.)
i35
Einwürfe d. Phlogistiker Cap . 17. S. i3i
236 V . d. Vitriolfiiure — in Kirwn 't Abh . üb . dasPMog.
. AnAbfeiln . 3. S. 262 -.269. vgl . mit ('Lavoifier ’s} antiphlog
212.
210.
8
.
merk . ( No . öaO S. 5o - S6. n

der
die Zersetzung
*6. Ueber
geschwefelte
durch
Luft

atmosphärischen
Metalle.

Z n m §. 37.
V . — 237. V d Luft , in d. eine Mischung von Schwe¬
fel u Eifenseilspänen gestanden — in Prießley 't Vers . u. Ueob.
üb , versch . Gatt . d. Luft . Th . I. Abschn . 5 . S. 102- 106.

VI.

üb, die Zerf. d. Säuerstg.durchgeschwef
, Met♦ 339
VI . — *238. ( Scheelst ) -Erfahrungen
üb . die Menge d.
reinen Luft , die sich in unsrer Atmosphäre befindet — aus den
Königl . fv. Vetenfk . Academ . Handl . 1779. Vol . LX . S. 5 o- 55 ,
in v. C/ell 't neuest
Entd . Tli . VIs . S. 125 - 129. . Diese Abh.
ist auch d . v . Ha . Leonhardi besorgten
Ausg . seiner Abh . sv. ,
Luft u . Feuer 8. 271 - 276. angehängt u . in Scheele ' s sämmtl.
Werken B. IT. S. 207 - 216. befindlich fEine kurze Anzeige ist
in Voigts Mag . B, I . St . 3. 8. i 5o. zu finden ) .
VII . — * 269. Ueb . die Vereinigung d. Metalle mit dem
Schwefel auf dem nassen Wege , von Ilrn . Deimann , V. Troofi.
wyk, Nieuwland , Bonden . Lauwrenburgh in
—
V. Grell't ehern.
Annas. f. 1794. B . I . S. L96 - 5o5.

17. Ueber
die Selbstentzündung
felten
Metalle
ohne Gegenwart
stoffgas.

Zum

der geschwe¬
des Sauer,

§. 37* 0. VIII. u. IX.

240. Kurze Nachrichten

von den Versuchen der Nieder¬

länder befinden sich in den Schreiben des Hn . D . Kapff an
H11. Pros . Hermbftiidt — in Morveaüt allg . Grundsätze d. ehern.
Affinität u. s. w # S. 190. — des Iln . v . M »nt üb . verleb , neue
u. interessante Entdeckungen — in Qren 't Journ . d. Phyf . 13.
VIII . S. 18 - 20. u . 284. u. in Voigt 's Magazin B. IX . St. 3.
S. 181. u . f.
*241. Versuche üb . die Entzündung
des Schwefels mit
Metallen , ohne Gegenwart v . Lebenslust . Von Iln . Beimann,
V. Troostwyk , NieuwUnd
CrelVs

, Bondt

u . Lauwrenburgh

— in

y.

ehern . Annas . f. 170.5 . B. II . S. 385 - 3g8.

242. Vorläufige Bemerkungen üb . die Vers . r . d . Entzün¬
dung des Schwefels mit Metallen (V . L , v . CrelQ — in defselb, cliem . Annas . f. 1798. B. II . S. 532 - 53 9.
243. Auszug aus einem Briefe des Iln . D . PJaff in_
Crtn 't Journ . d . Phyf . st. VIII . S. 280 - 283.

X2

244.

340

Specielle

Literatur

zum . § 37 . 38 *

2-14- Auszug einiger Briefe des Hn. v.

Mont

an Hn . Ka-

Gesellschaft einiger holländ.
Chemisten , die Entzünd , einig , geschwef . Metalle ohne I ebensl . betr . — aus des Ietztren cliem . en pliyf . Oefn . St. 12. —
in v . Crall'i ehern . Annal . f. 1794. B. II. 8. 65 - 65 .

steleun üb . die Vers . d. freyen

des Schwefels mit Metallen
die Entzündung
v. Crell's
—
iln . I ). liiehter in
vorn
.
ohne Gegenwart d . Lebensl
ehern. Annal. f. 1794- B. II. S. 291 . 307 . u . in des erliren Abh.
üb . die neuern Gegend , d. Ch . St . V . S, 106- 121.
*245. Ueb

*246. Beyträge zu den merkwürd . Versuchen d. holländ.
Chemisten die Entzündung einer " Mischung aus Schwefel u.
Metallen ohne Gegenwart d. reinen Luft betreffend v . H11.
dessen Journ . d. Pharmacie . B. II.
—
Pros . Trommsdarff in
St . 2. S. 99 - 114.

18. Ueber

das

der
Verwittern
Met all e.

geschwefelten

Zum §. 37. e. X. u . XI.
des pyrites martiales.
*247. a. Mein . für la vitriolisation
den Mein . p . anu . 1777. S. 398 - 400—
Par . M . Ijavoifiet in
b. Abh . r . d. Vitriol werdung d. Eisenkiese — in J-avoitier ' s Sehr . Th . III . S. io 5 - 109. u. in v. Greift neuest . Entd.
Th . V - 8. 194. u . t.
248. Mem . für la decompolition des Pyrites dans les nuJourn . d. Pliyf . T . XXX . ( i/Ö 7'
—
nes ; par Mr . Haßettfratz im
Juin .J S. 417 - 422 . vgl . Hermbft, Bibl . B. I . S. 206.

19. Ueber

die

und Selbstentzündung
Mischung
des Pyrophors.

Zum §. 38.
— in dessen Abh . jv . Luft u.
249 - Scheele vorn Pyrophor
Feuer §. 81 . in sämmtl . Sehr . Th . I. S. 180 - 189*
25e.
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üb . den Lnftzünder ; vorn Hn . Gott.
a5o . Bemerkungen
v . Crell 't Beytr . z. d. ehern . Annal . B, I . St . I. S. 60—
ling in
74. ist vorzügl . gegen Scheele 1s Erfahr , gerichtet , worauf der¬
selbe im folg . Aufsätze antwortete:
* 25t . Berichtigende Bemerk , üb . den Luftzünder — in
v. Crell 't ehern . Annal . f. 1784. B. I. S. 483 - 486. u. in Schee*
le't stimmtl . Werken B . II . S. 423 - 426.
* 25r . a. Experiences für la combinaifon de l ’Alun , aveo
les mati res charbonneufes et für les alterations , qui arrivent
a l’air dans lequel on fält brüler du Pyrophore ; par M . Luvstden Mein . p. ann. I777 . 303 - 372. ,
fierin—
des Alauns mit den keh¬
, welche die Luft leidet,
in der man etwas Luflzünder verbrennt — in Lauoifier ' t Sehr.
Th . 111. S. 86 -104 . u. in v . Crell't neuest . Entd . Th . V. S, 167-276,
b. Versuche üb . die Verbindung

lig teil Stollen 11 die Veränderungen

£0. Ueber

die

Salpetersäure.

Zum

§. 39.

I. — II , — *255. a. Experiments on l ’air fLond . 1784 .4 *) “
den Phil . Trans . Vol . LXXIV . 1784.)
—
von H . Cavendifh aus
P. II , S. 11g, n . 17. besonders abgedruckt und im Journal d.
Phyf . T XXVII . ( 1785. Apr .) s . 21 r . u . II. übersetzt.
b Versuche üb . die Luft .

Aus einer

Abh . des Hn . Ca.

Voigt 's Mag . f. d. Neueste a. d. Phyf . B , III . St,
—
nendifh in
3. S. 3g - 55. Auch befindet lieh ein Auszug hieraus in Kiruian's phyf . ehern . Sehr . ß . III . 8, 4 - 9- vgl . Hermbfi. Bibl . B.

11. s. 34-57.
* 164. Ueb . die Zerlegung d. phlogistifchen Luft , v . Hn.
v . Crell 't ehern . Annal . f. 1786. B, I . 8. 99 —
Cavendifh in
. B. S. 3/2 . d. Phil Trans .)
LXXV
»11. ( aus dem
Nachr . von Cavendifh Vers . — in v # Crell 't
B. II . S. 5i - 53 . vgl . Hermbfi. Bibl . B.
1788.
ehern . Annal . f.
.„
II . S. 241 ; >
246.
255. Dollfuls

■

y 3
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Specielle Literatur zum

256. Ueb . die Verwandlung
eines
Luft in Salpetersäure durch Hülfe des
Hn . Cavendifh — aus den Phil . Trans .
II . S. 260 - 276 . in den Annal . d. Chim
HÖg.vgl
(
. Mermbfl. Bihl . B. III . S. 46.
Phyf . B. I, 8. 282 - 290 .) .

§.

39.

Gemisches d. dcphlog.
electrifclien Funkens v.
Vol . LXXVIII . 1788. P.
. T . II . ( 2789. ) 8. 248»
u . in Crens Journ . d.

III . — 267. Expericnccs electriques faites par le moyen de la
MachineTeylerienue
, par Mr . v. Kamm im
—
Journ .d. Phyf T.
XXXI . ( 1787. Nov .J S. 043 - 35o . vgl . Hermbft. Bibl . B. i. S. 52-55.
IV . — *258. Abh . üb . die Verbind , d . Salpeterluft mit den
atheriibaren Luftarten — aus den Mem . p ann . 1782. S. 4864<) i . — in Lavoifier 's Sehr . B. IV S. 166 - 173. u - in V. Crell’t
ehern . Aunal . f. 1788. B II . S. 426 - 431.
269 . de la lUetherie üb . die Erzeugung
einer Flüssigkeit
aus d . Verbindung der dephlog . Luft mit dem Salpetcrgas —
in Vaigt ' i Magazin ß . III . St . 3. S. 82. u . f.
260. V. d , Salpetersäure , die v. d. Salpeterlust durch eine
Zeisetzung vermittelst gemeiner od . deplilogistisirter Lust ge¬
trennt wird — in Prieflley t Vers . u . Beob . üb . verseil . Gatt.
d . Luft . Th . III . Abschn . i5 . S. 149 - 164.
V. — * 261. Versuche üb . den Durchgang des Dampfes d.
Säuren durch erhitzte irdene Röhren u . fernere Beob . üb . das
Fhlogiston
v. Hn . Jof . Prieflley aus
—
den Phil . Trans . Vol.
LXXIX . P. II. ( 1789.4 S. 189. u . ff. im Journ . d. Phyf . T.
XXXVII . ( 1790,4 S. 35 . 41. u . in Gren s Journ . d . Phyf . B,
III . S. 70 - 83.
VI . - * 262. a. Mem . für la production de l ’acide du Nitre
et de Fair nilreux ; par Mr . Milner in
—den Annal . d . Chim.
T . IV , ( 1790.) S. l5 . (vgl . Hermbft. Bibl . B. III , S. 226 .) .
b . Neue Vers . üb . eine Erzeugung d. salpeterfaurcn Luft;
vorn Hu . fllilner in
—
v . Grell 's Bevtr . x. d . ehern . Annal . B.
V - S. io3 . u . f.
* 263 . Ueb . die Erzeugung

der Salpetersäure

u . Salpeter-

luft v. Hn. Ifaac Mütteraus
— | den pliilof. Trans. Vol. LXXIX.
P , IL
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ehern . Annal . f. i “gO.
r . II . C1789 ) S. 3oo. u . IF. in v . Creli 't
, B. III. S. 83 - 96,
Phys
d
.
Jonrn
s
'
Gren
B. II. S. 11S- 121 ; in
° Mars .) S. 171 - 179u. im Journ . d. Phys . T . XXXVI . 079
. Luft durch Ocle,
XI . — 264. V. d. Absorbtion d. salpetcrait
Prie/iiefit Vers. u. Beob.
Wenig . II. das caustische Laugens. — in
. 10 . u. n . S. io 5 - i23.
üb . verseil . Gatt . d . Luft . Th . III . Abschn

Beweis , etc . S,
XII . — 263. S. Matjaw 's Vers . in Scherest

5 - 19.
, des Salpeters durch
XIII . — * 266. Versuche üb . die Zerleg
T . XI . 8. 625pvesentes
.
den Mem
—
Kohlen von Lavoifier aus

u. in V. Creil$
632. in Lavoifier’s Schriften B. V. S. ia 5 -i 5o.

.
ehern . Annal . f. 1789. B. I. S. 526 - 533
— au»
267. Bertpiatlet üb die Zerlegung d. Salpetersäure
in V.
24s
254
u.
233.
22633.
21
Sv
1781den Mem . p . arm .
Hermbst.
.
vgl
233 -260 .
Creli't ehern . Annal . f. 1788. B. I - 3.
Bibl . B . II . S. 106.
l 'airdans l ’acide niXIV . * 268. a, Mem .. für l’existence de
cet Sei¬
recomposer
de
treux et für les moy ns decomposer et
671-680.
8.
1776.
.
ann
p.
.
— . den Mem
de , par M . Lavoifier in
Salpetersäure u den
b . Abh . v . dem Daseyn d . Luft in d.
zusammenzusetzen,
wieder
.
u
Mitteln , diese Säure zu zerlegen
n, in v . Creil s
395.
Z77
S.
.
II
.
Th
— in Lavoifier t Schriften
neuest . Entdeck . Th . II . S. iz 5138.
. Abh . in folgt!
XVI . — 26g . Aus Berthollet 't No . gi . angez
f.
.
Mag . vzgl . S. 42. u
, der Sonne aus¬
270. Heb . die Luft , welche sich aus der
v . Scheele » im Journ , d.
gesetzten Salpetersäure entwickelt
Phys . T . XXIX . <1786. Sept .)
d . Salpetersäure V.
* 271. Versuche üb . die Pblogististrung
. LXXIX . P . II.
Vol
.
Trans
den Phil .
—
Tos. Prieflley aus
XXXVI - ( *79°*
.
T
.
Phys
d.
.
(1789 .) 8. 189 - i 5o. im Journ
- S. 109.) ; in
IV
B.
.
Bibl
Avr .) S. 341 - 248. ( vgl . Hermbfi,
' s VeifPriestley
in
.
u
.
'96
94
8.
.
II
B.
.
Phys
d.
Grens Journ .
'280.
277
S.
.
III
.
Th
.
11. Beob . üb . verleb . Theile d. Naturl

y4

xxrr.
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Specielle Literatur

zum §. 39 u. 41 .

xxn . — 272 , Wirkung
des dampfenden Salpetergeistes
auf den Braunstein , vorn Hn , Pros . Lichtenßem in
~
v . Oeü ’i.
ehern . Annal . f. 1787. B. I. ' S. Igä - 288- vgl . Herhibß. ßibl . B.
I . S. 210 th f.
2 ’3. Bemerk , üb . die Festandtheile des Braunsteins 11. feine
Wirkungen
gegen brennstoffhaltige Körper v . Hn . ILrrr .bjludt
in v. Creil 's ehern . Annal . f. 1787. B. I . S. 198 - 202. u. 2q6302 . vgl . HitlKfft, ßibl . B. I. S. 211. O. f. 21g.

2" 4. Bemerkungen
üb die Salpetersäure — in LavoifierV
traite . Um . T . I. S. 233 - 287. u , in d. Hebers . B. I . S. 2g5 - 3»4275 . V. d. Salpetersäure

— in Schurer ’s Abli . v. Säuerst.

S. i33- i8r.

2' 6. y . d . Salpetersäure — in Girtanver ' s Chemie Abseiln.
I , Cap . 23. S. i57 ■l (ü. vgl mit folg . Aufsätze:
277 . V . d. Salpeterstoff 11. d . mit dem Sauerstoff daraus
entstehenden Salpetersäure — in Richter s Critik . H. IX . S.
88 - Ii3.
278 . y . d. Salpetersäure — in liirwant Abh . vorn Phlog,
Abschn 4. S. 26g - 3i2 . - vgl . mit (Berthoiiet ' s) Autiphl . An»nerk . S. 80 - 67. u . 212 - 223.
X « §. 4° . V, i — ' j). Experiences faites en 1777. Par M.
J3«v"» inden Annal . d. Chira . T . XI - ( 1791. Növ .J S. j “5 *78» Vgl. kiermbß. bibl . ii. iy . S- 248.

*1) Ueber

das Verpuffen

der

falpeter

sauren

Salze.

Zum

§. 41,

* 28o Heb . das Verpuffen des Salpeters u . die dabey vor¬
fallende Erscheinungen — in Fuurcroy ’s ehern . Beob . ti. Vers.
(Leipz , 1785. z.) s . 17p. u . ff.
*281.
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* 2gl . Untersuchung der Luft , welche (ich bey d. Ent.
Zündung des Schiesspnlvevs , bey der Yerpnffung des Knallpulvers , so wie des mit Kohlenstaub vermischten Salpeters u.
des Salpeters ’ mit Eisenfeilspänen
endl . bey d. Entzündung
v . Creist cliem,
vermischt entwickelt ; v. Iln . Achafd in—
in Folgt 't
Auszuge
Annal . f. 1784. B. II . S. 483 - 489. u. im
.
>
>
f.
163.
8.
.
I
.
St
.
Magazin B. III
282. V. dem Verpuffen — in Laveif. traite
8 524 - 533. u . in d. Uebels . E. II . 8. 207 . 213.
283- V. dem Knallen u. Verpuffen d. Körper
taimer 's Chemie . Abseiln . I. Cap . 24. S. 171 - 173.
* Auch gehören
gef . Abhandlungen.

22) Uebet

hierher

— in Cir-

die vorhin No . 265. u . 366. an-

metallischen

die

eL’m . T . Is.

Sauren,

Z' um H. 42.
a} über

die A r s e 11i k f ä ti r e.

11. dessen Säure — aus den
Vol . XXXVI.
,
Kongl . Svensk . Vetenskaps Akad Handlingar
(1775 .) S. 26S - 294. in v . CreKs neuest . Entdeck . Tb . III . S.
125 - 157. — Scheele 's sämmtl . Werke B. II * S. §A- 142.
* 284. Scheele vorn

Arsenik

28?. Eine Bemerkung v . d. Arseniksäure , vorn Hn . H ~iegv. Cretl 's ehern . Annal . f. 1792. B . 1. S. 516 -521.
—
leb in
286. Glttaweer t antiphl . Chem . S. 3>5 - Ji3 . « • Lavoisiev' t
Bemerk , üb . die Arseniksäure in defli traite deut . T . I . S. 269S71. u. in d. Uebels . B. I . S. Z61- Z6Z.
b ) über

die

Molybdänsäure:

den Kongl.
aus
* 287 Versuche mit Wasserbley v . Scheele —
V. Crell 's
in
247-256.
8.
1778.)
(
.
XL
.
Vol
Lv. Vetensk . Acad Ilandh
lämmtl.
s
'
Scheele
in
•
“
188.
*
176
S.
.
VI
.
Th
.
neuest . Entdeck
Werken B. II . S. 183 - 2eo.

y 583.

'-
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Specielle Literatur

zum

H . 42.

* 2S8. (Usemam 's) Vers . üb. die Molybdaena od . Wasser,
bley v . Altenburg — in v. Greis» ehern. Annal . f. 1787- 8 - II.
L. 21 - 4; . u. 124 - 139.
289. Bemerkungen üb. die Molybdänfäwre — in Lavoi•
fler's iraite el-im . 1 . l . S. 27z. u. in d Ueberf .^B. I. & ZüS»
307, ; in Oirtatmer t antiphlog . Chemie . S. 319 - 322.
290. Säure des Wasserbleyes - od . d. Molybdän ! — in B ’chte/s Abh üb die neuern Gegenst. d. Chemie . St. I. S. 49 *54>
St . II . S. 97 m.
c) Ueber

die

Wolframfäute.

