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Zusätze
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der neuern

Theorie

chemischen

nebst einigen Verbesserungen.

l. Ueber die Benennung und ausgezeichnet©
Cbaiiictere dieser Theorie.
2uiu

A.

Uebev

§ . 2.

, Zum,
die Benennung mtiphlogifiische Chemie
1, Satz

Seite

y.

I ^ ie in 'den Grund -züge« im Umrisse dargestellte
Theorie Lavoifier'f wurde zuerst von Kirwfm die antu
*). Am zweckmässigsten wär*
phlogistische genannt
As e»

*) S.

deffen

phys. ehem.i.Schriftea Th, III, S. fl44*
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Ueber die Benennung und

Charactere

es vielleicht , sie die Theorie Lavoifier’s oder die Theo¬
rie des Sauerstoffs zu nennen , Da indess die neuen
Bereicherungen dieses Systems , wodurch es unleugbar
mancherley Erweiterungen erhalten hat , nicht mehr,
als ein Eigenthum ihres Gründers angesehen werden
ltönnen : so habe ich sie, dem Vorschlage des Hn . Hofr,
Lichtenberg gemäss , die neuere genannt - Der von ihm

angegebene Grund ist gewiss eben so scharfsinnig , als
einleuchtend : „ Ich nenne sie mit Fleiss nicht die arrt ,tiphlogiftische , weil die Leugnung

eines Phlogistons

„zwar ein Hauptcharakter der neuen Lehre , aber
„nicht ihr einziger ist , und man also vieles dagegen
„einzuwenden haben k ann * ohne desswegen schlecht„weg ein Vertheidiger des Phlogistons zu seyn,“
Auch ein scharfsinniger Recensent meiner Grund¬
züge ist mit mir in der Verwerfung des Wortes antiphlogistische Chemie

vollkommen

einverstanden .

Er

bemerkt sehr richtig : „ Chemie als Wissenschaft, kann
weder pMogifliJch noch antiphlogistijch seyn , schickli¬
cher ist daher allerdings die Benennung neuere Che¬
mie “ *).
B . Ueber den Gesichtspunkt , der durch die Untersu¬
chung des Ponderablen für die Chemie gewonnen
wird . Zum 111, Satz ■ Seite 6,

Man kann nicht allein zu einem außerordentli¬
chen Vorzüge der Theorie Lavoifier’s diesen hier angegeb*) S. Allgem, Liter « , Zeitung f. »796. B. I, S. 644. “ • ^

od. No. 81. März,

1
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gebnen rechnen , worüber sich auch ein Lalandt
überaus trefflich so ausdrückt : „Lavoifier führte nicht
nur den Apparat und die Methode der Experimental¬
physik in die Chemie ein , sondern wandte auch da¬
bey ihren Geist der Genauigkeit und des Calculs an,
welches nie vorher geschehen war *) : “ — sondern
ich glaube die Folge daraus verschafft ihr noch einen
unbestreitbaren Vorzug mehr . Ich meyne nämlich,
dass der Chemiker sich hiernach genöthigt sehen wird,
die Grenzen feines Gebietes genauer , als es bisher
möglich war , zu bestimmen und blos die Untersu¬
chung atles Ponderablen zu fernem vorzüglichsten Ge¬
genstände zu erheben ; — dass ihn demzufolge nie
das flcwusstseyn seiner Unvermögenheit eines ferne¬
ren Fortschrittes da wird verlassen müssen , wo er sicli
durch Ponderabilität von einer wirkenden Ursache
nicht zu überzeugen vermag ; — er. wird eingedenk
seyn müssen , dass er , sobald er hier noch Erklärun¬
gen entwerfen will , er sich ins Reich der Speculatio»
pen vertieft.
Möchte man doch dieses mehr , als gewöhnlich;
beherzigen ; möchte man doch über diesen wichtigen
Gesichtspunkt nicht so leichtsinnig hinwegeilen ! —
Welche Menge von Theorieen wären dann sogleich
während ihrem Aufkeimen unterdrückt worden ?
Warum trift man so viel Uneinigkeit , so wenig Ue¬
bereinstimmung in dem theoretischen Theile der Che¬
mie ? Ich kann dies in nichts andrem finden , als darin,
A 5
*)

S . Magafin encydopedique etc, T . V. 8. »77.
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in , dass man sich immer mir dem , was möglich seyn“;
Turnn beschäftigt — und was ist da nicht alles möglich;'
wo wir in den angenommenen Ursachen der Erschei¬
nungen auch den Hauptcharaktei einer Materie — dieronderahilitä 't — vermissen ? Wärmn lässt sich die
Nichtigkeit der neuesten Theorieen , in denen man
das Licht aus einem Brennstoffe und dem Wärmestoffe
zusammensetzt , nicht sogleich darthun ? —- Weil
man hier blos die grössere oder geringere Wahrschein¬
lichkeit dieser Hypothese , aber nicht die vermeintli -’
eben Substanzen seihst auf die \Vagschaale bringen
liann- —
Lavoißer’s Theorie beschäftigt sich also' in der
That blos mit der ‘■Untersuchung der Verhältnisse der
jconderailen Substanzen zu einander, er hat zuerst -ge*
zeigt , was durch"die ‘Abänderungen der qua-nritacTverf
Verhältnisse hervorgebracht wird .- Er gesteht**daher
selbst, odet sdhir -es vielmehr , wenn er sich gleich
riichi grade auch so deutlich darüber äusgedr-fibki bat,
dass da alles blosse Hypothese ist und bleiben thuss,
wo wir bey der Unterlüchuhg -auf -iinponderable hub*
stanzen , die daher nach Kant auch sehr richtig irreoe*zible genannt zu werde» verdienen , flössen,- Al¬
les daher , was selbst Lavnifier über den Wärrneftoff
aufstellt , ist blos feine individuelle Vorstellungsart , sie
bedarf jetzt schon vieler Modificationen , und was
wollte man einwenden , wenn man so lange die Exi¬
stenz einer materiellen Ursache der Wärme nickt allein
zu bezweifeln , sondern wirklich ganz zu leugnen sich
berechtigt fände fwie dies nuten gezeigt werden soll) ;
da man hiervon noch nicht durch Gewicht sich über-
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zeugt hat ? — So wie sich jeder individuelle Atomi¬
der
stik er über die Gestalt der kleinsten Theilchen
er
da
,
Körper eine eigne Vorstellung entwerfen wird
sie nie gesehen hat , so werden auch die Ideen von der
Beschaffenheit der imponderablen Substanzen von ein¬
ander sehr abweichen muffen , da man ihre Existenz
durchs Gewicht noch nicht hat entschieden darthun
können.
Wer wollte aber daran zweifeln , dass die Erscheinun¬
gen, welche uns das Sauerstoffgaf, Waffe rstoffgas, Stick¬
stoffgasu . s. w. gewähren , ihren Grund in materiellen Ur¬
sachen finden lassen? — Sey es nun übrigens unausgemacht , ob in jeder dieser Gasarten ein eigner Stoff
vorhanden sey, oder nicht , ob wir ihn richtig benannt
haben , oder nicht •>— genug : hier ist Materie , in de-.
xen unleugbaren Existenz der Grund jener Erscheinung,
gen zu suchen ist. Hier ist Gelegenheit genug vorhan -.
den , zu untersuchen , zu prüfen , genauer zu bestim¬
men — warum sollten wir uns daher in leere, frucht«
loie Speculationen über das Reich des Incoerziblen,
über die möglichen gegenseitigen Verhältnisse der imponderablen Substanzen verstehren , die ain Ende auf
blosse hypothetische Bestimmungen hinauslaufen . —
Man bleibe doch bey den mit ungleich mehreren!
praktischen Nutzen vereinigten , fürs gemeine Leben
anwendbaren , Untersuchungen der wirklich sich als
Materie verrathenden Substanzen , man setze diese ei¬
frig fort , dann haben wir neue Aussichten , dann ha¬
ben wir Vervollkommnung unsrer Kunst zu erwarten,
da jenes Bestreben nur zu sehr das ängstliche Systemsuchen verräth , wodurch man zwar allerdings fast
A 4 alle

s
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alle Naturerscheinungen ganz treflich erklärt, d , h.
in tabellarischer Form schwatz auf weiss bringt , wo¬
von man aber auch nichts weher sagen kann , als dass
man diese Erklärung aufs Papier und dann nach Hau¬
se tragen kann.
Experiendum , non —

II, Auch eiu Wort die neuere
betreffend.

Nomenclatur

Unstreitig gehören die Verbesserungen der neueren
Nomenclatur , insofern sie von der einlichtsvollen Be¬
nutzung der Grundsätze abhängen , welche bereits
gröstentheils von den französischen Scheidekünstlern
entworfen wurden — zu jenen Bemühungen , die
für den jetzigen Zustand der Chemie gewiss nicht oh¬
ne den mannich faltigsten wohlthätigen Erfolg seyn kön¬
nen . Es ist zwar einleuchtend , dass jeder Schritt zur
Verbesserung derselben eben so unbedingt nothwendig
öftere Abänderungen der kaum recipirten Benennun¬
gen nach sich ziehen müsse, und man dürfte vielleicht
fragen , ob iücht die Sprachverwirrung , die allgemein
hierdurch bewirkt werden könne , gegen die bezweck¬
te Vervollkommnung streite , ob der grosse Vortheil,
der allerdings letztrer nicht abgeleugnet werden könne,
für die Gefahr der ersten hinlängliche Entschädigung
gewähre ? — In einer solchen bedenklichen Lage ist es
Pflicht , alles beyzutragen , um eine so wichtige Unter¬
nehmung , die nichts Geringeres als allgemeine Sprach
titr-
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Wer sollte
zu befördern .
nicht jeden dazu dienenden Vorschiag , jeden Plan,
duich den jene möglicher würde , dank voll annehmen
und benutzen ? Wer sollte nicht zur Realisirung des¬
selben nach allen seinen Kräften mitwirken . Aus al¬

Vereinigung beabsichtigt ,

len gemeinschaftlich angestellten Untersuchungen geht
ja doch immer die Wahrheit , sowie selbst während

gehästiger Streitigkeiten , unbesiegt hervor : sollte also
die allgemeine Sprachvereinsgung unter den Chemikern
nicht auch das Resultat ihrer wechselseitigen und ge¬
meinschaftlich angestellten Untersuchungen und Prü¬
fungen der bereits vorhandenen Vorschläge und Ent¬
würfe zur Verbesserung der herrschenden Nomencla¬
tur seyn ? ?
Man möchte fält verleitet werden , zu argwöhnen*
dass man über die Untersuchung der schicklichen Be¬
nennungen und Worte die Prüfung der Sachen aus
den Augen gelassen hätte . Indess haben wohl die neu¬
sten vortrefflichen und gewiss jedem Chemiker über¬
aus schätzbaren Bemühungen eines Gren gezeigt , das*
dieser Gegenstand nicht allein aller unsrer Aufmerk¬
samkeit würdig ist , sondern auch zur glücklichen Be¬
handlung allen Scharfsinn erfordert *). Es wäre da¬
her wohl zu wünschen , dass man diese so treffliche BeaTb^itung gleichsam als das Fundament betrachtete,
auf d«m man jetzt weiter baute ; es wäre zu wünschen,
dass maa jene Benennungen , die er vorschlägt , nicht
alA 5
S. deffer. Uebersicht der chemischen Nomenclatur — im
vierten TVeile seines Syffemat. Handbuchs der gesammten
— *.
1796.j S, 1 io
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allein zur ' belsern Verständlichkeit allgemein gebrauch- •
te , sondern auch soviel alo möglich zu vervollkomm¬
nen suchte«
ist zwar in unsern Tagen vorzüglich viel über
Nomenclatur überhaupt geschrieben worden ; weniger
aber über den Gesichtspunkt , aus welchem die Gegen¬
stände betrachtet werden müssen , wenn man ihnen
1'bestimmte Namen geben will. Man hat über die Nomenclatur der Franzosen mit unter gespottet und geXvir.zelf ; so sagt unter andern de Luc : „die Neologen
(so gefälliges ihm diejenigen zu nennen , welche der
Theorie Lavoifier's beypflichten ) eilen nur mit über¬
eilten und wenig bedachten Schritten an den Grenzen
der Länder der Physik vorwärts , durchwühlen alle
'Winkel und pflanzen die Fahnen ihrer Nomenclatur
zum Zeichen ihrer Befitznehmung daselbst hin , als
wenn es ein Land beträfe , das sie entdeckt hätten “ *)
1r. s. w. Es hat aber auch nicht an sehr gründlichen
'und scharfsinnigen Prüfungen der französischen No¬
menclatur gefehlt. Wer kennt und liest nicht mit
Vergnügen die Erinnerungen eines Licht enhevg **) ?—
Es

Key
*) Um Verzeihung ! ! Haben denn nicht wirklich —- wir
wollen auch bey dieser etwa » grellen Mahlerey verwei¬
len — diese Neologen da vorzüglich angelanget zn tau¬
fen , wo sie es mit ihren eignen Kindern zu thun hat¬
ten ? —
" ) S. deffen Vorrede zur sechsten Aufläge von Erxlebens
Nacurl . S. XXXV - LLI.
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(Hirsen,
Bey alle dem aber glaube ich , sagen zu
weht bestimmt,
es scheine mir noch der Gesichtspunkt
er¬
Nomenelatur
der
dei zur zweckmässigen Abfassung
kann
forderlich istr -An eine allgemeine Vereinigung
nqch man¬
schwerlich gedacht werden ', wolern dieser
, mein
gelt, Es Seymir erlaubt , in dieser Hinsicht
nie¬
damit
will
Ich
.
Gtäubensbekerintniss ab, ulegen
ich
dass
,
manden Weder vorgreifen , noch behaupten
seyn glaube.
dabey auf deur einzig rechten . Wege. zu
-.beyzutragen.
etwas
Ich wünschte nur , zur Prüfung
r

' :

Be¬
i . Was soll als Fundament einer bestimmten
Anord¬
nennung aufgestellt werden ? Die systematische
bestimmte
nung dgrseltven , oder ihre .Jümtbeilung in
—
*) ?Wo
Ordnungen und Geschlechter , nach Hn , Arzt
und
^Ist
?
smden
zu
ist diese systematische Anordnung
vorhan¬
schon
auch
kann sie bleibend seyn , wenn sie
so
den wäre ? -— Es wird gewiss keine Apordnting
sie völlig
systematisch getroffen werden können , dass
Hm.
von
die
vo.rwurfsfrey wäre ; denn selbst gegen
in der That
A^zt angegebene liesse sich denn doch
erinnern.
ist,
übrigens
sie
noch viele ,ley, so vortrestich
Kohle
und
Schwefel
nicht
kommen
Wie sonderbar
so sonderbar
neben dem Phosphor zu der fast eben
dahin
benannten Ordnung : Lichtträger? Könnten
Substan¬
nun nicht mit eben dem Rechte alle andre
, dass
präsumirt
zen verlt .zt werden , von denen man
die¬
in
aber
rührte
sie den Lichtstoff enthalten ? Dies
der Theorie des
sem Falle daher , weil lir - Arzt von
Hn. '

*) S,

äeffen

Schrift — in d. Litterat , der Grunde. No, 72.
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Hn . Pros. GattUng's praeoccupirt ist. Eine solche, auf
noch so schwache Stützen gegründete Theorie , sollte
doch aber nicht bey einer Nomenclatnr allein und
ausschließend in Betrachtung kommen , von der man
wünscht , dass sie allgemein werden möge ! ! Ausser»
dem hängt diese Anordnungsart auch zu sehr von der
Willkühriichkeit ab , sofern nicht entschieden werden
kann , was allein als Ordnung , und was als Geschlecht
u . s. w, angesehen werden müsse; denn wir sind noch
zu sehr in der Untersuchung der möglichen Verbin,
düngen zurück , als dass hier etwas Allgemeingelten¬
des aufgestellt werden könnte.
Soll man ferner die Benennungen blos' von dem
ausgezeichnetesten Charakter der Gegenstände herneh¬
men : so gerätst man nicht allein in Gefahr , einen
unwichtigem , nicht genau genug bestimmten , zu all¬
gemeinen dem eigentlich bestimmenden vorzuzie¬
hen — sondern man giebt zu leicht zu vielerley Ver¬
wechslungen Anlass. So z. B, die Worte reine Luft,
Stickluft sind ganz unschicklich ; denn erstres kömmt
jeder Luftart zu , sobald wir sie von anhängenden
Bestandtheilen , die nicht grade zu ihrem Wesen gehö¬
ren , befreyt haben ; so wie letztres eben so gut zur
Bezeichnung einer jeden irrespirablen Luftgattung die¬
nen kann , als blos zur Bezeichnung des permanentelastisch ausgedehnten Stickstoffs. Brennbare Luft
kann ferner wohl das sogenannte Wafferstoffgas, aber
auch eben so gut das schwesel » und phosphorhaltigo
andeuten , u . s. w.
Die

»I
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„Die Wörter Tollen blosse Zeichen für den Be¬
griff und keine Definitionen seyn “ — pflegt man ge¬
wöhnlich zu sagen und hierüber die Untersuchung je¬
nes Gesichtspunktes , den wir suchen , ganz zu ver¬
gessen. Aber wie nun , wenn wir neue Substan¬
zen kennen lernen , wenn wir neue Verbindungen
entdecken ? — Welche Worte find hier zu wäh¬
len ? — Soll hier keine Uebereinstimmung , keine
Consequenz geltend seyn. Soll es hier gehen wie
mit den älteren chemischen Zeichen , wo man an¬
fangs die Erden mit einem Triangel bezeichnete und
am Ende dazu das Zeichen einer Mistgabel besser
Oder soll man die alte Natnen , die etwa
fand!
ausgedient haben , wieder ihrer Vergessenheit entzie¬
hen. Was würde man wohl von Lavoifier’s Beurthei¬
lungskraft gesagt haben , wenn er dasjenige , was er
Sauerstoff nennt , Phlogiston genannt hätte ! Oder soll
man durch Zusammensetzung ältrer Namen wiede¬
rum neue schaffen. Woher rührt denn wohl der so
tartarisch klingende Name : tartarus tartarisatus ? —
Mir scheint also weiter nichts übrig zu bleiben,
als entweder nach der bekanntgewordenen Mischung ei¬
nes Körpers auch seinen Namen zu bilden ; oder lieber
ganz fremde Worte zu wählen , die durchaus gar kei¬
nen irrigen Begriff veranlassen . Es ist bey diesen Un¬
tersuchungen ja nicht zu vergessen, dass man auch
dem Layen , dem Erlernenden so viel es sich nur thun
lässt, Erleichterung verschaffen müsse. Ihm ist mehr
zu thun übrig , als die verschiedenen Namen seinem
Gedächtniss einzuprägen , ihm ist Sachkenntnis beyzu¬
bringen ; und lässt sich das bezeichnende Wert so ein¬
fielt'

*4
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richten , dass es ihn sogleich nicht blos an die Exi¬
stenz eines damit bezeichneten Dinges , sondern auch
schnell und zu gleicher Zeit an die Mischung erinnert,
wohlan ! so lasst uns doch dieses Evleicbterungsmittel
nicht verwerfen . Wjt sind doch in allem methodisch
verfahren , warum soll nun hier die Macht der,Ge¬
wohnheit noch liegen. Weitläuftige Namen sind aller¬
dings verwerflich , aber sie werden es auch nur , so¬
bald man alles in den Namen zu bringen sucht, äussere
Verhältnisse und Mischung zugleich damit andeutet.
Nur die Bestandtheile , weiter nichts ; die verschieden»
Art tler Bereitung darf und braucht nicht mit bezeich¬
net zu werden , denn ersteres ist schon hinlänglich
zur Bezeichnung des Wesens, sonst entsteht ein Oxide dt
plomb ränge, ein auf getriebenes falzgesauertes Ammo¬
niak und Eisen u. s. w . Wie trefflich sind nicht meh¬

rere dieser Schwierigkeiten in Grens Nomenclatur ge¬
hoben !
2. -Fehlerhaft ist es , dass man die aus fremden
Sprachen entlehnten Worte in die seinige übersetzt;
durch ein entgegengesetztes Verfahren würde un¬
gleich mehr Verwirrung vermieden worden seyn, Lavoißer gieng hierin mit einem sehr nacbahmungswür-

digen Beyspiele vor . Er sagte nicht Principe aqu-ux
für Iiydrogene u. s. w. Durch die Ueberl'etznng ist vie¬
les ganz verändert und mit einer Menge von Nebenbegriffen überhäuft worden.
S. Es ist endlich bey der gegenwärtigen La?e der
Dinge wohi gewiss rathsamer , lieber die neue fran¬
zösische Nomenclatur anzunehmen , als dagegen zu
eisern.

Nomenclatur,H( . 2.)
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eifern, Letztres wird gewiss eben so fruchtlos seyn,
als es das Bestreuen der französischen Theorie war.
Einmal haben uns nun die Franzosen hierin das Feld
abgewonnen , sie fühlten zuerst die Nothwendigkeit
einer Verbesserung , und führten sie aus. Das Re¬
sultat ihrer vereinten Bemühungen ist nun allerdings
nicht ohne Mangel , viel ist dran noch verbefferungsfähig ; sie haben aber doch Etwas gethan , und das ge¬
wiss nicht willkiihrlich , nicht , ohne sich vorher über
die Gesetze, denen sie bey dieser Arbeit folgen wollten,
zu vereinigen . Was haben denn wir Deutsche geliefert,
wir haben diese Bemühungen entweder verdächtig
zu machen gesucht , oder gar darüber gespöttelt —
aber wenig Reelles an die Stelle gesetzt. Man vereinige
sich doch also. Lasst uns die letzte Hand an diese
Arbeit legen , lasst zu den vielen Verdiensten , die wir
uns schon erworben , auch dieses reihen , dass wir
die Revision übernehmen . Es sey uns übrigens gleich¬
gültig, welchem Boden die erste Arbeit entl ’prol's ! Eine
Vereinigung ist nothwendig , sie ist auch schon oft ge¬
wünscht ! Nun so lasst uns doch endlich Einer Nomenclatur folgen , lasst uns gemeinschaftlich eine Arbeit
verfolgen , die schon von mehreren so ruhmwürdig
begonnen ist.
Sollte denn nicht endlich Gren's neue Nomenclatut eines allgemeinem Gebrauchs fähig werden ? —
Soll denn kein« Einheit unter uns herrschen , soll
denn immer nocü Unwissenheit sich hinter der Klap¬
per der Nomenclatur verbergen können , oder soll
diese allgemeine Vereinigung erst Folge einer totalen
Verwirrung seyn ? —
Ich

J

if >
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neuere

Ich werde daher auch jezt meine Bemerkungen
in Rücksicht der erwähnten Nomenclatur mittheilen
und sie den Grundzügen mehr einzuverleiben su*
eben.
Schliisslich gebe ich noch zu bedenken , ob nicht
eine allgemeine Sprach - Vereinigung unter den Che¬
mikern um so nothwendiger seyn möchte , da wir
jetzt aufs neue mit den mannichfaltigsten Neuerun¬
gen der neueren Nomenclatur überhäuft werden , die
ihren Grund blos in AnpalTung derselben an indi¬
viduelle Hypothesen haben . Auf eine blosse Hypo¬
these , die jemand erst zur Beurtheilung vorlegt , darf
aber schlechterdings nicht sogleich, vor der Prüfung,
die eigenmächtige Umänderung der Nomenclatur vor¬
ausgehen . — Wer hat nicht die Härte gefühlt , wenn
es heisst : gelebenslustßosfet, entbrennßojft , fauerßofft,
soll man nach Richter den Stick¬
Lebensluftßoff. Wozu
stoff: Salpeterschwefel, den Wasserstoff: Wasserschwefel
nennen . Wie w'illkührlich nennt er nicht die Salze,
z, B. Vegetabilisches , mineralisches Efligsalz , Weinsteinisirter Weinstein , Citronisirte Schwererde , Zo¬
cker Thonsalz , Kalcherdiges fettsalz , Thieristher
Salmiak , Magnesien - Ameisensalz u. m. a.
Was soll man aber davon halten ,

wenn mau

gar geflissentlich Verwirrung nicht zu vermeiden sucht.
sey das folgende , ohne nur
—
Wenn ein U'iegleb es
zu beeinträchtigen , ge*
Verdienste
feine
im geringsten
sagt — seiner Hypothese zu Gefallen , das Sauerstoffgas , das kaum der neuerlichen Umtaufung in Feuer¬
stoffluft entgangen war , Lichtstoffluft nennt , in allen
Fäh

Nomenctatur (§. 2.)
Fallen

so nennt

den Stempel
stolFluft
ten

er das Stickstoifgas

: Lichtstoffluft

nennt

und

; wenn
; wenn

dennoch

erhalten

das Wert

darunter

dessen Zufammengefetztheit

:

Muss

man

nicht

Deutschen

geben

Aenderung

der Nomenclatur

Warme-

Wasserstoff

beybehal¬

Compolitum,

er aber zu leugnen

zunächst
da

, das kaum

hatte ,

Waffe* als

findet , verstanden
wird ? Er
in einem
Lehrbuche ausgeführt
wohl vermuthlich

17

hat
,

dem
mit

also den

diese
und
Layen

Umänderung
dieses

ist doch

bestimmt

Link ausrufen

Franzosen
nichts

„Es ist schlimm , neue Wörter

für gut

in

:
der

! —
, ,Wir

raschen

nach ! “ —

zu bilden , Und die alten

„Benennungen wegzuwerfen — aber es ist weit schlimmer,
„schon bekannten und bestimmten Ausdrücken neue Be¬
deutungen
, die oben drein nicht so fein bestimmt sind,
„als . die alten , zugeben,“
L I K M,

B

1

nr.
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III. Allgemeine Bemerkungen über die Na¬
tur des Wärme - und Lichtstoffs.

Zum

§. S.

