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Ilesultate synthetischer

Versuchs,

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

-ff ' im VT nrmeßuffr

zu

verstehen

, die

bisher

nach

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

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

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

dessen

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

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

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

4 ) dass

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

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

'

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

ser aller saure Geschmack, welches durch das Ver¬

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

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

1Dr. 26,55 Gr.

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

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

6U . 3 Dr . 42 Gr.
6 — 2 — 35 ■—

betrug :

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

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

40 Gr.

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

1,00

Theilen enthalte *).

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

14,3

Gr.

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

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

Wasser,

welches während dem

Verbrennen entstand, betrug :

12—4 — 45 — —

Differenz —

4,227 —
Dieser

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

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

'~

—

r~’

.l.

100000

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

fungen

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

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

stofFgas hermetisch

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

*y

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

Waiferstoffgas

verlohren

, während

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

fand überhaupt, dass auf diese Art fast

alle Metallkalke , die des Zinks , Arseniks, Spiefsglan-

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

m.

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

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

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

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

a . a, O. S . 19.

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

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

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

49 -

Resultate analytischer

Versuche.

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

A. Durch
1.

Zersetzung

des tropfbarf

lässige

n Wassers

durch

dieselben.

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

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

Wasserst

offgas entbunden.

Movveau erhitzte

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

S.

dessen

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

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

Zersetzung des Wasserd ampf s durch glühende
Metalle,
a)

Eisen.

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

sich also die erhaltene

Quantität

der Gasart

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

—

’o Gr.
>

Die Gewichtszunahme
Eisens:

des
'

—-

85

—

100 Gr.

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

100 Gr.**).

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

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

— sUn . 7Qu. 17 Gr.

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

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

84, g Sauerstoff*).
100 , 0 .

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

—2 — - — 4”

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

Platina.

.

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

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

,

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

Arsenik.

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

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

, Braun¬

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

.

,7' -

■■

gas***).

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

■ '

«) durch Behandlung der glühenden Kohle mit tropfbarWasser.
flüssigem

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

deffen

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

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

S.

27A.
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Gas vermischt *),

jßchavd

fand dies ebenfalls und

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

Wassers mit

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

ches|-Stunden in

der

Weifsglühehitze erhalten

worden

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

Es

wurden dagegen hervorgebracht:

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

— - 11 3to

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

vollkommen ausgeglühte
und IFajftr 240

Kohle

94

Gr. '
—

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

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

— 151 Gr.
“179 —
350 Gr.

Differenz : 4 Gr. *).
L.

Schwefel,

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

XX. v.

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

Hauch

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

17 Qfa.

B . I. S. 3oo. u . £f.

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

>

und

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

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

Zweytes

Kapitel.

aus obigenErfahrung
Folgerungen
durch
derselben
Bestätigung
’
Thatsachen,

'en und
andre

§- 6t,

A, Folgerungen

„

die Entstehung und Grundmifchung des Wassers betreffend.

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

*)

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

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

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

theil

II. Das Wasser muss den Sauerstoff
enthalten.

als Bestand-

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

I

314

Zw . Abfchn . Zw . Abtheilung » 5s« /. Kapit.

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

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

nicht reducirt , aber dies beweist nur , dass

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

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

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

§.

Z2.

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

also eine sehr zweckmässige

Beschäftigung

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

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

nämlich

in

allen

vorhergehenden

analyti¬

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

O5

1. Enf-

*)
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1. Enthalten

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

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

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

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

dessen

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

CZ . betrugen :

:

— 3 Dr. - - —

1U . o — 14 Gr.
- — 2 —

2 —

1 U. 2Dr . 16 Gr.

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

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

*3

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

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

Jung zu

beweisen

scheinen.

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

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

**) — -

55. —

/

***) S. ebeudas. S.
****) — — — 41.

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

Umstände,

>

mannigfaltiger Abänderung der angegebenen
Versuche bemerkt wurden.

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

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

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

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

dene

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

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

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

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

d,

Phys . B.

I.

