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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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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,
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»

li

Erster

,
Abschnitt Erste Abtheilung
§- Z.

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
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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-

f
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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

Feuers

nothw. Beding. 23

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

C5
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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

Untersuch,d. Gntndmiseh. d. atmosphärisch.Luft. 53
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.
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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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Vierte Abtheilung.
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-
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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
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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?
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