I.
Ueber die Verschiedenheit und Identität der Materien des
Lichts und der Warme.

J - - die Art, wie
„Die Natur ist reich an TVJadißcutionen
„sie diese bewirkt , ist uns noch verhüllt/'
i

dieses Gegenstandes
Wenn icli bey Betrachtung
deutsche Chemiker
Heftigkeit
überlege , mit welcher
gegen diejenigen eiferten , die noch immer zu beden¬
ken gaben , dass in der Untersuchung des Incoerciblen
milslicher , als die Re*
eine decißve Entscheidung
derselben aufs möglichst Einfachste sey —
duction
Wenn ich auf den Bannstrahl blicke , der auf letztre
nur zu häufig .geworfen wird : so muss ich schüchtern
wieder zu veranlassen,
werden , eine Untersuchung
welche man bereits glücklich beendigt zu haben glaub¬
te . Ich sehe voraus , dass , so wie die Bestreitung
Gewalt
veijährter Vorurtheüe oft der überwiegenden
auch
es
dei Gewohnheit unterliegen muss — vielleicht
hier der Fall seyn möchte . Indes « da ich mir hier¬
durch nicht allein den Weg zu noch andren weiter ge¬
gebahnt habe , sondern auch
henden Untersuchungen
neuerlich eine ähnliche Untersuchung von andern un¬
ternommen

ist, so fühle ich mich doppelt

verpflichtet,
inet-

des Lichts und der Wärme 5(§. .)
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meine jetzige dadurch veranlasste Ueberzeugung den
Lesern meiner Grundzüge nicht vorzuenthalten , da
in denselben S. 14. die Gründe ausgestellt sind , wel¬
che jetzt in Zweifel gezogen werden.
Einer der Hauptgründe gegen die Identität des
Materien der Wärme und des Lichts war von der
Verschiedenheit der Wirkungen entlehnt , welche beyde
Materien im abgesonderten Zustande zu äussern fähig
Uiärent

Aber genau betrachtet hört dieser Grund in der
That völlig auf , ein .wahrer Grund zu seyn ; denn zu
geschweigen , dass wir unstreitig äusserst selten Wärme
von Licht und umgekehrt Licht von Wärme abgeson¬
dert empfinden — so ist ja deswegen nicht unbedingt
nothwendig anzunehmen , es sey darum keine Wärme
vorhanden , wenn wir blos Licht wahrnehmen , oder
umgekehrt ; wer steht uns dafür , dass uns unsre
Werkzeuge ja selbst unsre Sinne nicht trügen , dass
wir wirklich richtig beobachteten *) u. s, vv, Klagt
11 2
denn
*) So behauptete

Vor kurzem Hf . Pros . Gottting Von dem

Leuchten des Phosphors im isauerstollhaltigen ) Stickgass,
dass er dabey keine Wärmeentwicklung
habe bemerken
können — warum ? weil das Quecksilber im Thermome¬
ter während dieses Lcuchtens nicht aflieht wurde . ( Vergl,
dessen Beytrag zur Berichtigung
u . s. w . S. 5 j. u . S. 22. )
Man bedenke aber doch , dass das Thermometer mit Was¬
ser benetzt war , dass das Leuchten des Phosphors mit
Dampfcntwicklung
begleitet ist , dass ein geringer An¬
theil von Wärme erst auf das fchlechtleitende Glas , wel¬
che»

20
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denn nicht oFt ein Individuum

über Wärm » , unter-

dess ein andres stell /über Kälte beschwert ; wie viel
trägt nickt Gewohnheit dazu bev , oft grade zu hier
oder dort ein schwaches Licht oder eine geringe Wärmeäufferung nicht zu bemerken , und ist nicht wirk¬
lich ein Mann gewohnt worden , bey MondenlLchte
bes¬

cher das Quecksilber umgiebt , wirken muss , ehe es letztres alTicireu kann , dass bey geringen Wäimeäusserungen eine geringe Ausdehnung der Quecksilbersäule unbewerden kann , indem dieser durch die Erwei¬
f merkbar
Glasröhre das Gleichgewicht
terung der ausgedehnten
gehalten wird . ( S . Ueber das Leuchten des Phosphors
im atmosphär , Stickgas . — Weimar 1795. — S. i 3o . i 34 .)
Ausser diesen Bedenklichkeiten , die bey Thermömeter-

,

beobaclitungen doch wohl zu beherzigen wären , enthiel¬
te diese Erfahrung des Iln . Pros . Göttlings eine contraeines
dictio in adjecto ; denn eine Raumsverminderung
wäre ja nach den bishe¬
Gases ohne Wärmeentwicklung
rigen Erfahrungen ein offenbarer Widerspruch , was auch
Hv . D . Richter unlängst darzuthun sich bemühte . ( S. dessen Beytr . zur Antiplllogistik ; iib . d . neu . Ggst . St . VI s.
S . 14 - 16. 19.) Auch Hn . Prof . Link scheint es bedenklich,
ange¬
dass zu dieser Beobachtung kein Luftthermometer
wendet worden sey (s. dejsen Beobacht , u . Betracht , üb.
den WärmeEosf S. 12S. u . s. ) . — Ein neuerliches Bey¬
spiel zeigt uns aber noch , welche Vorsicht bey solchen
Wie viele
ist.
zu beobachten
feinen Untersuchungen
haben nicht gradezu behauptet , die Elektricität wirke
gar nicht aufs Thermometer , ja ich habe eitlen Lelner
der Physik gekannt , der dies auch durch Versuche wi¬
derlegte und dennoch hat ein v Marmn unlängst das Ge¬
gentheil davon mit vielem Scharfsinn unleugbar dargeih .m.
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besser zu sehen, als beym Sonnenlichte *) ; lind nicht,

einem andren nach langer Zeit , die er in einem dem
Lichte völlig unzugänglichen Orte zubrachte , alle Ge¬
genstände so sichtbar geworden , als sie ihm nur beym
Lichte hätten werden können ? —
Eben so merkwürdig scheinen mir die Erfah¬
rungen des Hu . Legationsrath Liehtenberg, der von
sich selbst bezeugt , dass er bey einem heftigen Schre¬
cken des Nachts , einige Secunden lang alles deutlich
erkennen kannte . Diese Erscheinung habe viel ähnli¬
Auch
ches mit dem Leuchten des Blitzes gehabt.
habe er oft bey starken hypochondrischen Schwindeln,
die übrigens keine unangenehme Empfindung für ilm
waren , fein ganzes Zimmer Minutenlang , völlig er¬
leuchtet gefunden , so dass er die kleinsten Gegenstän¬
— Dass es Thiere
de deutlich bemerken konnte
giebt , die in der Nacht sehen , ist hinlänglich be¬
kannt . — Ia es ward sogar irr Paris demjenigen von
einer Gesellschaft eine Prämie von 1200 Livrea zuge¬
sichert, der ein neues Mittel entdeckte , vermittelst
desB 3
*)

S . Eicht c/s Abhandlungen : Ueber die neuern Gegenst.
d. Chemie VH - Stück (Bresslau , 1796.) 6. yst.

**} 8. dessen Magazin f. d. Neueste a. d. Physik u . Naturg.
B. II ; St . 3: 8, i 55. — Sollte nicht auch , da die Erfolge
Freude so ähn¬
des Schreckens denen der überspannten
irn letztem Falle uns oft zu empfin¬
lich sind , etwas
den möglich seyn , wofür wir im Zustande der Ruhe
besitzen ? Wie also , wenn
Weniger Empfänglichkeit
hierin noch eine Cautel bey Beobachtung der Leuchterscheinungen gelegen wäre ! —
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dessen man im Stande wäre im Dunkeln
sehen.

deutlich

zu

Wer will in den Erscheinungen
des Lichts und der
Wärme , genau das Subjective vorn Objectiven unter¬
scheiden ? Wer hat es gezeigt , in wie weit eine ge»
»laue Trennung zwischen beydem möglich ist *). —
Wer kann ,

wer will aber — auch alles dieses

bey Seite gesetzt — leugnen : Wärme und Licht seyen
ganz ohne allen gegenseitigen Bezug auf einander ? —
Wer wollte denn gradezu das Factum aus den Augen
.lassen , dass fast immer Wärme und Licht nebeneinan»
«ler bestehen , in Gemeinschaft
wirken ? — Soll das
nur blosser Zufall seyn ? — ' Ist der Fall dass wir zu¬
weilen Warme oder Licht nur allein bemerken, nicht
viel eher Zufall zu nennen ? — Sind wir wohl be¬
rechtigt , den Grund einer solchen Abweichung in der
T.vJcheinung und
nicht in . der Beobachtung aufzusu¬
chen ?

Man
\

*) „Konnten wir die Welt durch die sinnlichen Werkzeu¬
ge aller empfindenden Wesen , die darin sind , betrach¬
ten , so wurden wir vielleicht so viele Welten sehen,
als wir Fernrohre und Vergrüsserungsgläfer anwendeten.
Welche Verschiedenheit im Maulbeerbaum , wenn ihn
der Scidenwurin prüfet , und wenn wir ihn erkennen!
Welcher Unterschied unter den Staubfaden . wenn sie das
Auge der Biene und der Kriiuterkundige wahrnimmt!
Was für eine Wissenschaft befasse das Wesen , dem all*
diese verschiedenen Eindrücke bekannt wären ! ‘‘
Bonne

»,
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Man sagt: es hören ja. aber doch de Wärme nnd
Wivkungsdas Licht nicht auf ihre eigenthümliche
abgesondert
einander
von
sie
wenn
,
art zu äussern
und ohne gegenseitige Verbindung erscheinen. Der
WarnieliofF erwärmt , dehnt aus - - der Lichtsioff er¬
leuchtet u , s. w.
Es wäre aber doch hierbey wohl zu bedenken:
1. Dass wir von der eigenthümlichen Wirhmgsart
des Wärme - und Lichtstoffs durchaus keine Vorfiel*
Jung haben können , da wir noch nie sie-im abgeson¬
dertem Zustande darzustellen fähig gewesen sind.
2. Wir werden , — wenn wir auch zugeben,
dass es zwey verschiedene Stoffe gebe , welche die Er¬
scheinungen des Lichts und der Wärme hervorbrin¬
gen , — nie im Stande seyn , den Wärme Hoff und
Liclitftoff im abgesonderten Zustände darzustellen.
Wie , wird man mir vielleicht spottend einwen¬
den , erwärmt denn nicht der Wärmestoff , dehnt er
nicht aus, ist das nicht Beweises genug für feine freye
Gegenwart ?— Antwort: Der Wärmestolf ist nur ein
Produkt unsrer Ideen , er kann also auch nur in diesen
und nicht in der Reihe der wirklichen Materien existiren . — Beweis, Um diesen zu führen , lo frage
sich doch jeder selbst, aus welche Art er sich von der
Existenz eines Wärmestoffs überzeugt habe. Doch wohl
nur auf folgende Art : Unter gewissen Umständen
wird unser Körper so asficirt , dass wir sagen : wir
empfinden Wärme , Hitze n f. w. Woher rührt diese
EmpsinB 4
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Empfindung ? Setzt sie nicht wie jede Wirkung eine
Ursache voraus ? ist es nicht für den Sprachgebrauch
bequemer , die Empfindung von der wahrscheinlichen
Ursache zu unterscheiden ? —- So entstand das
Wort Wämnefloff, das man von Wärme unterschied,
und eben so entwickelte sich auch das Wort Licktfloff,
um die Ursache zu bezeichnen , durch welche uns die
Gegenstände sichtbar werden . — Ist denn nun aber
hiermit die eigenthümliche Natur , die eigenthümli¬
che Wirkungsart des Wärme - oder LichtstoIFs eruirr,
wenn wir uns nur zur bessern Verständigung genö¬
thigt sehen, Ursachen durch eigne Worte anzudeuten.
Wir können wohl sagen : in allen Fällen , wo wir
Wärme fühlen , glauben wir eine vorausgesetzte und
mit dem Worte : Wärmeftojs bezeichnete Ursache, wel¬
che dieses Gefühl hervorbringt , wirksam. Wäre es
nun aber nicht zu voreilig , auch das Wie dieser
—
Wirkung durch die angenommene Ursache zu deter*
miniren ? Dürften wir wohl uns sogleich überreden,
dass wenn wir die Ausdehnung der Körper als einen
Erfolg ihrer Erwärmung beobachtet haben , auch diese
Erscheinung durch die Verbindung der Körper mit
dieser Ursache hervorgebracht sey? Wie wenn man
Von dem nothwendigen Zusammenhange der Farbenerscheinungen mit der Gegenwart oder Abwesenheit
des Sauerstoffs ausgehen und daraus Ich liessen wollte,
der Sauerstoff sey der Grundstoff der Farben ? — Was
hat man in neuern Zeiten der bekannten Deduction
aus den Erscheinungen des Organismus entgegenge¬
stellt , insofern man dadurch den Sauerstoff als das
Princip der Reitzbarkeit aufzustellen sich bemühte ? —
Und dennoch ist dasjenige, was wir Sauerstoff nennen«
etwas
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etwas Pönderables , hingegen die unbekannte Ursache
der Wärme imponderabel . Aus eben diesem Grunde
werden wir auch nie den Wärmestoff darstellen kön¬
nen , da er , wenn man ihm auch nicht grade abso¬
lute Leichtigkeit zueignen darf , doch wenigstens für
den leichteßen Körper unter allen gehalten werden
muss. Sollten wir nun auch wirklich Gelegenheit er¬
halten , ihn von allen seinen Verbindungen abzuson¬
dern, so stünde es ja schlechterdings nicht in unsrer Ge¬
walt ihn einzuscbliessen , er musste sich entweder mit
der grösten Schnelligkeit von unsrer Erde fortbewegen,
oder da man ihm doch Anziehung zu allen Substan¬
zen zugesteht , sogleich Verbindungen mit den ihn
umgebenden Körpern eingehen . In keinem Augen¬
blicke dürfen wir also auf freye Gegenwart d. h. auf
Gegenwart des WärmeltolFs im ungebundenen Zu¬
stande rechnen . Und was soll man gar von einer un¬
längst sehr gewöhnlich gewordenen Vorstellungsart ei¬
nes adhärirmden Wärmestoffs halten ? Ist dies nicht
eine völlig grundlose , auf oberflächliche Betrachtung
der Erscheinungen der Wärme gestützte Fiction ? Dies
scheint vielleicht einem Sophism nicht unähnlich —
vielleicht zu hart urgirt ! Man erlaube mir also diese
Aeusserung zu rechtfertigen . Adhärirend wird entge¬
gengesetzt dem Chemisch - gebundenen , ist also mutatia mutandis so viel , als das nichts sagende Wort:
Ueberfättigung Nun
*),
hat man doch neuerlich treffB 5
lieh
*)

Ueberhairpt bedürfte wobl der nicht ungewöhnliche
Ausdruck : Ueber/iittigv -ng in Hinsicht des Begriffs , den
er bezeichnen soll , mehrere Berichtigung . In einer ehe.
mischen Verbindung kann ea keine Uebersiittigung geben,
sofern
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lieh -gezeigt > dass es z, B. eine mit Sauerstoffe übersät¬
tigte Kocbsalzsäure nicht geben könne , weil sonst die¬
ser Stoff nicht mehr zu den nichtdargestellten gerech¬
net werden clfitste, — Wie kann man also annehmen,
der Wännestoff könne einer chemischen Verbindung
desselben mit einem Körper noch überflüssig anhän¬
gen “? Dann wäre er ja darstellbar; dann hätten wir
uns )a schon längst mit Bestimmtheit von seiner ei¬
genthümlichen Natur belehren können. — Man un¬
terscheide also doch ja den Wärmestoff oder die idealische Ursache der Wärme von der reellen ; denn sonst
wird
sofern wir über den Begriff der Sättigung einverstanden
sind , wenn wir zugeben , dass wir darunter den Zustand
der Stoffs verstellen , in welchem ihr gegenseitiges Be¬
streben nach Verbindung , ihre Wahlanziehung .gegen¬
einander , völlig befriedigt worden ist. Wenn wir also
zu einer Verbindung
zweyer Körper noch ferner von
dem Einen etwas hinzusetzen können , und derselbe in
seiner Natur durch diese Verbindung immer umgeändert
wird , können wir wohl da von einer Uebel -sättigung
reden ? Haben wir da nicht einen hohem Grad von Ver¬
bindung , oder einen Punkt erreicht , in welchem die gegenscitige
Neigung der Körper zur Vereinigung
voll*
kommner befriedigt wurde , als vorher . Ganz anders aber
ist es, wenn man in dem gewöhnlichen Borax das frey»
Minevalalkali , in dem Alaun die freye Schwefelsäure
wahrnimmt ; in diesen Verbindungen
adhiirirt blos das
Mineralalkali
der Sedativsäure , und die Schwefelsäure
der Thonerde , ohne mit den letztren sich chemisch ver¬
bunden zu haben , Das Wort Uebel -sättigung ist also ganz
überflüssig , indem es einen ganz unrichtigen Sinn involvirt . und ist daher also viel richtiger mit Adhäsion zu

verwechseln.
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wird man ja immer und ewig die Wirkung selbst mit
der Ursache verwechseln , und da glauben , es mit der
Ursache (dem Wärmestoffe) zu thun zu haben , wo
blos eine Wirkung desselben, die durch ihren Einfluss
auf einen Körper hervorgebracht wird , wahrzuneh¬
men ist.
Ich schreite weiter in der genaueren Würdigung
der Grunde , welche man bisher für die Verschieden¬
heit der Ursachen des Lichts und der Wärme aufge¬
hellt hat.
Keinen derselben hat wohl durch den überra¬
schendsten Scharfsinn so sehr entkräftet , als Hr . Pros.
Link denjenigen , den man daher entlehnte , dass das
Licht und die Wärme in ihren Wirkungen von einan¬
der ganz verschieden wären nnd sogar ganz voneinan¬
Gesteht und das Gefühl)
(
der verschiedene. Sinne das
ctjsiciren*). Er erwiedert hierauf:
„ 1. Der Warme stoss zeige ja schon eine Menge
sehr verschiedener Wirkungen , er erwärmt , er dehnt
die Körper aus , er schmelzet einige , verwandelt an¬
dre in Dämpfe und Luftarten.
2, Auch werden das Erwärmen und das Ausdeh¬
nen durch den Wärmestoff durch ganz verschiedene
Sinne wahrgenommen , das Gefühl und das Gesicht;
wir hätten überdiess mehrere Beyspiele hievon in der
Natur,
*) S. Grcn's syßemat . Ilandb . d. Chemie, Th . I. ( Halle,

1794) S. 154. §. 225.
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Natur ,

es wird z. B. der Schall und

die Erschütte¬

rung , wodurch er hervorgebracht
wird , von dem
Gehör , dem Gesicht oder den ) Gefühl empfunden
u . a, m . *)."
Was die Verschiedenheit
der Wirkungen
betriff,
so scheint mir die Bemerkung wohl nicht ganz über¬
flüssig * dass die alte Kegel , „ verschiedene Wirkungen
setzen auch verschiedene Ursachen voraus “ insofern
ganz verwerflich sey , als man darunter nicht allein
verschiedeneimmaterielle
(
) Ursachen , sondern auch Ur¬
sachen von ganz verschiedener Materialität verstehen
wollte , da sie offenbar unter solchen Umständen auf
Irrthümer leitet . Denn wie sonderbar würde es nicht
jedem scheinen , wenn
Erscheinungen
vollkommene

er aus der Verschiedenheit

, welche eine vollkommene
Säure z . B. die Kochsalzsäure

der

und un¬
und die

koclisalzigte Säure , darbieten , von ganz verschiede¬
nen Substanzen ableiten wollte ? Werden diese einan¬
der oft so entgegengesetzte Eigenschaften nicht durch
Modiücation
der Säure , durch Abänderung des quan¬
titativen
Verhältnisses ihrer Bestandtheile
hervorge¬
bracht ? Wie kann man doch über die Beschaffenheit
einer

Ursache ,

vorauszusetzen
urtheilen?

die man

nicht kennt , sondern

sich genöthigt

nur

sieht , so grade weg ab¬

In Rücksicht der verschiedenen Wirkungsart , auf
welche unsre Chemiker
jetzt vorzüglich
hinweisen,
um
*)

S - dessen Beobachtungen u, Betracht , über den Wärmestoff. S. 7-
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um die Annahme verschiedener materieller Ursachen
derselben zu rechtfertigen , lasst sich wohl überhaupt
soviel sagen , dass dieses Verfahren nur in der Einsei¬
tigkeit seinen Grund zu haben scheint , mit welcher
sie gewöhnlich die Phänomene der Natur betrachten.
Alles, was sie bemerken , soll und kann nicht anders,
als chemisch wirken ■
— überall sehen sie nur einen
chemischen Grund . Welche Bequemlichkeit ! — Al¬
lerdings erspart man sich dadurch den allumfassenden
Blick, der nur durch ununterbrochene Vergleichung
aller Zweige der Naturkunde möglich ist — man
darf nur beym Schmelztiegel bleiben und sich die
ganze Natur unter einem ähnlichen Bilde vorstellen,
so wie etwa der Geognost auf dem Studierzimmer bey
Betrachtung einer durchschnittenen Achatkugel über
die Entstehung und Bildung der gesamnnen Erdkugel
wohl träumen mag ! — Warum soll denn nun alles
durch eigne Stoffe, und sogar durch eigenthümlich
in chemischer Hinsicht von einander abweichende
Stoffe hervorgebracht werde

Wirdn ? nicht durch die
Annahme , dass das Licht eine Modification der Wär¬
me sey , wie sich Link hierüber trefflich ausdrückt,
die Reihe der Zustände , worin wir schon den Wärme¬
stoff (Ursache der Wärme ) kennen , nur um ein Glied
vermehrt *) ? Wie wenn der Chemiker sich gar nicht
um mechanische Veränderungen der Körperwelt be¬
kümmern , wenn er die durch sie producirten Erschei¬
nungen nach seiner gewöhnlichen Art durch 'das Wir¬
ken eigner Materien erklären wollte , wenn Physik
ihm
') S. a. a, O. S. i5.
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ihm ein ganz entfernter und entbehrlicher Zweig der
Naturkunde zu seyn schien , was stünde ihm im We¬
ge , die Detonation der salpetersauren Salze mit laurefahigen Substanzen durch die Entbindung eines vor¬
her im gebundenen Zustande befindlichen Schadstoff»
zu erklären

, so wie wir unlängst

bedroht

wurden

, mit ei¬

nem eignen Schmelzflüsse beschenkt zu werden *) ! —
Behüte der Himmel ! wenn das so ungehindert fort¬
gehen«

*3 Noch neuerlich haben wir ein Beyspiel erlebt , das uns
auffallend genug zeigt , zu welchen in der That absurden
Meynungen man seine Zuflucht nehmen könne , wenn
man alle Erscheinungen 4mv aus einem einseitigen Ge¬
sichtspunkte betrachtet , wenn man daher in einem che¬
mischen Werke alles auf eine chemische Alt zu erklären
sich bemüht . Wer hat lieh nicht das Zersprengen der
schar¬
Bologneser Flaschen durch einen hineingeworfenen
fen Körper nach den schlichtesten mechanischen Gesetzen
erklärt ( vgl . Erxlebent Naturl . VI . Äufl . §. 425 . 8. 557u . £. oder Gehlers physikal . Wörterb,Tli , I. S. 4o5 . u. [, ) ?
Man höre aber , was Hr . TViegleb vor kurzem davon angründet sich auf den durch
giebt : Die Zerfprenguug
Äussere Veranlassung in . Wirksamkeit gesetzten elastischen
Feuerstoff , der vorher sich eingeschlossen befand (_s. deffen
Ilandb . d. allgem . Chemie . B. Is . Berlin n . Stettin , 1796.
Vielleicht veranlasst diese sdee ei¬
5. 124.L- S. 452 - 4540
vollständigere Theorie des Zernoch
eine
nen andern
der Körper überhaupt auszu¬
Zerbrechens
und
sprengens
führen und dabey vorzüglich alles auf den frey werd en¬
den Wärmestoss und , Lichtitoff ( etwa ali Dre \ vierlheiifeuer ) zu reduciren ! — Man stellt aber wohl bald , das»
steh auf eine Vorliebe für das bereits
jene Erklärungsart
( vgl . fP iegleb 's Handb , B. D*
gründet
Angenommene
Beil . u , Stett , 1780. §. 1214. S. 5gi . 5940-

des Lichts
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geben , wenn diese Anmaassung durch ni <hts be¬
schränkt werden soll , welcher Menge von materiellen
Ursachen haben wir dann noch entgegenzuse¬
hen ! ! *) —
Di»
*3

E * möchte dieses übertrieben scheinen. F.3 ist dem aber
nicht so. lahi 'hunderte lang haben solche sonderbare Vor.
Heilungen unsern Verstand gefesselt . Ehemals herrschte
ja kein andres Raifonnement , als folgendes . Es giebt)
brennbare und nichtbrenuhare
Körper . Warum brennen
denn aber die brennbaren
Körper und nicht auch die
nichtbrennbaren ? Hier muss eine Ursache vorhanden
seyn . Statt dieser nachzuforschen , nahm man , ohne sich
lange zu bedenken , ein Etwas an , welches den brenn¬
baren Körpern die Fähigkeit ertheilt , zu brennen . — So
entstand Meyer ' s a erd um pingue oder Aet/stoff . Weil
die reinen Alkalien einen ätzenden Geschmack besitzen,
der den mit Kohlenstoffsäure verbundenen mangelt , so
muss etwas vorhanden seyn , Was dies bewirkt . Es kann
also derselbe nicht dem reinen Alkali für sich zukom¬
men ! Einen ähnlichen
Ursprung verdankt auch da*
Salzwesen dem Raifonnement Scopulis , Wovon Krystalli’firbarkeit n . a. m . abhängen sollte ( s. dessen Metallurgie,
Mannheim t "8g . 8. 6 - 8 - — Was gab anders Boerhuave Ver.
anlassung in den ätherischen Oehlen einen Fiiechftoff spiri(
tus rector ) anzunehmen , der zwar in neuern Zeiten ver-

-theidigt ist ( f. 1. 1. Michaloivsky diff . de principio plantarrm odoro . Regiom . 1788. flbers . in C F. A Hochkä¬
men s Sammlung auserlesener Abhandlungen üb . die inter¬
essantesten Gegenstände d Chemie . Leipzig 1793. S. 85 100. ; Ilifdebrundt )s Ansängsgründe
d Chemie . B. III . Er¬
langen , 1704. §. rMst . S. 5g5 . § 2141 . S. g58 . § 2244.
S. 1007. ; "K. G . Habens Grundlätze
d. Chemie . Königs,
berg , 1796. 8. 99 . ; Fourcroy 's philosophie
cliimique.
8. i55. ]No XV . TJeboi'lotzung 8. »58 . n . [. ) aber doch

auch.nach Verdienst und Würde« ins Räch der Undinge
ver.

>
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Die Unmöglichkeit einer einzigen Ursache bey der
des Lichts und
der Erscheinungen
Hervorbringung
der Wärme hat man noch entschiedener dadurch darthun wollen , indem man alle Erscheinungen zusam¬
menstellte , weiche blos durch alleinige Einwirkung

des

Lichts

Wärme

veranlasst , hingegen durch den Einfluss der

nicht hervorzubringen

wären.

des
Hr , Gren sagt z. B . : „ Die Nothwendigkeit
Lichts zum Gedeihen der Gewächse , die Fähigkeit
aller Körper der organischen Beiche , und aller nä¬
hern Bestandtheile derselben , und die der mehresten
Reichs , Licht bey ihrem
Körper des unorganischen
des
zu entwickeln ; die Nothwendigkeit
Verbrennen
Lichts zur Bildung der mehresten lustsörmigen Stoffe,
der Eigens haften und Verhältund die Veränderung
niffe mehrerer Körper durch blosses Licht , nicht aber
durch dunkle Wärme , beweisen , dass das Licht ein
vorzügliches

Agens in der Natur sey u . s. w . **) “

Diese
verwiesen ist ( s. Gren's Isandb. d. Chemie. Tli IT. Halle,
1790. §. 1008. S. 214.) — Wann möchte man wohl auch
aufhören , mit dem Worte Stoff so freygebig umzugehen,
als es jetzt Wirklich Mode wird ! Man hat neuerlich von
Znckerfioff, Harzßoff , Schleimstoff, Fettstoff u . s. w . ge¬
sprochen , und doch darunter nur Zucker , Harz, Schleim
nnd Fett verstanden. —
**) S. deffen Prüfung der Cruufford'schen Theorie — in fei¬
nem Journal , d. Physik. B. I. ( Leipzig , 1790 ) F. 3o. u.
ff. — und fystemat. Handb» d. Chemie. 1. Th . ( Halle,
1794.J S. 164. u. f. §. 226. Eine grosse Menge solcher
Erscheinungen trifft mau als verschiedene Eigenschaften
des

des
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Diese Gründe , die keinesweges zu übersehen
find , verdienen die gröste Aufmerksamkeit und eine
genauere Beleuchtung , als ihnen gewährt wird , wenn
sie blos so , wie sie hier stehen , aus einem Lehrbuche
in ein andere» wandern . Sie sind hier sehr allgemein
ausgedrückt ; man sollte also glauben , sie wären so
entscheidend , dass ihrer Beweiskraft nichts weiter ent¬
gegengestellt werden dürfte . In dieser Vermuthung
wird man aber nur so lange bleiben können , als man
nicht alle einzelne Fälle , welche hier in Betrachtung
kommen , sorgfältiger untersucht . Es sey mir also
erlaubt in dieser Hinsicht meine Gedanken mitzu¬
theilen.