/

291. Ueb . die Bestandtheile des Schwersteins od . Tnngden Kongl . Svensk . v7etensk . Aca—
steins , von Scheele aus
S . 89 - 95- in v . C-ell's neuest.
(1781)
II.
.
T
.
dem . nya Ilandl
Entd . B. X . S. 109 - 216. u. in Scheele's ßmmtl , Werken B II.
8. 291 - 302.
den
—
292. Vorn Schwersteine , v . T . Bergmann aus
Kongl . sv. Vet . Acad. nya Ilandl . T . II. S. 95 - 98- in V. Crell's
ehern. Annal . f. 1784. 8 . I. S. 44 - 48Juan Jos. u. Don Fausto de Luyart ehern.
Zergliederung des Wolframs u. s. w . übs. v . F. A. C. Gren.
Halle , 1786. 8.
* 293. Don

294. PF 'iejtleb't ehern . Unters , des Wolframs — in v . Crell't
ehern. Annal. f 1786. B . I. S. 204 - 300,
295. Bemerk , üb . die Wolframsäure — in Lavois . traite
dem . T . I. S. 275. u. f. u. Ueber !. S. Z69. u. f. ; Girtanner's
Chemie S. 322 - 324.

596 . Von den metall . Säuren — in Scharert Abh , von»
Säuerst. S. 1S1184.
Von den Versuchen , durch welche man auch die übrigen
Metalle in den Zustand der Säure zu versetzen bemüht war,
findet man Nachrichten:

Sehr, iib. die Radicale einiger Säuren. 347
297. In Hn . Hormkfladt 's Bliese in V. Crell 's ehern . Annal.
L 1788. B . I. s . 273.
298. lieb . die metallischen Säuren ; vorn Iln . Haffenfratz
— in v. Ctelfs ehern Annal . f. 1786. B. II . S. 303. u . f. ( vgl.
»nit denselben v J . 1788- B. I. 8. 1S2.)
299. Ueb . die Zinnsäure ; vorn Hn , D , Hermbßädl in—
r . Creil' s cliem . Annal . f. 1789. B. II . S. 489. u . f.
* 3ao. Anmerkungen üb . die saure Natur d. metallischen
Grunderden — in HermbßUdt 's phys . ehern . Vers . u . Beob . B.

II. S.

13

'- 158-

301. Chetn . Vers . mit dem Quecksilber , um e» als eine
eigne metallische Säure darzustellen — in Tromsdorft Journ.

d. Pliarm. B. I. St. 2. S. 88-93»

2Z) Heber

der Salz - Borax - und
die Radicale
Fluss - Säure.

[Z u m
a } der

§. 43.

Salzsäure

":

* 302. Extrait d’uue lettre de M. Ginantier a M . delaMe*
theile — im Journ . d. Phys. T..XXXIX, ( 1791. Nov .J S. ZS4vgl. llermbß, Bibl . B. IV. S. 347. u. Link's Bemerk, in Lavoi.
fitrs Sehr. B. V- S. 178.
b ) der Boraxsäure:
Zu den Vermuthungen , dass der Grundstoff dieser Säure
der Phosphor sey , geben folg . Beschreib, einiger Versuche, die
ihre Zersetzung beabsichtigten , Veranlaßung :
5o5. Ueb. die Zerlegung des Sedativsalzes, v. Exckaqnet
v. Crell't neuest. Entdeck. Th , XIII . S. i 55-i 65.
—
n, Stnws in
304, Einige Bemerkungen u. Vermuthungen üb. die Na¬
tur und Bestandtheile des Boraxes und Sedativsalzes; vorn H11.
Rath

34tt

Specielle Literatur zum . § 43 .

—
Rath Treffz in
S. 166 - 172.

v . Crell’s Beytr . z. <1. ehern . Annal . B. IV.

5. Untersuchung d, Meynung , ob das Sedativsalz^oder
3<>
die Boraxsäure nichts als Phosphovsiiure sey , mit Alaunerde
V. Creil 's Beytr zu den
—
verbunden , v. Hn . Pros . Fuchs in
ehern . Annal . B. V- S. 324 ; 354 - — und : üb . Struve s Behauptung , dass das Sedativsalz ' aus ' Phosphorfäure , Kieselerde u.
Feuevmaterie bestehe — in dess. chem . Bemerk , üb . das phosphorf . Queckfilb . Cfeua u. Leipz . iyg 5 .) S . 27 - 37.
F)

der

Flusssäure:

Einige Erscheinungen , welche es wahrscheinlich machen,
dass diese Säure eine Modisication der Pheiphorfatire sey , siud
im folg - Aufs . beschrieben:

306. Memoire für le Phosphore calcaire par MM Bertreni,
den Annal . d. 6bim . T . VII.
—
Pelletier et Louis Dtmadei in
(1790 .) S. 79 - 96. vgl . Hermbft. Ilibl . B. IV . S. 168.
307 . a Analyse de la Tevre phosphorique de Kobolo - Bojana , pres de Sigetli dans le Gomitat de Marmarosch en Honden Annal . d . Chim . ( 1791. Juin .)
grie . Par M. Pelletier in—
8 . 225 - 235. vgl . Hermbft. Bibl . B. IV . S. 2 i3.
Erde u , s. w , in
d. phosphorescirenden
b. Zerlegung
V. Crelt's chem . Annal . f. 1,94 . ß - U. 3. 433 - 440.

S/j)

Ueber

die

Uebersalzsäure.

Zum §. 45.
1. —

*3 o 8 . C . W . Scheele

vorn

Braunstein

u . dessen

Eigen¬

schaften — aus den Kongl . Svensk . Vetensk . Ilandl . VoLXXXV.
(1774 .) 3. 89 - 116. II. 177 - 194 in V. Crell 's neuest . Entdeck.
Th . I. S. 112- i3?. u . 140- i 56. nebst Zusätzen V. Bergmann a.
zuletzt a. O . S. i 5si - 158- u Fngeftram S . i58 •162 . u . Scheele's
sämiptl . Werke B, II . S. 33 -90.
2.

Sehr. üb, die Uebersahsäure."

34.9

2. I . II . III . VI . a. — *3og. Analytische Unters , ab . die Na¬
tur d. deplilogistisirten Salzsäure — in Hermii/farftVpliys . ehern.
Vers . u . Beob . B. l . ( Bevl. 1786.) S. 16Z- igo.
II . III . IV . d. — *3io . a. Mem für I’acide marin deplilo.
gistiqtte — in den Mem . p . ann . 1785. S. 2 ; 6 - 2y5.
b . RerthoVet üb . die entbrennbarte Koch sah/.säure — in v.
Crtll ’s ehern . Annas . f. 1790. B. II . S. 444 - 465.
II . — *3 n . Pelletier v . d. dephlog . Salzsäure in Rucks , aus
die Einsaugung d . dephlog . Luft u. die Salzsäure — im Journ.
d. Phys . T . XXVI . ( i' 85 . Mai [u . Juin ) .
III . — 5i2 . Hierbey ist noch zu vergleichen No . 261. in
ßren 's Journ . vorzügl . S, 76. u . de Ülorveau's Schreiben in
v . Crell's ehern . Annas . f. 1787. B. II. S. 243.
IV . — 3i3. TJeb. das Gas d. dephlogistiürtdu Salzsäure,
von II, * in v. CreiVs Beytr . z. d. ehern . Annas . B . I . üt . 3.
S, 38 - 49.
*3i4 Neue Bemerkung üb . einige merkvv , Erscheinungen
durch die dephlogistisirte Salzsäure , von Iln , (Vtstrumb in—
v . CreiVs ehern . An nah f. 1790. B. I. S. 3 -21 . u . 109. 12g ; über !,
in den Annas . d. Chim . T . VI . S, 240 -274. m . Anmerk , v , II ».
Arboeafl ( vgl : Hrrmbß. Bibl . B. IV . S. i65. u . f.) — Gegen
die Einwürfe in diesen Anmerk . vertheidigte sich pf 'efirumb
im folg . Auls.
Zi5. Bemerkungen üb . die Entzündung mehrerer Körper
dnreh brennstoltleere Salzsäure ; vorn Isn . Pros . Arboguß u . s. w.
— in v . Crell ’s ehern . Annas . f. 179t. B. I . S. 10. - 3l. u . i 3y162.
310 . Einige Bemerkungen , verleb . Gegen st, d. neue » Che¬
mie betr . vorn bC . Pl rfirnmb in—
v. CVWI
’j^ ehem . Annas,
f. 1792. B. II . S.‘ i7 - 36. ( kurze Anzeige in Gren ’t Journ
d.
Phys , si. IV. S. ig 5. u . [.) . Dagegen
—
sind gerichtet,
3i7 . Einige Bemerkungen
die oxygenisirte od . dephlog.
Salzsäure betr . vorn Hu . Pros . Hermb/lddt in
—
v . CreiVs ehern
Annas

3 >o.

Specielle Literatur zum 45.

Annal . s. 1792. B . IT, S. 494 - 606. u . 1795. B. I . S. 237 - 244.
— Auch geholt hierher:
für quelqites faits . que I on >1 opposes
318. Obfervations
a la doctrine antiphlogutiquc . Par C. L . BerthoUet — in den
Annal . d. Ghim . T . Xl . (1791 . Oct . ) S. 3 - 26. vgl . Hermbst.
Bibl . B. IV . S. 234 - 237.
*319. a. Sur la Cembustion de plufieurs Corps dans le gai
acide muriatique oxigene ; par M . de Fourcroy — in den An¬
nal . d. Chim . T . IV . Ofjo .) S. 249 -260 . vgl . Hermbst. Bibl.

B. III . S. 232. u. f.
b . Abh . des Hn . Fourcroy üb .' das Verbrennen

mehrerer

Körper in d. deplilog . salzfaureir Lust — in v. CrelPs ehern.
Annal . f . 1792. B. I . S. 545 *549 . xi. in Grans Journ . d . Phyf.

B. II . S 446- 454.
320 . Versuche üb . die Wärme , welche die dephlogistifirte salzsaure Luft mit verleb . Subst . hervorbringt , vorn Hn.
Pros . Pickel ,— in v . Crell 's ehern . Annal . f. 1791. B IL S.
14 - 17. ••
321. V . dem Säuern der Körper in d. über sauren Salzsäu¬
re — in Girtanners antiplilog . Ohem . Abseiln 1. Cap. 27. S. 184*
einiger Einwürfe Gap . 28. 8. i38 - ig5 )
188. ( Beantwortung
V. — 322 . a. Mem . für la Coloration des Malleres vegetales par l 'air vital et für unenouvellePreparationdecouleurs
solides pour la teinture . par M . Fourcroy — in den Annal . d.
Cbim . T . V . 8. 80 - 91. vgl . Hermbst. Bibl . B. Hf . S. 240. u. f.
Substanzen durch
b . Heb . das Färben d . vegetabilischen
dauerhafter Farben
Lebenslust u . üb . eine neue Zubereitung
für die Mahlerey — in v . Creli ’s ehern . Annal f. 1792. B. II«
S. 127 - 137.
oxige¬
* 323 . a. Mem . für Faction que l 'acide muriatique
ne exerce für ies Parties colorantes ; par Mr . Berthollet — m
den Annal . d. Chim . T . VI , ( >790 .) S. 210 - 240 . Vgl. Hermbst.
Bibl . B. IV . S. r6i ' l63.

b. Ber-

>
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b. Berthfillet. üb. die Wirkung d. dephlog . Salzsäure auf
die färbenden Theile — in v . Crell 's ehern . Annal . 3~(j3 JJ , n.
S. 243 - 257 u. in Grmis Journ . d. Phys . 11. IV . S. 125. 127,
324 . Ueb . die Wirkung des Sauerstoffs auf die Farben d.
Körper — iij Girtannw ' s antiphlog . Liiern . Abfeiln . I, Cap, 29.
S. ig5 - 2o5. u , Theorie des Bleichens , ebeud , Gap . So. S. 2o5212.
VI . — 525 . Ueb . die Urfacb d. festen Gestalt , -worin zu¬
weilen das dephlogistisch
salzsaure Gas erscheint ; v . Un.
Pf -eftumb in—
v . Crell 's ehern . Annal . f . 1790. 13. II . S. 46.
47. ( vgl mit No , 5i 7, S. 10 u . 11.)
* 326 . Observations für quelques cornbinaifons de l’Acide
marin dephlogistique ou de l’Acide muriatique oxigene , pav
ilL Bertholh -rh- in den Mem , de PAcad . de Turin p ann . 1786
e‘t 1787. 8.386 u . ff. u. irti Journ . d. Phyf . T . XXXIII . f 1788. Sept .)
S. 217- 223. vgl . Hermf'ji. Bibl . B. II . S. 227. u f. — Kurze
Anzeigen in V. Crell ' s ehern . Annal . f. 17L7- B. II . 8. Z7. und
Hermbß. Bibl . B. I . S, Schi. — Annal . f . 1788. B . I . S. ,65. und
ffermbfi. Bibl . B. II . S 98 . u. f.
327 Ueb . einige Mittelsalze mit d. dephlog . Salzsäure , v,
Hn . D . Dellsuft — in V. Crell ’s ehern . Annal . f. 1788. B. I . S,
5ig - 324. vgl . Hermbst. Bibl . B. II . S. 109. auch in den . Annal.
d. Chim . T . I. S. 226 - 220.
* 328 Ueb . das neue Mittelfalz aus dephlog . Salzsäure u.
Pflanzenalkali . v. Hn . Tromsdorj in
—
v. Crell 's ehern Annal.
f. 1792. 15. I . S. 422 - 460.
*32g . Ueb . eine Bntzündung d. dephlogistisch - salzsaure»
Soda v . Iln . D . Wurter in
—
v . Crell 's ehern . Annal . f. 1792,
B. II . S. 402 . u. f.
(33o . Ueb . das Gel , welches bey der Bereitung d. Ueber¬
salzsäure nach PP ’eflrumb entstehen soll ! — 8- das Schreiben
des Hn . O . A. Giobert an II11 Bertheilet in den Annal . der
Chim . T . X . ( 1791. JuilO L. 3 - ig . : v . CrelVs ehern . Annal . f.
I79S.

35 -

zum §. 45 . 46 .

Speciclte Literatur

t ' gS. B. I . S. n5 - J26 vzgl . Fourerotj ’s Anm , Si 126 - I3J . ;
( Hermbfl . Bibl . B. IV . S, 2kj. u; I.)

33 1. a. Progv . <le acido falls ejusque deplilogisticatione
Gallisch.) Lips . 1782. 4.

sauet.

—
b . Ueb . die dephlog . Salzsäure v. D . F A. Gallisch in
*69*
,49
S.
III
.
B
.
Natg
,
u
.
Pliys
den ( Iieipz .4 Sammt . z.
332. V . d. mit dein Sauerstoff verbundenen <sonst , deplilog .)
Salzsäure — iu Schusses Abh . v . Säuerst . S. i85 - 2o5.
333. Bemerk , üb . die Uebersalzsänre in Lavois . traiteliiern.
T . I . S. 259. ». f. Uebels , B. I. S. 341 - 35i.
534 . V . d. Kochsalzsäure u .,v . d übersauren Kochsalzsäule
— in Girtauner ’s antiphlog . Chemie 1. Abfeiln . 26. Cap. S.
1754184.
535 . Erklärung d. Erscheinungen , 'Welche die dephlog,
Salzsäure zuwege bringt — iu Richter s Ci'itik H, X . u. XI . S.
H3 - S3+.
ZZ6. V d, Salzsäure — in Kirwan 's Abh . v. Plilog , Abschn,
S, S. ' 312 - 321. vel . mit ( Bertliollet ’s) antiphlog . Annrerk . S.
63 - 72. u . 223

2j ) Ueber

die

sal peter

Zum

§.

saure

Salzsäure»

46.

* 33“. a. Obfervations für l ’ean regele par Mr - Berthollet
'
— in den Mem . p . ann . 1785. 8. 269 - 307
b. Berlhollets Bemerkungen üb . das Königswasser
v. Ceell's eben ). Annas . f. 17^ 2. B. Is . S. 156 - 162.

— an

338. Bemerk , üb . die nitrisirte Meersalzsäure — in Lavois.
traite tlem . T . I . S. 259. u , f. und in d . Uebels , B. I . 8. 3+9 *
35 ».

339-

\
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339- Vorn Königswasser — in Schur er 's Abh . vorn Säuerst,

S. 20s - =og.

'

34.0. V . d . salpetersauren Kochsalzsäure — in Girtanner ' s
antiphlog . Chemie . Abseiln , i . Caji . Zl . S. 213 - 216. vgl . mit
Richtert Critik ß. XII . S. 134 - 141.
341. Vorn Königswasser — in Kirwans Abh . vorn Phlog.
Absehn . 6. S. 321 - 3: 4. vgl . mit ( Berthollet 's) antiphlog . Anmerk . S. 72 - 74. u . 22Z.

26) Ueber
a) über

die
die

Grundmifclmng
Zusammensetzung

des Wassers,
desselben.

Zum §. 48II , — * 342. Neuere Bemerkungen üb . Luft u . Feuer u.
die Wassererzeugung vorn Hn . Scheele in
—
v. Crell 's ehern.
Annal . f. i7S5 . B. T. 5. 229 - 238 u . 291 - 299 : u . in Scheele ’»
siimmtl . Werken B. I. S. 246 - 264.
IV . — 343. Ueb . die Erscheinung des Wassers nach der
Verbrennung d. entzündl . u. Feuerluft ; u . üb . verwandte Ge¬
genstände v . Crell in dess. ehern . Annal . f. >786- B. I . S. 47-56»
(enthält eine vorläufige Anzeige v . Lavoisiers , Cavendish ’s,
Monge ’s u . Priestley ’s Versuchen . )
344. Versuche üb . die Luft u . das daraus erfolgende Was¬
ser — vorn Hn . Cavendijh aus
—
No . 253- a gezogen — in V.
Crell's ehern . Annal . f. 1785. B . I. S. 324 - 346. ( Nachr . u . die
liier bemerkten Vers . angehende Erinnerungen befinden sich in
v . Crell's ehern . Annal . f. 1784. B. I. S. 523. u . f. und in Air .
lran’j Bemerk , üb. Hn . Cavendish Versuche üb die Luft — 8.
phys . cliem . Sehr . B. III . ( Berl . u . Stett , 1788 ) 8 . 27 - 31.
nebst Cavendish Antwort ebend . S. 3 I_ 4J- u . Kirwans Gegen*
«rinnerungen S. 41 - 45. vgl . Herm -fl. siibl . si. II . S. 37 - 44.

deff.

V. — 34Z. ( rriestley ' s) Versuche
n . Beob . üb . die Luft
u, das Wasser — in dess. Vers . u . Beob . üb , verleb . Theile d.
Z
Naturl.

X

3 J4

Specielle Literatur

zum §. 48 .

Xaturl . Th . III . Abschü . 3. S. 63 - 106. au » den Philof . Tran *.
Yul LXXV . S. 27?. u . IT Fernere Beobb . üb . die Zusam¬
mensetzung des Wassers — ebenda !. Abschn . 4. 5. 107 -J23.
VI — * 34*5. a. Mem . dans le quel on a pour objet de
pronver que l ’eau n 'est point une siibstatice ßmple , unFlement
proprentent dit , rnais qu ’elle est sussceptible de composition
den Mein . p. an»,
—
er de recomposidon , par M . Lavoifier in
. ( 1784. Mai.)
XXIV
.
T
.
Phyf
d.
.
imjourn
,
u
.
494
468
1781. S.
L. 4S2 . n. S.
b . Beweis , dsss das Wasser kein einfaches Wesen , lein
Element sey , sond . zerlegt 11. wieder zusammengesetzt wer¬
den könne — in Jjivoißer ' s Sehr . B. IV . S. 1- 53 u; . v. Crell 's
obern . Annas . f. iv 88 . B. s . S. 447 - 458. und 628 . 535 . ; vgl.
Htrmbfi. Bibl , B. II . S. ii 5, u. f, u . Folgt 's Magazin B, II . St. 5.
8. ao 5 -207.
VII . — *347. a. Mein . für le resultat d ’inflammation du
gaz inflanimable et de 1 air deplilogistique dans les vaisseaux
den Äsern. p . 4 nn . 1786. S. 78 - 88.
—
clos par Mr . M .ongs in
d. brennbaren
b . Monge üb . die Folge v . d. Entzündung
11, dephlog , Luft in verschloss . Gefiissen — in v . Creil s obern.
Annal . f. 1789. B. II . 6. 64 - 68. ( vgl - Hevmbfi. Bibl . B . III.
S. 174.) . „
VIII . — *'348. a. Mem . ou l ’on prouve par la decomposilion de l' eau que ve flnide n 'est point une substance simple
et quil y a plulieurs moyens d’obteuir en grand I’air inflamxnable qui y entre comme principe conftituant par Mr . MeuJttier et Favoisier — in den Mem . p . Ann . 178t. 6. 269 - 286- u.
im Journ . de Bbys . T . XXIV . (1784 » Mai)
b . IWeufniev u . Lavnißer Beweis aus d. Zerleg , des Was¬
sers , dass diese FliiHigk . kein einfaches Wesen ist , u . dass es
mehrere Mittel giebt , brennb Luft im Grossen zu erhalten —
in ’Lt-imifier' s Sehr B. IV S. 34-62 ; v . Crell 's ehern . Ann , f. 1788. B.
'?. Bibl . B. II . S. 114* u - ^
I . S. 354 - 562 . u. 441 - 447 . Cvgl . Äsermfcv
c.