S . 5oü. u. ff.
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b) Er erhielt ebenfalls Stickgas, wmn er über
gestoßenen Quarz , welchen er in einer beschlagenen
Glasröhre erhitzte , Wafer dämpfe gehen liess *).
c) Er füllte eine beschlagene Glasröhre mit einer
gröblich zerstoßenen irdenen Tobakspfeife, brachte an
das eine Ende der Röhre eine kleine gläserne Phiole
mit gekochtem Waßer , an das andre eine gebogene
Röhre, welche zur pneumatischen Geriithschaft führ¬
te; hierauf leitete er , indem er he bis zum Weissglühen erhitzt hatte , Wafferdämpfe. Nachdem ohngesähr
gas

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

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

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

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

welche

stalt
*)

a . a. O . S. 3i5.

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

**0 a§. .

O. S. 3i6.
P

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

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

•*•*)
*)

*0

S.

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

8 . ebenda!. S. Cj2.

S. ebenda
!. S. 4S.

\
j
!

>
1
j
i

j
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^

umgeben

\

floffgas *).

'

XVII . Wurde
silberne

etc,
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er IVäjserdampfe und Wasser»

eine Röhre

aus Pfeifenthon in eine

eingeschlossen und dann Wafferdämpfe durch*

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

*

*
*

*

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

[

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

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

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

Drittes

Kapitel.

Ueber die Auflösung

der Metalle

in Säuren.

Die Entdeckung der Bestandtheile, aus welchen

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

53 -

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

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

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

VI. In

L

*) S.

GrerCs

neues Journ. d, Pliys. B. I. S. 25o. U. k.
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VI. In der Uebersalzsäure sind alle Metalle auch in
regulinilcher Gestalt auflösbar ( vgl . §. 45 . IV. c. f. )
ohne dass hierbey WafferstofFgas(IV.) entbunden wür¬
de ; es entstehen aber Verbindungen der Salzsäure mit
den Metallen.
VII. Die mit Sauerstoff übersättigten Metallkalh
lösen sich in den Säuren nicht, auf, oder nur , indem
etwas hinzukömmt , wodurch ihnen ein Theil des
Sauerstoffs entzogen wird, so z. B . geht der Braunstein
jnit den Säuren nicht anders eine Verbindung ein , als
■wenn säurefähige Substanzen z. B. Zucker hinzuge¬
setzt werden.
VIII. Die in Säuren ausgelösten Metallkalke fal¬
len aus denselben nieder , sobald sie Gelegenheit er¬
hallen , sich mit einer grösseren Menge Sauerstoffs zu
verbinden , als zu ihrer Auflösung in denselben erfor¬
dert wurde.
§-
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2. Folgerungen;
I. Die Bedingungen zur Auflösung der Metalle
5n Säuren sind also:

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

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

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

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

Untersuch,d. Grundmisch
. einig. näh. Beßandth. 233
wird im Gliihefeuer eben so viel Sauerstoffgas entbun¬
den, als aus den im Feuer verkalkten Metallen.
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Analyse der Säurung organisirter Substanzen.
Wir gehen jetzt — nachdem wir die Grundsätze
der neuern Theorie durch die vorhin zusammengestell¬
ten Erfahrungen festzusetzen bemüht waren — auf
die Anwendung derselben zur nähern Kenntniss der
Organismen Körper über sowohl in Hinsicht ihrer
Grundmischung als der zusammengesetzterenVerbin¬
dungen, welche während der Säurung derselben ent¬
stehen.
Erstes
Untersuchung

Kapitel.

der Grund misch ung

eini¬

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

Erfahrungen , die Säurnng der Oehle betreffend

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

vorn Oelil:
—- Sauerstoffgas :

19, 25 Gr,
124 CZ. “

Vor dem Verbrennen betrugen
also beyde:

62, 00 —

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

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

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

IV.
*)

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

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

Grellst

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

dessen

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

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

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

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

Oehle können

durch die Behandlung

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

*

*

XIV. Homberg digerirte über 4 Unzen Schweselhtumen

so lauge Terpentinöhl, bis erltre in demselben sich
völlig

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

Waller , das lieh.

man in eine mit dem pneumatischen

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

der Oehle jederzeit

mit der

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

in dem grösseren

von Kohlenstoff

oder geringeren

zu liegen , der in grösserer

Antheile
JVlenge
mit

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

S, L§ , u . f.
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mit dem Wasserstoffe verbunden
vorkömmt,

in den fetten Oehlen

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

§>A7-

Untersuch, d. Grmdmisch . einig , näh. Beßandth, 24t
§-

57*

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

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

Gr.