I.
Inwiefern hat das Licht Einfluss auf das Wachsthum der
Pflanzen ?

Ich sage Licht und dies ist , glaube ich , sehr wohl
zu merken . Vorn Lichtltolfe kann hier durchaus kei¬
ne Rede seyn ; denn wer hat dessen Einfluss im abge¬
sonderten Zustande beobachten können ? Das vorzüg¬
lichste Factum , wovon man liiebey ausgebt , ist der
Zusammenhang , der zwischen den Farben der Pflan,
zen
des LichtstoFFs aufgestellt in T-Viegleh's Handb , d. allgem,
Chemie Tli. I. ( Beil. u. Sielt , 1796.3 §. 7Z. S. 124. u. f,
E3 lallen sich diese aufgeführte 16. Nummern auf sehr
Wenige reduciren , so dass also wohl die Ents heidung
über die Verschiedenheit des Lichts dadurch nicht int
mindesten erleichtert ist. Es kommt nicht auf die Meng*
sondern auf die Gültigkeit der Gründe an,

c
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dem Sonnenlichte unleugbar Statt findet.
und
Dieser Zusammenhang ist den ältesten Naturbeobach¬
tern nicht entgangen.

zen

Selbst ein Aristoteles leitete schon die grüne
Farbe der Vegetabilien von dem Einflüsse des Son¬
nenlichts ab *). ' Von dieser blossen Vermuthung
gierigen sehr viele auf den Weg der Untersuchung
selbst über , um in dieser Hinsicht der Natur Geständ¬
Die Resultate derselben haben
nisse abzufordern .
Ray **) , Bonzo ***) ,

*)

Bonnet ****) , Meefi♦* ***) ,
Priest-

hierüber in Ußeri ’s Anna.
8 . v. Humboldt 's Nachrichten
sen der Botanik . St. 3. ( Zürich , 1792 ) S. 236. u . f.

**) S. dessen tlistoria
Libr , I . p . i5.

plantaruni

general . T . I. ( Lond . i 6g5.)

***) S . I )e Bononienli scientiarnm et Artituu Insiituto ak, qne Academia Commentarii . T . IV . ( Bonon . 1757. )
S. 76, u . fF. M . vgl . auch N . G. Lestte 's Abhandlungen
zur Naturgefcli . , Obern . , Anat, , Med , u . Physik aus den
Schriften des Instkus der Künste u. YV'iK. zu Bologna.
B. II . ( Leipz , 1782. 8.)
-

für l ’usage des seuilles dans le*
****} S. dessen Hecherches
plantes , et für quelqncs aulres fnjets relatifs ä l’hisioire
de la Vegetation . Götting . et Leid . 1764. 4- Vorn Nutzen
der Blätter u . I. w . Nürnb . 1762. §. 79. 11. n 3. od . dessen
Werke der natürlichen Geschichte u . Philosophie . Leipz.
1703. Th . IV - « . V.
üb . den Einfluss des Lichts auf
*****) S . desj'cn Versuche
die Pflanzen — im Journal de Fliysique . T . VI - ( Decbre.
1776.) S. 446. u. fF. und T . VII . ( Fovr . 1776.) S.
(Mars ) S. 19Z, ». S.
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Pri’eflley *) , Ingenhouss **) , Sennebier***)
u , . m, a,
der gelehrten Welt mitgetheilt. Sie gehen alle kürz¬
lich darauf hinaus , es ausser Zweifel zu setzen, dass
die grüne Farbe der Pflanzen der F.rsolg vorn Einflüsse
des Lichts sey : denn wenn z, R. die Blätter in der
Knospe eingehüllt sind, wären sie weisslicht oder gelb¬
licht , die im Finstern aufwachsenden sind bleichsüch¬
tig , sie verwelken eher darin als im Hellen u. s. w.
Der Ilr. Abt Teßier will sogar gesunden haben, dass
Pflanzen, die in Kellern gehalten wurden , durch
C 2 wel*) S. deffen Vers . u . Beob . üb. verseil . Gatt. d. Luft . Th . I.
S. 90 . u, f. vgl . die
No , 5o8.

den Grundz, angehängte Literat.

**) 8. deffen Experiments on vegetables . Land . 1779. od.
Versuche mit Pflanzen u. s. w . Leipzig , 1780. Verbesserte
Aufl. UebeiT. » , lieraii3g . v . I. A. Scheren. 5. Thl . Wien,
1786. i79° * vgl . Literat . d. Grundz . No . 506 Ueber die
Wirkung der Lustarten , der Licht - n . Wärmegrade u,
d. Eleclricität auf das Keimen 11, Wachsen d. Pflanzen,
Aus einem Schreib , d. lln . Ingenhonfs an Ifn . Molitor —
aus dem Journ . de Phys. T . XXVIIf . (Fevr . 1786.) — in
Vuigt 's Magazin f. d . Neueste a. d , Phys , u . Katurg . B.
V. St . 2. ( Gotha , 1788O 8- 34 - 46.
***) 8. deffen Mcmoives pliysico - chymiqucs für l influence
de la furniere solaire , pour modifler les etres de la mittl¬
re , surtout du regne vegetal . etc. Genev . 1762. Physika¬
lisch - chemische Abhandlung , üb. d. Einfluss des Sonnen¬
lichts auf alle drey Reiche der Natur u. auf das Pflanzen¬
reich {insonderheit . A. d. stanz. Vier Theile . Leipz . 1786,
Experiences für l’action de la Lumiere solaire dans la Ve¬
getation !, par M. Sennebicr in
—
den Annal , de Chimio
T . I, ( Paris , 1789. ) 8 . lpo - 116, vgl . Hermbßädts Biblio»
thek.iB ."II,iS .;533, u.| f.
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welche nur einiges Tages - oder Kerzenlicht einfiel,
das dann durch Spiegel weiter gebracht wurde , —
sich immer gegen das Licht hin , nach der Lage des
Keims und nach der Leichtigkeit , und Schwierig¬
keit des Ausgehens der Pflanze , neigten .
Wenn
kein Licht auf die Pflanze selbst fiel , blieb sie
bleich , sie mochte übrigens entfernt davon seyn,
oder nicht . Das Licht einer Lampe wirkte eben
so wie Tageslicht , doch etwas schwächer , auch
das Mondlicht hatte Einfluss auf die Farbe der Pflan¬
zen und erhielt sie grün *), Auch der Hr . Oberbergm,
v. Humboldt fand es bestätigt , dass Pflanzen in der
greiften Finstermss mit atmosphärischer Luft umgeben,
auch bey dem blossen Licht einer Laterne grün wur¬
den **), Mehreres in Rücksicht der Erscheinungen,
welche die sogenannte Bleichsucht der Pflanzen , eine
Krankheit , welcher dieselben im Finstern unterwor¬
fen sind , begleiten , hat Sennebier in einer grossen
Reihe von Versuchen zusammengestellt ***),
Kann man wohl aus allen diesen Beobachtungen
schliessen, die grüne Farbe der Pflanzen werde durch
Ver*3

S. dessen ExperienceS propresa developper Ies effets de
la furniere für certaines plantes — in den Mem . de l ' Acad.
des Sciences de Paris , pourlännee
17W. S. i 35 . — im
Auszuge in Vüigt ' s Magazin für das Neueste aus der Phy¬
sik n. Naturgescli . B. IV . St . 4 . ( Gotha , 1787.) S. 146.

**) S. dessen Aphorismen aus der ehern . Physiologie der
Pflanzen . A. d. Lat . übers . v . Fischer ( Leipz . 1794. )
8 . 120 .

***) S . dessen vorhin angeführtes

3te u, 4te Abhandlung.

Werk ; besonders Tb . H>
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Verbindung der Sonnenstrahlen ( oder wohl gar des
daraus fliessenclcn Lichtstoffs) mit denselben hervorge¬
bracht ? — Ohne irgend den unbezweifelbäreit Ver¬
diensten dieser so eifrigen Pflanzenphysiologen zu nahe
zu treten , sehe ich mich genöthigt , diese Frage zu ver¬
neinen . Hier sind. meine Gründe;
i , Diese Untersuchungen sind bis jetzt noch zit
oberflächlich angestellt — man hat über die Betrach¬
tung des Mittels , wodurch die Erscheinung der grü¬
nen Farbe hervorgebracht tahd , die Untersuchung des
Stoffes, von dessen Gegenwart oder Abwesenheit die
Hervorbringung oder Veränderung der Farben zu¬
nächst abhängt , vernachlässigt . Es ist bey der Unter¬
suchung der Naturerscheinungen nicht hinreichend,
scheinbar ) wirkende Ursache Rück¬
(
blos auf eineoft
sicht zu nehmen , man muss sie alle verfolgen . Wie
sorgfältig hat man sich aber nicht auch beym Raison*
nement für die Verwechslung des Mittels mit der
wirkenden Ursache vorzusehen ? —
Iene Untersuchungen sind aber ganz ohne alle
Rücksicht auf das die Pflanzen umgebende Medium,
das doch unleugbar die wirksamsten Stoffe enthält,
unternommen . Man sah dabey nur blos auf das Licht,
in der Meynung , blos dieses könne hier wirken , weil
bey Abwesenheit desselben entgegengesetzte Erschei¬
nungen hervorgebracht werden sollen — man über¬
sah aber das Fluidum , von welchem die Pflanzen ein¬
geschlossen werden , ohne durch irgend etwas dargethan zu haben , dass es durchaus unwirksam
sey*
C 5
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sey * ). Wenn man die Pflanzen während dem Ein¬
flüsse des Lichts beobachtete , liess man sie in freyer
atmosphärischer Lost stehen ; prüfte man aber ihr
Verhalten im Finstern , so stellte man sie entweder in
eine verdorbene ' Atmosphäre (z. B. in einen Keller)
oder man schloss sie wohl ganz ein , so dass die wäh¬
rend der fortgehenden Vegetation verstorbne Luft nicht
mit einer reinen ausgetauscht werden konnte ( z. B.
man sperrte sie unter Glascylinder , oder in gläserne
Röhren u. s. w. ). Vergleichende Versuche müssen
aber doch wohl , wenn sie anders etwas entscheiden
sollen , durchaus unter gleichen Umständen angestellt
werden ? Dies ist aber gar nicht , oder doch wenig:
stens nicht mit der erforderlichen Genauigkeit gesche¬
hen . — Man hätte doch schon auf den Einfluss der
die Pflanzen umgebenden Luft aufmerksam werdest
sollen , sobald es bekanntwurde , dass die Pflanzen
dieselbe so beträchtlich umändern ; denn wäre das
Licht der Sonne hier allein als LichtstofF ( oder als der
neue Brennstoff , was mit diesem einerley ist ) wirk¬
sam , warum fangen denn die Pflanzen nicht bereits
in der Nacht an , bleich zu werden ? Was aber das
Neigen der Pflanzen zum Lichte betrift , was gleich¬
sam eine besondre Verwandschaft der Pflanzen zum
Lichtftolfe anzunehmen begünstigen könnte , so ist
dieses wohl höchstwahrscheinlich genau genommen,
eine
*) Wenigstens hat man hierauf nicht mit der Aufmerksam¬
keit , als da*u erfordert wurde , Rücksicht genommen.
Einige Erfahrungen iudefs findet man schon von Sennehier und Ingenhonss u . a. aufgestellt.
In unsern Tagen
hat man diese Lücke erst mehr ausgefüllt.
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eine ganz unwillkürliche Bewegung und eine in der
zarten Beschaffenheit der Fibern der Pflanzen gegründete
Erscheinung - Schon der Hr. Humboldt bemerkt , dass
man dieselbe fälschlich : sich nach dem Lichte ziehen ge¬
nannt habe ; denn die vorn Licht entfernten Pflanzen
neigen sich aus keiner andern Ursache , als weil die
Fibern des Stengels , die durch die Sonnenstrahlen
(vermuthlich durch die Erwärmung derselben) gereizt
wurden , lieh ■zusammenziehen und kürzer wer¬
den *).
2. Es sind ausserdem Erscheinungen vorhanden , aus
denen man ganz ungezwungen zu schliesset! genö¬
Lichtstof¬
(
thigt wird , dass nicht blos dem Lichtoder
zuzuschrei¬
fe) die Hervorbringung der grünen Farbe
ben sey, sondern dass hierbey die Wärme einen we¬
sentlichen Antheil habe. Schon der Umstand , dass
man nie reines -Licht d . h. ein solches, das frey von
aller Wärmematerie war , hat auf Pflanzen wirken
lallen, macht den allein das Licht betreffenden Schluss
verdächtig. Noch verdächtiger wird er aber durch
den Umstand , dass das gewöhnliche Feuer eine den
Sonnenstrahlen ähnliche Wirkung hervorbringt . Auch
ist dies nicht blosse Vermuthung , sondern wird selbst
durch Erfahrungen , die nicht einmal in dieser Hin¬
sicht angestellt sind , bestätigt. Sennebier versuchte
nämlich den besondern Einfluss zu prüfen , den die
Verschiedenen Strahlen , aus denen das Licht zusam¬
mengesetzt ist , oder doch wenigstens einige von ihnen
C 4
S.

dessen

Aphorismen, S. gi.
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nen auf die Vegetation der Pflanzen , die man darin
erziehen möchte , haben könnte . Er deckte daher
grosse Flaschen aus lehr dünnem Glase, — an denen
der Boden in den Bauch hineingedrückt war , so , dass
dadurch im Boden ein Raum von 9 bis 10, Zoll in
der Höhe und von 4 bis 5 im Durchschnitte seiner
Grundfläche entstand , — über die Pflanzen , nach¬
dem er vorher diese Flaschen mit einer roth , gelb,
oder anders gefärbten Flüssigkeit angefüllt hatte . Er
fand , dass die den gelben Strahlen ausgesetzt gewese¬
nen Pflanzen eine grössere Höhe erreicht hatten , hier¬
auf folgten die den violetten Strahlen ausgesetzten;
diesen näherten sich diejenigen , auf welche die rothen
Strahlen gefallen waren , und zuletzt die , auf welche
das Licht durchs reine Wasser gewirkt hatte , welche
denen in freyer Luft gewachsenen am nächsten kamen.
In Rücksicht der Farbenveränderungen der Blätter
bemerkte er , dass die vorn gelben Strahle erleuchte¬
ten anfangs grün zum Vorschein kamen , und hernach
Vergilbten, Unterm rothen Strahle erschienen sie an¬
fangs grün , und behielten auch diese Färbung , die
sie vorn Anfange hatten , immer fort. Unterm vio¬
letten nahm die grüne Farbe der Blätter mit ihrem
Alter zu. Im Fintiern behielten die Blätter gar kein
Grün . — Bey genauerer Untersuchung fand er aber
auch , dass diese verschiedenen Lichtstrahlen nicht auf
einerley Art erwärmten ; denn der gelbe Strahl war
wärmer , als der rothe , und dieser wiederum wärmer,
®ls der violette *).

Ue*)

S , deffen Abli . vorn Einflüsse der Verschiedenen Strahlen,
aus denen das Sonnenlicht zusammengesetzt iß , auf die

darin
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Ueberhaupt kann wohl der beobachtete Einfluss
des Sonnenlichts nichts für die besondre Wirkungsart
des Lichts entscheiden, so lange man es nicht leugnen

kann , dass das Sonnenseuer eine grössere Intenlität
besitze, als das gewöhnliche Feuer.
3. Die mehresten jener vorher aufgestellten Leob¬
achtungen lind nicht allein zu einer Zeit angestellt»
wo man noch weniger richtige Begriffe vorn Athmen
der Pflanzen besitzen konnte , als jetzt — sondern
auch ohne auf ähnliche Farbenveranderungenund Er¬
scheinungen Rücksicht zu nehmen , die ganz ohne
alles Sonnenlicht zu .bemerken sind. Ich meyne die
merkwürdigen Erscheinungen, welche die Pflmzen
unter dem Einflüsse des kochfalzfcmren
oder
(
sogenann¬
ten iibersauren falzsauren) Gaßsgaz
(
acifle muriatique
oxigene) darbieten. Hier bemerkt man ja denselben
Uebergang der Farben der Pflanzen in einander , wie
wir dies in ddr Atmosphäre wahrnehmen ; nur mit
dem Unterschiede, dass die Farbenveränderungen in
jener Gasart schneller, als in der letztren erfolgen *).
Alle Farben bleichen darin sämmtlich aus, die grüne
verwandelt sicherst in die gelbe, geht dann in die rothe
Über, und wird endlich ganz weiss, — Sollte hier kein
C 5
Zu-

darin vegetivenden Pflanzen — in seinen phys. chem.
Abhandl. üb. den Einfluss d. Sonnenl, Th , II. S. 2g - 3g.
*) Schon Scopoli sagte einst von diesen Erscheinungen ; „Eine
neue Art , die Abwechslungen der Farben und ihre or¬
dentlichen Uebel-gänge zu erforschen " — £ v . Crell's
ehern. Annal. f. 1785, 13. II . S. 435.) .
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Zusammenhang zwischen den scheinbar durch * Licht
und den durch Einfluss dieser Gasarten bewirkten FarhenVeränderungen "stattfinden ? — Sollte also die Ur¬
sache , die wir bey den letztem Erscheinungen wirk¬
sam finden, nicht auch in jenen thätig seyn ?, — Wenn
anders Analogieen in der Naturkunde Werth haben,
so wird man doch eine so frappante nicht umstossen
wollen , oder sonst müste man nie Analogieen auch
nur das geringste Vertrauen schenken » Was wäre aber
unbezwei—
dann unsre gekämmte Naturkunde ! So
selbar es also ist , dass die weiss« Farbe der Pflanzen in
dem kochsalzsauren Gase durch die Anhäufung des
Sauerstoffs in denselben hervorgebracht werde , so
sicher werden wir auch behaupten dürfen , dass diese
Farbe der in den Knospen enthaltenen Blätter densel¬
ben Grund habe . Da dieselben aber diese Farbe nur
verlieren , indem das Sonnenlicht oder eigentlicher
Sonnenfeuer aus ihnen Sauerstoffgas entbindet , und
nun erst, nach dem erlittenen Verlust des Sauerstoffs,
die grüne Farbe annehmen , was ist wohl natürlicher,
als dass das Licht liiebey nur Mittel war , hingegen
die Ursache nur in der Entbindung des Sauerstoffs
muffe gelegen haben . Wenn also im Finstern die hier¬
zu erforderliche Temperatur fehlt oder kein Stoff vor¬
handen ist , der eben dieselbe Trennung bewirken
kann , was ist wohl natürlicher , als , dass dann die
Pflanzen an der Bleichsucht erkranken , oder wie man
auch sonst sagt, sich übertreiben müssen ? Die* fühlte
schon Senntbhr sehr richtig , wenn er die sich selbst
aufgeworfene Frage : „Warum die im Finstern in ein¬
geschlossener Luft gestellte Pflanze die Luft nicht affi„cire ? “ so beantwortet : „Weil die Pflanze darin
„nicht

'
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„nicht vegetirt , und weil das Licht zur Entwicklung
„der dephlogisiisirten Luft unumgänglich nothwen¬
dig ist *)."
Es kann daher also wohl als Thatsache aufgestellt
werden : Die Farben der Vegetabilien stehen im genaue¬
sten Zusammenhange mit der Gegenwart und Abwesen¬
heit des Sauerstoffs , ja sogar mit der grossem oder ge¬
ringern Menge desselben. Sie bleibt unwandelbar , diese
aus so vielen harmonirenden Erscheinungen abstrahl¬
te Thatsache , wenn wir gleich die eigenthümliche
Natur dieses Stoffes nicht zu bestimmen fähig sind;
wenn wir auch nicht anzugeben vermögen , wie durch
die Verbindung dieses Stoffes mit den Bestandtheilen
der Vegetabilien die verschiedenen "Tarben hervorge¬
bracht werden , so wenig man es zu erklären unter¬
nehmen möchte , wie der bittre Geschmack durch
Verbindung des Mineralalkalis mit der Schwefelsäure
erzeugt wird . Genug für uns , dass wir genau anzu¬
geben im Stande sind , unter welchen Umständen die
Farbenveränderungen bemerkt und welche begünsti¬
gende Mittel hierzu von der Natur dargereicht wer¬
den, Wollten wir das übrige erklären , so würden
wir aufs neue in das Gebiet der qualitatum occultarmn
eingreifen.
4. Die wichtigste' Erfahrung endlich , die uns
gradezu nöthigt , an eine stattfindende Verbindung
des Lichts mit den Vegetabilien zu zweifeln , um die
Far*) S.

dessen

Abh. Tb. II. S. 60.
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Farben der Vegetabilien hervorzubringen , sind die
wichtigen Erfahrungen eines Humboldt. Er fand, dass
die Rasenstücke , welche in den Gruben bey gewissen
Vorrichtungen in der Waflerseige (bey Verstopfung des
Tragewerks , beym Sumpfstossen u . f. w.) gebraucht
werden , wenn sie auch mehrere Monate lang dem wohl¬
thätigen Sonnenlichte entzogen waren , grün waren ; er
Iah in einer Tiefe von 2 bis 3oo Ellen I’oa compressa,
P, trivialis , Brizamedia , Bromus mollis , selbst Plantago Ianceolata , Trisolium ossicinale , T . arvense und
andre keimen, neue Blätter treiben , die alten nicht ab¬
werfen, mit Rispen blühen — alles wie auf der von
der Sonne beschienenen Oberfläche der Erde . Die
Farbe dieser unterirdischen Gewächse war grün und
zwar fand sich diese in verschiedenen Modificatione«.
Eine merkwürdige Flechtenart ( Liehen verticillatus
Hwnb.) scheint sich das Innere des Erdkörpers zum
ausschliessenden Wohnorte gewählt zu haben , und
treibt doch grüne Keime. Mehrere
andre Pflanzen,
welche v. Humboldt in verschiedene Stollen , deren
.Luft ziemlich verdorben und von wässrichten Dünsten
feucht war , stellte, behielten mehrere Wochen lang ein
auffallend frisches Ansehen und warfen ihre alten Blätter
nicht ab. Die jungen, die schon über Tage getrieben
waren , wuchsen sichtbar , ohne mit dem Wachsthums
ihre Farbe merklich zu verändern und eine Menge
neuer sprossten üppiger , als gewöhnlich , hervor *),
Eben
*_) S. dessen IlomcvK . liierüb . in Ußeri 's Annal . d . Botanik
St . 3. ( Zürich , 1792. ) S . 2Z7. u . f, ; Lettre de Mr . ds
Humboldt, ä Mr . de la Metherie für la couleur vei 'le des
vegetaux ,

«jui ne fönt pas exposes i la lumiere — im
Journ.
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Eben so beobachtete er aber auch , dass Pflanzen,
wenn er auch irgend eine derselben in ein gläsernes mit
Waiferstoffgas gefülltes Gefäfstfat , grünen , neue Blätter
entwickeln und lebhaft sprossen. Ausserdem fand er,
dass sie zugleich unter diesen Umständen Tag und
Nacht Sauerstoffgas aushauchen *),
Hieraus ergiebt sich nun

sehr ungezwungen:
,

dass da

1. die mehresten Pflanzen Sauerstoffgas aushau¬
chen, während sie eine grüne Farbe annehmen —
hingegen die verbleichende und blassgrüne Vegetabi»
lien , weihe Keime und Schöfelinge kein Lauerstoffgas
'
entbinden ; und ferner
2. die Färbung begünstigt wird bey einer hohen
Temperatur **) , bey welcher der Stickstoff ( in der
atJourn . de Phys . T . XL . ( 1792. Lew .} S. 154. u . f. ; dessen
Bliese an v. Crdl in des letztem ehern . Annal . f. d. J,
1792. B. I. S. 72. u . 254 . n . f. und in den Annal . deChim.
T . XV . ( 1793. Juill .J S. 108. ; dcß'cn Versuche und Beob¬
achtungen über die grüne Farbe unterirdischer Ycgetabilien — in Gren 's Journal d. Physik . B. V- 8. 196 — 204»
und deffen Aphorismen S. 123. u. if.
*) S. dessen Aphorismen , S. 126.
**) Auch aus den Versuchen des Hn . Vaffali, der sich da¬
von überzeugte , dass das Lampenlicht auf die Vegeta¬
tion der Pflanzen denselben Einfluss als das Sonnenlicht
äussere ( vgl . v . CreWs ehern . Annal . f. 179b. B. II . S. 82.
U. st.) lässt sich wohl und nicht anders schlichen y als
dass das Lampenlicht

die Vegetation

und die Färbung
der
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atmosphärischen Luft) oder der Wasserstoff( des Waf) den Sauerstoff aufnehmen —
ferstofFgases
der Mangel der Bleichsucht blos in der Entfer¬
nung des in den Pflanzen angehäuften Sauerstoffs—
die verschiedene Färbung hingegen von dem mannich.
faltig abgeänderten Verhältnisse zwischen dem Sauer¬
stoffe und den übrigen Bestandtheilen der Pflanzen ab¬
zuleiten sey.
Wie fruchtbar diese gefundenen Thatsachen zur
Erklärung sehr vieler andrer hierher gehöriger Erschei¬
nungen z, B des \ erwelkens der Pflanzen im Herbste
u. rn. a. sind , findet man bereits in andern Schriften
auseinandergesetzt *) ,
.

Wenn

der Pflanzen nur durch die bewirkte Temperaturserköhung begünstigt haben könne.
*) S. Girtanner's Anfangsgr . der antiphlog . Cbem. (Berlin,
1795.) S. 172. u. ff. ; v , Humboldt's oft angef. Apliorisrnen.
Es sey mir erlaubt ' dies nur durch ein Beyspiel darzuthun . Es ist bekannt, dass der sibirische Elussspath oder
sogenannte Pyro - Smaragd durch Erwärmung seipe vio¬
lette Farbe in eine grüne umändere ; aber über die Ursa¬
che dieser Farbenverwandlung hat man bis jetzt noch
nichts angeben können. Als ich diesen Versuch in mei¬
nen Vorlesungen wiederholtste , machte ich auf die Um¬
stände aufmerksam , dass die vorige violette Farbe nach
dem Erkälten wieder zürn Vorschein komme , durch an¬
haltendes Glühen hingegen gäiJzlich verschwinde ; wor¬
aus ich zu folgern glaubte , dass auch hier der Sauerstoff
mitwirken möchte , indess entwarf ich noch keine voll¬
ständige Erklärung , weil ich glaubte , dass man diese
Ver-
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Wenn wir überhaupt aus den über das Wachs«
thum der Pflanzen bereits bekannt gewordenen Erfah-V
rungen schließen dürfen , dass die Ausscheidung des
in ihnen angehäuften Sauerstoffs die vorzüglichste Be«
din«
Versuche in verschiedenen Gasarten zuvor wiederholst « *
wüste . Ich freute mich indess sehr von einem meinen
Freunde und Zuhörer , Iln . Carl Baumgarten , auf folgen¬
de sinnreiche Erklärung geleitet zu werden . Die violett«
Farbe ist vielleicht der Erfolg , einer beträchtlicheren Sät¬
tigung der Bestandtheile des Flufsfpatlis mit dem Sauer¬
stoffe , als die grüne — es entstünde also die letztre bey
Erwärmung des Pyrö - Smaragds , weil hierbcy nicht al¬
lein die hohe Temperatur , sondern auch der Kohlenstoff
der ihn umgebenden Kohlen , zur Ausscheidung des Sau¬
erstoffs beytragen konnten . Indem man denselben aber
dem Einflüsse dieser Umstände entzieht , sucht er sich
wieder das anzueignen , was er während diesem Einflüsse
verlohnen hatte , nämlich den Sauerstoff , und kann so wie¬
derum die vorige Farbe hervorbringen . Ich finde diese
um so angemessener , wenn ich mich an
Erklärungsart
Factum erinnere,
das von einem van JVIuns beobachtete
dass das Quecksilber die Neigung besitzt , beym ersten
Grade der Oxydirung mit Begierde das Oxygen anzuzie¬
hen — nach welcher also der schwarze Quecksilberkalk
in einer offenen Schaale , worin er viel Oberfläche hat,
der Luft bey einem ans Glühen gränzenden Grade der
Wärme ausgesetzt , in kurzer Zeit in rothen übergeht,
(f . Grm 's Jouvn . d. Plays. B. VUI . S. r3 .1. Wenigstens
ist hierdurch doch ein Gesichtspunkt gewannen , der uns
auf die Untersuchung der Umänderungen leitet , welchen
die ponderablen Bestandtheile des Flufspaths unterworfen
find . Hiernach angestellte Versuche werden allerdings
entscheiden
dieser Erklärung
erst die Brauchbarkeit
können.
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dingung zu ihrem Fortkommen ist , so werden wir
auch wohl bald einsehen , inwiefern das Gedeihen der¬
selben von dem Einflüsse des Sonnenlichts oder Sonnenfeuers abhängig sey. Der Sauerstoff besitzt eine
sehr grosse Neigung fleh zu expandireri , daher ist die
Erhöhung der Temperatur derjenigen Substanzen , die
ihn enthalten , hinlänglich , ihn abzuscheiden . Es
kömmt also hierbey auf die hohe Temperatur und
nicht auf blosses Licht an , um diese Ausscheidung
des Sauerstoffs aus den Pflanzen zu begünstigen , wo¬
mit das Leben und Gedeihen derselben im genauesten
Zusammenhange steht.
Zwar äussert Hr . Pros.