Neue
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c. Neue Vers . üb . die Zusammensetzung u . Zerlegung des
Wassers — in Fdigt ’t Magazin B. II . St . 4. 'S. 89 - 94 . ( Ein
Auszug aus .1.3
IX . — 1349, a. Mem . In a la spanne pnblique de Coflcge
Royal le 10 Novbr . 1788. dans le quel on rend compte des
Experiences saites publicjurjnenl : dans ce raerae ann .e für la
composition et la Uocompnlition de le u , par Mr le i-'rvre
de Gmeau im
—
Journ de Phys . T . XXXIII . (1788 Dec .) vgl.
Hermbfl. Bibl . B . II . S. s3 y. Anzeige in Voigt ' s LIagaz . ß . yi.
St. 1. S. 81. u. f.
b . Versuche üb . die Zusammensetzung u . Zerlegung des
Wassers v . II11. le F. de Gineou n . s. w . — in Vai .ns Mag zin
f. d. Neuste a. d. Phys. ß . VII . St . 1. S, 1- 19. u. in IJervbHäd 's
Zusätzen zu Lavoitirr s System d. Antiplilog Chemie B; II.
S. 148- 166. woraus hierher vzgl . die Belehr , des ersten Verst
gehört.
X . — 55o. a. Extrait r'e Begistres de l' Acad . royal -des sc.
— in den Annal . de Cliim . T . VII . ( 1790.9 8. 2ÖJ- 263. Vgl- ’
Hermbfl. Bibl . B. IV . S. 181.
b . Auszug aus den Begisteru d . königl . Acad. d. Will.
(^enthaltend eine summarische .Anzeige v den Vers welche
Eourcroy , Vauquelin u . Seguin gemeinschaftlich anstellten)
— in t^Gren 's Journ . d. Phys . 11, IV. S. i 32 -i 56. ; v. Cyell't
ehern . Annal . k. 1794. B. I . S. 263- 26Z.
* 35i . a. Menü für la Combustion du gaz hydrogene dans
des vaisleaux clos . Par Mr . Fourswu , V.. uqaelin et Srpvin —
itt den Annal . de Cliim T . VIII 1791 MavsJa3o -3(8 T IX.
C1791. Avr .J S. 3o - 5o . vgl . Hermbfl. Bibl . B IV . S. 201 204 - 206’,
b . Beb . die Vert rennnng,des entzündl . Gas’s in verschloss.
Gefallen u . I. w . — in V.. Lreu 1 ein m . Annal f. 1794, B. II,
S. 59 - 64 - u . 234 - 245.
XI . XII . — *352. Priefthti 1’ Unters , üb . d Rednet . d jVTetalle in brennb . 1 uft— in den Phil Trans Vol LXXV.
(1785 .) P . I . S. 279 . — in dessen Vers u . i-.eob . üb . verseil.
Theile d. Naturl , L. No . Sqo . ( Kurze Nadir . hiervon v. Kirwatt

2 3 in
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Specielle Literatur

zum

48

in v . CreU't neuest . Entd . Tii . IX . S. 96 . u .
f. 1786. B. I. S. 23. u. f.

- 49*
dessen

cliem . Anna !,

353 . a. Lettre de M . d. IVlorueau a M . le President de Virly
_ in den Annal . de Chim . T . I. S. 106. u . f. vgl . llermbst.
Bibl . ß II . S. 553.
b Hn . de Morveau's Brief an . Hn , Präs . de Vivly — in
v . C dli’t Beytr . zu d. ehern . Annal . B. IV . S. 2Öo. u . f. iu
poigts Magazin B. VII . St . 2. S. 172. u. f.

b. Ueber die Zerlegung des Wassers.
Zum

§. 49*

Auster den eben angeführten Abhandlungen
hierher gehörende enthalten , insbesondre:

5die Mehrere»

des Zinks mit dem Phos.
11. — 354. V . d. Aehnlichkeit
phorus — in den Mem . p . ann . 1772. S. 3oo . u . st, in v . CreU't
Journal . B. III . S. 165 - 177.
VI . — *355 . Neuere Vers . ( des Iln . le Fevre de Gineau)
Bestandtheile u . die Zerlegung des Wassers : mitge¬
die
üb
v . OWl ’i
theilt vorn Iln . HR . E , A. W . Zim »ermann in—
ehern . Annal . f. 1789. B. I . S. 5 - 6. ( vgl , llermbst. Bibl B. III
S. 145. u . t .) vgl . auch No . 548. b . in l^oigt ’t Magaz . a. a. O.
8. isi - ig . u . Lavois . Syst. d. antiplil . Ch . S. 162 - 166«
X . XII . — *356 . Vers . üb . die Bestandtheile

u. die Zer¬

gliederung des Wassers v. Iln . Ad . Willi . v . Rauch u . s. w.
i». d Dän . übs . in Gren 't Journ . d. Phys . B. VIII . 8. 27 - 60.
— Auszug in Voigt 's Magazin B. IX . St . 3, S. 178 - 181.
XVIII . — SSy. Versuche mit hepatischer Lust v . Hn . R.
den Phil . Trans . v »l. LXXVI . ( 1786.) p. I.
—
K 'rwan aus
S. 11S- 164. in d essen phys . ehern . Sehr . Tb . III . S. 55 - o5 u.
in v. CreU't ehern . Annal . f. 1787. B. I. S. 26 - 46. u . 116 - i56.
(vgl . Hermbft. bibl , B , I , S. 69 - 76 . u . 80 - 85 .4.
*353 .
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*558. de Fduvcyoii üb . die Bildung und Eigenschaften d.
— aus den Mem . p . ann . 178S. S. 5o- 66. in
Schwefellebetluft
v. C/eU'i ehern . Annal . f. i “g3, 8 II . S, 64 - 80.

35t). V. dem geschwefelten Wasserstoff gas — in Girtanner's
an ^.phlog . Chemie Abfclin . I. Caf>. 53. S. 23o - 235 . vgl . mit
K. X ' V. S. i 5o - t 55.
Richters Critik
XIX . — *56o. a. !Mem, für la nature des 8»lfni es alkalins
«n voies de Soufre , Far . MAI . Deimann , Duett V. Trufiwvk.
Nieuwlani , Bumit et Lauwrenhurgh in den Annal de Chim.
T . XIV . 0 *79*0 S . 294. u. ff. ; im Jnurn . de Phyf . T . XL.
(1792. Mai } S. 409 - 423. ( vgl . Hermbsi, Bibl . B. IV . S. 373.

3750 .
d. Metalle mit dem Schwefel
b . Ueb . die Vereinigung
auf dem nassen Wege ; — von den Herren Deimann u . I, w.
— in v. Grell'i ehern Annal . f. 1794 B. I . 296 - 3o3.
XX . — *56 1. Belehr , einiger mit Phosphor zugestellten
Vers . in Hinsicht auf die Wahrscheinlich ^ d. 1 ehre v. des
Bestandtheilen des Wassers , neml . Sauer - u . Wasserstoff v. A,
W . v. Huuh. a. d . Dän . überf . in Grent neuem Journ . d.
Phyf . B . I. S. 20 - 35,

, der analytisch
den Versuch
C, Ueber
t h e t i f c li die AI i s c h u n g des Wassers

Zum

und fyn,
d a r t h u t.

§, 50,

de MM . Paett tu Trcaßwyk ’ et Deimann
für une mattiere de decompofer 1 eau en
et enair vital im Journal de Phyf T . XXXV.

*562. a. Lerne

rt Mr . de la Metherie

air inflammable
(1789 . NovO
202. ) ,

S. 369 - 378. ( vgl . Hermbfl. Bibl . B,, III . S. 200.

b . Schreib , u. f, w . üb . die Zerleg , des Wassers in brenn¬
bare 11. Lebenslust durch den electrischen Funken — in G en' c
Journ . d . Phyf . B . II . S. i 5o - 141 ( kurz « Anz . in der A, L . Z.
. d. J.
Z 5f
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Specielle Literatur zmt

F . 48 - 50.

f. d. J . 1786. B . IV . S, Z27. und in Voigt ' s Mag . B, IV. St . 4

s. 1540.
c. Auszug eines Briefes v . Hn Cuthherf 'on zu Amsterdam
— in deu Samml . z. lhys . u. Naturg . B. IV . 4S St . ( Leipz.
I7904 S. /| 53 - 455 .
*363 . a. Extrait

d’un lettre

de M . Srhurer a M . Berthollel

— in den Annal . de Chim . T . V . ( »7go.) S. 276 - 280. vgl.
Hermbfl. Bibl . B. -I ’. S. 244 - 247.
b . Brief v Iln

Pros . S' hurer u . f. w . in v . Greifs clietn.

Annal . f. 1793. B. II . S. 62 - 64. (.Auszug in IVelf s Vorrede
Soliurcr ’s Abh . v Säuerst S. VI - VI l in der Note ) .

zu

(364. Lettre de M . Sylvester et M PAbbe Cbappe b M . de
Fourcroy — in den Annal . de Cliim . T . VI ( 790.) S. 121126 ( vgl . Hermbfl. Bibl . B . IV . 8. 54 ) — stberf . in v. CreU'l
ehern Annal . f. I7g3 . B. I. S. 3 19- 323.) .
( 365 . Befehl -, eines Apparats , durch den verstärkten electr.
Funken brenrib u . Lebenslust aus dem Wasser zu erhalten,
V . Crren in—

dessen

Jonrn

. d . Pliys . B . II . S . 194 - 200 . vgl.

Hermbfl. Bibl . B . III . S. 356 - 358 ).

,
d . Aufsätze
polemischer

Gegenstände
üb . diese
welche
sind.
zu bemerken
Rücksicht

in

des Wassers durch Me¬
Z§6. Ueb die Nichtzerlegbarkeit
talle befinden sich mehrere gegeneinander gewechselte Aufsätze
v . Fontana » vertheilet , Adet ». de la Metherie im Journ . de
Fhys . T . XXVII . ( 178S.) XXVIII . ( 1786 ) u. T . XXIX . ( 17S6.)
367 . Eben dastelbe wird
geleugnet:

auch in folg . kleinen

Schriften

a. Saggio di naturali esperienze fopra la dccomposizion«
stell Acqua in Aria , sötte dal I’d. Glargl Florenz , 1785- 8b . Estratto dei Resultat ! di alcune altre esperienze fopra
la stecompositione stell’ acqua in aria refpirabili , refe publiche
«die inatins dei di 5. 6, 7 . Ap , 1785. dal , Fd , Giargi. Flor . 8*

Sehr. üb die Mischung des JVajsets.
e. TUstretto d 'una memorfa sulla decomposizione
»2.
«jua. Florenz ,

35-9

dell ’ ac-

d. Ein Auszug befindet sieb im Journ . de Phys . T . XXV ! 1.
(t785 . Juil .) und eine Widerlegung:
.568. Ueb . die abgeleugnete Erzeugung der brennb . Lust
aus Waflerdämpfen u . Eisen 11. s. w . vorn Xln Assi Jüapi ’oth
in y. Creil 's ehern . Aunal . f. 1786. B. !. S. 202 - 204.
(36g . Gedanken üb . die Bestandtheile des Wallers u . d . dev. Creil 's ehern , Aunal . f.
—
phlog . Luft v. Iln , J . pT-att in
136 - 146 — eigenll , nicht polest », soud.
1786. B. I . S. 23 - 37.
nur in der Theorie abweichend .)
370. Experiences für la pretendue decompofition de l ’eau
Journ . d , Fliyf . T XXXf ( 1787.
—
par M . de la Metkerie im
Sept .) S. 200 - 203. vgl . Herrr .bfi. Bibl . B» I . S. 807 - 3og. ( ge¬
gen die fynthet . Vers . gerichtet .)
371. a. Mcm . für Fair phlogistinue ( ou impur ) obtenupar
la combustion de Fair inflainnrable et de l’air pur ; par M . de
Journ . de Phys . T . XXXIV . (. 1789., Mars .)
—
la Metherie im
S. 2zj, u . f. ( vgl . Harmb!?• Bibl . B. III . 8. 63 . 65.)
u.
d. entzündbaren
b . Ueb . die bey der Verbrennung
reinen Luft erhaltene phlogistisirte od . unreine v . Hn . de la
Voigt s Magaz . B , Vif - St . 1. S. i35 -i 5g.
—
Matherie in
d. gemischten
372 . Neuere B.efultate v . d , Entzündung
. v. Dollfuji)
Vers
’s
Priestley
.
v
.
Naclir
(
brennb . u Lebenslust
in v. Greifs cliem . Aunal , f, 1790. B. I . S. 201 - 2q8. vgl , auch
diefelb . f. 1788. B. II . S. 829 - 332.
* 878 . Vers . u . Beobb . üb . den sauren Grundstoff , die Zu.
fammenfetzung des Wassers u . das Phlogistou v, J. Prießley
- aus den Phil . Trans . Vol . LXXVIII . ( 1788 ) P I. S. 147i §7. P ' II . S. 3i5 - 3i9 . ; im Journ . de Phys . T . XXXIII . ( 1788.
Aug .) S. io3 - 1ro . (vgl . Hemibj !. Bibl . B . Ib S. 224.) — in
Gren's Journ . d . phys . B. I . S. 98 - 111 n . ,; »4 - 411. (Kurze Anz.
im Jonrn . de Phys . T . XXXIII . ( 1788. I ) ec ) S. 466. u. v . Creil 's
cliem . Annal , f, 1788, B. II . S. 47 - 5o ) ».
24

374.

'
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S7/|. Schreiben des Iln . 'Withering an Hn . Priesiley — au»
den Phil . Trans , a. a. O. P. II . S. 5ig - 523 . — in Grerts Journ.
d . Phys a. a. O . 8.

5j 5. Sehr. des Hn,

&eir

an Hn. PrieÜley— aus den Phil.

Trans . a. a. O . im Journ . de Pliys . T .' XXXIV . ( 178g. Avi .~)
S 142 - 161. ( vgl . Htrmhli. hihi . ß . III . S 58. II. I.) II. (Mars)
S. S16 - 2L6. ( vgl . Hermbst. Bibl . a. a. O . S. 61 - 630 — in Oren's
Journ . a, a. O . S. 416 . 41g.
376. A lettre ad(dreCfed to Dr . Priestley , Cavendisli , Lavoisier and Knwan ; eiideavouriiig to prove , that th -eir newly
adopted opinions of inflammable and dephlogilticated
airs,
forming Water ; and tl .e acids heilig compounded of the dif.
kerent Kinds of air , are fallaciou ». I ’y Robert Harrhgtan.
M D Lond . x~gg.
* 377 Unters d . Einwürfe gegen die Vers . n . Beob . üb.
den sauren Grundstoff , die Zerleg , des Wassers und das Phlo.
gilton mit neuen Vers . üb . eben diesen Gegenstand v . Jof.
FrtjUey — aus den Phil . Trans . Vol . Txxix . ( >789-) P. I.
L. 7 - 20. ; im Journ . de Phys . T . XXXIV . ( 1789. -Hai ) 8 Z60Z6.1. ( vgl . Hermbft. Bibl . B. III . S. 71 ) — in Oren 's Journ . d.
Pliys B. II . S. 66 - 78.
Z7g. a. Conliderations für les Exp4riences de M . Priestley ;
relatives ä la comppsition de l’eau , et für un Artiele du nouveiu Dictionaire de Chimie de M . Keir ; p . M . Berthollet —
in den Annal . de Cliim . T . III . ( 1789.) 3. 6Z - 114. ( vgl . Hermbst.
Bibl ß III . S. 209 - 216.)
b . Bemerkungen üb Iln . Prieflley ' t Versuche die Zufam.
mensetzung des Wassers betr . 11. üb . einen Artikel V. Hu . Jieir 's
neuem ehern Wörterb . , vorn Hn . Berthollet in
—
v. Crelt's
Beytr . z d . ehern . Annal . ß . IV . S. 481 - 496.
* 379 Fernere Vers u. Eeob üb . die Zersetz , d. deplilog.
und brennb Tust v Jof . Priestley aus
—
den Phil Trans . Vol.
LXXXI . ( 179t . ) S. 213. 11. ff. ,; im Journ de Phys . T XL.
(1792 . Fevr ) S. 91 - 97. ( vgl . Hermbst, Bibl . B , IV . S. Z60. u . s.)
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— in Gi-ffn’j Journ . d . Pliyf . B. VI . S. 24a - 2.5o. (kurze Anz.
in Fotgt ’s Magazin ß . VIII . St . 4. S . 154 - 156.
380. a. T.ettre de M . du Luc a

M . de la Metherie

nature de leau , du Phlogißique , des Acideset

für la

des. Airs — im

Journ . de Pliyf . T . XXXVI . C1790. Fevr .) 5. 144 - 154. ( vgl*
Hermbfi. Bibi . ß / IV - S. joo - J03.
b ) Brief des Hu . de Lue u . I. w . üb . die Natur
sers , üb . Phlogißon , Säuren und Luftarten
d. Pliyf . B. II . S. 252 - 268.

des Was¬

— in Grcns Journ.

Z8I - a. I .ettrc de M . de Luc a M . Fonrcroy für la cliimie
moderne — im Journ . de Pliyf , T . XXXVIII . ( 1791. Juiu .)
S. 460 - 465. T . XXXIX . ( 1791. Juil .) S . 11. 26. ( 1791. Aont .)
S. 117 J «31. Ogl Uertubft. BibL ß . IV . S. 328. u . f. 332. u331 - 356.
. .
b . Schreiben des Iln de Luc an Iln . Fonrcroy üb . die
neuere Chemie — in Ofens Journal d. Pliyf , B. VII . s . 134»43.
382. V . d. Zufammenset :z" ng 11. Zerlegung des Wassers
—- in Kirwan t Abh . v. Piilog . S. 3S9 - 2ÖI. vgl . mit den Antiphlog . Anm . S. 43 - 50.
383 . Zweifel u . Einwürfe gegen die neuere Theorie vorn
Wasser in Nehuy ' s Abli . ( No . Z90. ) Abfeiln . 2. S. 28 - 48- und
Prüfung

derselben — ebendas . Abscli , Z. S. 49 - 109,

384. Widerlegung
d . Einwürfe , welche gegen die Zu¬
sammensetzung des Wassers vorgebracht worden sind — in
Girtanxer 's antiphlog . Chemie Abfeiln . I . Gap . 14. S. 108-116.

6. überdieGazometerzu

den
suchen,

synthetischen

Ver¬

* 385. a. De la Gazonaetrie ou de la mesure du poids er
du volume des fubßances auifonnes — in Lavois. traite elem.
T . II . Cliap . 2. S. 34-2 . 386.
Z 5

b . V . d.
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u.

62.

b , V. d. Gasometrie od . dein Maasse des Gewichts ti. der
Volumen der lufLfürra , Suhlt . — in d, Uebels . B. II - Abschn,
S. 18 SB
386. Ueb . die ApparateVzur Wasser - u . Säure Erzeugung
vorn Hn . Succow —in
Einrichtungen
ti . ihre voräieilhafteren
v . Crell 's ehern , Annal . f , 1789. B. 1. 8 . 48, - 488- k. >790. B. I.
8 - 33 - 89- ( vgl - ALZ . 1792. No . 71. od . Poigt/ 't Magazin 13. VII.
- £ t . 2. S. 1S7.)
* 387- Belehr , eines sehr ’ einfachen Gazometers v, Hn . v.
Gren ’s Journ . d. piivs . ß . y. S . 154 - 176. B. VI.
—
JVIarum in
S . 3 - 11.
d. Schwere

* 388 Ueb . die Bestimmung

u . des Umfange*

's antiphlog. Chemie
d. verleb. Artenv. Gas — in Girlannat
Abschn . IV . Cap . 3. S. 438 - 454.