Die Menge der entstandenen
Kohlensaure betrug :

des

(Koffers

90 , 046 CZ. —

62

,58 "

1—

25,8
'

88

,45 Gr.

liierS.

dessen

Statik d. Gewächse Erf. 64. S. io5.

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

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

j

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

Wachs

und das thie¬

rische Fett kommen sichtbar in Rücksicht ihrer Grund«

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

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

Zweytes
Vergleichung
ten Körper

Kapitel.

der Säurung
mit

der Von selbst

Entmischung

der organistrerfolgenden

derselben.

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

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

Z.

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

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

j
|

beym Zutritte der Luft geglüht , in Asche zerfällt .

[

!
I

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

*)

Wasser

bis endlich auch die Kohle zu ghiheu

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

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

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

:

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

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

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

kohlensaures

Gas entbunden;

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

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

des kohlensauren Gas;

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

60.

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

2 *0

Ziv

. Abfchn

.

Dritte

Abtheilung

.

Zw

.

Kap.

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

Körper

während

dieser Entmischungen

be¬
folgen

Ueb. die Produkte m* Graded Selbßtntmisch, 25 t
folgen deutlicher aus der Untersuchung der Produkte
derselben erhellen.
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Kapitel.
Untersuchungen

Grundmischung

Selbstentmischung
der verschiedenen

der

über

Produkte

der

mit
der
Entstehung
Grade der letztren.
A-

Grundmischung und Entstehung des Weingeistes

»

§- 6t.
1. Erfahrungen und Beobachtungen.

0) die Grundmischung

desselben betreffend.

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

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

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

ließen

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

1—

ag ,28

-

das während dieses Ver-

fuchs entstanden war :

49/ o3 —

Waffen, welches hierdurch blos
ausgeschieden wurde;

59,46 —
2 Dr. 49, 82 Gr.
:
j

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

6g — 9 — 4 — 20 — Wasser.
ioq

Pfunde Weingeist zusammensetzen*).
III.

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

I

Istb. die Produkte u. Grade d. Selbß entmisch. 253
III.

Priestley

leitete die Dämpfe des Weingeistes

durch glühende irdene und kupferne Röhren , Und er¬

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

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

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

löste denselben in Wasser auf und bewirkte die

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

er etwas

He¬

Die entfernten Bestatt*
theile dieser Substanzen
waren:

zen in folgendem Verhält¬
nisse zusammengemischt:

8 Pf . Wasserstoff
aoo Pfund Zucker
400 Pfund

Wasser j
(Wasser: JT

64
^ 28
.1 61
346

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

k„aHefe
"

l7Pf. 5a . 6D.44Gj
^2—12— 1 —28—

^
610 Pfund

-

1 - 10 - 2 28,76
-

Säuerst.

5io Pfund — — — —'
Er

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

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

““

Rückständiger Zucker :

4 — 1—4 — Z

Hefe :

1— 6 -

50 —

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

«
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§.
2. Folgern

62.
11 gen.

ö) r» Rücksicht der G iundmischn
und Aeitlers.

ng des Weingeistes

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

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

brandt

b) In Riichficht der Entstehung

des Weingeistes und

des ersten Grades der Selbstentmischung.
III. Es erhellt aus den vorausgegangenen Berech¬
nungen , dass der Weingeist hervorgebracht wurde,
indem sich 95 Pf. 14 U. 3 Dr. 69 Gr. Zucker entmischten;
diese Menge enthält aber grade so viel Sauerstoff, Was¬
serstoff
*) S. v. Crell'l ehern. Annal. f. d. J. 1795. fl. I. S. 196. u. f. —
't phys. ehern. Verl. B, I. S. 126. u. ff,
vgl, auch Hermbftädt
*37. u. ff, »48. u. ff. i58. u. ff.
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und Kohlenstoff, als zur Erzeugung der wäh¬
rend dieser Entmischung entstandenen Produkte von
den genannten Stoffen erfordert wird ; — es ist also
■während derselben das Wasser unzerJetzt geblieben, was
noch mehr daraus erhellt, weil die nach der beendigten
Selbstentmischung übriggebliebene Menge Waller der¬
jenigen fast entspricht, die hierbey angewendet wurde.

serstoff

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

B.
Entstehung und Grundmis:hung

der

zusammen geset&

ten Säuren,
§-

6z.