Gren

in

dieser Rücksicht

folgendes : „Die Nothwendigkeit des Lichte zürn Gedei¬
hen der Pflanzen erhellet aus unleugbaren Tua flächen.
Pflanzen , die im Dunkeln wachsen , werden bleich,
verliehren ihre Farbe , werden wässerigt , verderben,
und tragen entweder gar keine , oder schlechte Blu¬
men und Früchte , auch bey übrigens gleichen Um¬
ständen des Bodens , der Luft , Feuchtigkeit und Tem¬
peratur ,
Die keimenden Blätter und Stengel der
Pflanzen , ehe sie aus dem Boden hervorkommen und
den Einfluss des Lichts empfangen haben , sind weiss
und ungefärbt , und werden erst grün , wenn sie über
den Boden hervorgekommen sind. Die itmeien Blät¬
ter der stopfe der Kohlarten , des Lattichs , die durch
die äussern vor dem Zutritt des Lichts und des Tags
geschützt werden , bleiben weiss und wässerigt., da
die äussern gefärbt , grün und weniger wässerigt sind.
Die von Hn , v. Humboldt gemachten gtfgentheiligen
Erfahrungen können den Schluss aus jenen allgemei¬
nem

\
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nern Thatsachen nicht umstofsen oder entkräften , und
lassen sich auch sonst aus andern Umständen erklä.
ren. — Wenn wir die Brennbarkeit aller Pflanzen
und aller ihrer Theile , oder ihre Fähigkeit , Licht
beym Verbrennen zu entwickeln und Feuer zu unter¬
halten , erwägen und damit die Fähigkeit des Lichts,
von den Körpern eingefogen zu werden , vergleichen,
zu gleicher Zeit uns an die Zusammensetzung des
Lichts erinnern , so werden wir desto mehr geneigt
werden , das Lieh , für das Medium anzusehen , von
■welchem die Pflanzen ihren Brennstoff erhalten *).“
Zu gefehweigen , das« diese Sätze zu sehr allge¬
mein ausgedrückt , wenigstens ohne Rück Weisung auf
die Erfahrungen hingestellt sind , die keine andre , als
grade die gegebene Deutung verstatten , was doch
wohl bey einer so wichtigen Untersuchung sehr zu
wünschen gewesen wäre : so getraue ich mich den¬
noch, so weit mir die hierüber vorhandenen Beobach¬
tungen bekannt sind , das Licht nicht als Jlgens,
sondern das darin enthaltene Feuer von grösserer In¬
tensität, blos als Mittel anzusehen . Uebrigens will
ich es dahin gestellt seyn lassen, inwiefern die Erfah¬
rungen des Hn , v. Humboldt entscheiden oder nicht;
da der Hr. Pros. Gren die Beweiskraft derselben da¬
durch nicht geschwächt hat , dass er ausführlicher ge¬
zeigt hätte , warum sie den Schluss aus jenen allgemei¬
nem Thatsachen nicht umstofsen , und wie sie sonst
aus
*)

S. dessen fyßeniat . Handb. d. Chemie Th, II, ( Hall*.
179 b . ) S . 263 . u .

*504,

D
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aus andern Umständen -erklärbar wären . Gesetzt auch,
ße hätten nicht Allgemeinheit genug , um jenen Schluss
zu entkräften , liegt dies etwa in der Sache selbst oder
nicht vielmehr in der vernachlässigten sorgfältigeren
Beobachtung derselben ? Auf alle Fälle bleiben den¬
sich die
—
noch die Erfahrungen Humboldt’s sofern
Richtigkeit derselben zu bezweifeln , bis jetzt noch
kein hinreichender Grund vorfindet — eine wichtige
und nicht zu übersehende Hinnahme, welche nach
den bisherigen Theorieen nicht befriedigend erklärt
ist. Dass es geschehen könnte , daran zweifle ich nicht,
weil alle Hypothesen , die sich vorzüglich mit Erklä¬
rung der Wirkungen imponderabler Substanzen be¬
schäftigen , reich an mannichfaltigen Ausflüchten,
oder mit der Gründung neuer Hülfshypothesen eben
so wenig zurückhaltend find *) . Ausserdem hat Hr.
Pros . Grcn nicht gezeigt , dass die bemerkte Analogie
zwischen den Farbeerscheinungen in der Atmosphäre
und dem kochsalzsauren Gase unstatthaft sey. So lan¬
ge dies nicht dargethan wird , so lange wird es also
wohl erlaubt seyn , auch jene Erklärungsart die oben
entworfen ist (S, 46.) für die einfachste und befriedi¬
gendste zu halten , nach welcher das Sonnenlicht wie
die erhöhte Temperatur die Ausscheidung des in Kör¬
pern angehäuft vorhandenen Sauerstoffs begünstigt;
also
*) „ Dass sich die Erscheinung eben so atisserordendich
leicht nach manchen Theorieen erklären lässt, rührt nicht
daher , weil diese Theorieen vortrefflich sind , sondern
weil ein respectabler Theil ihres jugendlichen Antlitzes
von Wachs ist , und sich drehen lässt , wohin man
Will.“
JJchtenberg.
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Brennstoff , dessen eigen¬
(
also nicht als Lichtfloß oder
thümliche Wirkungsaft gar nicht ein Gegenstand un¬
srer Erkenntniss ist ) , sondern nur als Wärme wirkt.

II.
Ist das Licht nothwendig zur Bildung der Luftarten ?
Wenn man unter Leuchten auch jenen Zustand
des feuers verstehen will , in welchem dieses auch
den Sinn des Gesichts afficirt : so hat es mit der Be¬
antwortung dieser Frage keine Schwierigkeit , Schreibt
man aber die Erscheinung des Lichts einer eignen ma¬
teriellen Ursache zu : so ist sie, wenn man anders
consequent verfahren will , gradezu zu verarmen;
denn es entsteht alsdann wiederum die Frage , wie
man sich von der Wirkung eines eignen Lichtstoss»
habe überzeugen können , indem die ihm gewöhnlich
mitgetheilten Attribute schon vermuthen lallen , dass
er nie im ungebundenen Zustande angetroffen wer¬
den könne , oder wir muff n uns mit demselben ein
ähnliches willkührliches Spiel , wie ehemals mit dem
Phlogiston , erlauben . Es ist wahr , dass man aus
JWetallkalken, Säuren und Salzen , so wie aus andren
Substanzen nur während des Glühens Luftarten er¬
halt , was hat aber während diesem Glühen die £ nthinduyg eigentlich bewirkt ? die Wärmematerie oder
die Licbtmaterie , wenn sie beyde in diesem Falle ge¬
meinschaftlich entwickelt werd n sollen? Gehen etwa
beyde in die Mischung der Gasarten ein ? — Wer
vermag-, diese Fragen entscheidend und befriedigend
xu beantworten ? —
I) 2

Ganz

1
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Ganz verneinend muss hingegen die Beantwort
tung derselben ausfallen , wenn wir der Umstände ge¬
denken , welche zu einer bejahenden erfordert wer¬
den. Wenn wir auch einstweilen zugeben wollten,
es gehe wirklich mit der Wärme während des Glü¬
hens auch das Licht in die Verbindung der Gasarten : so
mäste denn doch auch hieraus nothwendig folgen , dass
jede Zersetzung solcher Gasarten nicht alleil) mit Aus¬
scheidung der Wärme vergesellschaftet seyn wüste, son¬
dern es müste dieselbe auch mit der Entwicklung des
Lichts begleitet seyn. Hiergegen spricht aber alle
Erfahrung , Denn es lässt sich z. B. das kohlenstoffsaure Gas , welches man im Glühfeuer entweder den
kalkartigen Körpern entzogen , oder aus Metallkal¬
ken und reiner Kohle zusammengesetzt hat , durch
Ammoniakgas zersetzen, ohne dass dabey Licht wahr¬
genommen würde . Wenn aber auch gleich diese
Lichtentwicklung während der Zersetzung des Sauer¬
stoffgases, des koclffalzsauren Gases,’ in den mehresten
Fällen , zu bemerken ist : so wird durch diese Erfah¬
rungen keineswegs das Daseyn des Lichts in den
mehreßen Gasarten auch nur in etwas bestätigt ; denn
auch Ietztien Erscheinungen .kann man nicht die voll¬
kommenste Allgemeinheit zuschreiben . So z. B. wird
das Sauerstoffgas durch Salpetergas oder durch Schwe¬
felalkalien total , ohne alle Entwicklung des Lichts,
absorbirt *), Eine Umänderung der Gasarten durch
blossen
Und doch hat man in dem Schwefelalkali einen reichli¬
chen , und einen noch reichlicheren Lichtquell , als in
dem Schwefel suchen wollen . S. Göttiiv.g's Beytrag zur
Berichtigung d. antiphl . Chemie. S, 148. u. f. , wo es
sogar
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blossen Einfluss des Lichts ist eben so wenig bis jetzt
Versuche dargethan wor¬
durch unbezweifelbare
den **) ,

D3

Fob

sogar heisst : „ Tn diesem’ mit Liclilstoff übersättigten Zu„stände des Schwefels, " nämlich wenn er mit Alkali
verbunden ist. Müste nicht derjenige Theil des Lichtstoffs, welcher über dem Sättigungsgrade noch dem
Schwefel anhängt , als freyer Lichtfioff wirken ? Was involvirt anders der richtige Begriff von übersättigtem Zu.
stände, Müste nicht , so wie das überschüssige Mineralal¬
kali im Borax als Mineralalkali zu erkennen ist , dar
Schwefelalkali immer leuchten? Warum leuchtet es nicht
einmal im Sauerstoffgase bey niedriger Temperatur , un¬
geachtet es dasselbe aufzehrt ? — Welche Widersprü¬
che ! —
**) So ist eine der neuern Behauptungen , die Umänderung
des Sanerfloffgafes in Stickgas betreffend , durch wiederhohlte Untersuchungen als ungegtündet befunden wor¬
den. Ich stütze mich liier auf die Erfahrungen der Her¬
ren Pros. Yelin (_Würzburger gel. Anz. f. d. J . 1794Band IV. COkt.) 5. 22. ) ; Rath Rabe ( Yelin s Lehrb . d.
Naturlehre . — Ansbach , 1796. — Vorerin . S. XV.) ;
Hofmed. Jäger ( Gren's neues Journal der Physik. B. II. —
, ti,
(
Leipzig , ijg5. S— . -464. n. f.) ; Pros Unk. Beobacht
Betracht , üb . d. Wärmestoff, — Rostock u. Leipz. 1796. —
S. 123 ); und auf meine eignen ( Gren's neues Journal
d. Physik. B. II . S. 492- 5o5.} , — welche alle das Ge¬
gentheil von der vorn Iln . Pros. Gettling bekannt gemach¬
ten Verschlimmerung des Saueistossgases während dem
Einflüsse des Sonnenlichte ( ließen Beytrag zur Bericht,
d. aiitiphl . Cliem. Vers. 19. 8. 5.j. u. sf. und Vers. 17.
S. 5i . u. ss.) darthun . Hr . Pros. Göttling scheint zwar
das Ungegründete seiner Behauptungen jetzt selbst zu füh¬
len , indem er neuerlich zu seiner Vertheidigung an¬
führt :
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Folgernngsreicher möchten aber Mehreren dieje¬
nigen Versuche seyn , welche die Umwandlung der
Säuren in Gasarten und die Bildung des Sauerltoffga*
ses in dem Pflanzenreiche durch Einwirkung des Son¬
nenlichts, darzuthun scheinen. Es ist bekannt, das»
die

fühlt : „ er habe nie eine völlige Umwandlung
der reinen
„Luft ( des Sauerstoffgases ) in Stickluft behauptet , fon„dein nur ein schlechter Werden , und davon habe er
„lieh sehr oft überzeugt u . s. w .“ ( dessen Taschenb
f.
Scbeidekünstler u . Apotheker f. d. J . 1796. S. 1H7. ) . — Wie
konnte aber Hr . Pros . Göttling aus dem durch eine höchst
wahrscheinlich zufällige Ursache ( vielleicht durchs Was¬
ser u . dgl, ) verursachten
Anfang der Verschlimmerung
des Sauerstosfgases folgenden sehr entscheidenden Schluss
ziehen : „ Es scheint (ist ) wahrscheinlich , dass der I .icht„ßoff eine stärkere Verwand schalt zum Sauerstoff als der
„Feuerstoß ( Wärmestoff ) zu diesem Stoffe habe ; weil
„die reine Feuerstofflust
( das Sauerstoffgas ) durch die
„Einwirkung
des Tageslichts
sowohl , als. auch durch
„das Licht , was bey dem Verbrennen in Gesellschaft des
„Feuerstosss ( WärmestosFs ) in Freyheit gesetzt wird , in
„Lichtstoffluft
(Stickgas ) übergehen kann .“ ( dessen Bey¬
trag z. Bericht , d . antiplil . Cliem . S. !/)3. ) . Das Reich
der Möglichkeit ist so unbegrenzt , dass wir schwerlich
je consequent handeln und der Gefahr entgehen möch¬
ten , dem Zusammenhange Eintrag zu thun , so bald man
steh die Freyheit zugesteht aus dem Schlüsse zu ziehen u.
damit Theoreme zu verweben , was nur möglich seyn
oder stattfinden kann! Was
—
kann nicht
alles seyn?
Was hat nicht schon alles um der Theorie willen mög¬
lich seyn müßen ? — Wann wird man denn aufhören,
mit allem Imponderablen so zu spielen , wie es uns grade
gefällt ! — —
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Stickftoffsäure *) , die Kochsalzsäure **) unter Ein¬
wirkung des Sonnenscheins in Sauerstoffgas überge¬
hen , dass dieses Gas erhalten wird , wenn Blätter un¬
ter Waller von den Sonnenstrahlen einige Zeit beschie¬
nen werden ; ja es sagt sogar Berthollet, das Licht zer¬
lege das Wasser in Wafferstoffgas und Sauerstoffgas,
und diese Zerlegung werde desto stärker , je reiner das
Wasser sey ***), — Indess können diese Erfahrungen,
eben so wenig , als die ersten beweisen , dass hier das
Licht (der Lichtstoff) allein wirksam sey • denn

eile

1, werden dieselben Erfolge während dem blossen
Glühen auch bemerkt ; wir können aber dasselbe für
nichts , als die beträchtlichste Temperaturserhöhung
halten , da es doch durch anhaltende Erhitzung her¬
vorgebracht wird . Es ist ausserdem gar nicht unwahr¬
scheinlich , dass das Sonnenlicht blos Feuer oder an¬
gehäufte Wärme , oder Wärme von grösserer Intensi¬
tät , als das gewöhnliche Feuer , sey.
2 . Wenn

sich

das Sonnenlicht

wirklich

als Licht-

den ihm ausgesetzten Körpern beymischte , wäh¬
rend ihre Natur durch seine Einwirkung beträchtlich
abgeändert wird , so misste die Aufhebung jeder soleher
D 4

stoff

*) 8. Grundzüge S. 147- Erf . XVI.
**) S . a. a. O. S. 171. Erf . IIT.
***) 8. lourn . de Phys. T . XXIX . ( 1786. Aug.) od. Voigt's
Mag. f. d. Neuste a. d. Phys. u. Naturg . B. IV. St. 2.
S. 46. ( Allg. Lit . Zeit . k, d, J , 1787. B. III . S. 442* od.
No . 198. b.)
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eher Verbindungen nothwendig mit der Entwicklung
dieses Lichtstoffes begleitet seyn. Es ist aber bereits
bemerkt worden , dass das Lauerstossgas in mehreren
Fällen ohne die geringste Lichtentwicklung zerfetzt
werde . Wo bleibt denn nun der Lichtstoff? — Woll¬
te man erwiedern , er wird vielleicht auch von dem¬
jenigen Körper , welcher die Zersetzung bewirkte,
ausgenommen : so kann ich darauf nichts weiter er¬
wiedern , als dass mir dies nur eine leere , durch,
nichts erwiesene Ausflucht — eine blosse Hülssfiction
zu seyn scheine.
Hieraus ergiebt sich also, dass von dem alleinigen
Einflüsse des Lichts gar nicht die Bildung oder Natur
der Gasarten abhängen , oder dass es wenigstens keinen
wesentlichen Antheil daran nehmen könne ; sondern,
dass vielleicht die erhöhte Temperatur , in der man
ganz unstatthaft oft das reihe Licht allein wirksam
seyn lasten will , die Entstehung neu „r Verbindungen
begünstigt , ohne grade selbst, als Licht , in di# Mi¬
schung derselben einzugehen *).
III.

Auch mir hat ehemals der so innige Zusammenhang
des Wärmestolfs mit den Basen der Gasarten so äusserst
s nderbar geschienen, da im Gegentheile die Körper in
dampfartiger Verbindung mit demselben Stoffe ganz an¬
dren Verhältnissen nach bemerkt werden . leb glaubte
mir diese« Räthsel ZU lösen , indem ich annahm , dass der
Lichtfloff eine wesentliche Rolle bey der Zusammen¬
setzung der Gasarten spiele ( S. die Schrift : „ über das
Leuchten des Phosphors im atmosphärischen Stickgas “ —
Weimar, 179Ö
. — S. 14. J, Durch diese blosse Annahme

ist

r
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III.
Ist das Licht , ' welches beym Verbrennen der wehresten
Substanzen entsteht , schon als Bestandtheil in die¬
sen vorhanden gewesen ?

Die Beantwortung dieser Frage ist in der That
eben so schwürig , als die decisive Aufstellung des
darin enthaltenen Satzes auf die unsichersten und un¬
haltbarsten Gründe gestützt ist.
F.s liegt eigentlich in folgendem Raifonnement
der Ursprung desselben.
Zwar ist es Factum , dass die entzündlichen Sub¬
stanzen während dem Verbrennen , so wie die Me¬
talle während ihrer Verkalkung — aus der atmosphä¬
rischen Luft etwas abtorbiren . Dies kann nicht ge¬
leugnet werden , wenn gleich die Natur dieses Stoffes
noch nicht genau genug bestimmt werden kann . —
Nun ist es aber bekannt , dass derjenige Antheil der
Luft , welcher an die verbrennlicheii Körper und die
Metalle tritt , vorher , so wie jede gasförmige Substanz,
in der Materie der Wärme aufgelöst ist — wodurch
et in die Gasform versetzt wurde . Die während der
D 5
Ab¬

ist nicht * gslöset , sondern mehr verwickelt ; ich nehme
daher durchau * nicht den geringsten Anstand, jene gele¬
gentlich zur Prüfung mitgetheilten Ideen für blosse theo¬
retische Träumereyen zu erklären , weil die ganze An¬
steht dieser Erscheinungen um nicht * erleichtert wild , w
Null » die* line Line»! —
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Hitze bestätigt
Absorbtion dieses Stoffes bemerkbare
zugleich das Freywerden der Wärmematerie : — aber
h 'ierbey bleibt nun , wie man sagt , die frappanteste
Erscheinung beym Verbrennen , das Leuchten, uner¬
klärt . — Woher dieses ? Da das Licht nicht durch
der Wärme entstehen kann , sct
blosse Modification
muss noch etwas anders bey dieser Hervorbringung
des Leuchtens wirksam seyn . In der Luft , die zwar
ist , kann es
zum Verbrennen unbedingt nothwendig
den bekann¬
,
besteht
nicht enthalten seyn ; denn diese
ten Erfahrungen nach , aus dem Wärmestosse und der
ponderablen Basis — also — muss dieses Licht aus
selbst feinen Ursprung
Körpern
den verbrennlichen
nehmen ; sie müssen daher auch die Ursache des
Lichts , den Lichtstoff , oder , was damit ganz einer¬
ley ist , den Brennstoff (das Phlogiston ) enthalten.
zu
Iedoch wage ich es mit aller Ereymüthigkeit
gestehen , dass dieses nur blosse Hypothese , wenn
bleiben
Vermuthung
gleich nicht unwahrscheinliche
könne ; denn wie will man die Wahrheit derselben
? — Hier steht die gewisse, mit Maats und
Gewicht prüfende , Chemie , auf der äussersten Grenze
ihres Wirkungskreises ; sie macht hier dem Raisonnement Platz , indem ihr zu Versuchen selbst keine Mit¬
ausmitteln

,

tel weiter übrig gelassen sind .
Was sagt aber der blosse raisonnirende , nach ei¬
Naturbeobachter , in
ner gesunden Logik urtheilende
dieser bedenklichen Lage ? —

Was

des Lichts und der Wärme h( . '§.)

§9

Was in einem Falle gilt , muss in allen ähnlichen
auch gehen . Wenn das Leuchten der Körper wäh¬
rend dem Verbrennen , oder bestimmter das Feuer —
Resultat der Zusammenwirkung des Wärme - und
Lichtstoffs seyn soll ; wenn in dem SauersiofFgase nur
der Sauerstoff mit dem WärmestofFe, hingegen in den
verbrennlichen Körpern eigne Substrate derselben mit
dem LichtstolFe sich gebunden befinden sollen ; —
wenn endlich das Feuer nur entstehen kann , indem
sich das Substrat der verbrennlichen Körper mit dem
Sauerstoffe des Sauerstoffgafes verbindet , wobey der
Lichtstoff der erstren mit dem WärmestofFe des letztren zusammenzutreten Gelegenheit haben — —
muss denn nicht jede Zersetzung des Sauerstoffgases
vermittelst eines verbrennlichen (also Lichtstoff enthal¬
tenden) Körpers , mit der Erscheinung des Feuers be¬
gleitet seyn? —
Nun entsteht also die Frage , ist es
Fall? —

immer

der

Unsre bisherige Erfahrung spricht dagegen.
Wie oft wird nicht das Sauerstoffgas ohne alle
Feuerentuncklung zersetzt ! — Man denke nur an das

Schwefelalkali , an das Salpetergas , an das Priestleysche Gemenge aus Eisen , Schwefel und Wasser *). —
Wo

*)

Schon etc la Metheric benutzte diese Erscheinung , bey
welcher die Verbindung des Sauerstoffgafes mit dem
Wasterstostgase ohne Lichtentwicklung begleitet ist , um
die

€o
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Wo bleibt denn nun hier Wärme und Licht? Erflre
kann noch beobachtet werden , aber wo bleibt denn
letztr-es , wie kann es unsern Sinnen unbemerkt ent¬
schlüpfen ? — Soll blos die Langsamkeit , womit
diese Zerlegung erfolgt , die daraus folgende grössere
Zerstreuung , und Dilutiort in andre Flüssigkeiten , die
Unbemerkbarkeit des hier nothwendig entstehenden
Feuers verursachen ? — Dann mühe ja in jedem an¬
dern Falle , bey einer ähnlichen langsamen Zerlegung
eben sowenig , weder Licht , noch Feuer zu bemer¬
ken seyn. — Warum leuchtet aber doch der Phos¬
phor in atmosphärischer Luft , ja sogar , aus leicht ein¬
zusehenden Gründen , noch lebhafter in dem mit sehr
wen 'gen Sauerstoffe vereinigten Stickgase? -— Wie
kann überhaupt ein Scheidungsprocess darum ohne
Production der durch ihn bewirkten Verbindungen
begleitet seyn — weil er erst in längerer Zeit erfolgt?
Widerspricht das nicht aller Analogie ! Wird darum
der entstehende Sehwerspath nicht zu sehen seyn,
wenn man in eine •mit vielem Wasser verdünnte
Schwererdenauflösung sehr verdünnte Schwefelsäure
schüttet , weil seine Bestandtheile bey der durch die
starke Verdünnung bewirkten grösseren Zertheilung
längere Zeit zum Zusammentreten erfordern ? —
Ist nicht im Gegentheile , nach der j gewöhnlichsten
Vordie Präexistenz des Lichts in der letztren Gasart darzuthun ( s. Gren's Journal der Physik. B. X. ( Leipz. 1790.)
S. 129. u. s. ) . Auch bemerkt er sehr richtig , dass der
Sauerstoff selbst in seinen concreten Verbindungen die
Entzündung verbrennlicher Substanzen z. B. im Knallgolde u, s. w . unterhält ( a. a. O. S.
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Vorstellungeart, die Verbindung , welche /ich ruhiger
. h. nach Verlauf mehrerer Zeit , erzeugt , viel
<1
vollkommner und inniger ? Wie unterscheidet man
die grössere Vollkommenheit der Naturprodukte von
denen durch die Kunst bewirkten , als eben durch
diesen Umstand ? ,
Oder — denn noch eine Ausflucht bleibt übrig —
will man die braunen Dämpfe z. B. , welche während
der Zersetzung des Sauerstoffgases durch Salpetergae *) hervorgebracht werden , für Feuer selbst von
gerin«
*/ I» erst neuerlich will sogar Hv . Wiegleb gefunden ha¬
ben , dass der Phosphor das Sauerstoffgas , welches aus
rothem Quecksilberkalk erhalten , und mit Quecksilber ge¬
sperrt , auch sehr genau verschlossen war , zersetzt habe.
Er will auf der innern Fläche des Glases einen feuchten
sphosphorsaiiren ) Dunst gefunden haben . Ein Feuchten
bat er nicht bemerken können , weil seiner Meynung
nach , der Lichtstosf unmerklich entwichen sey . ( $. deßen
Handbuch der allgemeinen Chemie , B. I. Dritte Aufl . —•
Berlin u. Stettin , 1796. — §. 562 . S. 466. ). — Also ist
des Sauerstofgafes vermittelst des
doch eine Zeisetzung
der Tempera¬
Phosphors , ohne beträchtliche Erhöhung
tur möglich ! — — Sonderbar ist’s doch immer , dass
zugiebx
des Fichis
man ein uHmerklickes Entweichen
und doch durchaus nichts von einer unmerklichen Ein¬
weichung der Wärme wissen will ( vgL Göttling ' s Beytrag
zur Bericht , d. antiphlog . Chemie . S. 57. u . k. 167. u. f. ) ;
sonderbar ists sogar , dass man einem Werkzeuge z. B. wi»
ist , vor den Werkzeugen unsrer Sin¬
das Thermometer
ne einen entschiednen Vorzug einräumt ; ja noch son¬
derbarer ists doch in der That , dass man sich von der
Entwicklung

eines geringern

Wärmegrades

sogar iu ei¬
nem
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geringerer Intensität ansehen *) ? — Nun darin muss ich
gestehen , muss man völlig verblendet oder eingeschränk¬
ten Verstandes seyn — wenn man — dieses zugegeben —
doch das Leuchten des Phosphors im sauersioffhaltigen
Stickgase für blosse Entwicklung des Lichts und nicht
für ein schwaches Feuer gehalten willen will . Aber sol¬
chen Inconsequenzen ist man bey -der geringsten Vor¬
liebe für seine Hypothese nur zu leicht unterwor¬
fen ! — — Hr. Pros. Gren nennt zwar diese Dämpfe
auch dunkles Feuer, aber erklärt die Unbemerkbarkeit
des Lichts lehr scharfsinnig dadurch , dass er den
Grund derselben entweder in der zu geringen absolu¬
ten Menge desselben für jeden Augenblick der Wahr¬
nehmung , — oder in der zu geringen Quantität
des Brennstoffs , die der Wärmestoff aufnimmt —
sucht.