£. über

die

Verwandlung
scheinbare
in ein Gas.
ler s als Wasser
Zum

des

Wal¬

§.
52.

sur la dccompofition del ’Eau par
1,) — * 389. z. Iieflexions
den Mein . p.
—
L,aiß&iß*r in
.
M
par
,
vegetales
les substances
atm . 1786. 'S. 590 - 605 . u . Journ . de Phyf . T . XXXIV . ( 178AJuin .) S. 461 - 471. (Her -miß. Bibl . B. III . S. 78- U. I.)
b . Bemerkungen üb . die Zerlegung des Wassers durch re«
getahil . u . animaL Substanzen , in Lüvoisiars Sehr . B. V- 8.
loo - 119. u . in Crell 's ehern . Annal f. 1794. B. I. S. 5 - 8 - 5452) — * 390. a. Versuche üb . die scheinbare Verwandlung
den Phil Trans . Vol «.
—
des Wassers in Luft , von Priestlay aus
LXXIII . ( i - S’-J S. 414. — in dess. Vers . u . Beob . üb . verteilt
Theile der Naturl , Th . III . Abselin ; 2. S. 28 - 63.
b ) Nadir . v . einer durch Hn , PrießUy zu Stande gebrach¬
des Wassers in Luft v . Hn . Met gelittn in
ten Verwandlung
Volgt 's Mag . B, II . St . 4. S. 85 - 88.

Sehr. üb, die Mischung des WaJTersr z6Z
* 391. Vers . um die Umstände zu bestimmen , Unter wel¬
chen Luft hervorgebracht wird , wenn man Wasser , als Flüs¬
sigkeit od . als elast. Dampf mit verseil , roth geglüheten Kör¬
pern in Berührung bringt , vorn Hn . Dir . Achard in—
von
CreÜs ehern , Annal . f . 1785* B. 1. 3. 304 - 324,
,
* 392. Vers . um zu bestimmen , ob Luft hervorgebracht
wird , wenn versah in elast. Dämpfe verwandelte
Fh 'isTigk.
durch zum Rothgli 'ihen gebrachte Röhren gehen ; v , Hn Dir.
Achard in—
V. Creli 's ehern . Annal . f. >785. B. I . S. 387 Z92.
U. 522 - 529.
393. Chem . Vers . über die Verwandlung
des Wassers in
Luft ( v. 14 estrumo) in
—
v . Creli 's ehern . Annal . B. 11. 8.
499 S02.
(Auch gehören vzgl . hierher die No . 356 . u . 8. 276. in d„
2ten Note augef . Schriften .)

)
g . über
über

die Mischung
angestellten

des Wafsers
und
die
Versuche
im Allgemeinen.

dar »,

* 394. a. B. G. Hebenflreit Progr , de sqttae natnra aerea f«.
ertndum recentioTum chemicorum ertperimenta . Lipf . .785 . 4.
(vgl . Creli 's ehern

Annal . f. 178?. B. II - S. I5k »)

b . Gefch . u . Beurtheilung d. neuesten Vers . üb . die Ver¬
wandlung des Wassers in Luft V. D . B. G. Hebenßreit in den
Samml . z. Phyf . n. Natg . B. IIP. St . 3. ^Leipz . >786.) S. 3 - >6.
u , 273 - 282. ( ist nicht beendigt ) .
395. a. Du principe radical de l ’eau et de fa decomposi.
tion par le cliarbon et par le fer — in Lavoif. traite eLm . T.
I . Chap . VIH . S. 87 - 102.
b . V. dem Grundstoffe des Wassers n . v . seiner Zerlegung
durch Kohle u . Eisen — in d. Uebers . ä . 1. Abseiln . 8- S. icö«
122 .

395. Vorn Wasser ("seiner Zerleg , u . Zusammensetzung
in Schurer ’s Abh . v . Säuerst , 8. ,78 - 118.

) —
* 397.

364 Specielle Literatur zum §. 48 - 50. 53. 54.
* 39"’. A. P. Nahuu's cliyrn. Abli. v. d. Entstehung des
Wassers aus d. Verbindung d. Grundstoffe d reinen u brennb.
Lult . A. d. Eat mit Erfüllt , u. Zuf . herausg . v . J A. Scherer,
Wien , 1790. jj. ( vgl . Hermist. Bibl . ß . IV . 8. 76 ' 87-)
893. Des Hn . V Barnrvald Abh . üb . die Bestandtheile des
Wassers nach Lavoister ' sehen Grundsätzen a. d. hoff , übers . v,
J . B . flhup , D . Stendal , 1792.
399. V . d.^ Vassei'stosse n. dem Wasserstossgas — in Cirtr’r.m- 's antiplilog . Chem . Abfeiln . ». Gap. 10. S, 83 - 85. — V,
dem Wasser Gap . 11. 5. 89 . 103. Gefeit d . Entdeckung d. Be¬
stand,' heile des Wassers . Gap . 13. S. 103 - 108,
400 , V , dem Wasserstoffgas u . d . Entstehung des Wassers —•
in Riciters Critik . §. VifI . S. 82 - 884 . 1. Abh üb . das Wasser — in W . A. E . L 'imvadiusYert.
o . Beob üb die Electriziiät u . Wärme d. Atmosphäre . ( Berl.
u . Stett . 1793. 8- J S. I5L - 1.97.
Schrei¬
402. Zur Gefeit diel . Unters , gehen t auch
ben in v . C eli 't ehern . Annas . f. 1786. P. I, o . 58 - 61.

*7) Ueber die Auflösung der Metalle in Säuren.
Z u m §. 53. 54.
* 403. a. Constderations generales für la dissolution des
den Mem . pMtetaux dans les acides par M. Lavuifier in—
ann . 1782. S. 492 - 5 " .
üb . die Aufl , d. Metalle in den
b Allg . Betrachtungen
Säuren — in Lav ” li -r' / Schriften F3. IV . S. 174 - 197. u . in V»
Greift chem . Annal f. 1788- B II . 8. 431 - 453* 404. a. Mem . für i Union du principe oxpgene avec le
den Mem . p . ann . 1782. S. 541-559fer par M . Lovoifier in—
b Abh üb d . Verbindung des Sauerstoffs mit dem Eisen
— in Lavvifier's 8dir . B . IV - 8. 233 - 256. 11. v . Creli 's chem,
Annal . f. 1789- B. I. S. 260 - 275. u . 323 - 329.

Sehr, üb. die Auß . der Metalle in Säuren. 365
* 4.05. Ufcb. die Ursache d. Gewichtszunahme
d . IVTetall•
beym Verkalken von kln . G , Fiirrfyo. — aus den Phil Transf. d . J . 1792. P . II . S. 374. u . fF, in Qven t Journ . d. Phyh
VIII . S. 132 - 140.

B.

406 . V . d. Aufl . d< Metalle — in Kirwoii9 Abh V Phlog.
Abfeiln , xo. 8. Z68- Z72. vgl , mit (Fourcroy sJ antiphlog Anm.
8. 122- l 35-' u . 235. u. f.
407. V. d . Aufl . d. Met . in den Sauren — in Girtanner 's
antiphlog . Chem . Abfeiln . II . Gap . 5. 8. 302 - 310.

* 40g. a. Mem . für los precipitations des subfiances metalliqnes les unes par les autres par M . Lavoijier in—
den Mem.
p . ann . 1782. 8. 812 - 529.
b . Abh . üb . die Präcipitation eines Metalls durch ein ande¬
res — in JLavoljutr's Sehr . B. IV . S 198 - 218. u . in V. (y-tl 'l
chem . Annal . s. 1788. B . II . S. 453 - 471. ( vgl . Htrmbji. Bibl.
B. II . S. 354.
409. V . «lern Niederschlag ausgeloster Metalle durch an¬
dre — in Kiru/an ’f Abh . vorn Phlog . Abfeiln . II. S. 372 - 378.
vgl . mit ( Lavoilier ’sJ Antiphlog . Anmerk . S. 135 - 144.
410. V . d. Niedeiscldag , d, metall . Körper durch einander
aus ihren Auflof . in den Säuren — in Cri Humiert antipliiog.
Chem . Absein «. II. Gap . 6. 8. 310 - 312.

28) Ueber

die

Verbindung
der
S a u e r It o if e.
Z

u

m

Oehle

mit

dem

§- 55-

I. — * 411. a . Mem . für la combinaifon du principe oxrgene
avec l’Efprit . de - vin , l ’IIuile et les disterents corps combustibles par M . Lavoifier in
—
den Mem . p. ann . 1784. S. 593
608.
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60 ?. u . im Journ . de Phys . T . XXXI . ( 1787.) 8- 51 . 62. Vgl,
Hermbst . liibl . ö . 1. S, 2*jä - 301.
des Sauerstoffs mit dem
b . Abh . üb . die Verbindung
Weingeiste , dem Oehl u . andern brennb . Körpern — in Lavaijinr 's Sehr . 8 . V S. 47 - 64. u. v. Crelts ehern , Annal . f.
1790. B. I. S. 518 - 53S.
Ideen üb . die Meteorol . B. I,
Lampe nach Hn . de jLbo
Argandfchen
S. IZI . und Theorie d.
93.
S.
I.
3.
V.
B.
Magazin
's
P’oigt
in
—
III . — 412. de Luc' s neue

und
VIII - — * 4 >Z. V . der Wirkung des Terpentinöles
Weingeistes auf gemeine Luft — in Prießley 's Vers . >1. !,eob.
üb . verleb . Gatt d. Luft . Tb . III . Abfeiln . 7. S. 88 . y3.
X . — 4.14.. Obfervations

tendentes

ä / tabiir l’action de l ’air

den Annal . de Chim.
pur für les huiles , par M . Sennebier in—
T . XI . ( 1791. Oct .j S. r>9 - 95. vgl . Ilermtst, Bibl . l . IV . 8.
240 . ;
der Le¬
4tS . Berthottet Bemerkungen üb die Verbindung
327S.
,
leg
.
ann
p.
VTem
den
aus
—
Oehleu
mit
benslust
330 — in V. ärelts cbem , Annal . f. , 791. B, II. 8. 2 ,9 - 26Z.
XII . — * 416 Gornette üb . die Veränderungen, ' welche die
wefentl . u . fetten Oehle v. d. Wirkung d. Salpetersäure erlei¬
den — in den Mein . p . ann . 1780. S. 567 - 582. u. v . Greift
ehern . Annal f. 1786. B. II. 8. 453 . 461.
417. darf . üb . die Wirkung d. Vitriolsäure auf die Oelile
in den Mem . p . ann 1780. S. 5+2 - 557. u . v . Crelft ehern . A11ual . f. 1786 B. II. S. 437 - 446.
418. der ?. üb die Wirk . d. Küchenfalzsiinre auf die Oehle
den Mem . p . ann 17-80. S. 558 - 5t>7. u. V- Greifs cliem.
in
—
Annal . f 1786. B. II. S. 446 - 452.
419. drrf üb . die Wirk . d . Phosplim fäure auf Oehle und
ihre Verbindung mit Weingeist — ixr den Mem . p . ann . 1782.
S . 219 . 226. u . v. Greifs ehern . Annal . l .^i7SS, 13. II . S. 237*

»43.
420. V.

Sehr. üb. die Säumng d. Oehleu. organis Körp, 36?
420. V - d. VYirk d. Salzsäure auf die Oehle
Körp

u . brennb.

in Achard 'i phys . ehern . Sehr . S. ZoZ.

* 4 ’I Cheni . Vers . üb das Verhalten d. rauch . Salpeter,
saure gegen die fetten u . äther . Oehle . als auch flüssige Balsa¬
me (_v. hajje) in v. C/ell 's neuest . Entd . Th . IX . S 31! - 5g.
([Auswahl 8 IH . S. 3? - 54.) Forts , m dess. cheni . Annal . f.
17S5. B. I . S. 4.17 - 426 u . 533 - r>Z7- — d. rauch . Schwefelsäu¬
re ebendaf . fV 1786. B . II . S. 33 - *o. u . 128 - 135.

Iln

XIII . — 422 . Ein neues Salz im Eaumohl , entdeckt vorn
pj ’eßrumb in
—
v . C'teilt ehern . Annal . f. 17^4. n . I . S.

229. u, f.

Zum

f . 57.

vtl . — 42z. Ueb. die Natur des Kamphersv. Hn. Ie G>ndrs — aus dem Journ de Medic T . XXXI I ( 1771.) S. 247
u . st. in v. Creü 's Beytr . z. den ehern . Annal . B. 1. St . 1, S.
H8 - 123.
* 424 . a. Extrait d’une differt . de M . Proust qui a pour ti¬
tle : Resultat des experienceS faites für le Camphre de Murcie
par M . A/tszula in
—
den Annal . de Cliim . T . IV . ( >7§a.) S.
X79 - 209.

b . Resultat d . mit dem Kampher v . Murcia angestellten
Vers . — Auszug aus einer Abh . des Hn . Pruufl in—
v , Crell 's
cliem . Annal . f. 1792. B . I. S. 2 ^9 - 24.7.

29)

Ueber
die Zerlegung
per durch
die Säurnng

der organisttten
im Allgemeinen.

Kör¬

Zum §. 58.
* 425. a. Mem für la näture des substances ariimale ? et für
leur rapport avec les substances vegetales , ou recherches für
lacide de sucre . — in den Mem . p . ann , 1780. S, l ?c>- 125.
b . Ueb.
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§.
zum 58.

b. Ueb . die Natur der tliier . Stoffe — in v. Crell 's ehern.
Annal . f. 1786. B. I . S. 539 - 543.
er
* 4.36. ä. Mein . liir Ia nature des fubstances animales
349.
53l
vegetales — in den Mem . p. asm . , 7x5. 8.
b . Fortsetzung der Gntcrs . üb , die Natur d. tliier . Stoff»
. An.
n . ihre Aelmlichk . mit Gewiiehslioffen — in v . Creli ' t ehern
nah f. 1791. B. II . S. 2(53- 278. u . ZSS- Z63427. a. De la decompolition des Matieres vegetales et ani.
Chap.
Wales par l ’actiou du feu in Lavaif. traite elCm. X. I.
XII . S. tZ2 - iZ8.
b . V - d. Zerleg , der Pllanzenkörp . 11. Thierstoffe durch
des Feuers — in d . üebs . ß. I, Cap . 12. S. IÖ2Einwirkung
159.
42g. V. d. Zerl . d. Pflanzen durch das Feuer — in Gutan.
Chem . Absch . III Cap . 9. S 40s 415. — V. d.
tter 's antiphl
. 10.
Zerleg , d . tliier . Theile durch das Feuer — ebenda !. Cap
L. 4Ü - » ik.
üb . die Bereitung d. Ameisen,
V. — 429. Bemerkungen
. B,
säure V. Hermbßiidt — in deff. phys . ehern . Vers. ii. ßcob
S.
1J.
.
ß
1784.
f.
.
Annal
.
chem
II . S. 3 - 36. u. in v. Creli 't
209 - 219.
11. chem . Vers . mit den May*
430. (Dehne ' t) Frsalirungen
Entd . Tli XIII . 8. 166 - 119.
.
neuest
't
Creli
v.
in
Würmern —
, B. II . S. 445 - 450.
Annal
.
chem
d.
.
z
Beytr.
den
in
u.
4ZI , Chaußier üb . die Säure der Seidenraupen — aus den
Creli' t
noiiv . Mem , de l 'ac. de Dijon 1783. S. 70 - 90 . — in v
524.
516
S.
.
II
B.
1788.
chem . Annal . f.
Vlll - — * 4Z2. a. Extrait d’un Memoire : Reclierclies pour
servir a l’hisloire du gaz azote ou de la mofette fcomme prinCiMem.
pe des matieres animales ; par M . äeFourcroy — aus den
. de
Annal
den
in
.
2,4
24
S.
1786.
.
p
.
de la Cociet. de Medic
32?-)
Z3Z.
8
.
ss
.
ß
.
Bibl
Ilermbß.
.
(vgl
46.
40
8.
Chim . T . I .
b . Anszug aus .einer Abh , des Iln . v. Fourcroy enthal¬
tliier.
tend Beyträge zur Gesch . d. Stickluft als Bestandtheil der Mate-

Sehr. üb. die Selbflentmischling.
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Materien
174-

— in v. Crelst ehern . Annal . f. 1790. B . I. 8. 171

433 . Beob . üb . Iln . Keir ’t neues Wftrterb . d . Chemie v.
Iln . Berthollet üb( . die Zerleg , d. tliier . Subst . durch Säuren
aus den Annal . de Clxini . T . X . ( 179 >• Aout .) 8. 131 . 147. in
v . CreWs ehern . Annal . f. 179Z. B. I. S. 151 - 1S6.

30} Ueber

die

der

Erfolge

Selbstentmischung,

§. 59.

Zum

III . — 434. IVlauow v . d. Gährung
u . f. w . 7. Abschn . S. 79 - 84.

— s. Scherer ' s Beweis

435. Phys . ehern . Abh . üb . die Gährung u . ihre Piodukte
— in fiermbßiidt s phys . ehern . Vers . u . iieob . ii. I . S. 3. - 42.
B. II . S. 239 - 264.
* 436. a- De la decompolition des Oxides vigetaux par la
fermentation vineuse — in Lavois . traite eltm . T . I. Cliap . 13.
S. 139 . 152.
b . V. d . Zerleg , d . oxidirten Pflanzenstoffe vermittelst d.
Weinigten Gährung — in d, Uebels . S. I. Abschn . 13. S. löo*
173*
437. V. d. Zerleg , d . vegetabil . Halbbittren durch d. Wein.
gährung — in (iirtanner s antiphlog . Chemie . Abschn . III.
Cap . 5. 3. 396 - 400.
IV . — 4Z8. De la fermentation aettettse — in Lavois. trai¬
te elem . T . I . Chap . 15. S. 159 - 161.
b . V. d. sauren Gährung

— in d . Ueber !. E . I. Abschn.

1S. S. 179- >8>.
439. V. d. Estiggährung
feiln . III . Cap . 6. 8 . 400

in Cirtamer 'l antiphl . Chem . Ab¬

440. Chaptal üb . die feste Luft , die bey der Gährung d
Weintraube aufsteigt u . üb . die Essigsäure , die aus ihrer VerbinA a

zum §. 59 . 6 l.

Specielle Literatur
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bintliing mit Wasser entspringt — aus den Mem . p . ann . 1786.
S. 718 - 723. in v . Crell 's cliem . Annal . f. 1794. B. II . S. 90-96.
V . — 441. Einige Vers . üb . die Fäulniss v. D . Cr °ll* aus den Phil . Trans . Vol . LXI . ( 1781.) P. l, 8. 332 . u . ss. in
dass. cliem . Journ . Tb . I. S. 158 - 164.
* *42. Ueb . die Natur der luftart . Fh 'iffigk . welche v . einigen thier . flössen in der Gährung aufsteigen — aus den Mem.
ß . IV . S.
p . ann 1782. S. 560. u . ss in Lovoitier ’t Scluiften
25 ' - 276. u . in v. Crelf’s cliem . Annal , f. 1789. U. I . S. 17L185. Vgl- hermbß, tiibl . B. 111, S* llfi m_ _
443. a. Da la fermentation putride
elcm . T . I . Cliap . 14. S. 153 - >58.
b . Ueb . die faule Gälirung —
174 - 178.
5.
,4 .

in

— in Lavaif. traite

d . Uebers . B . I. Abseiln.

444. V. d. faulen Gablung — in Gi/lanfier ' s antiphlog Cliem.
Absdlui . III . Cap. 7. S. 401. u . f.

Zt )

die

Ueber

des
Mischung
und A e t h e r s.

Zum

§.

Weingeistes

61.