1. Erfahrungen und Beobachtungen.

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

b) die Grundmischung

derselben betreffend. ■

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

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

der zusammen¬

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

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

j
j
j
j

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

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

R 3
V

C.
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C.
Entstehung und Gnmdmifchmg

des Ammoniaks.

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

:

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

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

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

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

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

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

einige Zeit stehen liess *).
§. 66 .

2. Folgerungen,
r a) die Grundmischung

des Ammoniaks

betreffend.

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

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

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

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

Verpuffen

des

salpetersauren

Ammoniaks

im

Glükefeuer scheint nur zu erfolgen , indem der Wasser¬

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

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

Viertes
Säurungen

Kapitel,

der organisirtenKörper
benden Zustande.

im le¬

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

Athemholen

63.

der Thiere,

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

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

Erfahrungen

, die unstreitig

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

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

Säurung. d. organißrt.Körp. im lebend
. Zufl. 271
dem Körper aufgenommen hat , sondern auch , dass
ein Hauptzweck welcher durch das Athemliolen er¬
reicht wird , die Ausscheidung dieses in dem thierischen
Körper überflüssig angehäuften Stoffes vermittelst der
Säurung sey. Eben so scheint die Erzeugung des Was¬
sers während eben diesem Processe sich auf die Säu¬
rung des mit dem Kohlenstoffe zugleich aus dem Kör¬
per geschiedenen Wasserstoffs zu gründen . Zugleich
wird die Entstehung der thierischen Wärme auch aus
der Zersetzung des gasförmigen Zustandes des Sauer¬
stoffgas zum Theil erklärbar.
*>

*

*

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

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

§- 69.
A. Uebersicht

der

unzerlegten

'Substanzen.

Sie zerfallen in:

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

und diese

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

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

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

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

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

. §. 44 .)!
. (vgl.

43.)

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

t nicht , weiter zerlegte

Substanzen.

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

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

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

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

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

38- Zink.
39 - Uranium.
»

#

•

40 . Titanium .**)

31 . Quecksilber.

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

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

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

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

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

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

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

§.
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§.
B. Uebersicht

der

dieser unzerlegten Sub- '
Verbindungen
stanzen untereinander.

I.
Verbindungen.

Einfachere

I ) Verbindungen des Sauerstoffs

mit den saures ästi¬

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

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

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

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

. tz. Z2. ZZ.) ;

S Z

S- den

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

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

.

§.

45 .) ;

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

, §, 43 .) ;

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

den Erden:

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

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

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

der Erden und Alkalien

in ih¬

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

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

*) Man vergl.

auch

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

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

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

des

Stickßoffs

mit den übrigen

un~

zerlegten Substanzen,

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

4. Verbindungen des Kohlenstoffs

mit den übrigen

unzerlegten Substanzen.

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

'

die gekohlten Metalle (Carbures des metaux; Car-

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

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

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

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

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

mit den Alkalien :

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

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

<5. Verbindungen des Phosphors

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

fj mit den Erden

j metalliques,

alkalins

reux; phosphoreta

et

ter*

metallica,

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

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

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

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

mit den Metallenj ZU

'
9. Verbindungen der Metalte mit

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

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

unzer*

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

metaux

;

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

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

II.

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

Verbindungen

*) . (

Stoffe
i. Verbindungen der geschwefelten
Substanzen.
dern

mit an¬

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

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

mit

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

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

S. Kart-

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

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

s . Die

.
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feierte Abtheilung,

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

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

5

Zusammensetzungen dieser Substanzen in den or

nifirten

ga-

Körpern.

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

Ueber/'d. imzerl. Stoffeu. ihrer

man

nichf

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

Kohlenstoff

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

T
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