nem geheizten Zimmer überzeugen wollte ! ( s. a. a 0 .
S, 57. ) . Man weiss doch , wie wenig ein Thermome¬
ter afficirt wild , wenn man es im Sommer der Vereini¬
gung des Sauerfloffgases mit dem Salpetergase aussetzt!
wie viel auffallender dies im Winter hingegen ge¬
schieht !
*) Wie diese Analogie mehrere haben finden wollen ; vgl.
J\daytnvs Opera onmia ; tract . I. Cap. 2. p. 17. od. l/h eigel's
Beyträge zur Gelcli. d. I .uftarten . Tb . I. S. i5. ; Fourcroy's Handb. d. Naturgesch . u. Chemie ; übeiT. V. Loos
B. II . ( Erfurt , 1788O S. 35. ; Göttling's Beytrag znr Be¬
licht . d. antiphl . Ch. S. 180. — Man konnte a.so wohl
gar in der Nomenclalur das Wort Ilalhjener auftreten
sehen , wie wir schon Halbsauren und Halbsalze(
s . Wiegteb's Handb . d. allg. Chemie. Th , I, Berlin und Stets.
17^6. Von . S, LVO - haben !!
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sucht *). Indese ist erstrer wohl nicht hinreichend,
weil es doch wohl durch nichts einleuchtend wird,
warum die Menge des in jedem Momente entbunde¬
nen Lichts so geringe seyn soll, dass he die Sinneswerk¬
zeuge nicht zu afficiren vermöge — da es doch nicht
geleugnet werden kann , dass die Zersetzung des Sauer¬
stoffgases und des Salpetergases sogleich bey der Berüh¬
rung derselben , ja fast in Einem Momente erfolgt;
der zuletzt angegebene Grund , beruht auf eine blosse
Hypothese , reicht also keinesweges zu , indem sich
diese Verhältnisse gar nicht bestimmen lassen, noch
vielweniger es möglich ist , he durch Versuche auszumitteln . Freylich könnte man sagen, dass der Brenn¬
stoff von der übrigbleibenden Stickstoffsäure aufgenom¬
men werde — dennoch aber wäre dies nicht entschei¬
dend ; denn durch ein gewisses Verhältnise , in wel¬
chem das Sauerstoffgas und Salpetergas zusammenge¬
setzt wird , ist in dem Produkte vollkommene Stick¬
stoffsäure anzutreffen , und diese enthält doch keine
grosse Menge Brennstoff nach der neuen Theorie des
Phlogistons ? — Ausserdem aber wird doch beyder
schnellen Verkalkung des Quecksilbers im Sauerstoffgas
ja aller Brennstoff aus dem Quecksilber ausgeschieden.
Warum bildet denn dieser nicht mit dem Wärmestoffe
sichtbares Feuer ? —
Man hat diese Lücke schon längst bemerkt und
daher bald die Nothwendigkeit gefühlt , sie auf irgehd
eine
*) S. deffpn fystemat. Ilandb. d. gesammten'Chemie. TU.
IV, — Halle, 17j)6. S— . i53.
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eine Art auszufüllen . Wie Lavaißer und Merwibflädt
dies zu bewirken suchten , ist bereits in den Grundzü¬
gen angezeigt worden *). Auch ich nahm einst an
wurde näm¬
diesen Bemühungen Antheil **) Es—
des Lichts,
Ursache
lich von erstren angenommen , die
der Lichtßoff, befände fich in dem Saunßoßgase. Gegen
den ersten der daselbst aufgestellten Gründe lässt lieh
einwenden , dass man aus demselben nicht mit Gewiss¬
heit schließsen dürfe , da doch während dem Glühen
nicht blosser Lichtstoff , sondern derselbe in Gesell¬
schaft mit dem Wärmestoffe wirke ; — denn wenn
man dadurch auch diesem Schlüsse mehr Gewicht zu
geben glaubt , dals man die Erfahrung damit verbin' det , nach welcher dunkle Warme dieselben Erschei¬
nungen nicht habe hervorbringen können : so ist
hierdurch noch keinesweges entschieden , dass wäh¬
rend der leuchtendenW'ärme, die Wärme an sich nichts
bewirken solle.
In Rücklicht des lebhafteren Verhrennens der Kör¬
per im Sauerstoffgase, was auch Hn . Wügleb veran¬
lasst hat , in diesem Gase die Quelle des während dem
Verbrennen entstehenden Lichts , aufzusuchen ***) :
ist doch wohl zu bemerken , dass diese Bemerkung
einer Vergleiehung des Fortganges eines ähnlichen
Processes in der atmosphärischen Luft seinen Ursprung

zu

*; s. 64.
S.
***) S .

meine

populäre Chemie. Mühlhausen , 1796. S. 6r.

deffen

Handb . d. allgem. Chemie. 3. Aufl, B. I. §•ä6l.

L. 466.
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Diese (Komparation hätte doch
ztt Verdanken har.
sollen, ohne zu vergessen,
werden
aber nicht angestellt
dass die Aeusserungen des Sauerstoffs in der atmosphä¬
rischen Luft nicht mit eben demselben Erfolge als im
Sauerstoffgase begleitet seyn können,, da er.sich ja in
erstrer mit dem Stickstoffe verbunden hingegen im
letztren blos durch den Wärmelloff gasförmig ausge»
dehnt befindet,
Fourcroy , der neuerlich dieselbe Annahme auch
auf die angeführten Gründe stützte , setzt noch fol¬
gende, um sie wahrscheinlicher zu machen , hinzu:

1. Weil es Körper giebt , die nur im Sauerltoffgafö
allein mit Flamme brennen ; und
2. weil es verbrannte Körper giebt , die sich,
durch blosse Berührung mit dem Lichte den Sauerstoff
wieder entziehen lassen *).
Frstrem Satze liegt unstreitig zu grosse Allgemein¬
heit zum Grunde * Denn deshalb , weil wir die
Flamme vorzüglich lebhaft in diesem Gase entstehen
sehen, folgt noch nicht , dass demselben einzig , die
Fähigkeit, den flammenden Zustand zu unterhalten,
zukomme. Welche Substanzen sind es denn aber ei¬
gentlich, die nur allein in dieser Gasart ausschliesslich
Und
*) S. deffen Philosophie chimique etc. fecoiide edit. Pari«,
17ö4- S. 24. u. f. oder: Chemische Philosophie etc. ftbers,
V, Gehler. Leipzig , 1796. S. 19. u. f,
E

\
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und nicht eben so auch unter andern Umständen ent¬
zündlich waren ? — Eine wie viel grössere Menge
des Lichtstolfs müste nicht in dem kochsalzsauren
Gase befindlich seyn , da in diesem lieh meinere Sub¬
stanzen von selbst, ohne vorhergegangene Erhitzung,
entzünden ? —
In Rücksicht des letztren Punktes ergiebt sich
schon einiges aus der vorhin aufgestellten Beurthei¬
lung über den Einstufe des Sonnenlichts auf die Far¬
be der Vegetabilien ; auch wird davon noch in der
Foige Mehrere » angeführt werden.
Noch ganz neuerlich ist wiederum ein Versuch
mitgetheilt worden , die Idee von dcrQuelle des Lichts
im Sauerstoffgase mehr zur grüsten Wahrscheinlichkeit
dadurch zu erheben , dass sie zur Erklärung der mehresten Erscheinungen angewendet worden ist *), Bey
der Erklärung der Verbrennung des Phosphors,
Schwefels , Waslerstoffgases, der Kohle , Metalle im
Sauerstoffgase und in atmosphärischer Luft reicht
zwar diese Erklärungsart hin , aber bey Erklärung der
Unbemerkbarkeit des Lichts während der Verbindung
des Sauerstoffgases mit dem Salpetergase muss eine an¬
dre Hüllsbypotbese zu Hülfe genommen werden , die
nicht ganz befriedigt . Der Verfasser dbs gedachten
Aufsatzes sagt : „da aber auch der Lichtstolf frey wird,
so

*)

Versuch die Erscheinungen des Lichts zu erklären. Von
einem Ungenannten — in Trommsdiirß's Journal der
Pharmacie. B. III , St. 2. 8. 186- 212.
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so sollte auch Leuchten bemerkt werden , dieses bat

man aber noch nie bemerkt , und ich vermuthe daher,
dass der Lichtstoss zugleich in Verbindung , mit dem
Sauerstoffe an die Basis der Salpetersäure tritt — ein
kleiner Antheil kann wohl frey werden , der aber zu,
geringe ist , als dass er unsere Sinne afficiren könn¬
te *). “ — Eben so sieht sich derselbe auch genö¬
thigt im kochsalzsauren Gase und in den Metallkalken
den Lickistoff als Bestandtheil anzunehmen . Er ent¬
schuldigt sich hierüber blos damit , dass er sagt : ,,kann
denn nun nicht auch ein Antheil Lichtstoff in diese
Verbindung mit eingehen ? Das ist ja sehr möglich.
Wahrscheinlich aber ist die Menge des Lichtstoffs, wel¬
che mit in diese Verbindung geht , nicht so beträcht¬
lich, als in dem Satierstost'gas, -denn die Körper bren¬
nen auch bey weitem nicht mit dem starken Licht in
deür kochsalzsauren Gase, mit dem sie in jenem Ga*
brennen , und wenn eine gleiche Menge LichtstolF
darin befindlich wäre , so dürfte man ja nur Sauerstoffgas mit kochfalzigter Säure zusammenmischen , um
Kochsalzsäure zu erhalten ; da aber auf diese Art keine
solche Säure erzeugt werden kann [ ?
so ist es
wahrscheinlich, dass ein besonderes Verhältnise des
Lichtstoffs mit dem Sauer - und VVärmesiolFe stattfin¬
den muss , wenn sich diese Stoffe mit der kochsaizig-

ten Säure verbinden sollen. Man wird freylich fra¬
gen, liegt denn auch der Lichtstoff in den MetallkalE a
ken»,>
*)

S . a. a. O . S. 2o5.

**J Iedoch ist eine solche Art der Verbindung

möglich und

bereits bekannt ; vgl . diq Grundzüge S. 170. Evf. II.
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ken , mit deren Hülfe man die Kochfalzsiiuve berei¬
tet ? und , ich glaube ohne Bedenken antworten zu
dürfen : ja ! Warum sollte ' nicht auch eine kleine
Menge Lichtstof? in denjenigen Metallkalken liegen kön¬
nen , welche die kochsalzigte Säure in Kochsalzfäure
verwandeln . Wenn ich annehmen darf , dasa der
Sauerstoff mit etwas Lichtstoff mit dem Azot eine Ver¬
einigung eingehen kann , so sehe ich keine Inconfequenz , wenn ich auch annehme , dass der Lichtstoff
mit dem Sauerstoff in einigen Metallen sich verbin¬
den kann . Der Braunstein giebt noch ehe er glüht,
schon etwas Sauerstoffgas *) , und wenn ich confequent
*) Noch ehe er glüht qttod
—
probe notandum ! — Wenn
das richtig ist, wie sieht es dann mit der unbedingt noth¬
wendigen Gegenwart des Lichts zur B' ldnng des Sauerstoffgases aus , wovon vorhin und auch in diesem Auf¬
sätze (S.
die Rede ist ! — TTiezu scheint mir noch
folgende sehr gewöhnliche Erfahrung hinzuzukommen,
aus welcher noch deutlicher erhellt , dass das Licht gar
nicht nothwendig
zur Bildung des SauerstofFgases sey.
Bekanntlich erscheint während der Einwirkung der Schwe¬
felsaure auf das stickstofisaure Gewächsalkali ( Salpeter ) in
der Vorlage die Stickstesthinie in Gestalt eines anfangs
schwach , gegen das Ende der Operation aber sehr dun¬
kelrothen Dampfes . Dieselben Dämpfe sind das Produkt
der Verbindung des Sauei stoffgases mit dem Salpetergase.
Sind also nicht auch liier etwa diese beyden Gasa . ten
anzutreffen '? — Hiervon hat sieh schon Scheele über¬
zeugt . — Er bemerkt ausdrücklich , dass gleich im An¬
fange der Operation , ein brennendes Licht , in die Vor¬
lage gebracht , verlösche , aber gegen da$ Ende derselben
nicht allein fortbrennc , sondern auch mit einem weit
helleren Scheine brenne ( 8. dejj'en Abh , v. Lust u . Feuer

§. 25.
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quent seyn will , so muss ich annehmen , dass er schon
mit etwas Lichtstoff verbunden in dem Braunstein
gelegen hat. Freylich ist die Menge des Sauerstoffgases
fehrgbring , welche ohne Glühen erhalten wird7 und
das mehrste Gas erhält man erst alsdenn , wenn der
Braunstein völlig glüht — eben weil die Menge des
Lichtstoff«, die in dem Braunstein enthalten ist , viel
zu gering ist, um allen Sauerstoff in Sauerstoffgas zu
‘
Verwandeln *)."
So unstreitig diese Theorie eine ziemlich befrie¬

digende Erklärung der Erscheinungen des Lichts dar¬
bietet — so vorzüglich ' sie wirklich vor andern mehr
complicirteren Vorstellungsarten ist: so sehr -sehe ich
mich doch genöthigt , folgende Bemerkungen noch
hinzuzusetzen.
E 5

I . Eine

5. a5. od, dessen Werke , ITermbstädt’s Ausgabe, Th . I.
S. 75.). Es ist also keinem Zweifel weiter unterworfen,
dass in dieser Operation Sauerstostgas erhalten werde.
Demungeachtet ist es doch bekannt , dass man bey Berei¬
tung der Stiskstoffsänre die Retorte nie mm Glühen!kom¬
men lässt — ist also wohl das Isteht ein so nothwendi¬
ger Bestandtheil des Sanerstosfgases? Entweder ist also
überhaupt , bey Bildung dieses Gases, selbst während
dem Glühen , das Licht gar nicht wirksam — oder es
wirken Licht und Wärme auf Eine und dieselbe Weife,
Es ist also kein Grund vorhanden verschiedene Stoffe für
beyde anzunehmen , da mau mit Einem liier auskommen
könnte.
.*) S. a, a. O. S. 20G, u. ff,

A
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Eine jede Hypothese erregt gegründeten Veit»
dacht gegen ihre Haltbarkeit , sobald lie nur Verhält?
nisae und Möglichkeiten zu denken , vorauszusetzen
gestattet , aber nicht auch zugleich den Weg anzeigt,
auf welchem man dies blos Gedachte : wirklich in den
Erscheinungen selbst wieder finden , könnte . In dieses
Thefme werden nun Verhältnisse vorausgesetzt , wel¬
che zwischen dem Sauerstoffe und den Metallkalken,
den Radicaien der Säuren u, s, w, stattfinden sollen?
Diese Verhältnisse lind aber nur blos nach der Intensi¬
tät des beym Verbrennen der Körper" freywerdenden
Lichts bestimmt . - Ist dies aber nur der einzig mögli?
ehe Ma.usfiab —- so kann nicht geleugnet werden,
dass ihm alte Sicherheit mangelt.
2. Die Schwierigkeit welche diese ErklärupgsarC
dadurch involvirt , dass sie die TNichtbemerkbarkeit des
Lichts während der Zersetzung des Sauerstotfgales in
einigen Fällen , bey der blossen Annahme der Ursa¬
che des Lichts im letztrep , unerklärt lässt — scheint
zwar diese Theorie gehoben zu haben , aber sie hat
durch die Art , wie sie dies bewirkte , unvermerkt
wiederum neue unübersehbare Schwierigkeiten er¬
zeugt , Dass in denjenigen Fällen , in welchen das
Sauerstoffgas eine Zerfeizung ohne Lichtentwicklung
erleidet , der darin enthaltene Lichtstoff vorn Zerfetzungsinittel aufgenommen werde — veranlasst zu
vermuthen , dass dies auch in allen Fällen geschehe,
cyo eine ähnliche Zersetzung ohne die Erscheinung
des Lichts geschieht . Das Schwefelalkali afficirt das
Sauerstoffgas bekanntlich auf dieselbe Art . Welches
Von beyden nimmt nun hier das Licht auf, Ü4« A^ ali
oder
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oder der Schwefel ? — Die im blossen Feuer für sich
nicht reducirbaren Metalle müßen gleichfalls , da sie
den Sauerstoff aus feiner gasförmigen Verbindung mit
dem Warmeßoffe ohne Lichtentwicklung aufnehmen,
sich auch mit dem Lichtstoff vereinigen . — Warum
lässt sich aber nun nicht auch aus allen Metallkalken
durch Glühen Sauerstoffgas entbinden ? la wozu ist
selbst einmal das Glühen nöthig , da sie doch schon
Lichtstoff genug werden absorbirt haben können , um
diesen mit ihrem Sauerstoffe als Sauerstoffgas ausschei¬
den zu können ? — Ausserdem müßen wohl die Radkale aller Säuren den Lichtstoff mit sich verbinden
können , wenn gleich hier nur diese Fähigkeit dem
Stickstoffe und der Basis der Kochsalzsäure allein zuge¬
eignet zu seyn scheint. Wenigstens erfordert dies die
Consequenz. Wird aber dann diese ganze Vorstel¬
lungsart nicht eben so verwickelt , als es bereits dieje¬
nigen find , an denen man allgemein diesen Mangel
rügt ? Meiste dann nicht wiederum jede Zersetzung
der Säuren mit einer Lichtentwicklung vergesellschaf¬
tet seyn? Geschieht das aber wohl , wenn man Me¬
talle, Schwefel , Kohle u. in . a. in der Stickstoffsäure
auflöst, und doch ist dieses eine Säure , der nach die¬
ser Theorie wirklich der Lichtstoff zugeschrieben wird?
Man wird etwa sagen , die Metallkalke , der Schwefel
tmd die Kohle nehmen hiebey den Lichtstoff auf.
Wo bleibt nun aber dieser Lichtstoff , wenn wir die
durch Vermischung der gedachten Substanzen mit der
Stickstoffsäure hervorgebrachten Produkte wiederum
zersetzen ? Ich höre antworten : Er wird von den Zersetzungsmitteln aufgenommen . Gleicht dies aber nicht
einem Zirkel im Schliessen ? — Am Ende ist der
LichtE 4
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Lfchtstoff wieder überall verbreitet , die letzte Aus?,
flucht , die uns nicht weiter führt , im Gegentheil
über die Wirkungen desselben das grüße Dunkel ve»
breitet . Wir kommen also durch diese Hypothese , wie
durch feete-andre vorn Lichtstoif aufgestellte , am Ende
wieder auf das hinaus , wo wir immer gewesen lind —>
d. h. wir haschen nach einem Phantom —■und wenn
wir recht gewiss glauben , lieh feiner bemächtigt zu
haben , haben wir uns noch weiter von demselben
entfernt . Ueberall nur sallatio opüca ! Keine Aussiebt
eines Fortschieitena ;st möglich !! —
Bey alledem kann ich doch unmöglich hier einen
Gedanken unterdrücken , der hch mir bey näherer
Betrachtung dieser Erscheinungen aufdrängt, . Folgt
daraus , weil wir in mehreren Fällen kein Licht , ge*
Wahr werden , wo doch nach analogen Erscheinungen
dasselbe zu beobachten seyn sollte, dass nun deshalb
auch wirklich )\ein Licht frey wird ?
Meiner Mey*
Hung nach , eben so wenig , als , wenn jemand be¬
haupten wollte » es könne nicht an einem Orte wann
seyn , weil er nichts davon empfinde. Was thut aber
nicht Uebung , Gewohnheit u. s. w, ? Kann doch
nach einiger Zeit ein Individuum etwas, im Finstern
sehr gut erkennen , was ein andres , das sich eben
da ’in ve>setzt, sogleich nicht gewahr werden kaun ! —'
Wie sonderbar ist es doch , dals wir von allen Ent¬
wicklungen des Lichts unterrichtet seyn wollen , da
wir doch die Untersuchungen , . die uns zu dielet
Kenntniss führen sollen , gröstentheils in dem mit
Licht bereits erfüllten Medio unternehmen ; oder
wenn wir ja dieses mit einem andren verwechslet
doch

i
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doch nur eine zu kurze Zeit in demselben verwei¬
len ! Kon tun wir aber unter solchen Umständen wohl
mit Ge> isshtiit sagen : hier und dort wird kein Licht
in Freyheit gesetzt , da wir unsre Untersuchung nur
bis auf- einen gewissen aber noch nicht bis zum
äussersten Punkt verfolgt haben . — Was für eine
heftn dre Quelle neue Erfahrungen würde sich wohl
uns nicht dann öffnen , wertn sich einige Chemiker
lahre ian(c an einem dein Tageslichte gänzlich unzu¬
gänglichen Orte aufhaken , und hier nach und nach
alle chemischen Versuche wiederhohlten ! — Und
vielleicht bleibt kein andres Mittel übrig , um von den
Erscheinungen des Lichts , das bey chemischen Ver¬
bindungen .und Zersetzungen gewöhnlich beobachtet
wiid , .genauere und befriedigendere Rechenschaft zu
geben, als es uns bis jetzt möglich ist. Möchte wohl
nicht mancher besondre Umstand einer LeuchterscheiJiung , nach dem jetzigen Zustande unsrer Kenntnisse
hieven , eher einer Veränderung des erleuchtenden
Mediums , als einer Einweichung , Veränderung oder
Bindung des den Körpern selbst zugehörigen Lichts,»
zuzuschreiben seyn ! — Sollte denn auch wirklich da»
Medium , durch welches uns die Gegenstände sichtbar
werden , selbst auf die Körper einen chemischen Ein¬
fluss zeigen ? — Uebrigens sey dieses in parentheli
gesagt, um nur anzudeuten , dass kein Theil unsrer
empirischen Kenntnisse , so mangelhaft , so unvol¬
lendet , so ungewiss sey , als unsre Kenntnis » de»
Lichts,
Das Resultat aller dieser Untersuchungen möcht*
wohl also unfehlbar seyn : Er iß die Entscheidung
darä E 5
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darüber ganz unmöglich , woher das Licht beym Ver¬
brennen seinen Ursprung nehme , ob aus den vevbrennlieben Körpern oder aus dem sie umgebenden Medio , der
atmosphärischen Luft-

Hieraus folgt also, dass eben so wenig die Fähig¬
keit der organischen Körper und aller nähern Bestandtheile derselben und die der mehresten Körper des un¬
organischen Reichs Licht bey ihrem Verbrennen zu
entwickeln — auf einen unmittelbaren Lichtquell in
diesen Körpern hindeuten könne.
IV.
Ueber die durch blosses Licht , nicht aber durch dunkle
Wärme , bewivkbare Veränderungen der Eigenschaf¬
ten und Verhältnisse mehrerer Körper.

Man sollte glauben , dass die Schwierigkeiten,
mit denen so feine Untersuchungen , als die der Wär¬
me und des Lichts , verbunden sind , auch die grolle
Vorsichtigkeit in der Beurtheilung der in dieser Hin¬
sicht benutzten Erscheinungen , erzeugt hätten . Ora¬
cle umgekehrt hingegen , hat man sich hier so manche
Schlüsse zu ziehen erlaubt , die man in viel bestimm¬
teren Untersuchungen , als übereilte , nicht verstattet
hätte . Immer die äussersten Extreme nebeneinan¬
der ! — I )a mich bey dieser Untersuchung durchaus
nur das Bestreben , Bestimmtheit und Gewissheit mit
unsren Erklärungsarten zü vereinigen , leitet : so nehme
ich auch durchaus keinen Anstand , mit eben der Frey«
miithigkeit , wie vorhin , die Lücken zu zeigen , die
mir in den Vorstellungen über den besondren Einfluss
des
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des blossen Lichts auf die Natur der mehresien Kör¬
per , zu herrschen scheinen.
Wir wollen uns bemühen , die besondern Erschei¬
nungen , aus welchen man auf den besondern Einfluss
des Lühts auf verschiedene Körper geschlossen hat,
näher zu betrachten,
t

I . Das Sonnenlicht zeigt einen besondern Einfluss
muriatosum ) ,
(
auf das ■falzigtfnnre Silber Argentum
cornua ) genannt
(
welches gewöhnlich HoriisilberLuna
wird. Diese, Verbindung ändert ihre weifse Farbe am
Sonnenlichte in die schwarze um . Scheele untersuchte
diese Erlcheinung zuerst mit vieler Aufmerksamkeit *).
Im Finstern , oder , vor dem Zutritte des Lichts ver¬
wahrt , behält es feine weifse Farbe hingegen sehr
lange , ja sogar selbst nach sehr anhaltender Erwär¬
auf einem erwärmten
,
) oder
mung auf einem Ofen **■
auf dasselbe eben
wirkt
Lampenlicht
Das
***).
Eisen
das Momlenlicht
auch
und
,
****)
Sonnenlicht
wie
so
löst die Farbe desselben ins Graue verändern *****).
Auch
*)

S . dessen Abli . üb. Luft u. Feuer . §.< 65. a. od. dessen
sätiuml. pbys. u. ehern. Werke . B. I. F5. i55. u . f. oder
Gren’t systeraat, Iiandb . d. Chemie. Th. IIX. (Halle, iscjo.)
§. 256g. S. 103.

**) 8. a, a. O. 8. i36.
***) Nach f' ajsali't Beobachtungen , 8, V. Crell’f ehern, Annal. s. 1795. B. II . 3. 92. u. f.
**“ ) S. ebendaselbst S. W. u. sf.