* 445. Tavoifier' s neue Versuche üb . das Wasser , das wah¬
rend deri Verbrennen des Weingeistes erzeugt wird — in Folgt t
Magaz . B. III . St . 1. S. 7 >- ü . f. ( Auszug aus No . 410.)
446. Berthallet 11b, die Zersetzung des Weingeistes n . Aethers durch Lebenslust — aus den Mem . p. ann . 178S. 5. 308 3,5 . — in v . Crell ’s ehern . Annal . f. ’79h B. II. S. 81- 88[Ueb . die Anwendung

dieser Vers. zum Eudiometer:

447. Jckermann 's Vers . üb . die Prüfung
W . Leipz . 1791. 8.

d, Lusfgüte

448. Bemerk , üb , die Prüfung der Lustgüte
brennenden Geistes v . Hn . 1) . J . A . Scherer in—

u. s,

mittelst des
d. Sammt.

pby-

t

Sehr. üb, d. Weingeiß

iu

zusammenges Säuren. 371

physikast Aufsätze besond . die bühm . Naturg . belr . herausg v.
. Voig t 's Mag*
—
D . J . Mayer rr B. ( Diesd . »792.) No . 16. vgl
B . VlH . St . 3- S. >4S. - 1
449. V . dem Alkohol — in Girtanner ' t antiphlog
Abfchn . III . Gap . 7. S. 4° 3* » - f»

. Client.

450. Chem . Vers . die Entstellung d . Zuckerfäure , die Na¬
tur derfelb . u . die Bestandtheile des Weingeistes betr . — in
fVeftrumb 's Abbandst B. I H . X. S. 3 - 76.
451. Sage Verfahren um aus Weingeist eine der Zucker¬
säure ähnliche trockne Säure zu ziehen — aus den Mem , p.
ann . >785. S. 202 - 204. — in v. Crell 's chem . Anna !, f, 1790, Est
F.
II . S. 439*
H. 6r. II . — * 452. Chem . Unters , üb . die Einstellung des
Aethers u. die Ursachen v . d. Verlustigung d . Säuren — in
Hermbstadi 't physt chem . Verst u. Beob . B. I . S. 43 - 161. a,
B . II . S. 301 - 3 ^0*

32} Uebel

' die

Sauten»

zusammengesetzten

Z Um §. 65. u. Ö4.
4§Z. Die ersten zusammengesetzten Säuren dutch die selt¬
nere Säurung der oxydirten Pstanzenstoste stellten dar Scheele
(vgl . Eiwert ’$ Mag . für Chemisten u . Apotheker . St. I . ( >785.)
. delt opufe . T . I .»S. 2S>- 2S3-) .
(
S. 64.) u . Bergmann vgl
454. Die Identität d . Grundlage in allen Pst an zensieren
behauptete zuerst der Ilr . Pros . Hermbjludt : in einem Sehr . an
de (T. neuest . Entd . Tb . VII , S. 76.
—
Iln Crell in
455 . Dell ! chem . Abh . üb . die Natur
V. Crell ’s neuest . Entd . Tb , IX . S. 6.

der Zuckerfäure

in

456. Hermbflädt 't chem . Vers . tt. fieob . üb . die Umwand¬
lung der Zuckerfäure U. Weinsteinsäure in Eilig — in v . Crell 's
chem . Annal . F. 1786. B. I. 8. 41 . 129. — in beyden bestätigte
er die im vor , ( 451.) Auls . ausgestellte Vermuthung.
. Uslst
A a 3 457
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zum

H. 63. 64.

/) 57- Ueb . die Zuckersäure als einen Bestand theil d . Säuren
des Pstanzemeichs — in v. Crril 't neuest . Enld . 1 li . X . 8. S4'

ebenfalls Bestätigungen derfelb.

— enthielt

* 45 !. Chem . Vers . u Beob . üb . die Natur d. Grund säure
die sie
des Pf anaenreiclis u . die Ursache ihrer Veränderung
durch Mineralfäuren erleidet — in Harmbfiddt ’t phys . chem.
Vers . u . Beob . B. I . 8. 191 - 2Zo.
459 . Ueb . die Aelinlicbk . derPflanzensäuren untereinander
(v . Grell ) — in detf . chem . Annal . £. 1784. B, II . 5. 89 - 94.
' s de acido vegetabilium
460. J . C. Tit m
que varia inodificatione . Lips . 1788- 8 -

elementarst , ejus-

* 461. PT-^eftrxmh 's Resultate der völligen Zerleg , d . Pflan¬
ze »säuren — in v . CreÜ’s chem , Annal . f. >789. li. II . 8 . I98>
462. a. Considerations furles Oxides etles Acides aplusieurs
bafes et für la com position des analster es vegetales et animales
Lavois . traite eiern . T . I. Clrap . II . S. 123 - ' 3 1-in
b . Betrachtungen üb . die oxidirten Stoffe u . die Säuren
u . üb . die Zusammensetzung der
v . mehreren Grundbasen
animal . u . vegetabil . Materien — in d, Ueberf B. I. S. 142151.
463. V . den zusammengesetzten Säuren u. Halbsäuren —
in Girtau 'ier ’s antiphlog . Chem . Ab sehn. I/I . Gap . I . S. 375 377 . — V . d. vegetabil . Säuren — ebenda !. Gap . 2. S. 377388 - — V . den thierischen Säuren — ebenda !'. Gap . 3. S. 388394.

» — -

—--

464 . V . d. ZuckerTäure — in Kivwans Abh . V. Plilog , Ab¬
sein 8. S. 327 - 533 . vgl . mit ( I ’ourcroy ’s) antiphl . Annr , S. 8o87 . u . 226 - 228.
§. 64 . I. — * 466 . a. Extrait d ’un Mem . für 1’Aside pruiliq ue.
den Annal . de Cliim . T . I . 8 . 3ö - 3A. ( vgl.
—
par Berthollet in
JJermhß. Bibl . B. II . S. 523 - 525.} u . in den Mem . p . arur. 2787S. 148 - 162.
l >. Ausz.

Sehr, üb, die Mischung des Ammoniaks. 3

-3

b . Ausz . einer Abh . üb . die preußische ( Blau ) Säure v.
Hit . Benhullet in—
v . Crell's cliem . Annal . f. 1790. B. I. S.
*1
(1(1- 171. 11. 1796. B. I. S. 70 - 86.

35) Ueber

die Mischung

des Ammoniaks.

Zum §. 65. u. 66. I. II.
II , — 466 . Sur une nouvelle production d Air nitreux;
par M. ßlagden im
—
Journ . de Phys , T . XXXV . ( 1789- Aug .)
S. 2' .25. vgl
—
. Hermbst. Bibl . B, III . S. 197.
467. Lettre de M . Sennebier im
—
Journ . de Phys . T.
XXXV . ( 1789. DccJ S. 473 . u. f, — vgl . Hermbst, Bibl . 13. III.
S. 206.
III . — 468 . a. Extrait d'un Memoire für l ’aotion reciproque des Oxides metalliques et de l ’Ammoniaque , par M, de
Fuurcroy in—
den Annal . de Chim . ss- II , S, 219 - 225. ( vgl.
Hermbst. Bibl . B. III . S. 46 . u . f.)
b , Auszug einer Abh . üb . die wechselseitige Wirkung
Metallaalke u. des flücht . Alkalis von Iln . Faurcroy in—
Crell 's cliem Annal . f. 1790. B. I. S. 555 - 558.

d.
v.

* 469. a. Observation für la formatiert de l 'acide nitrique,
qui a lieu pendant la decompofltion recipvoque de l ’oxide de
mercure et de l’ammoniaque , par M . Fuurcroy in—
den An¬
nal . de Chim . T . VI . 6. 298 - Zoo. ( vgl . Hermbst, Bibl . B. IV.
S. i65 . u. s.)
'
b . Beob . üb . die Bildung der Salpetersäure durch die wech¬
selseitige Zerleg , des Qtiecksilberkalks u . des flüchtigen Alka¬
lis , durch Ha , Fuurcroy in
—
v . Crell' s ehern . Annal . s. 179Z.
B. II. S. ZiZ- Ziy. u. Gren's Journ. de Pltys. B. IV. S. 127 - iZt.
470 . a. Lettre de M . v . ’Mbns a M . de la Metherie für Pacide azotique — im Journ . de Phys . T . XXXVI . ( 1790 Juin .)
S. 447 - 460 . ( vgl . Hermbst. Bibl . B. IV . L. 117O
Aa 3

b. Sehr.
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zum §. 65 - 66.

b, Sehr. des Hn. v . Titans üb . die Erzeugung d. Salpeter»
(Sure aus ätzend , flüchtigen Alkali — in Gren's Jotun . d. Phys.
B. III . S. 35i . u. f.
IV. V. — 471* a- Analyse de 1'Alkali volatil par M. Berthallet in
—
den Mem. p. ann. 1786. S. 3i6 - 32Ö. u. im Journ.
de Phys. T. XXIX . 1786. Sept.) S. 175. u. ff.
b. Berthollet Zerlegung des flücht. Laugensalzes— in V.
CreU's ehern . Anna!, f. 1791. B. II , S. 169- 178.
VI. — 472, a. Lettre de M, * * a M.
l'inflammation de l’air alkalin ammoniacal
rin dephlogiftique — im Journ , de Phys.
Mars .) 8. 229. vgl. (Hermbji. Bibl . B- III

de la Metherie für
avec l’air acide ma¬
T. XXXIV. ( 178g,
S, 65.)

b ) Ueb. die Entzündung d. alkalischen Salmiakluft mit d,
deplilog seesalzsauren Luft — in Vaigt's Magazin f. d. Neue¬
ste a d Phys. B. VII . 8t. I. 3. g5. u , f,
VII. VIII . — * 473. a. Experiences für la formation de
1’Alkali volatil et für les Affinstes par W. Austinaus
—
den
Phil . Trans. Vol. LXXVIII . ( 1788) P. II . ; in den Annal. de
Chirn. T. II, (1789.) S. 260- 270. ( vgl , Hermblt . Bibl. ß . t III.
S. 47-).
b. Auszug aus den Vers. üb . die Bildung des flücht . Alka¬
lis u. seiner Ver Landschaften — in v. Crell's Beytr. z. d. ehern.
Annal. B. IV, S. 549. 354,

4“4 a. Mem. für une production artificielle de 1’Alkali vo¬
latil p J. M. Hauftm"tin im
—
Journ . de Phys. T?XXX. ( 1787,
Tuin.) S. 461 - 467. vgl. Hvvmbst. Bibl . B. I, S, 208.
b. Ueb. die künfll, Erzeugung des flücht. Alkali’s vorn Iln,
Haufsmann in
—v, Crell's Beytr . z. d . ehern. Annal. B. III . S,
278 . 281,
4?5. a. Mem. für la dccompofltion de l’Alkali volatil ; par
M. H mlje im
—
Journ . de Phys. T . XXXI. ( 1787. Nov .) S.
362 - 365. vgl. Hermbst. Bibl . B. II, S. 55. u . f.
b. Ueb.

Sehr. üb. die Fäulmsst

375:

b . Ueb . die Zerleg , des flücht . Alkalis vorn TTn. Vf 'ouXfe
in V. CrM 's Beytr . z. d. cliem . Annal . B. III . S. 3^5 - 549.
476 . V . dem Ammoniak — in Girtnmier ’s antiphl
Ableitn . I. Cap . 32. S. 216- 25a. — vgl . mit

." Chem,

Richter '; Ciitik

§.

XIII. $. i/(i - i5o.

Zum §. 66. — IV.
477- a- Rapport für les Euphumations du Cimetcre et da
I .eglise des Saints - Innocens etc .
Par M . Thoxret in
—
d.
Hist . de la Soc. royale de Medec . a Paris poifr 1786. 3 . 238- 271.
h . Thouret Bericht

üb . die Leichen , die aus dem Kirch¬

hofe u . d. Kirche d. Unschuld . Märtyrer ausgegraben wurden
' — in v . Crell 's chem . Annal . f. 1792. B. II . S. 464 *474478 . Observation für un Changement Jingulier Opere dans
un foie huniain par la Putrefaction j par M . de Ftmrcroy —
in den Annal . de Chim . T . >11. ( 1789J S. n5 - i20 . — vgl.
Ilermbß. Bibl . B. III , S, 2r6 - 218.
479. a. Mcm . für les diflerentes etats des Cadavres trouves
dans les fouilles du cimetieresdes Innocens en 1786. ct 1787.
par M . de Fourcray in—
den Annal . de Chim . T . V. ( 1790.)
S. 154. 185. (vgl . Hermbst. Bibl . B. III . S. 240.)
b . Ucb . den verleb . Zustand

der Leichen , welche man

im J. 1786. u . 1787. auf dem Kirchhofe des Innocens ausge¬
graben hat v. Fjsrcroy in
—
v .l Crell ’s chem . Annal . f. 1792B. II . S. 522 - 534 .
* 480 . a. Deuxieme Mcm . für les matteres animales tvotivees dans le Cimetiere des Innoc . ä Paris pendant les fouilles
flu'on ya faires en 1786. et 1787. Examen chimique de la ma¬
ttere graste contenue dans les festes communes — in den An¬
nal . de Chim . T . VIII . ( 179t . Janv .) S. 17- 70. ( vgl . äermbfl.
Bibl . B! IV. S. iL5 -t 85 )
b . Zweyte
dem Kirchhofe

Abh . üb - die thier . Stoffe , welche man auf
des Innocences in den J . 1786 u . 1787. ausge.
Aa 4
gra-
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- 67.

graben hat . — Cliem . Unters , d. fettigen Masse in jenen Lei¬
chen — in v . Crell ' s ehern . Annas . f. 17514. B. I. S. 55 .- 76. u.
157 - 154.

c. V. den zu Paris auf dem Kirchhofe d. Innoc . ausgegrab.
Leichnamen . Aus den Berichten u Denkschriften
der Her¬
ren Tkouret 11. Fourcroy gezogen v . M . F . Wild in
—
b' oigt 's
M . f. das Neueste aus der Phyf . B. VH . St. 4 . 8 - 106 - 119. u.
Zuf . des Herausg , v , 119- ia 5.
* 481 Mem , für la nature

de la fubstance du Cerveau etc.

Par •Jl . Tbmtret — im sourn . de Phyf . T . XXXVIII . ( 1791.
Mai .)
529 . 341 . — vgl . Hermbfl Bibl . B. IV . S. 522 - 324.
482 . Fallas Nachr . v. einem , feit vielen Jahren vergrabnen Leichnam , an dem die weichen Theile in Fett verwan¬
delt worden sind — aus den neu . nord . l'eytr . Th . 5. S. z5z.
n . f. in F . A. A. Meyer '! zoolag , Annalen . B. I. ( Weimar,
1794.) S. 389 - 391.
* 483. Ueb . die Verwandlung des Fleisches in eine , dem
Wallrath sehr ähnliche , Substanz , v . G . S. Gibbes aus
—
den
Phil . Trans , f t . Y. 1794. P . II . S. 169. u . ff. in Gren 's neuem
Journ . d. Phyf . B . I. 8 - rs6 - i3o.

34 ) Ueber

das

Verpuffen

Zum
1. des

falpetersauren

einiger

Substanzen.

H. 67,
Ammoniaks:

464 . Carnette üb . den stammenden Salpeter — aus den
Mem p . ann 178Z. S. 745 - 759. — in r . CrelVs ehern . Annal.
f . 1789. B. II . S. 300,37 :.
485. Ueb . den flammenden Salpeter v . FIn. Pros. Hildebrandt in
—
V- Crell’s ehern . Annal . f. 1794. B. I. 8. 291 - 2933, des

Knallgoldes

u . Knallsilbers.

486. Bergmann resp . C. A 'tim
de calce auri fulmi¬
nante Upf . 1709, 4. — in dess. Opufc . Vol , II . S. IZZ u . st.

487. Sage
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des Knallgoldes
4x7. Sage Bemerk , üb . die Zergliederung
— aus den iVIrm. p . ami . ,77z . S. 386 - 389- — in v . Crell 's
neuest . Entd . Th . V- 8. 119 - 124.
488. Vers . üb . das Knallgold v. Iln . v. Marlinovich in—
v . Crell 's Beytr . z. d. ehern Annal . B. IV . 3. 149 - 155. u . dess.
obern . Annal . f. 1790. B. II . S. 98 - 109. u . 202 - 212.
* 489. a. Procede pour rendre la Chaux d’argent fulminan¬
den iYIem. p . ann . 1788- im Jourii.
—
te par M. Derthollei aus
de Pliys . T . XXXII . f 1788. Juin .) S. 474. u. f. vgl . Hermbß.
Bibl . B. II . S. 218. u . fb . Bereitungsart des Knallsilbers ; vorn Iln . Berthollet —
in v . Crell 'i cliem . Annal . f. 1788. B. II . S. Z90 - Z9Z.
zin .

c. Nadir . v. einem neuen Knallsilber — in Voigt 's Maga¬
B. V. St . 4. S. 48.

35) Ueber

Thiere

der

das Athemholen

und

P st a n z e n.
§. 6 g.

Zum
a. üb . die

"Respiration

der

Thiere.

490. Prieftley's bemerk , üb . das Athemhohlen
zen des Bluts — aus den Phil . Trans . Vol. EXVI
I . S. 22Ö. u . st. — im Auszuge in v. Crell 's ehern
I . S. 207 - 21 . u. in Priifitey ’s Vers . u . Eeob . üb .
d. Luft Th . III . Abschn . 5. S. 52 - 81.

u . den Nut¬
. ( 1776. ) P.
. Journ . Th.
verlob Gatt.

* 491. a. Experiences für la respiration des animaux , et
für les changemens qni arrivent a l’air en paffant par leuv
den Mem , p . ann . 1777* 9,
-*poumon , par M . Cavoißer in
185 - 194*
b . Versudie

üb . das Athmen

d . Thiere

u . die Verände¬

durch die Lun¬
rungen , welche die Luft beym Durchgänge
gen erfährt — in Lavahier ' s Sehr . Th . III . 8 , 40 - 55. u - in y,
Crell ’s neuest . Entdeck . Th . V. S. 146 - 153.
Aa 5

492. Abh,
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* 492. Abh . üb . die Veränderungen , welche die Luft un¬
ter einigen Umständen , wo viel Menschen beysammen lind
erleidet — aus den Mem . de l 'acad . roy . de Medecine . T . VS. 569. 582 — in Lavoifier 's Sehr . Th . V. 3. IZS - 142. u . in V,
Crell 't ehern . Annas . f. 1791. B . L S. 7 1- So.
493. Vorn Verbrennen und Athmen — in d . No . 77. augez.
Aufs . in Lavois . Sehr . Th . III . 8. 357 - 390. u . in V. Crell' t
Annas . 1787- ®- II » S. 62 - 84494. Pet . Moscath neue Leob . u . Vers . üb . das Blut
b . den Ursprung
gard , 1730. 8ii

und

der thier . Wärme ; übers . v . Köfllin. Stutt-

495. Ueb . das Athemholilen überhaupt u . befand , üb . das
Athmen einiger küiistl . Luftarten . Vorn Hn , For-tana aus
—
dem Journ . de Phys . T . XXII . C* 783- Oct ._) in Voigt 's Mag.
B . II . St . 3. S, 30 - 38. St . 4» 8. log - 112.

4g6. Menzles tentam . pliysiol. inaug . de respiratione . Edinb.
1740. 9. — Auszug in den Annas , de Chim , T . VIII . ( 1791.
Fevr .) S. 211- 223. ( vgl . Hermbfl. Bibl . B. IV . S. 199. u . s.)
b Ueb . das Athemhohlen

u . s. w . — in Gren t Journ . d.

Phys . B. VI . S. 109- 120. u . in v « Crell 't ehern . Annas . s. 1794.
B. If . S. 33 - 35 .
* 497 . a Observations generales für la Respiration et für
la Chaleur animale , p. M . Seguiu jn—
dem Journ , de Phys.
T . XXXVII ( 1790. Oee .) S. 467. n . fF. ( vgl . Hermbfl. Eibl.
B. IV . S. 5o5. u . L)
b . Allgem . Bemerk , üb . die Respirat .’’ u . üb . die thier.
Wärme — in den Aufkl . d. Arzneyvrist . v . Hitfeland u Göttling B, I . St . I. S. 44 - 57.
498 Observations für la respiration , par J . VriejUeifim
—
Journ . de Phys . T . XXXIX . ( 179t. Nov .J S. 329 - 55 t . vgl.
Hermbfl. Bibl . B. IV . S. 34S. u . f.
* 499 a. Mem . für la combinaisou de l 'oxygene , avec le
earb tieet 1 hyclrog ' ne , surla dissolutionde l'oxvgene dansle fang
«t für la mattiere dont le calorique Je degage , par . M . Hafte . ) tz«
T . IX.
/
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in den Annal . de Chim . T . IX . ( 1791. Juind ) S. ,'25 i - 2y5. —
(vgl . Ihrmbfi. Bibl . B. IV . S. 214. u . k.)
b . Ueb . die Verbindung
des Sauerstoffs mit dem Kohlenu . Wasserstoffe des Bluts , üb . die Auflösung des Sauerstoffs in
dem Blute u . üb . die Art , wie sich d . Wärmestoff hierbey
entwickelt , v. Haffenfratz in
—
V. Crell ’s ehern . Annal . f, 1794.
B. II . S. 441 . 455.
* Zoo. .1. Oblervations chymiques et physiologiques für la
respiration des Infectes et des Vers par M. l-'auqueiin in—
den Annal de Chim . T . XII . L. 27Z. U. II.
b . Liiern , u . pliysiol . Ueobb . üb . die Respiration
Cten u . Würmer

v . Iln . Vanquelin

in—

d . Inse»

Gren ' s Journ . d . Phys.

B . VII . S. 455 - 466,
501 . An Essay on the nature of the mafter perspired and
abforbed front the skin — in Abernetty ; Surgical and physiological Essays. Lond . 179A, — vgl . Voigt 't Magazin B. IX.
St . 3. L. 175 - 178. od . Götting . gel . Anz . 1794. St . 68.
502 . Glrtatmer ' s zweyte

Abhdl . üb . die Irritabilität

als

Lebensprincip in der organischen Natur — aus dem Journ . de
Phys . T . XXXVII . ( 1790. Aout .) S. 139 - 154. in Gren 's Journ,

d..Phys, B. III, S. S07-537.

5o5 . a. Tractatus duo , quorum prior agit de respiratione
etc . a. Joh . Mayow. Lugd , Bat . 1671. 12. vgl . auch No . i.
b . V . dem Athmen

d. Thiere — in Scherer ’i Beweis

u . f.

w . Abfeiln . 8- S. 85 -A7- — V- d. Nothwendigkeit
des Sauer¬
stoffs im Blme zur Erhaltung des Lebens u . v . d . Farbe des
Bluts — ebenda !. Abfeiln . 10. S, 104 - 116. — Von der tliier,
Wärme — ebenda !. Abfeiln . II . S. 116 - 125.
604 . V . d. Veränderung , die die Luft durch das Athemholen erleidet — in Schares t Abhandlung
vorn Sauerstoff . S»
36 - 55.

So5. V-
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zum §. 68 -

5o5. V . dem Athemholen tl. Thiere u . v. d. tliier . Wär¬
me — in Girtanner 't autiphlog . Chem . Absclm . i . Cap . 34 . S.
LZ6 - 265. — vgl . mit Richter ' s Critik , tz. XV - S. i 55 -i 58 .

b ) üb . die

Respiration

d. Pflanzen.

5o6. Joli. Ingenboufz Vers . mit Pflanzen, wodurch ent¬
deckt worden , dass sie die Kraft besitzen , die atmosphär . Luft
beym Sonnenscheine zu reinigen u . im Schatten u . des Nachts
über zu verderben ; a. d. Engl , Leipz , 1780. 8. Verbell . Aufl./
Wien , Th . I - IIf. 1786 - 1790. Auszug im dornn , de Phys . d.
T . XXXIV - ( 1789. Juin .) 8. 456 - 445 . ( vgl . Hermbst. ßibl . B.

3Is. S. 74 - 77-) n. eine ausführliche Anz. in

Hermbfi.

Bibl . B.

-III .. S. 322 - 332.
607 . Einige Bemerk , üb . die Oekonomie
Ingenhoufs verm . Sehr . B. 1. S. 341. n. ff.

d. Pflanzen — in

5o8 Beobb . üb. die Verbesserung d. Luft durch

das

Wachs¬

thum d . Pflanzen — in Priefiley ’s Vers . u . Beob . üb . verseil.
Theile d . Natur ! B. I. Ab sehn . 28. 8. 229 - 275. — Ueb . das
Wachsen des Weiderichs in verseil . Luftarten — ebendas . B.
II . S. 1- 44.
*509 a Mcmoires physico - chimiques für l ’influence de
la furniere solaire pour modisier les etres des trois regnes de
la nature et für tout ceux du regne vegetal , par J . Sennsbier
ä Geneve , 1782. T . I - III . 8.
b . Joli . Sennebier 't physikalisch - chemische Abhandlungen
üb . den Einfluss des Sonnenlichts auf alle drey Reiche d . Na¬
tur , q. d. Franz , Th . I - IV. Leipz . , 785. 8.

5 lo. Eberdeß. Recherches für l’influence de la furniere so¬
laire pour metamorphoser
Geneve , 1788. 8.

1 air sixe en air par la Vegetation

a

5n . Ehendeß Experiences für l’action de la furniere so¬
laire pour la Vegetation ä Geneve , 1788. 8.
5i2 , Trai-

Sehr. üb, das Athemholend. Pflanzen,
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5i 2. Traite theoretique et practiqueEde la Vegetation, par
Mr , Mttftel , k Paris et Konen . 1781. T. I. II. 8.
515.

Einige Beob. üb. die

Kraft

des mit fixer Luft , verleb.

Säuren u. mehreren andern Substanzen angefchwängerten WaC.
fers , um mittelst d. Pflanzen u. des Sonnenlichts einedepblog.
I .uft daraus zu erhalten ; in Ingenhoufz verm . Sehr . B. II. S.

3gi . u. ff.
§14. Vers. u. Beobb . üb. die grüne Farbe unterirdischer
Vegetabilien v. F. A. v . Humboldtin
—
Grens Journ . d. Phyf.
B. V. 8. 196,204 . — überf . im Journ . de Phyf . T . XL . ( 1792.
Fevr .) S. 164- 155. ( vgl . Uermbfl, ßibl . B. IV . S. 363.) .
* 5i5 . a, Fr. Alex . ab Humboldt Apliorifmi

ex doctrina

phyfiologiae chemicae plantarum — in delf. Florae Fribergensts Specimen . lierolin . 1793. 4 - 8. i53. u. ff.
b. AI. Fr. r . Humboldt Aphorismen
aus der ehern. Phy¬
siologie d. Pflanzen , a. d. lat . übt . v . G. Fischer. Leipz . 1794. 8.

516. V. d. Vegetation d. Pflanzen — in GiHanner't antiplil , Chem . Abfeiln . I. Cap. 35. S. 266 - 274.

36) Ueber

die unzerlegten

Zum

Substanzen.

§. 69.

,617. Abh . üb. die Verwandfehaft des Sauerstoffs zu den
verseil . Substanzen , mit welchen er steh verbinden kann —
aus den Me'm. p, ann. 1782. S. 53 o - 540. — in Lavaisier’t Sehr.
B. IV. S. 219 - 262 ; in v . CVefl’j chem . Annal . f. 1789. B. I. 8.
162- 172. (Hermbji. Bibl . B. III . S. i 55.) — vgl . Kirwans Abh.
üb . das Plilog . 8. 255 -269 . und Antiplilog , Anm . 8. 3o - 42. —
(Lav . 8yst. d. antiphl , Chem . B. I. 8. 281. die Tabelle .)
618. a. De la combinaifon des fnbstances combnstibles

les

unes avec les untres — in Lavoif . traite elem . T . 1. Cap, 10.
S. 116- 122,
(b . V.

gga

Specielle Literatur
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b. V. d. Verbindung d, brcnnb . Subst. untereinander —
in d. Uebers. ß . I. S. i55 - 141*
619. Ueb. die Laugenfalze » vgl : Lavoif. traite eltment . T.
I. 8. 164- 172. ( Uebers S. 184- 190.} — Girtanner's antiphlog»
Oben». Abfeiln. II . Cap. 1. S. 287- 291.
5ao. Ueb. die Erden vgl : Lavoif. traite T. 1. 8. 172, u. k.
(tiberf . S. ig3. 1:. (.)' — Girtanner's antiphl . Cbem. Abfeiln. II«
Cap. 2. S. 291. 295.
521. Ueb. die Metalle Vgl: Lavoif , traite T. I. S. 172-175.
(Uebers . S. 196- 197.) u. Gi. tanner’s amiplil , Chemie. Abfeiln,

II. r. Cap. 8 -24. S. 295*371.

Bem. 5. Ueb. die Praeexiflenz d. Alkalien in den Körpers,
aus welchen sie erhalten werden , vgl.
522. J C, TViegUb's chem. Versuche üb. die alkalischen
Salze. Betl. u. Stett . 1774. u. 1781. 8.
523. Beöbb. üb . das völlig gebildete mineral . Langen !, ist
den Pflanzen u. üb. das Mittel , es unmittelbar ohne Verbren¬
dem Journ.
—
nen daraus zu erhalten ; vorn Hn. Roualle aus
Entd , Th,
neuest.
Crells
v,
in
;
>787.)
de Medec. T . XXXVI . (
I. St. ' 1,
B.
nah
An
cliem.
d.
z.
.
Beytr
dtff.
u.
.
Xl . S. 148- 160
S. 124. u . f.
Ueb. die Umwandlung der Alkalien in Erden , Vgl:
524. C. G. Hagen de similitudine salium alcalinorum euM
terris abforbentibus , praefertim calcarea. B.egiom. 1764- 4625. j . J. Osburg's chem . Versuche üb . die Bestimmung
der Frage : ob mineral . Alkali u. Laugenfalz als Arten , oder
als Varietäten unterschieden sind. Erfurt , 1786. 4*
S27. V-

Sehr. üb. diewzerlegt. Stoffen, deren Verbind, zzz
Z26. Ueber den Ursprung
zes v. H11. Ritter Largna in
—
B. II . S. 495 . 502.

des miner .il . gedieg . Laugensal.
v . Crell 's cliem . Aunal . f. 1786.

527 . V - d. Bittersalzerde , als einem Bestandtheile des mi.
neral , Alkalis v . ebendems . — in v . Crell ’s ehern . Aunal . f.
1787. B. I. S. 21 - 2/j. u . v , Crell 's Zusatz bis S. 26.
628. Chemische Abhandlung über die Grundstoffe d . Laugensalze , vorn Hn . Bros . Martinowick ebendas
—
. f. 1791. B.
II . L. 196 - 206. u . 294- 3o2.

529 . Ueber die Veränderungen , welche die Erden u . die
Melallkalke durch ihre Schmelzung mit dem vegetab . Alkali
erleiden , v . Hn . Dir . rlthavd in—
v . Crell 's ehern . Aunal . f,
1786. B . I, S. i 3i - i5i . B. II . S. 3 - 13. u . 99 - 107.

Ueber die Versuche , die Erden

in Metalle

umzuändern,

vgl,

53o. Geschichte der neu entdeckten Metallisirung der ein¬
fachen Erden ; nebst Vers . u . Beob . v . J. F . M ' efiramb. Ilannov , 1791. 8.

Ueber die Sahe Neutral
(

- n . Mittelsalze ) vgl.

53t. 1. a. De la formation des sels nentres et des distcrentes bases qfti entrent dans leur composition
traite «lern . T . u Cap . 16. S. 162 - 175.

— in Luvoijier 't

b . Von der Erzeugung der Neutralsalze und den verschieb
denen Grundstoffen , die sie erzeugen — in der Uebels . B, I,
S. 182- 197,
2. a. Suite des rt'stexions für les bases salistalles . et für
la formation des sels nentres — ebendat S, 176- 187.
b . Fort.
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69

.- 70.

b. Fortsetzung der Beob. über die salzfähigen Grundstoff*
und die Erzeugung der Neutralsalze — in der Uebersetzung
B. I . S. 198 - 210.

532. Von den Mittelsalzen — in Girtanner’s antiphl . Client.
Absclm. III . Cap. II . S. 422. 426.
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— phosphoreux. 91.
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86, u. oxygeni. 88»
fulfurBux. 119.
— acetique. 286.
— sulfutiqua . 120. oxtfgent, 12®.
— arseneux. 164.
— tartareux. 286.
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— atoteux. 158»
Acidificario . 74.
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— borteique. 166.
Acidum in icum . 87. osum . 87— carbonlque. 106.
oxygenatnra . 88.
— fluorique. 166.
— acencum , 286.
66.
—- molybdique.>
> oxygen?. l6g. — arsenicicum . 164.
— muriatique.65
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— bitreux. 158— nitrique 156. oxyglnl. 159. — azoticum . 154,
— azotosuta. 158.
— nitro - muriatique. 177»
Aii*

Sachregister.

387

Waget der Metastx, 284.
Äcidum boracicum. 166.
— catbonicum. 106.
yHumine. 273— fluoricum. 166.
Amtuoniak. 245, Entstehung.
249. Mischung 262. Ver¬
— molybdaenicum i6j.
halt. des gelchiveteiten z.
— muriaticum, lös . oxygenaSauerstoffgas. 123.
tum. I«5g.
v- nitricum 156. oxygenatum. Animalische Körper , Erfolge
159.
d. Säurung derfelb. 245. u, st
— mtrofum. 15g.
Aqua regis. 177.
— nitro - muriaticum. 177.
Arsenik , weisser, Entstehung
— oxalicum. 285.
u. Verhalt z. der. Sauren. 162.
— phosphoricum. 94,
Arsenikkalk , Entstehung, u.
— phosphorosum. 94.
Verwandlung in eine Saure.
— lulphuticura. 120, oxyge78natum. 120.
Arsenikkönig , Entstehung. 164.
— l'ulphurolüin. 1>9.
Ausscheidung aus d. Arsenik— tavtarofum. 28S.
säure. ikz . Verhalt, z. Sauer¬
— wolsamicum. 16S.
stoffgas. 263.
. 55.
Aür ciephlogisticatus
Arsenikinetall. 274. Erfolg sei¬
— ignts. 56.
ner Verbrennung. 77. Ver¬
,— infiammabilis. 182.
bindung mit Salpetersäure.
_ mtrosus. 158162.
_ phlogilticätus. 57,
Arseniksäure, Entsteh, u. Mi¬
-7- purus. 56.
schung. 162. u, ff. oxidirte
— vitalis. 56.
164. vollkommene. 164. Ver¬
— vitiatus. 57.
halten im Glühefeuei. 163. z.
Aether. 287- Entstehung. 253,
Kohle, Metallen u. Schwe¬
Mischung. 2,56. u. f.
fel. 163.
Aetzbarkett, Uriache derselben.
Athemholen d. Thiere. 269.
279.
u. ist d. Vegetabilien. 271.
Aggtegatien , wovon die For¬
Atmosphärische Luft. 284. »11g.
men derselb, abhängen, 12.
Alkali, ein Hestandtheild. Pflan¬ Bctr. üb. ihre Milchung. 34.
u. ff. Untets. ihrer Milchung.
zen. 2»5. ist wahrscheinl. zu37*58. ist eine zusammenge¬
samgeletzter Natur. 275. 287.
setzte Substanz. 37, Unterst
Verhalten zu den uuzerlegihrer Bestandtheile 44. u. ff. ;
ten Substanzen. 283«
sie besteht aus zwey Gasarten
— ätzendes. 278- «• Quarz,
46. ; quantitatives Verhältnis*
224.
!!eile. 57.
— gephosphortes. 282. Ver¬ ihrer Grundbestände
Nomenciatur ihrer Beitandhalt. zum Wasser. 207.
— geschwefeltes. 282. Versu¬ • theile 55; die Kenntnis*
ihrer Mischung ist unent¬
che , in welchen es entsteht:
behrlich zur Beurtheilung
Verhalt, z. acI in . 19; .
des
Erscheinungen
der
tnosph. Luft. r2i . u. f. zur
Feuers 9. ; ihre Gegenwart
Kohle. 1Z1. z. Salpetergas.
wird ertötdert zur Unterhal¬
291. z. Sauerstoffgas. 68- 12Z.
tung des Verbrennens 17.
— itbersalzsaui es , Wirkung
u. f. u. d. Verkalkung 25. ;
dess. auf Farben. 174- Verin einer bestimmten Menge
■halt. zur Kohle, z. Phosphor,
be¬
2. Schwefel, z, Schwefelsäu- derfelb. kann nur, äste
stimmte Menge -eine* Körp.
” • 174.
VerBb 2
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säure mit der vollk. Salzt
als vorher. 169.
nimmt am Umfange u. Ge¬ Brennbare Luft. tgj.
wichte beym Verbrennen d.
C.
Körp. 20. u. Verkalken 28beym
entwickeln
ab ; sie wird durch diese Pro¬ Cachelong,
Reiben unter Wasser Licht,
cesse verdorben 21. u. 29. ;
67.
sie leidet in mehreren Fällen
eine Zersetzung u. Verminde¬ Caledonia. 273.
rung , vgl. 95. 107. 108. 121. Calov. 12.
122. 126. 131■I32. 135. IZS. Caloiicum. 12.
137. 148. 548. 269. ; Verhal¬ Calarique. 12.
ten derselb z. Kohle 95. z. Camhria. 273.
Pho' phor 90. z. Salpetergas Cathone. 105.
I3“1. 7. Schwefel ir-"*. 10g. z. Carhonicum. IoS.
gefärbt. Schwefelsäure 114, Carburae luetalloruiti. 28!»
2. oxidirren Stickgas 291. 293. Carburas ferri. 281.
Carbure de jer. 2gl.
z. Wasserstoffgas1s3.
Antiphlogillifche Theorie 6. Carbures des metaux, 28 !.
. wesentliche Charaktere der¬ Chaleur. 12.
Chaux. 273.
selb. 5. u. ff.
Aufbrausen , bey d. Redu* Circone. 273.
ction d. Metallkalke Zl.
D.
Aultralerde 27z.
der¬
jEntstehung
Dammerde,
Azota. 57.
selb. 249.
Azoticum, $7.
Dephlogissifirte Luft. 56.
B.
Diamant , verbrennt im Sauer«
. 46.
ssossgas
Balsam« , natürl. 287. Entste. hung. 237. Produkte der
E.
Destillation derselb. 242. Mi¬
Eisen 274. Farben des verkalk¬
schung. 243.
ten 173. verbrennt im SauerBarute. 273.
sioffgas. 50. u. f. entzünd, sich
Base acidifiable. 74mit dem Schwefel. 124. zer¬
— oxttpmable. 74fetzt das Salpetergas. 291.
Basis des gekohlten , gephos«
Verhalten des geschwefelt, z,
phorten , geschwefelten Was.
serstoffgalesu . d. zusammen¬ verdünnt. Säuren. 207.
Eisenvitriol, Entstehung. 130.
gesetzten Säuren. 280.
Beitandtheile, nähere , Mi¬ Electrische Materie. 272. 228.
Verhalt, z. oxidirt. Stickgas,
schung einiger d. animal. u.
294. z. Weingeist. 253.
vegetab. Körper. 289.
Bittre Stoss, kein einfacher Entmetalle. 83.
Entmetallung. 83.
Stoss. 275.
Entmischung, Bedingungen zu
Blausäure. 286.
der frey willig erfolgenden.
Bley. 27a. Produkt seiner Ver¬
247. verlch. Grade derselb.
kalkung. 35. Verhalt, des
u. Erscheinungen, wodurch
gelchwefelt. z. verdünnten
diese bemerkbar werdet» 11,
Säuren. 207.
zwar des ersten 247- 254-u- fBoraxsaure, 166. 278.
des zweyten 248. des dritten
Braunssein, giebt nach dem
d,
Glühen : weniger Uebersalz- 240. Yergleichung mitSSUverbrenne« 19. u. eines Me¬