*****) s , ebendas. S. i5o. u. f. .
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Auch den Einfluss der einzelnen Lichtstrahlen auf
diesen Körper hat man z-u prüfen gesucht; Scheele
fand z. B. dass der violette die weisse Farbe weit
schneller in schwarz, als die übrigen Lichtstrahlen um¬
ändere *) ; Sennebier fand dies auch bestätigt und be¬
merkte auch , dass dieser violette Strahl diese Entfär¬
bung in kürzerer , als die übrigen Strahlen , hervor¬
bringe **) .
Auffallende Erscheinungen genug , um einen be¬
sondern Einfluss , den das Licht allein besitzt , nicht
verleugnen zu können ! — Es ist also nothwendig
auf alle andre Erscheinungen bey dieser Farbenveränderung eben so Rücksicht zu nehmen.
Der Grund dieser Farben Veränderung liegt in der
Reductiön des mit der kochsalzigten Säure verbunde¬
nen Silberkalks ; denn es ist diese Erscheinung mit ei¬
ner Gewichtsverminderung dieses Körpers nach VajsaU's Erfahrungen verbunden ***) ; ja es hat derselbe so¬
gar
S. dessen Abi ), v. Luft u. Feuer. §. 66. o«l. Werke . B. T.
S. *44.
'
" ) S. deffett Abhandl . üb. den Einsinss des Sonnenlichts
Th . m . 3. 97.
***) S. a. a. O. 8. i53. Ilr . Bonvoißn, will zwar dagegen
gefunden haben , dass der schwefelsaure Quecksilberkalk
(Hydrargyricum sulphuricum ) oder der sogenannte mi¬
neralische T urpith in einem hermetisch verschlossenen Le¬
iasse dem Sonnenlichte ausgesetzt , nach der angenomme¬
nen schwarzen Farbe , eine merkliche Zunahme des Ge¬
wichts gezeigt habe , — el: hat aber nicht bedacht , dass
da»
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gar mit dem Vergröfserungsglase darin nach der ge¬
schehenen Einwirkung des Lichts verschiedene metal¬
lische, glänzende Punkte angetroffen *). Dies be¬
stätigt auch Scheele durch analoge Erfahrungen , indem
er z. B. den Bückstand , welchen er nach dem Abrau«
eben einer Goldaustösung erhielt , durch ' Einfluss der
Sonnenstrahlen in zarte Goldfliuern sich umändern
sah **).
Eine Beduction dieser Verbindung gelang
aber Scheele nicht , sobald der falzigtsaure Silberkalk mit Säuren übergössen wird , er gofs Schei¬
setzte es den Sonnenstrahlen aus,
de waster darauf ,
bemerkte aber nicht , dass es schwarz geworden wä¬
re ***). — Scopoli■fand die bereits bekannte Beob¬
achtung bestätigt , dass durch die Hitze das Hornsilber
sich fast ganz zu Silber herstellen laste ****).
Wie
das Gefiiss durch die Wärme des Sonnenlichts ausgedehnt:
Wurde , also schwerer geworden zu seyn scheinen wü¬
ste ; — ein Irrthum , dessen Iich mehrere bey solchen Yer - ,
derselben heben zu
suchen oder bey Beurtheilungen
Schulden kommen lassen ! ! — Dass aber wirklich diese
Verbindung am Gewichte vermindert wird , erklärt sich
aus Scheale's Versuchen , der nach des Schwärzung des
Borniilbers das darüber befindlich gewesene Wasser mir
■ kocksdUigter

Säure imprägnirt

fand

( L. äeßen Werke»

15. I. S. 107.4.
*) S, a, O . S. i 54.
**) s . deffen Werke . B. I . s . i 3?. u. f.
***) S. a. a. O . S. 1Z7. c.

't chym . Wörter!,,
**4 S . Macquer
Th . ilt . f Leipzig , 1789.) k. 097.
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Wie lösen sich nun diese einander ganz widerspre¬
chende Erfahrungen aus ! — Wie vorsichtig muss
man also wohl nicht bey der Anwendung dieses Kör¬
pers seyn , dass man nicht verleitet werde , die Un«
Veränderlichkeit seiner Farbe in dunkler Wärme , da»
von abzuleiten , weil das Licht dabey abwesend war.
Die dunkle Wärme war vielleicht , ja ich möchte sa¬
gen , gewiss, zu schwach , um die l\ eduction bewir¬
ken zu können.
Aus alle Fälle erklärt sich diese Erscheinung weit
zweckmässiger und allen übrigen Erscheinungen ad¬
äquater dadurch , dass die Entfärbung blos in der Weg¬
nahme des Sauerstoffs , seinen Grund habe — also
verhalten sich wohl in diesem Falle selbst bey einge¬
räumter Verschiedenheit der Stoffe des Lichts und der
Wärme beyde völlig gleichwirkend ; denn es kann
ein beträchtlicher Grad der Hitze ohne alles Licht her¬
vorgebracht werden , der liierbey hinlänglich ist , die
Reduction zu begünstigen . Man hat also auch bey
Beurtheilung dieser Erscheinung das Mittel für die
Ursache selbst gehalten und gewöhnlich die Umände¬
rung der Farbe des Hornsilbers von der Verbindung
des Lichts mit demselben abgeleitet , was hier aber
eben so wenig , als während dem Wachsthum der
Pflanzen die grüne Farbe derselben bewirken
kann *).
Noch
Wenn man auch dem Lichte wirklich diese Eigenschaft,
Entfärbungen zu bewirken , zuschreiben wollte , so müste
man doch glauben , dass, bey Abwesenheit des Lichts,
die
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Noch mehr Bestätigung dieser gegebenen Erklä¬
rungsart schöpfe ich aus den merkwürdigen hierüber
von Sennebiers angestellten Untersuchungen *). Aus¬
ser den mancherley Abänderungen der Versuche über
den Einfluss der verschiedenen Strahlen des Lichts u.
s. vv, verdient unsre nähere Betrachtung vorzüglich die
Beobachtung , dass diese Erscheinung wirklich eine
Desoxydation (oder wie er es nennt Pblogistication)
sey, die auch ohne unmittelbaren Einfluss des Lichts
sehr wohl stattfinden könne . Er sah nämlich das Horn¬
silber eben so eine schwarze Farbe annehmen , als er
es dem Einflüsse des Stickgases aussetzte , das er sich
verschaffe, indem er flüssiges Schwefelalkali in die
atmosphärische Lust stellte **).
2. Die
'
die Farbe wieder

erscheinen

müsse , welche dar HornsiL

des Lichts besass. Man kann
ber vor der Einwirkung
aber diesen am Lichte gefärbten Körper sebr lange im
Liniiern sieben lasten , ohne eine Wiederherstellung ' der
vorigen Laibe zu bemerken,
des Sonnenlichts auf die
*) 8. dejspn Abh . V. d. Wirkung
Niederschlage des Silbers u. vorzüglich auf das Hornlilber — in feinen phys , cheiu . Abband !, ftb. den Einfluss
des Sonnenlichts . B. III . S. pZ - 102.
**) S. a. a. O . S. 1Q0, u . fF Diese Untersuchung verdient
gewiss recht sehr , näher geprüft zu werden , da einiger
Verdach t gegen die Genauigkeit dieses Versuchs sich nicht
wohl unterdrücken hisst . Er sagt nämlich : „ Wenn ich
die Lust unter einer Glocke phlogististren will ; so setze
ich eine Flasche mit flüssiger Schwefelleber darunter und
entwickle daraus mittelst einer Säure , das Brennbare u.
alsdann überlaste ich die , unter eine solche Glocke ge¬
brachten , Körper der Wirkung dgs Brennbaren, " Er hat
aber

So
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2. Die Entfärbung der Beßuschewischen Nerventinctur oder des eisenhaltigen versüjsten l itriolgeißes
(eisenhaltige Schwefel na phtha). Es wird diese bräun,
lichgelbe Flüssigkeit iraSonnenlichte blassgelber *)» —
Blos so weit hatte man diese Erscheinung verfolgt,
und sogleich die Nothwendigkeit gefühlt , lie zu erklä¬
ren ; daher ist auch hier aufs neue Mittel mit Ursache
verwechselt worden . Die Farben Veränderung ist mit
der Auflösung des Präcipitats verbunden , welches sich
im Finstern daraus scheidet **). Aulserdem giebt die
äusgebleichte Tinktur mit Alkali einen blaulichtgrünen , statt dass die der Sonne nie ausgesetzt gewesene
einen gelben Niederschlag giebt ***), Aue der letztren
Erfahrung darf man wohl fchliefsen , dass der gelbe
Niederschlag ein vollkommnerer Eisenkalk , als derje¬
nige sey, der sich mit grüner Farbe zeigt. Der im
Schatten oder in einer niedrigeren Temperatur sich
befindende eisenhaltige Aetlier wird zersetzt , oder es
wird der darin befindliche Eisenkalk durch die grösse¬
re Ausnahme des Sauerstoffs in der übrigen Flüssig¬
keit unauflöslicher — daher entsteht das Präcipitat.
Im

aber nicht

bedacht ,

dass auf diese Art schwefelhaltiges

YVafTerftofTgas auch hervorgebracht
Wertteil kann , wel¬
ches die metallischen Auslosungen , wie bekannt , eben
so wie das Schwefelalkall überhaupt aflicht.
*)

S . Macquar 'j cliym . Wörtevb . Tl ). VI . ( Leipzig , 1790.)
8. 55 o. — Gren's Maudb , d. Chemie . Tln I I . ( Halle*

5. 3ö25. S. 495. u. f,
**) S. v . Creh ’t ehern . Annal , f. 1784. B. I . S. 3/p . u . f.
***) G,en 'i Chemie , a. a. O . S. 496*
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Im Sonnenschein hingegen wird durch die höhere
Temperatur dem Eisenkalke der ihm überschüssig an»
hängende Sauerstoff entzogen , wodurch er wieder auflöslich wird . Wer wollte aber im Sonnenschein blos¬
ses Licht suchen — wer wollte das Feuer von grösse¬
rer Inteniität darin verkennen ? — Das gewöhnliche
Feuer oder sehr. starke Hitze bringt dieselbe Farben*
Veränderung hervor ; wer will es aber entscheiden,
dass hier Licht und nicht Wärme zugleich mit dem¬
selben gewirkt haben ? Enthalten nicht , nach Senns¬
bier,die einzelnen Strahlen des Lichts selbst Wärme?
Wie kann man also über eine solche Erscheinung so
leicht wegeilen und sie einzig dem Einflüsse des Licht»
(oder des Lichtstoffes oder Brennstoffes) , das nun alles
zu bewirken fähig seyn soll, zueignen?
5. Es wird dein Sonnenlichte überhaupt ein be¬
trächtlicher Einfluss auf Farben beygemessen . — Man
pflegt gewöhnlich anzuführen , dass fast alle gefärbte
Substanzen ihre Farbe am Sonnenlichte verliehren , im
Schatten hingegen dieselben beybehielten * ). Man
findet in dieser Rücksicht die auffallendste Analogie
mit den Farbenveränderungen der organisirten Kör¬
per. Die mehrelieii Larven der Insekten , die im In -,
nern der Thiere , der Früchte oder des Holzes leben,
ja selbst manche , die nur des Nachts hervorkommen,
um

*) Am vollständigsten findet man alle liierhergehürige Er¬
fahrungen zusammengestellt in Senneliier't phys . ehern.
Abhandl. üb . den Einfluss des Sonnenlichts. Th . II . vor»
Zögl. Th. III.

F

82

Ueb,, die Identität

der Materien ,

um Pflanzen zu geniessen , wären w’eis' ich. Hr . Dar*
thes fand sogar, als er verschiedene von ihnen gezwun¬
gen hatte , mehrere Tage hindurch unter Gläser dem
Lichte ausgesetzt zu bleiben , dass nach und nach
ihre Färbung vorn Weissen ins Bräunliche iibergieng *). Der Laubfrosch wäre gelbg.ün , werde aber
sehr dunkelgrün i, sobald man ihn mehrere Tage am
Lichte erhielte . Der grosse Theil der Vögel und Papillionen , die nur zur Nachtzeit ausfliegen , haben eins
schmutzige graue Farbe -, Auch die Produkte der
lieissen Länder wären lebhafter gefärbt , als die in kal¬
ten Climaten , u, f. w . **).
Die Untersuchung dieses Gegenstandes sieht , wie
man sogleich lieht , in sehr genauem Zusammenhange
mit dem Einflüsse des Lichts auf die Farbe der Vegetabilien . Es werflen daher die dort gefundenen Re¬
sultate von triebt geringerer Anwendbarkeit zur Beur¬
theilung der hier aufgestellten seyn. Ich glaube aber,
dass sich aus diesen noch mehr die Nichtigkeit jener
Behauptung herleiten lässt; denn man giebt hierzu,
dass die dem Tageslichte entzogenen Geschöpfe eigne
Farben besitzen , indefs man nicht an die Folgerung
gedacht hat , dass wenn dies keinem Zweifel unterwor-

deJ
üb , einige Einwirkungen
*) S. dessen Bemerkungen
Lichts in verschiedene Körper — aus den Ännnl . deChim.
T . II . sParis , 1789.) 8. 92 - 100 in Gern ’» Journal d HiysB . I. ( I .eipz . 1790. ) 8. +97 - 601. od . v. Crell 't ehern . An¬
nas f. 1790. B, I . S. 546 - 55 o.
*“) S . a. a. O.
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worfen ist , auch die Pflanzen in der Nacht den An¬
fang einer Entfärbung zeigen mustern — Dass man
aber auch in diesem Falle wiederum :ui M’iükiihrlich
dem Lichte Eigenschaften zuschreibt , die ihm nicht
zukommen , kielst auch schon daraus , dass das Licht,
wenn es gleich die Farben lebender Wesen erhöhet , es
dieselben irn Gegentheile nach ihrem Tode ganz tiufsieht man in den Naturalien - Samm¬
bleicht. Daher
lungen Vogel , Infekten , Pflanzen , wenn sie dem
Lichte ausgesetzt sind, sich entfärben . Bey genauer Beob¬
achtung wird man aber finden , dass hierzu das Licht
wirklich nicht einmal nothwendige Bedingung ist;
denn bey Pflanzen besonders sieht man es auffallend
genug , dass sie selbst vor dem Lichte verwahrt , ihre
Farben einbrissen.
In wehher vortrefflichen Analogie stehen hinge¬
gen nicht diese Erscheinungen mit den Veränderungen
der Farben , Welche man durch das ko hsalzsaure Gas
hervorbringt ? — Wie kann man diese übersehen,
da sie eine so einfache Erklärung zulassen ! — Wo
eine solche Analogie uns leitet , dürfen wir durchaus
unserm Hange zu Hypothesen nicht folgen *). Wird
nun
F 2
' *) Wenn man alle Erscheinungen , bey denen das Sonnen¬
licht mit concurrirt , auch von dem blossen Einflüsse des¬
selben ableiten , oder sagen wollte , sie wyrden durch die
des Sonnenlichts mit dem iln ausgesetzt ge¬
Verbindung
wesenen Körper hervorgebracht ; so moste man z B. aus
jener Erfahrung , nach welcher sich in einer Büchse , die
des Benzoeharzcs diente , nach langer
aur Aulbewahrung
der Sonnenstrahlen , glänzende weisse nadelEinwirkung

für-

H
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rinn gleich nicht Jas Wie angegeben , wird nur bft>
stimmt , dass unter dem Umstände , wenn wir dea
Sauerstoff Körpern entziehen oder ihnen mittlieilen,
bemerkt werden — so kann
karbenVeränderungen
uns dies durchaus nicht beunruhigen , wenn wir uns
darüber vereinigt haben , dass die Kenntnils der Mate»
rien an steh unmöglich , sondern nur ihre Wirkungen ein
Gegenstand unsres Forschern sind . Alles ist uns nur
vorsteiJbar , die Materie se¬
durch die Erscheinungen
kennen wir ihre abso¬
noch
,
steh
an
weder
wir
hen
lute Wirkungsart bestimmt angeben — wie kann man
so ganz ver¬
des Qualitativen
also die Untersuchung
Was unsre Sinne afficirt , kann nur in den
gessen .
Qualitäten , den Eigenschaften liegen , welche diese
oder jene Verbindung begleitet , die Materien selbst ab¬
stehen uns nur durch diese . Wozu also alle imponderablen Stoffe , da wir ohnedies hierin nicht einmal
consetjuent sind , indem man sich lächerlich machen

wür-

sonnige Krystalle — die steh Wie Benzoesätire verhiel¬
ten — erzeugten ( 5. D . trank 's Berlinisches Iahrbuch
für die Pharmacie a d. I. 179(1. S. >86. u. f.) — schlief»
fen : — die Benzocsäure sey das Resultat oder das Pro¬
dukt der Verbindung des Sonnenlichts mit dem Benzes»
harze . — Ist diese Erfahrung nicht vollkommen analog»
der längstbekannten , dass durch Erhitzung des ßenzoe»
liarzes eben dieselbe Säure erhalten werde . Wer möcht«
also wohl , ohne vor steh selbst zu erröthen » jene Fol¬
gerung aus der angeführten Erfahrung ziehen ? — Ist
man aber nicht so in vielen andern Fällen wirklich Ver¬
fahren , wo man immer den Sonnenschein , der nur al*
Mittel diente , für die Ursache selbst angab»

des
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, Gs»
würfe , wenn man von Stoffen des Geschmacks
un » rucbs und Gefühls sprechen wollte . Wir sind in
fern Tagen in einen 1ganz demjenigen entgegengesetz¬
der
ten fehler verfallen , der bisher die Fortschritte
So wie
systematischen Chemie ungemein erschwerte .
Ver¬
qualitativen
die
,
man sich vormals nur begnügte
hältnisse der Körper , unbekümmert um die quantitati¬
zu Hy¬
ven Verhältnisse — woraus die reichste Quelle
scheint
so
:
erforschen
pothesen erwuchs —- zu
Untersu¬
die
man jetzt grade umgekehrt nur alles auf
chung der quantitativen einzuschränken , ja wir haben
sogar eine Messkunst chemischer Elemente, worunter
Ich
nun der Brennstoff keine geringe Rolle spielt,
sowie
,
will hiermit den Werth dieser Bemühungen
voizüglich der letztem durchaus nicht herabwürdi¬
gen — ich sehe nur nicht ein, warum Licht , Wärme,
Geruch , Geschmack u. s, w. wiederum erst durch
quantitative Verhältnisse der Verbindungen gewisser
her¬
Grundstoffe des Lichts , der Wärme , des Geruchs
vorgebracht werden sollen , da wir sie doch als beglei¬
tende Erscheinungen der mannichfaltigen Verbindun¬
gen unter den ponderablen Substanzen wahrnehmen;
Verhältnisse , die Um¬
Es ist hinreichend für uns , die
die
stände, die Gesetze zu kennen , unter welchen
ponderablen Stoffe diese Erscheinungen hervorbrin¬
gen. Man hat ja schon Beweise genug , zu welchen
be¬
lächerlichen Hypothesen solche Vorstellungsarten
durch
reits Veranlassung gegeben haben , in denen
Hochzeiten , welche man den männlichen und weibli¬
chen Lichtstoff eingehen lässt und die daraus erfolgenoder schwä¬
sie ruhige oder thätigere Paarung stärkeres
wiederum
denen
cheres Licht entsteht — und nach

¥3

erst
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erst durch Ehescheidungen derselben Finsterniss her»
vorgebracht werden kann ! — Welche grobe Bequem,
lichkeit verschallt nicht fliese ächt oiientalische Bilder-,
spräche J ! —

Es scheint ja alles

so

handgreiflich ! —»

Dass jene Erklärungrart von den Farbenevscbei«
nnngen nicht blos meine eigenthümliche Idee ist, son¬
dern dass sie auch andien einleuchtend wird , ersieht
sich 7., ß . aus der Ffrklärung , welche der scharfsinnige
v, Mons von der Rosenrüthe entwirft , welche das
Nutritum (die Verbindung des essigsauren Bleys und
des Oehls ) durch ihre Aussetzung an das Tageslicht
annimmt : „ Diese Wirkung muss durch eine Entfäue«
„rung des Bleykahces erfolgen *)."

4. Das Tauchten der - sogenannten evdiäten
Phosphore oder

Lichtmagneten hat ebenfalls zu maischerley Deutungen über Bindung , Entwicklung und
Adhäsion des Lichts Veranlassung gegeben ; woraus
wiederum auf die Verschiedenheit dellelbeu von der
Wärmematerie zurückgeschlollen worden ist, Hieher
gehören der Bononische Lenchtßeinder
(
geglühte natür¬
liche Bologneserspath) , der • Marggrafifche aus
(
dem
durch Kohle zerfetzten Sehwerlpath , oder Gypse) ,
der Cantonifcheaus(
Schwefel und Kalkerde ) , der
Ilomhergischeaus(
der geschmolzenen salzig)sauren
Kalkerde ) der Balditinijcheaus
(
der mit StickltollTäure
behandelten Kreide ), Man sagt nun von diesen Sub»
stanzen , dass sie durch das Auslegen ans Tageslicht
fähig
*)

S, Crelt'i ghem. Annal. p, 1794. H. II, S. 406.

I
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oder
fähig würden , im Dunkeln Licht zu entwickeln
derselben da¬
zu leuchten . Man leitet diese Fälligkeit
angezogen
von ab , dass sie gleichsam das Tageslicht
haben möchten.
Welche besondern Umstände sind aber hierbey
noch zu bemerken?
/
auch
1. Sie erhalten die leuchtende Eigenschaft
oder
durch Erwärmung z. ß . auf dem Stubenosen
Erfahrun¬
über glühende Kohlen — nach Marggvafs
gen
2. Sie leuchten unter Entwicklung des Geruchs
dein Ver¬
nach schwefelhaltigem WalserstolFgase; mit
leuchtende
die
auch
sie
Verslehren
dieses Geruchs
luste

Eigenschaft.
3. Sie leuchten nur beym Zutritte des Sauerstoffwird nämlich
gases der atmosphärischen Luft — es
ver¬
Leuchten
diesem
letztre im Umfange während
mei¬
***)
und
’s
mindert — nach Wilfons **) , Vglta
nen eignen ****) Erfahrungen,

F 4

4. In

1767.) 3. lä-l»
S . dessen chym , Schriften. Th. II. ("Berlin ,
Königsberg,
(
.
Chemie
d.
Grundsätze
t
u. f. — Hagen
igä.
1796.) 6.
— od. Werks
**) 8. Scheele's Abh . v. Luft u. Feuer §. -?5.
B. I. 8. i65.
. Gatt. d. Luft.
***) 8, Prießley't Vers . u. Beob. üb. verseil

*s)

Tb, III. Anhang 8. 23.
's Journal d. Pharmacie, B, III. St, 2.
****) S. Trommidorß
L. £03.
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4. In
den irrespirablen Gaaarten , in welchen
JCunM’s Phosphor nicht leuchtet ( also kein Sauerstoff
mehr vorhanden ist }, giebt auch Cantan's Phosphor
kein Licht von sich , da er es doch thut , sobald man
wieder SauerstolFgas Uinzulässt, Nach Hn . Pros. Je»
tin's Erfahrungen *),

Alles dieses gilt wenigstens von denen , welche
Schwefel enthalten , also von den drey erstren ; die
beyden letztren enthalten keinen Schwefel , auch
leuchtet der Houibergische vorzüglich nach starkem
lleiben,
Ganz vortrefflich erklärt der Hr . Pros. Gren das Leuch*
ten cles Marggvafifchen oder Bonontschett Phosphors für

ein schwaches Verbrennen . Er sagt: „ Es ist mir höchst
wahrscheinlich , dass dies Leuchten ein schwaches Verbrennen des Schwefels sey, der in diesem Procefs
(nämlich während dem Glühen cles Schwerspaths beym
Zutritte der Kohle ) aus. der Schwefelsäure gebildet
wird , und mit der Schwcteule in Vereinigung ist,
in welcher Vereinigung er weit geneigter ist , als für
steh allein , stas Sauersioifgas zu zerfetzen **), Die
Ent*

*) S, e’ejsen Lehrbuch der Experimental - Naturlekre . Aus,
bach , 1796. S. 289.
**) Diese Vorausselzting muss zugegeben werden, , so lau-,
ge die analoge Arklärungsavt von der Fälligkeit des
Schwefels in Verbindung mit dem Alkali das Sauerstoff*
gas zu zerfetzen, gestattet wird . Außerdem möchte es
wohl Thatsache seyn, dass die oxydirbaren Substanzen
die

des Lichts und der Warme (§. 5.)

üg

Entwicklung des Wärmestoffs ist hierbey für die ein¬
zelnen Augenblicke der Beobachtung zu unbeträcht¬
lich , als dass sie wahrgenommen werden könnte *).“
Hieraus wird es mir auch einleuchtend > warum die¬
ser Körper die leuchtende Eigenschaft mit der Zeit an
Dieser Zeitpunkt tritt nämlich
der Luft verliehst .
sich mit dem Sauerstoffe ge¬
Schwefel
der
ein , wenn
sättigt hat . Es wird nun begreiflich , warum er diese
leuchtende Eigenschaft sogleich wieder zurück erhält,
wenn man ihn aufs neue in Berührung mit Kohlen
glühet , wobey der Kohlenstoff sich mit dem Sauer¬
stoffe zur Kohlenstoff säure vereinigt , und der Schwe¬
fel wiederum mit der Schwererde , vorn Sauerstoffs
befreyt, zurückbleibt . Die Aetiologie der Entstehung
dieses Körpers selbst lässt sich ungezwungen und mit
den übrigen bekannten Erscheinungen übereinstim¬
mend geben . Der Schwerspats! enthält gemeiniglich
die Schwererde nebst der Strontionerde mit Schwefel¬
säure verbunden . Sowohl der Traganthl 'chleim als
auch die Kohlen tragen zur Zersetzung der Schwefel¬
säure bey , so dass nun der erdigte Antheil des Schwer¬
spats mit dein Schwefel verbunden zurückbleiben,

F 5

wie

die Neigung besitzen , beym erstem Gracie der Oxydirung mit Begierde den Sauerstoff anzuziehen . Man erin¬
nere stell an die Erfahrung des Hu . van Mortt über den
Uobergang des schwarzen Quechsilberkalks in rothen , an
die Erscheinungen des Fyrophors u. dgl . in.
*) S. dejfen Grundrifs d> Chemie . Th . I. ( Halle , 1756. )
§. 464 , 9. 219.

i
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kann:
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aus folgendem Schema deutlicher sehen
KohlenstofFsänra

fSchwe -

C Sauerstoff

Kohlenstoff ^ ' äcv Kohle

^ Schwefel Schwefel.
Schwer
iwei -j
-)
spalh 1Erde
Eide

t oSchwererde^
< Stronti
Strontion - )
l erda
/

\^des

Traeanth.

»

schleims.