talls verkalkt werden. 27. ; sie
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stehung 69. ist das Produkt
Sätirung. 243 - 251. Unters,
einer ehern. Verwamsschafrsff. Entstehung u. Mischung;
äusserung 59. wahrfchl. einer
ihrer Produkte. 251.369.
doppelten 71. üb. die Ent¬
Entzündliche Luft. 183.
wicklung der zur Bildung
Entzündliche Substanzen, ent¬
desselb. erforderl. , ( Stoffe.
halten Wasserltoff, 218.
59-7 >•
Entzündung v. selblt erfolgende Feuerluft
. 56.
des Pyrophors 1Z1. einer Mi¬
Luft. 106.
schung v. Schwefel u. Eisen. Fixe
Flüchtiges Alkali »8®. f- Ant»
124-150.
nioniak.
wahrscheinl,
sind
.
37Z
Erden
. 278. 166.
Flusssäure
ge¬
276.
Suhlt.
.
zusammenges
hören zu den Bestandtheilen Formen d. AggregatioH, wovon
d. org. Suhlt. 245. Ausschei¬ sie abhängen. 12.
G.
dung aus denselb. durch die
Selbstentmischung. 24.9. Ver¬
s. Entmischung.
47.
,
Gährung
Sub¬
halt. z. sl. unzeviegten
, Bestandtheile .ders.
stanzen. 283. ätzende 278. ge- Gallerte
289phosphorte 282. geschwefelte Gas
, Zusammensetzung dess. u.
2g2.
seiner Zersetzung
Erfolg
Erhitzung , nothwend. Beding.
53-55. verfch. Arten 284. in
. zur . Entstehung des Feuer»
einigen derselb, können Körp.
17. 25. geht der Entzündung
nicht brennen 18. u. Metalle
des Pyrophors vorher. 133.
nicht verkalkt werden 26.
Essig, Entstehung desselb. 248aber doch in denselben Me¬
Efsigmutter, Entstehung ders.
talle mit Schwefel sich *nt»
24F.
zünden. 128.
Entst. 248.
Essigsäure. 286.
Gas acidutn azoticum. 158253- 2SS— _ — carbonicum. 106.
Eyweissstoff, Bestandtheile des- — — — nitrosum. 158.
selb. 289.
— — — sulphurosum. 119.
F.
— azoticum 57. oxyditum.
290.
Fadenartiger Theil , Bestand— hydrogenium '214. carbotheile dess. 289.
natum , phosphoratum , sul*
Fäulnifs , Erscheinungen derphuratuni. 214.
267.
.
leih. 249. Entstehung
. 56.
Farbe , Veränderungen derselb. — oxygenium
158. carbadurch die Ueberfalzfäure 173. Gar ecide ozotitjue
llp.
fulfureux
106.
nique
verd.
Theorie davon >76.
214 . car honte,
ltalkten Met. 70. des Bluts. — hydrogine, fulfuree.
214.
phosphoree
270.
Entstehung 238 — aijtge'tic. 56.
Fette 286.
, Verhalt,
Wasserstoff
240. Produkte d. Destillat. Gekohlter
z. Sauerstoff. 285242. Natur ders. 243,
Geschwefelte Stoffe, Verhalt,
Fettsäure. 235. 242.
ders. z. and . Subst. 285.
Feuer. Unters, d. Entsteh, des»
Stoffe, i5 . 2%2,
leib. S. g-71. was es ist. 10. Gewichtlose
nähere Bestandtheile desselb. Gläser. 283.
12-15. nothwend. Beding, z, Gold. 274.
. 177.
Entst. desselb. 17. u. ff. 25. Goldscheidewasser
, unzevlegte 272,sGrundstoffe
Ent¬
feiner
Erklärung
ff.
u.
KaBb z

390

Sachregister.

Natur flerselb. 6. der unbe.
genwart vorauszusetzen ist
kannten Säuren 16S. über
iu6. Fälle, wo sie zu entste¬
diejen. welche lieh als wahre
hen pflegt; 75. in . 132. [33.
einfache behaupten. 274.
142. 160. 161. 167. 190. 204.
205. 218. 221. 234. 235. 236.
H.
238* 24' . 244. 2,5 . 246. 247.
Harze 287.
Entstehung 287* 249* 252. 253. 255. 260. 269.
u. f. 240. Prod. d. Destillat.
27t. Verhalt, ders. l. Phos¬
242. Natur. 243.
phor 94. z. Quecksilber 295.
Hefen, Bestandtheile u. Entst. Kohlensaures Gas 106. f. Koh.
lenläure.
248.
Jiifdrogcne. 214.
Kohlensaure Alkalien u. Erden,
Hydrogenium. 214.
Verhalt, ders. z, Phosphor,
103.
K.
Kohlenstoff 273. ist ein BestandKalke , metallische, Entsteh.
theil d. organ. Körp. 289.
52- u. ff.
Ausscheidung aus d, Kohlen¬
Kalkerde. 27z.
säure ioi . 11. ff. Vernalt z.
Kampher 287.
Entsteh, 242.
d. Metallen 105. 231. z. Sauer¬
Säurung desselb. 243.
stoffe loS, 277. z. den unzerKiesel, leuchten beym Reiben
legren Suhlt, überhaupt. 281.
unter Wasser. 67.
Kohlenstoffgas, oxidmes. 277.
Kiesel rde 273. enthält Stick¬
293.
stoff. 27s.
Kupfer. 274.
Kleber. 289.
L.
Knallgold, Theorie seiner Ver- puffuiig. 268.
Laugenfalze s. Alkalien.
Knallsilber. 209.
Lebenskraft , bestimmt 'einen
Kobalt. 274.
wichtigen Gesichtspunkt bey
Königswasser. 177.
der Zerleg. 4. organ . Körp!
Kohle, ausgeglühte , entbindet
234.
nichts gasförmiges.100. ent¬
hält den Grundstoff d. Koh¬ Lebenslust. 56.
lensäure 104, wird hervorge- Leuchten des Phosphors ist ei»
schwaches Verbrennen. 90.
• bracht durch Verbrennung
d. Vegetab. 244. u. Animal. L-icht , entsteht durch Reiben
gewisser Körper 67. Erschei¬
245. Umwandlung ders. in
nungen dass. gründen sich
eine Säure 77.
Erfolg d.
Verbrennung 76. im Sauer¬ viel!, auf Zusammen Wirkung
mehrerer Stoffs. 62. Note.
stoffgas 45. Verhalten zum
oxidirten Stickgas 293. z. Lichtstoff 272. was mit diesem
Worte bezeichnet wird IZ.
salpeterfauren Pflanzenalkali
Eigenschaften 13. u. f. ist
141. z. d. Säuren. 77. Ioo.
Kohlenstoff. 105.
viell, in allen Köip verbrei¬
tet 67. 275. Gründe für dess.
Kohlensäure 277. Mischung u.
Entstehung 95. 105. versieh. Gegenwart im Sauerstoffes
Zustände 106. vollkommene
64. Gründe dagegen 66. u. f.
in den verbrennlichen Körp.
I06, gasförmige , u. feste
65- dagegen 66. u. f. ist in
I06. oxidirte 295. quantita¬
tives Verhältnis» d. Bestandseinen Wirkungen den Gese¬
tzen
d. Verwandschaft unter¬
theile in d. vollk. 105. unter
worfen 14. Verwandsch. z.
^reichen Umständen ihre .Ge¬
Sauer-
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230. sie lassen sich reducire»
Ursprung
Sauerstoffs. 180.
im Wasserstoffgase 190-493.
beym Feuer 60. U. f.
u. im Ammoniakgase 262.
Luft , virriolsaure u. flüchtigFarben derselbe 173. Aehn«
. 119schweselsaure
lichkeit der. durch Auflöst d.
Luftleerer Raum . Verhalt, d.
Met. in Säuren erhaltenen
bretinb. Subst. darin. Ig.
welche durch die
«ine Mischung v. Schwefel mit denen, im Feuer entstan¬
Verkalkung
u. Metall, entzünd, sich darin,
den 232.' Verhalt, z. Alkal.
irg.
288. z. Ammoniak 263. zLuftsäure. 106.
288. z. Kohle. 99,
Erden
iz.
Lnmiive.
Metallische Säuren. 278.
M.
Metallvefsetzungen. 284Milchzucker , Bestdthle defH
Magvefie. 27g.
289Magnesium. 274.
Miaeralalkäli. 273.
Materia Iucis. 13,
Marmor, kohlensaurer ü. Phos¬ Molybdän. 274. Verhalt, .zum,
Sauerstoffe. 165.
phor. lor.
.,
Metalle, Arten ders. 274. sind Molybdänsäure. 16S.
14'
wahrscheinl. zusammengesetz¬
■■ N.
ter Natur 275. gehören zu
ein-»
kein
ist
Stoff
Narcotischer
g2.
den säurefähigen Subst.
enthalten zuweilen Wasserstoff fachet Stoff. 275.
2ig . sie zerlegen das Wasser Nichtdarstellbare Subst. 272,
194. u, ff. sie nehmen beym Nickel. 274.
Verkalken am Gewichte .zu Nitrose Luft. rZK.
30. werden durch die .Vor- Nkreghia . 154.
O.
- bmdung mit den Säuren ver¬
Bedingungen,
kalkt 229.
239.
Bestandtheile
285.
den
Oehle
, unter welchen sie sich in
enth. Säuerst. 240. Säurung
Säuren aufläsen 230. Erfahr.
durch Verbrennung im Sau¬
” rliiüb . 228-230. Folgerun¬
234. durch Erhö¬
erstoffgase
werT
sie
.
'230-233
daraus
gen
des aus ihren Auflösi in Säu¬ hung ihrer Temperatur 235.
durch Einwirkung der gas-j
ren durch Phosphor nieder-:
form. Verbindungen des
, geschlagen 91. gekohlte 281.
Sauerstoffs 236, durch Ver¬
Verhak.
' ' geschwefelte 282.
bindung mit (Säuren 23g. u. s.
gephos207.
Wasser
... ders. z,
ders. 237.
Ranzigwerden
zu
Verhalten
phoitä 282.
. 239.
Wasser
dein
z.
,
Verhak
ff.
.
u
22879.
den Sauten
KamT
aus
285.
ätherische
—
unden
.
Salpeter l&o. z
244.
Pflanzen
aus
442.
pher
’zerlegten Subst. 283. enrzünProdukte d. Verbrennung
den sich mit Schwefel 71.
derselb. 235. Erfolg d. Ein¬
124. ,u . ff.
wirkung d. atmosph. Luft
Entstehung
Metallkalke 27s.
236- d. Ueberders. 35. 160. durch Behand¬ auf dieselben. Umänderung
salzsi.ure 2Z8
lung d. Metalle mit Wasser derselb
. durch das Treibe»
195. u. ff. sind in den Pflan¬
Röhren 236.
glühende
durch
zen enthalten 245. sind in
Verhalten z. den Säuren 2Z8.
Säuren leicht auflösbar 229,
Verhalt, der mit Sauerstoff« x. Schwefel 2Z8- wodurch sie
v. d. fetten unter seh. sind. 239.
Aber sättigten zu den S-uten
Oe| l«;
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Öehle brenzlige rgz. .'Entstehong derselb. zzz. 245. Ver¬
brennung öers. 235. Destill.
236. Mischung 240. Ver¬
heb . z. arraosph. Luft 237.
z. Sauetstoffgas 237.
— fette 235. Bestandtheile
233- Erfolge d. Verbren¬
nung ders. 234. d. DestiU.
235- d. Uebertreibens durch
glüh. Röhren 23Ä. Verhaltest
z. artnosDh. Luft 236. z. Uabersalzsäure 23g. z. den Sau¬
ten . 223.
Grganisirte Körper , Säurung
ders. 233. 269; Unters; einig,
nähern Bestandtheile ders.
233-243- VflL d. Säurnng
derse'b. mit d. Selbstennnischung 243. Produkte ihrer
Säurung. 244.
Öxydacio. 33.
Oxudation. 83Oxyds gg. gazeux d' Azote. 290.
Oxydes des uetauX. 83Oxydirte Stoffe; 88Oxydirtes Stickstoffgasf. Stick*
gas , exyd.
Oxyöum. gg.
Oxygine.S§ . .
Oxygenatio, 74.
Oxypenat ’an. 74,

Oxygenmm. 56.
P.
Fflanzenälkali 273.
Pflanzenbutter 286. Mischung
243. Destillat, ders. 241.
Pflanzenkörpet, Erfolge d. Säu¬
rung darf. 244. u. ff.
Phlogistisirte Lust. 57.
Phlogistische Processe. 75.
Phlogifton, seine Existenz wird
geleugnet. 5.
Phosphor 273. Ursprung 275.
ist die Grundlage d. Phos¬
Umstände,
phorsäure 92.
unter welchen seine Gegen¬
wart vorauszusetzen ist 92.
ist ein vorzügl. Bestandtheil
d . org. Sahst. 245. 2X9. Aus¬
scheidung aus denselb. 261.
aus ä. Phosporsäure 193. 262.

Erschein, beym Verbrennen
dess. in d. atmosph. Luft 20.
76. brennt nicht im luftlee¬
Umwand¬
ren Raume rg.
lung in eine Säure 35. 77Theorie V. seinem Leuchten
93. oxidirter 278. Igefchwefeitet 232. Verhalt, zu den
gesäuert. Grundstoffen 91.
z. d. kohlensauren Alkal. ul
Erden 102. z. Metallkalken
77. 91. z. oxid. Srickgas 293z, salpeterlauren Pflanzenajk,
l (?o. z. Säuerst. 278. HZ- ’z,
Sauerstoffgas47. z. d. Säurest
77. z. d. unzerlegt. Suhlt.
282. z. Wasser. 77.
Phosphore. 273.
Phosphoreta alcalina, Metallica,
terrea. . 23 2.
Phosphorigte Säure 94. 278Verhalt, z. Salpeters.- u. Ue»
bersalzl. 92.
Phosphorfäure 278. Erfahr, ih.
re Entstehung Uetr. 35. 48.
76. 90. ti. ff. toi . u. t. -Zeb
' setzn ng ders. 262. verfch.
Zustünde 91. 94. Verhalt,
zur Kohle 101. z. d. Metall.
91. z. <1. säurefähig. Subst. 91.
Phosphore nlkalins, metälliques,
et terrea.x. 282.
Platina. 274.
Plumbago. 28I.
Potajje. 273.
Pyincipe acidifiabte, aeidisiimt,
oxugenable, oxygenant. 74Principium acidificans, oxygenans 74Pyrophor 285 > Mischung Zt.
134. Selbstentzündung tZl135- Ursache ders. 134.
nimmt beym Verbrennen am
Gewichte zu 133. u. verwan¬
delt sich dabey in ein Salz
133. entzündet sich auch im
Salpetergas. 71. 133:
Q.
Quarz , enthält Stickstoff. 224.
Quecksilber 274. unter demselb.
entzünden sich Metalle u.
Schwe-
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Schwefel I2g. Verhalt. z. ■ 88. ; übersaure 8g. ; unvoll¬
kommene 87. ; vollkommene
Schwefelsäure in . des ge• schwefelt, z. d. verdünnten
g6; zusammengesetzte 89.
Säuren. 207.
Entst. u. Mischung ders. 25g.
u. f. 285. besondre Fälle , in
Quecksilberkalk, Erschein, bey
seiner Wiederherstellung 41.
denen sie hervorgebracht wer¬
u . ff. , Verhalt, z. Kohle 99.
den. 340. 241. 243*
• Farbenveränd. des im Am¬ Säuningserscheinungen74. Un¬
ters. oerselb, 72. u. ff.
moniak aufgelösten. 173.
Salia alkalina , metallica et terfR.
rea. 287.
Radiert acidifiable 74. bornci- Salpeter, Gas daraus 141. s. Salpetersaures Pffanzenalkali. .
• que , fluorique, muriatique
• 166. oxygenable 74.
Salpetergas *63. Entsteh, dess.
Reduction d. Metalle, Etschei.
79. 100. 13g. 144. 146. 149.
nungen dabey. 31.
161. 162. 17g. 193. 229. 246.
Reine Luft. 56.
Zersetzung 139. Verwand¬
Rcissbley. jgi,
lung in Salpetersäure 79. [52.
Verhalt, z. electr: Mat. 139.
S.
145. z. atmosph. Luft 79. z.
Säurebildender Stoff. 74.
Eisen 140. z. d. Metall. 139.
z.
Quecksilber 150. z. snlzSäureerzeugender Stoff. 56. 74,
Säureerzeugendes-Gas. 56.
sauren Zinn 291. z. Sauer¬
Säureerzeugung. 74.
stoffgas 179. 145. z. TerpenSäurefähige Substanzen74. find ' tinöhl 141.
nothwendig zur Erzeugung Salpeterlust 158.
einer Säure. gi . Verhalt, z.
.Salpetersäure 277. zweckmässi¬
• o« id. Stickgäs. 293,
gere Benennung 154. Note.
Säuren , ihre Entstehung im
Grundstoff' ders. 154. Ent¬
; Allgem . belr. 76. u. ff. in bestehung 135-152, u. 154-159.
• sondern Fällen 35. 52. 109.
26Z. Zersetzung »Zg. 154.
235. 239. Mischung ders. im
quantitav, Verhältnise .unter
Allg. gi . Urs. ihrer sauren
ihren Bestandth. 143. voll¬
Beschaffenheit 36. üb. die
kommene 156. unvollkem« Verschiedenheit d. quantitat. . . inene 156. i58- oxidirte 158.
Verhältnisse zwischen den
übersaure 159. Ulf. ihrer
Grundst. und ' dem Säuerst,
Farbe u. s. w. 146. 155. Ver¬
in denselb. 84. 11. ff. Einhalt. z. atmosph. Lust 148.
theilung 89. mit bekannter
z. Braunstein 151. z. Eisen
u. unbekannter Grundlage
So. z, electr. Mat. 139. ?.
' 89. u. ff. 165*179. mit merall.
Kohle loo, I48. 149. z. LichtBasis 162-1651 in igte 87. . . stöst
'e 147. z. d. Metallen 148Verhalt, z. d. Metall. 229.
#92. z. d. organ, Körp. 246.
z. d. Metallkhlken go. z. d.
z. Phosphor 14g, z. Queck¬
säurefäh. Subft. 79. z. d. unsilber 144. u. f. . z. Salpeter,
zerl. Subst. 287. dephlogisti.
gas 149. z. Sauerstoffgas 14g.
litte 88i einsacke, Entsteh,
4. Schwefel 148. z. gefärbt.
u. Misch. ders. 76. u. ff. Ar¬
Schwefelsäure 114. z. Wasser
ten 89, u. ff. Resultate aus
den Unters, üb. dieselb. 18o. . »49*
u. f. ; gasförmige 87- ; ge¬ Salpetersäurelufr. 15g.
wässerte 2871; phlogistiifite •Sahpetersaures Ammoniak, 'Zer¬
setzung