A'Iarpg raff eher
Phosphor,

Es ist bey der genaueren Würdigung der vorhin
angegebenen besondern Umstände auch kaum begreif¬
lich , wie das Lenchten dieser Schwefelfchwererde von
dem blossen Einsaugen des Lichts , während dieselbe
dem Tageslichte ausgesetzt gewesen ist, hergeleitet
werden könne , da doch blosse Erwärmung hinlänglich
ist , um die Leuchtfähigkeit derselben zu bewirken.
Hiezu kömmt noch die Verminderung der atmosphä¬
rischen Luft und der mit diesem Leuchten begleitete
Geruch nach schwefelhaltigem Waffersiofifgase, der
nicht ohne Zersetzung des in der Luft befindli¬
chen dampfförmigen Wassers hervorgebracht werden
könnte . — Auch lind , meiner Einsicht nach , fol¬
gende Bemerkungen des Hm . Pros. Feh’» *) , von nicht
geringer Wichtigkeit:
l . ,,Wcnn das Licht von den Phosphoren wirklich
eingefogen wird , so müßen diese grade solches wieder
aus-

0 6 . dessen Lelnb. der Experimental
-Natmlehre
. Ansbach,
»796. L. 269.
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ausstrahlen , welches man auf sie fallen liess; rothes,
gnines u, f. w. Licht , je nachdem man sie rothen,
gelben oder andern Strahlen ausgesetzt hätte . Es ist
aber gewiss , dass das Licht dicter Lichunagnete ein¬
mal , wie das andremal , aussieht .*), “
2. „Warum sollten die Lichtmagnete in irrespirablen Gasarten, in denen sie nicht leuchten **) , nicht
auch Licht einsangen können ? — oder wenn sie es
thun , warum nicht wieder ausstrahlen ? “
Ob nicht auch diese Erklärungsart von dem
Leuchten des Cantonschen Phosphors aufgestellt wer¬
den könne , will ich für jetzt zwar noch nicht decisiv entscheiden , jedoch scheint mir das übrige analoge
Verhalten desselben mit dem Marggrasischen , mich
immer mehr zu veranlassen , dips zu behaupten . We¬
nigstens blosser Einfluss des Lichts kann dazu nicht
hinreichen , weil ich Beccayia’s Beobachtung , nach
Welchem dieser Leuchtstein , wenn er, mit gefärbten
durchsichtigen Gläsern bedeckt , den Sonnenstrahlen
ausgesetzt wird , nachher im Dunkeln unbedeckt mit
einem eben so gefärbten Lichte leuchten soll, als die
Farbe des Glases ist , womit er vorher bedeckt war —
nicht bestätigt gefunden habe ***) , welche intless mir
immer noch genauere Prüfung , als es mir möglich
War, zu verdienen scheint.
In
*) Stimnlt mit meinen Erfahrungen überein,
**) S . oben

S. 88 , No . H.

S. Grens neues Journal der Physik. B. 1. S. 025.
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In Rücksicht des Balrhiinifchen Leuchtsieins be¬
merke ich nur eine Beobachtung, die es mir wahr¬
scheinlich macht , dass auch das Leuchten desselben
von dem Zutritte des Sauerstoffs abhänge; dass näm¬
lich , der grosse Theil der in der Mitte übrigbleiben«
den Erde die leuchtende Eigenschaft nicht annimmt,
sondern immer nur ringsum an der Oberfläche dieses
Leuchten zeigt *).
Fiir jetzt also können wohl diese Erscheinungen
durchaus nicht dienen , um die Verschiedenheit des
Lichts vqn der Wärme ausser Zweifel zu fetzen , noch
vielweniger eine Adhäsion des Lichtstoffs an diese
Körper wahrscheinlich zu machen **),

5. Das
*) S. Wiegleb 'i Handb . d. allgem . Chemie
Stett . 1796.) §. 47 ' • S. 5ga.

I . B. ( Bert . u,

**) Vgl . a. a. o . Meine einstweilige Vorstellung von dem
Leuchten des Cantonifchen und Bononifchen Leuchtsteins
wäre folgende . Ich glaube es als Thatsache annehmen
zu dürfen , dass oxydirte d . h „ mit wenigen Sauerstoffe
verbundene Substanzen , die Fälligkeit besitzen , , sich des
Sauerstolls aus feinen übrigen Verbindungen
sehr schnell
zu bemächtigen . Woher verwittern die Kiese ( s Grundzüge . §. 57. e. S i3o. u. f ) so wie Gemenge aus Metal¬
len und Schwefel ( f. ebendas . S. 124. und ff.') nach vor¬
hergegangener Benetzung mit Waller so vollkommen an
der Luft ? Wird es nicht aus mehreren Erfahrungen
( f. vzgl Grundzüge 8 127. VII . 2.) einleuchtend , dass
der Grund dieser Erscheinung in der vorhergegangenen
Oxydation zu suchen sey ? — Die Schwefelsäure des
Schwerspat !« , der zur Bereitung des bononifchen Leucht,
steins dient , wird offenbar zerfetzt , weil theils die Be¬
reit

des Lichts und der Wärme (§. 5.)
5» Das Leuchten
hergegangenem
Grund benutzt
Lichts von der
des LichtstofFs

mehrerer

Substanzen

nach vor¬

Erhitzen ist gewöhnlich auch als ein
worden , um die Verschiedenheit des
Wärme und die Verhiridnngsfähigkeit
mit verschiedenen Substanzen darzu-

thun . — Schon du l 'aij fand , dass einige Dianrante,
Smaragde und andere Edelsteine im Dunkeln leuchte¬
ten , wenn sie den Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesen
\vSt¬
'

reuung nur unter dem Einflüsse der Kohlen gelingt , de¬
ren Kohlenstoff steh mit dem Sauerstoff zur Kohlenstoff*
säure vereinigt , theils giebt es auch der deutliche Ge¬
ruch nach Schwefelerde hinreichend zuerkennen , theils
die
Wird es auch daraus wahrscheinlich , dass derselbe
Fähigkeit zu leuchten , nachdem er sie verlohren hat,
Wieder erhält , wenn ihm durch wiederholtstes Glühen
an¬
aufs neue der aus der Luft während seinem Leuchten
to¬
Ga»
dem
Von
.
wird
entzogen
genommene Sauerstoff
nischen ist es offenbar , dass er einen Antheil Schwefel
wirklich im oxydirten Zustande enthalte , da man bey
der Bereitung desselben allen Zutiitt der Luft nicht ab¬
zuhalten vermag , und da man auch in ähnlichen Zusam¬
mensetzungen wirklich schwefelsaure Kalkerde gefunden
hat ( s. Lstiert , inang . med . de calce anlimonii Hoffman16,
ist cutn fulfure , auct ., T. G. Bremser. lenae , 1796. 8.
Werden
.
)
.
3
4.
.
H
28.
S.
40.
§.
§. 12. S. 18. §. 21. 8. 27.
im
nun diese Schwefelerdan , in denen der Schwefel sich
oxydirten Zustande befindet , dem Einflüsse der atmosphä¬
rischen Luft bey einer nicht zu niedrigen Temperatur;
ausgesetzt , so säuern sie sich vollkommner — es ist also
zu
demnach dieses l euchten ein schwaches Verbrennen
nennen . Inwiefern liierbey das in der Luft befindliche
Wasser mitwirkt , wäre ebenfalls noch anszumitieln«
da¬
Diese gegebene Erklärung wild , wie es mir scheint ,
durch
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•wären *) ; nachdem er vorher bereits gefunden hatte,
dass fält die mehresten evdigten Substanzen ( Austerschaalen , kalkartige Versteinerungen , Gyps , Kalkstern , Marmor ) die Eigenschaft , das Licht einzusaugen , duiths Calciniren erhielten * ■)* Beccaria fand fast
um dieselbe Zeit , dals beynahe ein jeder Körper in
der Natur , nach einer solchen Aussetzung leuchte.
Er bediente sich dazu einer Art von doppeltem in ein¬
ander gesteckten Cylinder , in welchem Licht fiel,
wenn man ihn aufdrehte , so dass der darin liegende
Körper der Sonne oder dem Tageslichte ausgesetzt
ward . Drehte man nun 'den Cylinder wieder zu , so
sah das Auge , das diese ganze Zeit über im Dunkeln
geblieben war , den Phosphor leuchten *** ). Von
dem Flussspath ist es schon seit langer Zeit bekannt,
dass er einen schönen hellen Schein giebt , wenn er
erhitzt witd , ja der dunkelviolette
aus Nortschinsk
nimmt beym schwachen Erhitzen eine schöne Sma¬
ragd-

dtucli sehr gerechtfertigt , dass nach der Entziehung des
aufgenommenen Sauerstoffs auch die Leuchtfähigkeit wie¬
der hergestellt wird.
*)

S. Mim . ds l’acad, royale des scieuces a Paris p . annte
1635.

**) S. dieselb . fürs I. ty3o.
***) S. Comment , de quam plurituis Pliofphoris > nunc primnm detectis — in den Comment . Lonon. T. If . p.
S. i36 . 11. 3. S. 4^8. ist auch besonders herausgekommen.
Lonon 1^44- 4-

4
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ragdfarbe an , die aber beym Glühen in die weisse
übergeht *).
Selbst beym blossen Reiben hat man ein Leuchten

wahrgenommen . So bemerkte dies lioffmann bey zusammengeriebener Blende und Feldipath ; Pott bey
allen Feuersteinen , Iiergkrystallen und Porcellan ; der
Graf Razoumoivsky fand nicht allein , dass Quarz und
Glas durch den Stoss eines harten Körpers Licht von
lieh gaben , sondern dass auch mehrere Körper leuch¬
tend werden , wenn Stücke von einerley Art an ein¬
ander gerieben würden . Er fand , dass der Quarz,
auch unter Wasser, Licht von sich gebe, Giobert be¬
merkte , dass schwefelsaures POanzenalkali beym Rei¬
ben ebenfalls leuchte **) ; Pros. Tvommsdorff beobach¬
tete eine ähnliche Phofphorescenz wahrend dem Rei¬
ben des erwärmten salzigtsauren Quecksilbers (verfüssten Quecksilber-sublimats ) ***) ; u . s. w.
Am vollständigsten hat IVedgwaod die Versuche
über die Erzeugung des Lichts in verschiedenen Kör¬
pern

*)

*)

S . v, CreH's ehern . Annal. f. 1795. B. IT. 8. 53/f - 536 .;
Goilling"s Tascheub . f. Sclieideitinßler . a. d. (. 1796.
S. lsi- 22.
S . Journ . de Phys. T. XXXVT. ( Avr. 1790.) 8. 256. od.
Grens Jour . d. Pliys. B, ill. sllalle , 1790.) S. 437 -440.

***) S.
61 - 64.

ließen
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, pern durch Hitze und Reiben vermaunichfaltigt
erweitert *).

und

Eben so bekannt ist es auch , dass mehrere Sub¬
stanzen , dadurch , dass man häufig elektrische Schläge
über sie leitet , leuchtend werden.
Was geschieht aber in allen diesen Fällen ? Hängt
steh das Licht an die geriebenen oder erwärmten Sub¬
stanzen an , oder wird dasselbe aus ihnen durch diese
—
Mittel entwickelt ? ■
Da uns die Untersuchungen hierüber Vor Jetzt
noch völlig in Ungewißheit lasten , so ist es wohl
mehr als zu einleuchtend , dass diese noch so wenig
geprüften Erfahrungen weder für noch wider die
Identität oder Verschiedenheit der Materien des Lichts
und der Wärme etwas zeigen können.
Mir wenigstens ist der grölte Theil derselben eben
so wenig vermögend gewesen , die alleinige Quelle des
Lichts zu offenbaren , als ich aus dem glühenden Zu¬
stande , in welchem sich der Kiesel versetzen lässt , zu
schließen mich berechtigt glaubte , dass er lichtsioffhaltig sey oder nicht . — Uebrigens ist aber wohl die
Analogie der Erscheinungen , die durchs Reiben , Er¬
hitzen und Electriiiren hervorgebracht werden , nicht
zu

S. Philof. Trans. k. tlie V. *792. P. I. S. LF. n. P. II. S.
270. — in Gren'i Journ. d. Phvs. B. VII- (Leipz. 1798-)
S. -j5 - 68. u. B. VIII. ( L. 1794OS, 97- 110.
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verkennen , und sie könnte in der That eher für
die Identität der Licht - und Wärmematerie , als gegen
dieselben sprechen ; denn hier muss doch wohl un¬
leugbar eine gewisse Beziehung unter den Ursachen
des Lichts und der Wärme seyn ; da sie beyde unter
einerley Umständen entstehen können,

711

6. Auch rechnet man hieher als einen besondern
Einfluss, den das Lieht zeigt , die Umwandlung der
Säuren durch dasselbe in (Sauerstoffgas, Man hat be¬
obachtet , dass die vollkommene Stickstossläure , so
wie auch die Kochfalzsäure eine solche Zersetzung im
Sonnenlichte erleide *}. — Gewöhnlich setzt man,
hinzu , dass blosse dunkle Erwärmung dieser Säuren
nicht mit demseben Erfolge begleitet sey; woraus man
denn zu sthliessen berechtigt sey , dass das Licht ei¬
nen von der Wärme ganz verschiedenen Einfluss zeige. Ia man hat sogar neuerlich den Dunst der voll¬
kommenen Kochsalzsäure zu einem schicklichen Photoineter angewendet , insofern man aus der grösseren
oder mindern Menge des daraus erzeugten Sauerstoff,
gases auch die Gegenwart einer beträchtlicheren oder
geringeren Menge des Lichts vermuthen könne **_).

Es

*9 S. die Grundzüge
III , S. 171,

§. 3g . Erf . V. S. i38 . und §. H5. Erf.

*0 S. Scntßures Abh . üb . die obern . Wirkungen des Licht*
auf einem Loben Berge , in Vergleicliung gebracht mit
denen , welche es in einer Ebne hat — aus ßrugnateUi 't
Annal . di Chim . T . I. S. i5o . u. ff. in V. C/tä ’t eher » .
Annal . f, 1796. B. I . S. 356 - 566.
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Es ist aber hier bey wohl zu bedenken , dass aller¬
dings eine ähnliche Veränderung der Stickstollsäure
durch blosse dunkle Wärme bekannt ist. Prießleij hat
hierüber die schätzbarsten Erfahrungen mitgetheilt.
Unter der grossen Menge derselben hebe ich vorzüg¬
lich folgende aus. Er hatte eine kleine Menge ganz
weisser Stickstoffsäure in eine kurze Glasröhre gefüllt
und sie säst ganz im heißen Sande (also doch wohl in
keiner Glühehitze , wo man allenfalls auch das Licht
aufsuchen könnte ) vergraben . Tages drauf farid er
die Röhre voller rothen Dämpfe ; die Säure selbst war
auch völlig roth gefärbt und behielt diese Farbe auch
nach der Erkältung bey *). — In Rücksicht der
Koch*
*)

£>* dessen Vers . u. stech . üb . verseil . Theile d. Natur!*
B . I. Abschn . I. Beobachtungen üb. die Salpetersäure vornemlicli üb . ihre Farbe . ,S. 8 - 27. vzgl . 8, 19. 11. f.- Zwar
■widerspricht sich Prießley selbst in strick lieht dieser Erfah¬
rung , indem er in eine » später gelieferten Abhandlung
siib . den Einfluss des Lichtes auf den Dunst des Salpeter¬
geistes — in dessen Vers . u . steob . üb. versch . Theile .der
Naturl . st. III . S. 277 - 280.) > in welcher er anführt , er
Labe ungefärbte Stickstosfsiiure verschiedene Tage hinter
einander einem beträchtlichen Grade der Hitze , aber vor
dem Einflüsse des Lichts bedeckt , ausgesetzt und keine
I'arbenkei 'änderung wahrnehmen können ( a. a. O. S. 279.).
Dies gab Veranlassung , von diesem Phänomen zu be¬
haupten , es wirke hier Licht anders , als blosse dunkle
Wärme ( s, Grens Grundtiss d. Chemie . Tli . I. S. 255 .;
meine Grundzüge

d. neu . eh. Tli . S. 148 Erf. XVI .) . —
Woher aber dieser so auffallende Widerspruch mit den
früheren Erfahrungen ? Sollte er nicht vielleicht dadurch
veranlasst seyn, dass Prießley im letzten Falle vorsätzlich auf
die Untersuchung

über den Einfluss des Lichts ausgieug.

des Lichts und der Wärme (§. 5.)
Koclisalzsiiure können mehrere Täuschungen
Man kann oft nur blos einen expandirteren
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vorfallen,
Dunst erhal-

im erftren hingegen eine Erfahrung machte , ohne durch
Meynung praeoccupirt
irgend eine ähnliche vorgefaßte
zu seyn ? — Noch um so unbegreiflicher wird mir die¬
ser Wideisprach , wenn ich dagegen andre Erfahrungen
Prießleif ' t halte . Er brachte entfärbte Stickstosfs .iure in
lange Glasröhren und schmolz die zu ; statt sie aber an
freyer Luft , von welcher Licht nicht ausgeschlossen wer¬
den konnte , in die Hitze zu bringen , schloss er sie in
Flintenläufe , die mit metallenen Schrauben geschlossen
waren , ein , so dass auch nicht das geringste Licht sie
treffen konnte , und brachte hierauf das eine Ende der
Läufe so nahe ans Feuer , dass die Flüssigkeit in der
Röhre zu kochen ansieng , welches man leicht hören
konnte ; die Säure wurde eben so roth als jemals ausser¬
halb des Fliittenlauss gefärbt ; öffnete er die Röhre unter
Wasser , so trat Sauerstoffgas heraus . Er sagt hierauf
selbst : „ Es war also Hitze und nicht Licht , was der
Säure Farbe gab , oder was sie phlogidisirte fd . h . sie desoxydirt “ ( s. die iu der Literai . der Grundzüge S. 5,p.
unter No . r ? i , angeführte Abhandlung ; oder v . CreTt
nothwendig
—
ehern . Annal . f. i7q5 . B. I. S. 40Ö. j Wie
wird es also nicht seyn , auf alle vorhandenen Erfahrun¬
gen , welche zur Aufstellung eines Satzes benutzt wer¬
den , Rücksicht zu nehmen ! -— Wie unerläßlich wird es
wohl jedem Untersuchet ' des Einflusses , den das Licht
zeigt , seyn , ehe er darüber etwas Bestimmtes aufstellt,
die dazu dienenden Versuche so mannichfalttg als' mög¬
lich , 'abzuändern ! Der Gegenstand ist zu wichtig , als
dass man nicht auf diese Regel unablässig aufmerksam zu
machen sich genöthigt sähe , wenn sie gleich bey jeder
andren
kömmt.

Untersuchung

eben

so

sehr

in

Betrachtung
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halten und dies für eine Zersetzung oder Umwand*
lung in Sauerstoffgas halten , daher ist dieselbe auch
als Photometer auf hohen Bergen durchaus verwerf¬
lich , da die beträchtliche Verringerung des Drucks
der Luft auf derselben schon eine Trennung des Dun¬
stes vorn Waller bewirken kann , mehrerer andrer
möglichen Irrungen zu geschweigen , die bereits Hr.
Brugnatelli sehr gut auseinandergesetzthat *). Aus¬
—
serdem sind mir von meinen Freunden Erfahrungen
mitgetheilt worden , nach welchen selbst die im Fin¬
stern bereitete, mit Wasser verbundene und von kei¬
nem einzigen Lichtstrahl getroffene Kochsalzsäure nach
einiger Zeit ( sechs Wochen ) zersetzt gefunden wor¬
den sey. Auch wird es jedem der mit dieser Säure
umgegangen ist , bekannt seyn > wie leicht diese Zer¬
setzung wirklich auch durch blosse Wärme bewerkstel¬
ligt werden könne,
7* Endlich hat man dem Lichte auch einen be¬
sondern Einfluss auf die Krystallisirbarkeit der Körper

zugeeignet. Schon Petit behauptet die Nothwendig¬
keit der Gegenwart des Sonnenscheins zu der von ihm
sogenannten Vegetation des Salmiaks und Salpeters **).
Chaptal
*)

8 . dessen Bemerkungen üb . die als Photometer gebrauchte
deplilogistisiite Salzsäure — in v . Grell's ehern . Annas f.
1796. B. I. S. Z78 - W -.

; **) 8. dessen Abli . üb . die Vegetation der Salze — in den
Mem . de l ’acad . roy . des sc. ä Paris p . annee 1722. 8. 129.
u . ff. — auch in anat . chym . botan . Abli . d . Acad . d.
W . zu Paris von Steinwehr
t'ibers . B . VI . S. 76 - 94 . und

T, Creü't neu. ehern. Archiv. I}. II, S. i36- 147,

des Lichts und der Wärme (§. 5.)
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will gefunden haben , dass die Salze , vorzüg¬
lich die metallischen , am besten an den dem Lichte
vorzüglich ausgesetzten Seiten aufblühen ( vegetiren ).
Durch Beschattung hingegen wurde dieses Krystalliliren
völlig aufgehalten *). Aehnliche Versuche stellte auch
An einem zugestopften Fiäschchen mit
Dovthes an .
Kampfer zeigte sich nach 6. Monathen an der Seite, die
gegen das Fensterlicht gekehrt war , eine Menge von
Sternchen; an der andern Seite waren zwar auch noch
wohl Sternchen ; allein an Grösse und Anzahl geringer .
Er kehrte hierauf das Gefäss um , und fand nach ei¬
Chaptal

Monath die vorigen Krystalle fast ganz verschwun¬
den und an der nummhvigen Lichtseite, neue gebil¬
det **),
nem

Indefs bemerkt doch Chaptal selbst , dass hierbey
das meiste auf Rechnung der Luft geschrieben werden
müsse, da er fand , dass Salzaullösungen in sehr hell
erleuchteten Schaalen nicht krystalliiirten , weil sie bedeckt
G. 3

*) 8. äeffen Abh . üb. den Einfluss d. Luft u. des Lichts
auf die Vegetation der Salze aus dem Journ . de Phys.
T. XXXIII . ( Oct. 1788. ) übers. in Voigt's Magazin für
das Neuste a. d. Physik u. Naturgel 'ch. B. VII. St . x.
S. 53 - 6o.
*“) S . deffen Considerations für quelques Effets de la Lumiei'e für divers Corps ; in den Annal. de Cliim. T . II . 8. 91 xoo. ( vgl. Hermbftädt' s Bibliothek B. III . S. 42' 1,1 s)
u. in v. Creü'i ehern . Annal. f. 1790. B. I, S. 546 -55o;
Gren't Journ , d, Pliyf, B. I. C Halle 1790.) S. 497- 601.
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deckt waren *). Ausserdem hat auch Dizs noch auf¬
fallender darzuthun sich bemüht , dass hierbey das
Licht völlig unwirksam sey. Er fand dass die Salze
durchaus nicht im luftleeren Raume vegetirten , wenn
sie g-eich vorn Lichte beschienen wurden . Von zwey
Ealzauflösung .n , die beyde dem Sonnenlichte ausge¬
setzt waren , sahe er nur diejenige vegetiren , wel¬
che er nicht bedeckt , und die also mit der Luft Ge¬
meinschaft hatte . Mehrere Versuche überzeugten ihn
endlich dass diese Vegetationen an den dunkelsten Or¬
ten zu bemerken waren , die nach Maasegabe der
Lufttemperatur mehr oder weniger schnell lieh aus¬
breiteten ** ). Auch dem Hn . Pros. Link haben die
Versuche Chaptal 's über das Ausblühen der metalli¬
schen Salze nicht glücken wollen , er hat im Gegen¬
theil die schönsten Vegetationen des Zinkvitriols im
Dunkeln sich erzeugen gesehen. Sehr glücklich er¬
klärt er diese Erscheinung übrigens nach dem Um¬
stände , dass die Salze in kühler feuchter Lust? am
schönsten ausblühen , in trockner warmer Luft hinge¬
gen zerfallen , dadurch , dass er dieselbe auf die Stär¬
ke , womit diese Salze die Feuchtigkeit aus der Luft
an lieh ziehen und auf die Stärke des Krysiallisationstrie-

S. Vaigt ' t Magazin

a. a, O . S. 58 . II. f.

**.) S. deffen Abh . für l ’influence de fair et de la Lurnier»
dans la Vegetation des Sels — im Jonrn . de Fliys . T.
XXXIV - sl ' evr . 1789. _) S. 105 - 107. ( vgl . Jfermbstädt'i
Bibliotli . B. III , S. 55 . u. f. ) und Folgt ' t Magazin f. d»
K a. d . Phys . 11. s. w . B. VII . St . 1. S. 60 - 63.

*
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ttiebes bezieht *) ; denn auch schon Petit und
Chaptal fanden , dass diese Vegetation mit der Feuch¬
tigkeit der Lust im Zusammenhange stehe.
Hiernach möchte also wohl dem Lichte durchaus
kein eigner Einllufs auf die Krystallisation zuzueignen
seyn,
*

*

*

Wir hätten jetzt also die mehresten Erscheinun¬
betrachtet , aus denen man auf die alleinige Wir¬
kung des Lichts zu l’chliessen sich bemüht hat- — So
wenig diese Untersuchung beendigt scheint : so getraue
ich mir dennoch behaupten zu dürfen , dass wir aus
allen hier gegebenen Daten noch keinen unbezweifelbaren decisiven Salz entlehnen können . Sey es also
auch, dass wir dieses einstweilen weder für, noch
wider die Verschiedenheit der Stoffe des Lichts und der

gen

Wärme aus der Verschiedenheit der Erscheinungen
derselben zu thun vermögen : so folgt clocti wenig¬
stens hieraus : die Frage „oh es verschiedene Mate¬
rien des Lichts und der Wärme gäbe “ sey entweder
völlig unbeantworlbar — oder man meiste auf grössere
und mindere Wahrscheinlichkeit , Rücksicht nehmen **).
G 4

Wer

S . dessen Abh . von der Krystallisation — in den Beyträ¬
gen zur Phytik u. Chemie. St. i . (Rostock u . Lcipz.
S. 115. u , f.
„ wäre , wie mich dünkt , zu untersuchen , ob alles
**) Es
Licht in der Natur einerley sey? oder ob es verschiedene
Arten des Lichts gebe ? Wäre das erstere, so miiste auch
natürlich die Wirkung alles Leuchtens von einerley Ur¬
sache

*)

j <4
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Wer möchte aber wohl leugnen , dass nicht sehr viele
Wahrscheinlichkeit sich zu jener Annahme neige , nach
welcher man den Erfolg der Wirkungen des Lichts
und der Wärme für analog hält , und die dabey be¬
merkbaren Verschiedenheiten von der stärkeren oder
schwächeren Intensität ableitet!
,,So viel ist gewiss , dass, wenn sich alle Erschei¬
nungen eben so gut aus der Theorie einer Identität
der Lichtmaterie und des Wärmestost's erklären lallen,
als aus jeder andern , oder wenn nur solche Erschei¬
nungen unerklärlich bleiben , welche es in jeder an¬
dern gleichfal's sind , die erstere vorzuziehen sey,
Sie erleichtert die Uebersicht der Naturbegebenheiten,
sie entfernt alle Hypothesen , worin Körper angenom¬
men werden , deren Daseyn nicht zu erweisen ist , sie
verfährt endlich nach der Analogie , da sie die Reihe
der Zustände , worin wir schon den Wärmestoff ken¬
nen , nur um ein Glied vermehrt . Es ist aber bis
jetzt weder ein entscheidender Versuch , noch ein
bündiger Schluss aus bekannten Erscheinungen ange¬
geben worden , wodurch man die Verschiedenheit der
Licht¬

sache abstammen ; to wie sie im zweyten Fall ', wohl
mehrmals optischer Betrug seyn könnte . So konnte man¬
cher Körper , der uns leuchtend zu seyn scheint > entweder
bloss durch einen andern nur erleuchtet werden , oder durch
eine eigene Strahlenbrechung , unsern Augen > sich in einem
leuchtenden Zustande vorstellen
Hermbstädt.

io5

des Licht ' und der Warme ($. 5.)
Lichtmaterie und des WärmestofFs
Link *),

erweisen

könnte .“

Es bleibt aber noch übrig einige Gründe hier zu
betrachten , welche mm den oben aufgestellten noch
hinzuzusetzen pflegt , um die Verschiedenheit der
Lichtmaterie von der Materie der Wärme ] darzu*
thun.
1. Wenn eine grosse Intensität des freyen Wärmestoffs auch zugleich die Wirkung des Leuchtens her¬
vorbrächte , so inüste doch wohl nach einer ganz na¬
türlichen Folge , bey jedem Leuchten eine hohe Tem¬
peratur zugegen seyn; dagegen aber spricht die Erfah¬
rung, Kochendes Waller leuchtet nicht , und der
leuchtende Phosphor hat bey weitem nicht die Tem¬
peratur des kochenden Wallers **). — Eben so we¬
nig könne umgekehrt durch Concentration des Lichts,
Wärme hervorgebracht werden ; de la Hire nämlich
concentrirte das Mondenlicht ZOÜma!, mittelst eines
Brennglases und liess den Brennpunkt davon , wel¬
cher den stärksten Glanz hatte , auf die Kugel eines
Thermometers fallen , welches nicht die mindeste Ver¬
änderung zeigte ***}.

AuE

G5

*3

S .

dessen

Beob . u . Betracht , üb , den Wärmestoff

S. 12.

u. f,
**) S. Gren's Journ. d. Physik. B, I. '( Halle, 1790.) S. 5i.
u. f. und dessen Handb. d, Chemie. Th. I. (Halle, 179h)
225. S. 164.