5g4
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z. Kohle 96. z. oxid. Stielt»
setzung r6Z. entbindet oxid.
gas 29t. z. Phosphor. 47-49.
Stickgas. 192.
Pflanzenalkali
Salcetersaures
90-93, z. Salpetergas 137. u. f.
z, Schwefel 107. u. f. z. Was¬
zers. 141. Verhalt, z. Kohle
160.
serstoffgas.. I8Z>11. ff.
Salpetersäure Salzsäure 177. u. ff. Scharfer Stoff ist kein einfacher
Stoff. 275.
Salpeter stotl', 154.
Schiesspulver, Entzündung 161.
Salpetrigte Säure I53. 277.
Salze, alkalische, erdigte u. Schleim, Bestandtheile dess. 289.
Schwefel 273. Basis d. Schwe¬
metallische, 287.
felsäure 117. wahtscheinl.
Salzsäure 277. u. f. 165. Na.
tur ihres Grundstoffs 166- 1Ursprung dess. 275. oxidirter
Darstellung aus d.
168. ü^ersaure 168-177. Ver¬ 278.
Schwefelsäure no . irr . Ila.
halt. z. Braunst, go. z. Eilen
>9». 19S. Umwandlung i»
1S7. z. geschwef. Alkali 167.
Schwefelsäure 76. ro9. rrZ.
z. Kohle 167. 1. Metall. 167.
z. Metallkalken 169. z. Phos¬ uurer welchen Umständen sei¬
ne Gegenwart vorauszusetzen
phor 94. 267. z. säurefäh.
Ludst. 107. z. Sauerstoffgas ist ri8 - ist ein Bestandtheil
des Schwefeläthers 257- ent¬
170. z. Sal petergas . 177. z.
zündet sich mit Metallen 125Salpetersäure 169. 177. u. f.
u. ff. auch ohne Gegenwart
z. Schwefel 167.
des Sauerstoffgas 128. Ver¬
Sauerkleesäure 286. 2Zg, 246.
halt. z. d. Metallkalken 77. z.
253- 259.
Phosphor 2gi. z. Salpeter
Sauerstoff 66. 27z. Erirmerun.
160. z. d. Säuren 35. 77. 109.
gen diese Benennung betr.
Ho . z. oxidirt. fjnckg. 293.
56. Uebersicht d. Verbind,
z. d. tinzerl. Stoffen 2g1. z.
dess. mit den säurefähig.
Wasser 115.
Verwandsch.
Subst. 277.
dess. zu d. letztren 81. Igo. Schwefelblumen verhalten sich
Verhalt, d. unvollk. Verbind,
anders , als Stangenfchwefel.
dess. mit den saures. Subst.
>30.
Z. dem Wärmest, rgr . ist ein Schwefelkiese 130. Verhalt, z.
atmosphär. Luft . rZl.
Bestandtheil d. Organ. Körp.
S89. der Säuren 8 t. des Schwefelleber 282. s. Alkali,
gesciiwefelt.
Sauerstoffgases S6. des Sarlpe.
tergases rjs . des Wafiärs 211. Schwefellufr. 119.
unter welchen Umstand, feine Schwefelsäure 278. Mischung
■■ Gegenwart vorauszusetzen ist , 116. u. s. quantitat. Verh'äitniss unter d. Bestandth. in
84d. vollk. 118. oxid. 118. un.
Eauefstoffgas 56. 277. Mischung
vollkommene 119. vollkora56. Eigensch. 52. quantitat.
mene u. übersaure 120. die
Verhältnise z. Stickgas*in d.
conceotr. wird durch Met.
atmosphär. Luft 58. Erschein,
nicht zersetzt 196. Entsteht:
bey seiner Zers. 45. 47-49; 51.
35- 76. 121. 125. 130. 160.
u. f. 68. wird total dabey
,61 . 239. Verhalt, z. Braun¬
verzehrt 123. u. im Uanf.
stein 115. z. Kohle HO. d,
vermindert 96. IZI. 132. »36.
gefärbt, z. Sauerstoffgas 114.
137. 148. Entsteht : uj . fsg.
I41. 144- >4». >7i . >74 I?7- Schwefelsäure, gasförmige 119.
Entstehung : Io8- 109. lio.
208- Verhalt, z. Eilen 50, u. f.
2X1. HZ. 114. 123. 126. I6Z.
?, geschwefelt Alkali 123. u. f.
Um*
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Umwandlung in vollkomme¬
ne Schwefels. 79 . Verhalt , z.
d. atmosph . Luft u. Sauer¬
stoffes 79. 115. z. Eisen irr.
z. Metallkalken H5.
Schwefelsaure Alkal . Verhalt,
z. d. Kohle u. Metallen 111.
Schwefligte Säure II9 . 27z.
Schwestigtfaures Gas 120.
Seifen , saure 28?»
Selbstentzündung d. Metalle 11.
andrer fäurefäh . Subst , in d.
171. u. f.
Ueberselzsäure
17Ü. des
Theorie darüber
Pyrophors . f. Pyrophor ; ei¬
ner Mischung aus Metallen
11. Schwefel. Schwefel.
Seit alkalins , melalliquet , terreux. 287.
Selbstetitmischung , virgl . mit
Säurung . 243. 2s 1. Erfolge
Theorie
der feil 1. 247-249.
d. Entllehung des ersten Gra¬
des 257. des zweyten 261. u.
£
des Zcen. 267, 4Entmi¬
schung.
Silber . 274.
Silke. 273.
Soude. 273.
Soufre. 273.
Sf iffglane 274 . Verhalt , dess.
mit dem Schwefel z. d. ver¬
dünnt . Säuren . 207.
Stärke , Bestandtheile . 289.
Stickgas 57. - 69. rzi . Mi¬
schung 57. qnantirat . Verhält¬
nis z. Sauerftoifgas in. d, atBiosph. Luft 58 . Verhalt , u
electr . Mat. 136. z. Phosphor
93. Entstehung : 121. >26.
138. I 3S- 140. 141- >42- 160.
läl. 174 . 184- 190. 19t . 22o,
I 221 . 224. 225. 227. 246. 26Z.
264. 269— — osddirtes . 277. 290-295.
Natur 290. distinctive CharaBereitungsart.
ctere soi .
293.
Eigenschaften
291 .
Entstehung : IZZ, I40 . 1S0.
229. 2t?4.
Stickstoff 57. 273. Bestandtheil
d . Salpetersäure 154, d. th'ier.
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Körper 289. u . d, zusammen¬
gesetzt. Säuren aus denselb.
261. des Ammoniaks 266.
welchen Umständen
unter
feine Gegenwart vorauszuse¬
tzen ist 155. über feine Ver.
wandseh . z. Säuerst . 155. 180.
Verhalt , z. d. unzerl . Subst.
281.
Stickstoffgas 57. saures 158.
Stickstoffigte Saure ! 158.
StickstostTäure 154. unvollkomJ
mene 158*
Strontionerde . 273.
Sulfates alcalint , TrsatulUquet,
da Phosphore , terreux. 282.
Sülphur . 273.
Sulpbureta aicalina , metallica,
terrea . 282.
Sulphuretum phosphori . 282.
T.
Talkerde . 273.
Theorie , allgem . Bemerk . üb.
diesclb. 3. u. st', ’autiphlog . 6.
Thonerde . 273.
Titanium . 274.
Tungstein . 165.
Tungsteinläure . it >5. '
U.
Ueberfalpeterfäitve . 277. 159. ’
Uebelfalzsäure 277. 298. Ent¬
stehung 169. 170. 174. 177.
Mischung 175. quaptitat . Ver¬
hältnise -ihrer Bestandtheile
176. üb . ihrej 'Narur 169- 177.
tropfbarflüllige 179, in fester
Uebergang in
Gestalt 173.
vollkommene Salzsäure 171,
u. f. Verhalt , z, d , Animo,
niak 174. 264. z. Kohle 171.
z. Metall 230. 172. z. ge.
schwef. Metall , 172. z. Licht,
ftoffe 171. z. oxid . Stickgas
293- z. Phosphor 171. z.
Pflanzenalkali 174. z. Saipeteigas 172. z. d. falztähig.
Suhlt . 173. z. Schwefel 171.
z. Wasser 171. z. Weingeist,
254UebersaureSchwefalsäure 115. u.f.
Ueber-

Z96

Sachregister,

Ueberschwefelsäure 178. I20.
Unreine Luft . 57.
Unvollkommene Säuren . 87,
U «iüe' legre Stoffe 272. darge¬
stellte 273. einfache Verbin.
düngen derleib , 277. u. ff.
zusammengesetzte 285. u. ff.
Vranium . 274.
V.
Verbrennen , was bremst bezeich¬
net wird 10. 16. Erscheinun¬
gen desselb. 17-24. Körp.
nehmen dabey am Gew. zii22.
u . f. u. werden in Säuren
verwandelt 23. Theorie 69.
•Verbi ennungserfchei innigen . 74,
Verdorbene L .ifr. 57.
Verkalkung , was mit diesem
Worte bezeichnet wird 1«.
nothwend . Beding , dazu 25.
u . ff. besondre E. (cheinungen
dabey 2S-33. im eingesohlofst
Raume 32 . durch Sauren od.
Theo¬
auf nassem Wege 32
rie 70.
Verpuffen d. salpeters. Salze 159162 268- des Knallgoldes
268 . ist ein wahres Verbren¬
nen . 161s
Verwittern d. Schwefelkiese . 130.
Vitriolöhl , Zersetzung , l 13.
Vitriolsaure 120. phlogilt J19.
Vollkommene Säuren . 86.
W.
Wachs , Luft daraus 241. Ver¬
hältnise seiner Bestandtheile.
242.
Wärmestoff , unterfch . v. Wärme
12. ’ Chäractere 12. u . f. ist
versch. tch. ist
v. Lichtstoff
den Gesetzen d. Verwandlest,
Ursprung
unterworfen IZ
beym Teuer 60. Verwandlch,
z. Sauerstoffe 180. 277.
Wasser 277. ist eine zusammen¬
gesetzte Subst . 210. enthält
d. Sauerstoff 211-213 u. d.
Wasserstoff 213. quantitativ.
seiner BestandVerhältnise
theile 190. I92 . 194. ist fei¬
nen Bestandtheilen nach in
den Metall , u . entzündl . Subst.

enthalten 2lg. 11. f. Entste¬
hung u. Mischung 182-228.

234. 235. 241. 244. 245. 25 t.
252. 262. 263. 264 . durch

Zersetzung des Wasserstoff¬
gases vermittelst des Sauer,
ltoffgases 182-190. durch Be¬
handlung gesäuerter Subst.
mit d. Wasserstoffgase 190,194.
Zerlegung durch Metalle 194203. 229. vorzitgl , durch
Eisen 197-202. durch entzündl.
Subst. 203-208. vorziigl. |d.

Kohle 203. u. f. 219. durch
1Schwefel 206. u. s. 115.
durch Phosphor 208. d. Electr.
208. u. f.

Erfahrungen , wel.

ehe die Möglichst, d. Ver¬
wandlung steif. als Wasser in
Gas zu beweisen scheinest
220. u . besondre Umstände
bey d, Abänderung derlei !).
221-225. Erfahrungen , wel¬

che die Unmöglichst, hievon
- darthun 225. u. ff. Verän¬
derungen desselb. beym Trei¬
ben durch Röhren verschie¬
dener Arr 197. 221. 222. 223.
225. 22«. 227. u. ff. Verhalt,
z - Quarz . 194. z. Thonerde,
225. z. oxid . Sficstgas . 293.
"Wasserbleyseurt. 165.
Wasserenzeugendes Gas. 214.
Wassererzeugender Stoff. 214.

Wassergas. 214.
Wasserstoff 214. 273. ist viell.
d. Grundstoff d. Salzsäure
166. Austöl. desselb. im Wär¬
mest. 182 ist ein Bestandth.
d. Organ. Subst. 2x9. des
Wassers 213. des Ammoniaks
26«. der 1zusammengesetzten
Verwandlch,
Säuren 2So.
z. Säuerst. 180.

Verhalt, z.

den unzerlegt. Subst. 28 ».
Wasserstoffgas 182. 214, J80.
Erfolg d. Zersetzung durchs
Verbrennen 182-I9V. durch
Metallkalke 190. u. ff. Ent¬
stehung : 167. 195. u. ff. bis
2o«. 208. 218. 227. 229. 2Z«.

236. 239. 241. 244. 24S. 249.
253-

Sachregister,
314. ge. Wolframmetall . 374.
, 3SZ. 260. gekohltes
214.. 20g. ge - Wolfram säure. 362.
phosphortes
„
schwefelte* 214. 206. 307.
" . ‘
Weingeist , Bestandtheile dess.
.256 . Mischung 251-256. quan - Zink . 374. '
. titat . Verhältnis * d. erstreit Zinn . 3^4.
Zirkonerde . 27z.
. 252. Entsteh . 255. 2S7.
Weinsteinläure . 286. 3Z8. 153• Zucker , Entmischung
standtheüe dess. 254.
259.
Wismuth . 274.
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Verbesserungen,
5. Ig. Bedarf der Satz ; "Im tuftieften Raum » findet keim
yerbreimen statt" insofern einige Einschränkung , als solche Sub¬
stanzen, die den Sauerstoff, so wie auch die zur Bildung des Feuers
erforderlichen Bestandtheile enthalten ', allerdings itn luftleeren Rau¬
me nach vorhergegangener Entzündung fortbrennen , wie dies z. B»
*)
beym Schleifpulver der Fall , von dem es schon Mayow an¬
führte und auch Lavoilier bey einer andren Gelegenheit bestätigt
fand **). Ferner ist ein völlig luftleerer Raum änlich undenkbar,
daher das Verhalten der Körper in demjenigen , der durch die
Kunst hervorgebracht wird , nur in Beziehung auf das in einem
mit atmosphärischer Luft angefüllten » belehrend , Gebrigens hat
v. JVIarum dargethan , dass eine so weit verdünnte Luft , dass sie
das Quecksilber kaum bis zu i in hoch erhalten kann , noch Sauer,
stoff genug enthalte , um die Entzündung des Phosphors zu be¬
wirken *•*) .
*) 8. dess. No . I, b. in d. Literat . angef. Schrift . Cap. II,
8. I I . od. Scherer t Beweis ( No. i . f.) S. 6.
**) S . delf. Schriften . B. V. S. 124. od. v. Crell ’s ehern,
Aunal . f. 1789- B» I. 5. Z28.
***) S. d. letztren f. d. J . 1794. B. I. S. 418.
S. 20. "Ei ergiebt sich" soll heissen : ' wenn man die Menge
der verzehrten Luft und des Phosphors unter einander vergleicht,
so ergiebt sich daraus , dass ein Grau des Ietztren , nach diesem
Versuche , 16- 18- CZ. Luft zum völligen Verbrennen verbraucht.
Mach einer grollen Reihe ähnlicher Versuche fand aber Lanoifier,
dass 12. CZ. hiezu hinlänglich sind. ’’
S. 20. Folgender Punkt ist noch hinzuzusetzen:
4. Henri ein entzündlicher Körper in ringe schloffeuer at¬
mosphärischer Luft verbrennt , so wiegt da ) Ganze nach beendig¬
tem Verbrennen nicht mehr unti nicht weniger , alt vorher.
Dies bestätigte Lavoifier durch folgenden Versuch, Er brach¬
te in eine sehr starke Flalche von Krystallglase eine agateue Kapsel,
die 6. Gran Phosphor enthielt , verstopfte und wog dieselbe sehr ge¬
nau , Hierauf zündete er den Phosphor vermittelst der durch ein
Brennglas verdichteten Sonnenstrahlen an . Nachdem das Verbren¬
nen beendigt und das Gefäfs kalt geworden war. Wog er das Ganze
wieder und fand , dass es am Gewichte noch eben soviel , als vor¬
her betrug . Die Wage . deren er sich hiezu bediente » gab J Gran
sehr merkbar an. ’’ *)
*) 8. deff. Schriften . B . IV . S. 28o. od. v. Crell ’s ehern.
Annal . f. d. J . 1789. B. II . 8. 71( wie auch eini¬
"
" irrefpirable leidet
5. 26 , Der Ausdruck
germassen vorhin S. 18. 2.) insofern eine Einschränkung , als hier¬
von diejenigen auszunehmen sind , welche in ihrer Milchung den
Sauerstoff enthalten , so z. B . können Metalle allerdings im koh¬
lensauren Gas ( vgl. oben S. 2?5.) , im ßalpetergas ( vgl. §, Z- .)
XXL ) verkalkt werden.
St A2. z . Z2. i. betrug-

Mi.

Verbesserung ^ . Z9A
8 . 43. Auch Scheele erhielt fast zu derselben Zeit , als Priest»
"Icy u. Lavoisier aus dem auf trocknen Wege bereiteten Quecksilber»
kalke , Sauerstoffga« bey feiner Reductiun *}.
S. deff. sämmtl . Werke . Th , I. §. go, S. >77- 11•kf.
8. 71. Die in diesem ganze» Abfeiln, gewählte Entwicklung ?«
»rt der vorzüglichsten Hauptlätze der neuern Theorie könnte viel¬
leicht auf die irrige Idee leiten , als ob zum Verbrennen nur die
Gegenwart des Sauerstoffgas erfordert werde , oder wie ich selbst an
einem andern Orte *) ganz irrig behauptete : „ es könne kein Kör,tper ohne Gegenwart des Sauerfioßgas verbrennen' 1daher
—
habe ich hier auf einige Erfahrungen hingewiesen , die derselben
entgegenstehen . Ich bemerke also hier nochmals • dass unrer dem Ver¬
brennen eines Körpers nur jene Veränderung (eines Zustandes zu verste¬
hen sey , wobey die gleichzeitige Entwicklung von Wärme und
Licht bemerkt wird. In ;den mehresten Fällen bewirkt diele Entwick¬
lung der Sauerstoff, indem er sich mir der Grundlage des verbrennlichen
Körpers vereinigt , wodurch sowohl der Wärmestoff , mit dem er
vorher verbunden war , als auch wahrscheinlich der Lichtstolf aus
den verbrennenden Körpern , in Freyheit gesetzt werden, um Feuer
zu bilden. Also ist letztres das Resultat einer doppelten Wahlverwandschaftsäustemng . — Die aufgestellte Deduction dieser Sätze
aus den complicirteren Erfahrungen scheint mir noch immer die
fasslichste zu seyn , weil dabey durch das Herabsteigen von zusam¬
mengesetzteren Sätzen zu einfacheren die Evidenz der ietztren , mei¬
ner Einsicht nach , ungemein zu gewinnen scheint. Ich glaubte
also hierin einen hinlänglichen Grund zu finden , der mich zur
Wahl und Ausführung derselben bewog.
*9 In meinen Bemerkk . zu Hrn . D. PJaff's Ablldi . in der
Schrift : Ueber das Leuchten des Phosphors sNo . 208. in d. Lite,at .) S. 34.
S. 88. Z. 8. v. unten 1. o.vygzW.
S. 95. HI - Von einem ähnlichen Versuche spricht auch Priej ftey in leinen Vers. u. Beob . üb , verleb. Gatt . d. Luft . Th . I.
S. 129.
S. 96. gehört als die erste Note zur III . Erf, die unter dem
Texte mit **) bezeichnete ; zu der IV. Erf . aber die nur mit *9
bemerkte.
S. 97. z . 6. fiir nur 1. vorzüglich.
S. 100. Die Richtigkeit der VlI , Erf. haben IPIorveau vor¬
züglich und Lavoisier ausser Zweifel gefetzt. Man vgl. v. Crell 'i
ehern. Annal . f. 1788. B. II , S. 119.
S. 106. Z. 12. 1. VII . für VI.
S. Uo . Zwilchen der 6. u . 7. Zeile muss folgendes eilige»
rückt werden :
0
ß) Resultate analytischer
Versuche.
so wie auf der Seite m . zwischen der X. n. XI . Erf . . fol¬
gendes :
7 ) Resultat eines Versucht , der zugleich analytisch
uni
synthetisch
ist.
S. 115. Die Hauptstelle für die XXII . , Erf. befindet sich in
v. Crell'i ehern. Anna), f. 178z. B. I. S. 122. u. f,
S. 11«. X- II . 1. K- )S . für 32.

S, 140.

Verbesserungen.

4o»
S. rfl ,

T.

5 . v. unten I. B. I.

S. 140. Z. 7. 1. Salpetergas f. Stickgas.
8. 144. u. 146. sind 2. Erfahr, unter die eine No. XlV , aus
Versehen gebracht worden.
8. 168. ht unter der Ueberschrift ” Uebersalzsänre” noch itl
setzen :
(Acida muriatique axqgini ,- acidum muriaticum oxygenatum)
S. 176, Von z . 7. sind die folg. etwas verrückt u. sollten ei¬
gentlich so stehen:
£in Centner UebersalzsäUre enthält also :'
Salzsäure, deren spec. Gew. 1,141. ist i, 85S. Pfunde.
— 0,039 . —
—
—
Sauerstoff —
passer

—

—

—

—

98,105

100,000.

S. l ; 6. Z. ig. 1. c) für : a)

.

—

Dem Ilerm Verleger iß es unmöglich gewe¬
sen , das auf dem Titel versprochene Kupfer
jetzt zu liefern ; die Schwürigkeiten , mit denen
die Erlangung einer Originalzeichnung unmittel¬
bar aus Frankreich verbunden waren , find zu
einleuchtend , als dass ße erst hier angeführt
zu werden verdienten ; zur nächsten Oftermejfe
wird dasselbe aber , da derselbe aller angewendeten
Mühe ungeachtet , erst in diejer Messe die Zeich¬
nung erhaltenhat , nebst den Zusätzen und Vei befferungen diejer Schrift sowohl , als auch mit einem
hepertorio der neuesten Erfahrungen , durch wel¬
che die bereits aufgestellten Sätze der Theorie
entweder eine Bestätigung , Erweiterung oder Be¬
richtigung erleiden , nachgeliefert werden.
A . N . Scheuer.
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