) S . Memoires de l’Acad. roy,
***~
aee 1705.

de

scienc, ä Paris potir an-
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Auf das erstere antwortet Hr , Pros . Link: ,Ob
,
ein Körper leuchtet oder wärmt , oder beydes zu¬
gleich in einem graden Verhältnisse oder nicht , thut,
kommt allein auf die verschiedene Schnelligkeit an,
womit die Theile des Wärmeftost's entwickelt werden.
Gerathen alle in eine langsamere Bewegung , so wird
er bloss wärmen , gerathen
alle in die schnellste Be>
wegung , so wird er bloss leuchten ., und wie leicht
daraus folgt , je mehr Theile sich schnell bewegen,
desto mehr wird er leuchten , im umgekehrten Falle,
wärmen . Ob ferner dieses oder jenes geschehe, das
beruhet allein auf der Art , wie der Wärmestoff ausge
schieden wird *).“ — Man sieht also hieraus , dass derglei¬
chen Einwürfe sich nur zu leicht heben lasten. Wenn
also Licht - und Wärmestoff abgesondert vorzukom¬
men , und dann ihre eigenthümlichen Eigenschaften
zu behalten scheinen : so lässt sich dies nach Hn . Link
sehr wohl aus den verschiedenen Zuständen herleiten,
worin sich der Wärmestoff als leuchtend und wärmend
befindet . Er stigt daher : „Das faule Holz leuchtet
lind wärmt nicht , aber wenn hier aller Wärmestoff
als leuchtend mit der giosten Schnelligkeit ausgeschie¬
den wird , kann etwas von dem langsamern wärmen¬
den Stoffe überbleiben ? Eben dieses lässt sich von der
geringern Wärme des leuchtenden Phosphors be¬
haupten , wo das gelinde Verbrennen nur kleine Men¬
gen von Wärmestoff ausscheidet , die sich meistens als
lacht verbreiten . Auch scheint das Leuchten des fau¬
len
S, dejjen vorhin
u. f.

angef. Schrift üb , d. Wärmest, S. y.
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len Iiolzss e’n sehr gelindes Verbrennen zu seyn *).
Kochendes Wasser leuchtet zwar nicht , ob es gleich
sehr erhitzt iß , allein hier geschieht keine chemische
Verbindung , welche fähig wäre , den Wännestoft mit
der Heftigkeit auszuscheiden , dass er sich als Licht
zeigen könnte **) . Es iß ferner noch gar nicht ausge¬
macht , ob nicht einiges Licht sich dabey zeige , man
hat das letztere z. B. erst spät an dem Kalke entdeckt,
welcher gelöscht wird ***) , und ein gelindes Beiben,
das sonst nicht fähig wäre , Licht hervorzubringen,
erhält dieses Vermögen , wenn es im Äuge selbst ange¬
Heberhaupt kennen wir schon den
bracht wird ,
V'änneßoff in einem Zustande, wo er weder ausdehnt,
noch wärmt , noch sich weiter verbreitet , wir ken¬
nen ihn , indem er sich langsam durch Glas und an¬
dere schlechte Leiter bewegt , wir haben ihn beobach¬
tet , wie er sehr schnell von einem Hohlspiegel zum
andern springt . Sollte er sich nicht auch in einem
Zustande befinden können , wo er noch schneller, und
zwar in wenig Minuten den Durchmesser der Erdbahn
durchstiegt, und dürfte man sich wundern , wenn er
in

*) Mau vergleiche hiermit einige Erfahrungen , welche ich
bereits in Trommsdorß's Journal der Pharmacie. ( B. III.
St. 2. S. 264. 11. il. ) aufgestellt habe. Wie sehr wird
durch dieselben nicht diese Muthmaßung bestätigt.
**) Man vergl . auch Hermhstädt't Bemerkungen in dessen Zu¬
sätzen zu Luvoijier't System d. antiphl . Chemie. B. I.
S. 27.
***) Nach PeSetier't und iserm&/JBthV Erfahrungen S. a. a. O»

5. 28.
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in diesem Zustande ganz besondere Wirkungen äus¬
serte *) ? “
Auch schon im allgemeinen haben die Fragen , —
warum bringt das Licht nicht die Wirkungen der
Wärme hervor , wenn es ein stärkerer Grad der Wär¬
me seyn soll ? — oder ist es ein geringerer Grad der
Wärme , warum lässt sich durch eine Digestion das
nicht ' ausrichten , was das Licht vermag ? — wenig
Werth . Hn . Pros, Link’s sehr treffende Gegenerinne*
Hingen sind hierbey wohl nicht zu vergessen. Er
sagt:
1. „Wenn eine Wirkung mit einer Ursache bis
zu einem gewissen Grade in einem gewissen Verhält¬
nisse wächst , so lässt sich daraus nicht schliesset!, dass
dieses immer so fort gehen werde . Die Verdünstung
des' Wassers nimmt mit der Vermehrung der Wärme
an Menge und Schnelligkeit zu , man könnte also ver¬
muthen , dass bey einem sehr grossen Wärmegrade
diese Verdunstung äusserst schnell geschehen würde,
aber es erfolgt grade das Gegentheil , Wassertropfen
bleiben eine beträchtlich lange Zeit auf glühendem
Eisen stehen , und verdiinsien langsamer , als in einer
gelinden Wärme .“ —*
2. „Was heisst das , Licht sey ein stärkerer oder
geringerer Grad der Wärme ? Es ist gewiss ein grosser
Un-

*) S. Link's Schrift üb. d. Wärmest. S. 7. u, f.
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Unterschied , ob das Licht in graden Linien durch ei¬
nen durchsichtigen Körper geht , und etwa nur durch
die Anziehung bey der Brechung wirkt , oder ob es
als ein elastischer Körper an dem Körper zusam¬
mengedrängt , die Wirkungen der Wärme hervor¬
bringt *).“
Was die Unfähigkeit des Mondenlichts , Wärme
hervorzubringen , betrist , die man aus dem oben an¬
geführten Versuche hat folgern wollen , so bemerkt
schon Macquer , dass zu dieser Nichthemerkung das
Thermometer selbst mag beygetragen haben ** ). Iedoch bemerkt Hr . Pros, Grcn, dass das Licht des Voll¬
mondes nicht erwärme , und wenn auch Fontana ’s
Versuche keinem Irrthum unterworfen seyn sollten,
wahrhaftig nicht so viel , als kochend Wasser oder ge¬
rinnender Dampf desselben ***). Also kann doch
demselben nicht alle erwärmende Eigenschaft abge¬
leugnet werden ! Aber auch zugegeben , es sey hier
blosses] Leuchten wahrzunehmen , warum wirkt das
Mondenlicht nicht als reines Licht ? Es afficirt z. B.
die erdigten Phosphore gar nicht ****),

Demungeachtet sind doch noch Erscheinungen
genug vorhanden , welche es hinlänglich darzuthun
vermögen , dass das Licht und die Wärme in ih¬
ren
*3 S. a. a. O. S. ii . u . f.
**) S. dessen chym . Wörterb . Th . I. (Leipzig, 1788.) S. 684.
**“*3 S . dessen Journal d. Phys. B. I. S. 5a.
**’*) S. Gren'r neues Journal d. Phys. B. III . (Leipz. 1796)
S. 3lZ.
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ren Wirkungen miteinander übereinkommen . Nollet
soll schon gefunden haben , dass Brenngläser und
Brennspiegel manche Körper unter dem Wasser schmel¬
zen , ohne doch das Wasser zum Kochen zu brin¬
gen *). Wichtiger
ist aber unstreitig folgende Ersah<rung Pictet’s: Zwey
wohlübereinstimmende Queck¬
silber- Thermometer , von denen die Kugel des einen
geschwärzt war , schloss er eine Zeitlang in einen dun¬
keln Kasten ein . In dem Augenblicke , als er die
Thüre üsnete , fand er beyde gleich hoch , aber plötz¬
lich wirkte das Tageslicht , und das geschwärzte stieg
um ungefähr 2 bis 5 Zebencitheile eines Grades höher,
als das andere . Der Unterschied fand so lange statt,
als beyde dem Licht ausgesetzt waren , und ver¬
schwand , da man sie wieder in die Dunkelheit brach¬
te **),. — Wer möchte nach solchen Untersuchungen
die Identität der Ursachen , welche das Licht und die
Wärme hervorbringen , weiter bezweifeln ! —
2. Das Sonnenlicht — das für Feuer von grösse¬
rer Intensität ausgegeben wird —> hat auf den hohen
Bergen fast keine Wärme , es enthält sie nur in den
niedrigsten Legionen der Atmosphäre . Es ist bekannt,
wie sinnreich Ilr , de Luc darzuthun
***)
sich bemüht,
dass

*)

S . Llnk 'i Schrift

über den Wiirmeltoif . 8. i 5.

**) S. äeffen Versuch üb. das Feuer ( Tübing . 1790. ) §. 85.
S. 94. u . f.
***) S. .dtffert System üb. die Wärme nebst einigen neuen
ISeob. v . II». Fictet, aus
—
de Luc Lettres für rhistoire
de la terre et de rhomme . T. V- S. 5ffi. u . If. in { Gehhr't)
Samm.
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die Sonnenstrahlen nicht wirklich Wärme mit¬
theilen , sondern nur die in den Körpern selbst befind¬
liche rege machen , wozu noch Victet’s Erfahrungen
hinzukommen , welche zeigen > dass das Abnehmen
der Wärme in den obern Gegenden der Atmosphä¬
re blos von der geringen Dichtigkeit der Luft herkom¬
me , in welcher die Sonnenstrahlen wenig Wärme
Es wird hierdurch ferner die
entwickeln können .

«lass

Meynung sehr begünstigt , nach welcher das Licht aus
dem Brennstoffe und dem Wärmesioffe bestehen soll;
nach dieser wird letztrer aus dem Sonnenlichte in
Freyheit gesetzt , indem es erstreit an die Körper ab¬
fetzt. — Liesse sich aber die Kälte oder die Abnahme
der Wärme in den hohem Regionen unsers Dunstkrei¬
ses nicht auch erklären , ohne grade zu dieser Hypo¬
these seine Zuflucht zu nehmen . Wie , wenn man
entweder nach Darwins Versuchen *) anzunehmen
be-

Sammlungeai zur Hivsik u . 2C.it nrgescli . B. sl . St . 6. S.
6--)5 - Güo. Vgl . auch Pictet ’s Vers , üb . die Temperatur der
Lust in verschiedenen Höhen — in deffen Vers . üb . das
Feuer . ( Tiibing . rtco .) S. 160 - 184. Neues System über
die Sonne u. Fixsterne a. d. franz , des Iln . Peyroux de la
Coudreniere — in Lichtenberg 's Magazin f. d. Neuste a. d.
"Physik. E . I . St . 1. S. 1 - si.
*1 S. dessen Vers. üb . die Erzeugung d. Kiilte durch die
mechnn . Ausdehnung der Luft , zur Erklärung d, Ursache
des grossen Kältegrades auf hohen Borgen , d. schnellen
Verdichtung des Lnftdunstes 11. d. beständigen Veränder¬
Wärme — aus den Philos.
lichkeit d. atmosphärischen
Tnmsact . Vol . LXXVIII . P. 1. S. /t3 - S3. in Grins Jour¬
nal der Physik . B. I. £ Halle , 1790,4 S. 73 - 82.
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berechtigt wäre , dass diese Kälie der Erfolg der me»
chanischen Ausdehnung der Luft wäre , die in steter
JBewegung ist , bey welcher elastische Flüssigkeiten die
Wärme anziehen oder verschlucken ; dass bey ihrer
mechanischen Verdichtung hingegen der Wärmestoff
wieder aus ihnen gepresst würde , welcher Fall eintrete,
indem die Luft in den niedrigen Gegenden von dem
Druck der auf ihr liegenden Luftsäule zusammenge¬
drückt wird . Oder , wenn wir nach Gren dieses Ver¬
schwinden der Wärme in den höheren Regionen von
der 13’n ’ung des Wärmeffoffs zur Bildung des Dun¬
stes , der sich in denselben anhäuft , ableiten ; indem
er fand , dass bey dem Verdünnen der Luft lieh Kälte
erzeugte *) ?
3, Während der Verbindung der Körper mit ein¬
ander wird oft Hitze , aber kein Licht ; zuweilen
Licht , aber keine Hitze ; bisweilen aber beydes zu¬
gleich wahrgenommen . Hieraus wird nun gewöhn¬
lich geschloffen : Folglich kann die Ursache des Lichts
nipht blos in dem entwickelten Wärmestoff liegen,
sondern diese Ursache des Lichts muls von dem Wär¬
mestoff noch verschieden seyn **). — Diese Folge¬
rung gründet lieh auf die willkührliche Voraus¬
setzung:

*)

S . deffen Journal d. Phyf. B. III . ("Leipzig , 1791O S. tg7vgl . mit S 49. — lo wie auch mit (Jruber Bemerkun¬
gen üb. Darwin' s vorhin angef. Versuche ; ebenda selbst
8. 188- 196. Man vergl . auch IWaytr's Schrift üb. die Ge¬
setze u. Modisicat. des V\ ärmestoffs. S. 108*118.

**) 8 . Richter 's Critik des antiplilog . Systems. S. 52.

des
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seizung: dasß es wirklich Erfahrungen gebe , nach
welchen oft blos Licht oder Wärme allein beobachtet
wird Wer will aber hierüber entscheiden , Um die
Gegenwart eines geringeren Grades der Warme , von
dem unser Gefühl nicht weiter aff'icirt wird , zu ent¬
Ist dies
decken. haben wir noch ein Werkzeug .
aber wirklich so vollkommen , dass es selbst die nie¬
drigsten Grade der Wärme anzugeben fähig wäre?
Wie oft hat man wohl bey sehr genauen Versuchen
lieh des Luftthermometers bedient ? Hat man wohl
auch alle Versuche , die hieher gehören , in einer sehr
niedrigen Temperatur ( im Winter ) angestellt , um
nicht durch die Wärme , von welcher man umgeben
wird , das Thermometer für niedere Wärmegrade
unempfänglich zu machen ? Hat man nicht neuerlich
den sehr wichtigen Versuch über die Nichtentwicklung der Wärme während dem Leuchten des Pho¬
sphors in einem geheizten Zimmer angestellt ? —
Was hat man aber für Mittel , um sich von der Ge¬
genwart des schwachen Lichts zu überzeugen ? Unser
Auge; denn erst in unfern Tagen haben wir Vor¬
schläge zu Photometern erhalten , von ihrer Anwen¬
dung bey chemischen Versuchen ist jedoch nichts be¬
kannt geworden , „ So lange aber für das Leuchten
kein andres wesentliches und allgemeines Coexisiens
entdeckt wird , und unser Gesichtsorgan der einzige
Lichtanzeiger ist , so bleibt unser Urtheil über das
Daseyn dieser Erscheinung eben so eingeschränkt , als
die Fähigkeit unsers Auges , von ihr aiueirt zu wer¬
den. Diese Fähigkeit hat aber nicht nur wahrschein¬
lich weit engere Grenzen , als das Vorhandenseyn des
freyen Lichts , sondern sie ist auch nach den verschiedenen
II

(
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denen Individuen und nach den verschiedenen Um*
ständen , unter welchen steh-dasselbe Individuum be¬
findet , sehr verschieden *).“ Ueberdiess käme hierhey noch folgendes in Betrachtung . So wenig jene
Erfahrungen über die Nichtentwicklung der Wärme
ent 'cheidend lind , die in einer hohen Temperatur an¬
geheilt werden : eben so wenig können wir mit
Sicherheit fehl!essen, es werde bey einer Verbindung
kein Licht ausgeschieden , wenn diese Beobachtung
in einem schort mit Lichte angefüllten Medio ge¬
macht wurde.
Ferner setzt aber jener Schluss voraus , dass kein
andrer neben diesem möglich sey d. ss. dass er jede
andre Folgerung völlig auslchliesse. Es hat aber hier¬
mit eine andre Bewandniss. Es lässt steh sehr wohl,
ohne eine sehr gewagte Hypothese auszustellen , mit
Hn . Pros . Link annehmen
**)
: dass liacli der verschie¬
denen Art der Bewegung des Würmeftoffs auch unsre
Sinne sehr verschieden afficirt werden können , und
dass demnach Licht bemerkt wurde , wenn derselbe
sich äusserst schnell in grnden Linien fortbewegt,
Wärme hingegen nur empfunden würde , wenn er
lieh langsamer und nach allen Seiten in den Körpern
bewegt . — Ist diese Erklärung nicht höchst simpel
und natürlich ? Ist sie nicht auch der Natur angemes¬
sener,
*j) S. die Bemerkungen , die Beobachtung der Leuchterscheinlingen
betreffend — in der Schrift : „ über da»
Leuchten des Phosphors .“ 8 Qfi. u . f.

**) S.

dtffen

Werk üb. den W ->rmeitoff. S, 182. u, ff.
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jener, insofern sie eher mit der einfachern Wirkungs¬
art derselben übereinstimmt?
Man eile also doch über diese Grenze , auf wel¬
cher sich die gewissere und hypothetische Chemie
begegnen, nicht so voreilig weg. Und im Grunde,
was haben wir denn für eine gar wichtige Bereiche¬
rung unsrer Theorie erhalten , indem wir mit so vie¬
ler Entschiedenheit festgesetzt haben , es werde oft
Licht ohne Wärme , und auch Wärme ohne Licht be¬
merkt — woraus folgen müfte : die Ursache des Lichts
Man
etwa « anders , als 'die der Wärme .
sey ganz
kann,
*)
höre: „ In so ferne nicht erwiesenwerden
dasjenige
wird
,
ist
einerley
Licht
und
Wärme
dass
Unbekannte , was mit Wärme Licht hervorzubringen
) genennet , lo
(
im Stande ist , BrennflojsPhlogilton
wie man das Unbekannte , was die Empfindung der
Man
Warme verursacht , Wärmestoff nennt
nehme mir es übel , oder nicht , meiner Meynung
nach, scheint dieser Gewinn blos in einem Worte zu
belieben, das gar nichts sagt. Was ist damit gewon¬
nen , dass man nun festletzt : Licht ist also gemein¬
schaftliche Wirkung des .Phlogistous und WärmestoKs
bey gewisren Verhältnissen ? Schon ein Recensent be¬
merkt hiervon sehr richtig , es sey gar nicht consequent
; Er sagt ferner : „Durch gewilse Beobach¬
geschlossen
tungen, dass das Licht phlogistische Wirkungen äuslere,
II 2
Wie kann man doch in empirischen Untersuchungen
verlangen ?
**) S. a. a. O. S. 53.
Beweise

/
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sere , scheint er ( Hr. D. Richter ) dazu verleitet wor¬
den zu seyn , das Phlogiston gleichsam hinter dem
Lichte versteckt zu suchen. War es nicht natürlicher,
ilach den besondren Eigenschaften des Lichts , dasselbe
für ein besondres Wesen und für den gesuchten Brennstois selbst anzuerkennen ? Hierdurch würde er wahr¬
scheinlich seinem Ziele näher gekommen seyn , wozu
ihm aber wohl die beweisenden Beobachtungen ge¬
mangelt haben mögen *).“ Ueberhaupt bedient sich
Hr . D. Richter einer ganz eignen Art zu schliesset!,
wenn er die Verschiedenheit des Lichts von der Wärme
darzuthun sich bemüht **).
4. Ei*) S. die neue allgem . deutsche
8 . 5x2.

Bibliothek . B . XIII , St . 2.

**J Man vgl . deffen Anfangsgründe
der Stöchyometiie . Tli.
I . Abfchn . 2. ( Bresslau , 1794. ) S. is 8. u . II. mit Link t
Sclilitt üb . den Wärmestoff S. 16. u . f. Es dreht lieh gvüstentheils hier alles um die Erfahrung , dass das Sonnen¬
licht durchsichtige Körper sehr leicht durclidiingt , wo¬
her diese weniger erwärmt weiden , als weniger durch¬
sichtige oder gefärbte . Daraus soll nun folgen : „ Der
Wärmeftoff
sey entweder in dem Lichtftoffe enthalten,
oder letztrer entwickelt den Wärmesioff aus den Körpern,
indem er mit ihnen in Reibung kömmt ( h a. a. O. 8.
129.) ,“ Folgt dies nur allein aus dieser Erscheinung ? —
Wie sinnreich erklärt sieh nicht hierüber der Hr . Pros.
Link , : , ] .icht bringt nur blos in solchen Körpern Wär¬
me hervor , welche feinem Durchgänge
einigen Wider¬
stand entgegensetzen , es erhitzt undurchsichtige dunkelgefärbte Körper am meisten , durchsichtige weniger , und
Völlig durchsichtige , wenn solche anzutreffen wären,
vielleicht
gar nicht . Die Erklärung dieser Erscheinung
ist am leichtesten und einfachsten , wenn man bey dem
bleibt,
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4» Einen nur zu oft wiederbüblren Einwnrfscheint man bisher in die Frage gelegt zu haben:
„Was ist die modisicirende Ursache, wenn Wärme und
Licht blos Modisicadonen Eines und desselben Etwas
seyn sollen ? ‘‘ Ilr . Pros. Gren sagt hiervon : „ Daraus,
dass die Entwickelung der empfindbaren Wärme so oft
ist , wie beym Ver¬
zugleich mit Licht verknüpft
brennen der entzündbaren Körper immer , folgt
noch gar nicht die Einheit ihrer Grundursachen , und
ihres Wesens ; und die Ausflucht , dass das Licht eine
Phi Nodificirung der Wärme sey , iß ein faules
als
,
ist
gut
so
die
,
Erklärung
eine
ist
lofophiren,
eine
durch
Alten
der
gar keine , und der Erklärung
verborgene Kraft sehr ähnlich sieht *).“ — ,,Es muss
doch erlaubt seyn , die Erscheinung der Bindung,
Entbindung , und Veränderung des Lichts zu erklä¬
ren. Die antiphlogistifche Chemie bekümmert sich frey¬
ihr spielt das Licht eine ganz
lich darum nicht: in
Über¬
II 3

bleibt , was den Physikern , welche diese Erscheinungen
zuerst bemerkten , sogleich einfiel . Das Licht verhehlt
nämlich feine schnelle Bewegung , nimmt eine langsamere
an , und zeigt sieh als fühlbare Wärme , verlielirt auch
vielleicht ganz feine Bewegung und wird verborgene
Wärme . Ich möchte sagen , diese Erscheinungen dienen
mehr ah Beweise für dia Uebereinstimmung des Lichts und
sie auf die meisten
der IVdrme > als gegen sie, ungeachtet
Hypothesen über die Bestandtbeile des Lichts - oder Wiirmeiioffs geleitet haben ( S. dest. Werk über den Wärmestoff 3, io3 . n . 1.) “
S. desien Journal
u . f.

d, Physik . B. I . ( Halle , ryno. ) S. öo.
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überflüssige Rolle , aber In der Natur dient es gewiss
zu mehrenn , als um Tag zu machen . In der antiphlogistischen Chemie könnte es ganz wegfallen , und
das System litte keinen Eintrag
—- „ Man bemü¬
het sich vergeblich , das Licht aus einer Modification
des Wärmestofls abzuleiten .
Aber dieser Satz ist
schlechterdings ohne Sinn , wenn er nicht eine modificirende Ursache involvirt . Und was ist denn nun
die Ursache, die den Wärmestoif zum Licht niodiftcirt **) ? “
>
So oft und so mannichfaltig ist zwar dieser Vor.
Wurf wiederhohlt und der neuern Theorie entgegengestellt worden — und dennoch glaube ich mit sehr
vielem Unrechte . Es wäre denn doch wohl zu un¬
terscheiden , ob man die Verschiedenheit der Erschei¬
nungen leugnet oder über die Ursache , die Sie hervor¬
bringen , zweifelhaft ist. Erstres 'ist eben so unmög¬
lich , als letztres dem vorsichtigen Beobachter der Na¬
tur verargt werden kann . Sehen wir denn nicht die
Natur immer nur auf die einfachste Art wirken ? Lei¬
tet uns nicht selbst Analogie darauf , dass die mehresteri Verbindungen in Rücksicht der Bestandtheile, aus
denen sie zusammengesetzt sind , mit einander über¬
einkommen , und dennoch sich von einander lehr we¬
sentlich in Rücksicht ihrer Eigenschaften unterschei¬
den,
*) 8. dessen neues Journal d, Pliys. B. II , ([Leipzig , 1796.)
S. ifli.
**) S. a. a. O. B. III , ( Leipz. 1796. ) S. Il2.
riß d. Chemie. Th . I. S. lö. u . f,
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den. Wie oft beziehen sich nicht solche Verschieden¬
heiten blos auf die verschiedenen Verhältnisse der
Gnindbestandtheile der Körper . Aber wie viele Ver¬
schiedenheiten der Eigenschaften sind nicht auch noch
von andern Umständen abhängig ? Sollte denn nicht
auch die Art der Verbindung und Entbindung gewis¬
begleitet
ser Substanzen mit bestimmten Erscheinungen
seyn; sollten denn nicht selbst mechanische Ursachen,
zur Hervorbiingung einiger Erscheinungen etwas bey¬
tragen ? — Wie niannichsaltig sind doch nicht die
Tonarten , die immer nur durch blosse Bewegung der
hier
Körper hervorgebracht werden ! Was bringt denn
wohl
Doch
?
hervor
Modisicationen
die verschiedene
mechanische Ursachen. Uebrigens hat ja auch nie¬
mand geleugnet , dass nicht eine Ursache vorhanden
sey, welche den Grund enthalte , dass wir bald Licht
ob
bald Wärme gewahr werden . Nur frägt es sich ,
diese Ursache nothwendig keine andre seyn könne,
lebe Ent¬
als eine eigne Materie , welche durch ehern!
Wärme
der
und
bindung die Erscheinung des Lichts
Verursacht, oder ob nicht diese Erscheinungen blos
ihren Grund in den nach mannichFaltigen Verhältnis¬
sen hervorgebrachten Verbindungen der ponderablen
Substanzen haben ? Eben dies gilt ja von den Phä¬
nomenen der Farbe , des Geruchs u. s. w. ; alle diese
be¬
sind ja nur Erfolg der verschiedenen Verbindungen
Verei¬
der1
Resultat
das
nicht
und
kannter Substanzen
nigung eines eignen Farbe - oder GeruchftofFs mit den
Körpern. Ueberhaupt trägt der Ausdruck : Modificat-ion nur das Gepräge unsrer Unwissenheit in diesem
Theile der Erscheinungen an sich , die wir doch lieber
offen gestehen , als durch inconsequente Eiklä ’unn-

H4
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verhüllen wollen ! Oder war es etwa auch ein faules
Philosophiren , als man vor mehreren Jahren schon
behauptete , die Psianzensäuren wären Modificationen
der Essigsäure , was doch erst jetzt evidenter dargetban
worden ist. Die modificirCnde Ursache können wir
zwar nicht bestimmt angeben , aber Vermuthungen
werden in dieses dunkle Gebiet doch wohl Eingang
finden dürfen . Sollte also nicht die des Hn . Link, die
Wir vorhin aufstellien , sehr wahrscheinlich und zur
leichtern Erklärung hinlänglich seyn?

Nach allen diesen Vergleichungen und Prüfungen
wird es gewiss erlaubt seyn, unsre völlige Unwissenheit
in Rücksicht der Erscheinungen des Lichts und der
Wärme entweder ganz frey zu gestehen , oder wenig¬
stens in den bisherigen Erklärnngcarten die Inconsecpienz nicht zu übersehen , nach denen man verschie¬
dene Stoffe der Wärme und des Lichts annimmt . Es
wird gestattet seyn , eine Uebereinstimmung zwischen
den beyderseitigau Erscheinungen nicht zu verkennen
und daher den Grund derselben in Einem Etwas zu
suchen , das bey hevden Erscheinungen sich wirksam
beweiset.

„Ist das Licht eine Modistcation des Wärmestoffs , oder ist der Wärmestoff eine Modistcation des
Lichts ? Unmöglich kann man bey dem gegenwärti¬
gen Zustande unsrer Kenntnisse , hierüber etwas Be¬
stimm-

i
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So viel ist gewiss , dass man in

einem System , wo man es lieh zum Gesell macht,
nur Thatsachen aufzunehmen , und wo man so viel
wie möglich alles vermeidet , nicht mehr anzunehmen*
als jene darbieten , auch sorgfältiger weise das , was
verschiedene Wirkungen hervorbringt , mit verschie¬
denen Kamen bezeichnen muss. Wir werden daher
auch das Licht vorn Wavmestoff unterscheiden ; indes¬
sen werden wir darum nicht weniger zugeben , dass
Licht » und WärmestolF gemeinschaftliche Eigenschaften
besitzen, «und dass sie , unter einigen Umständen,
zum
sich beynahe auf dieselbe Art verbinden, und
Theil dieselben Wirkungen hervorbringen .“
Lavoifier.

1

II.
Ueber die chemischen Wirkungen des Wävmeßoffs und

Lichtßajjs.

Sonderbar möchte es vorkommen , über diesen
Gegenstand , der so ganz ausser Zweifel geletzt utul
dessen Untersuchung bereits völlig beendigt zu seyn
scheint , wiederum eine neue Betrachtung zu veran¬
lassen. Aber noch sonderbarer möchte es vielen er¬
scheinen , wenn ich hier vorzüglich den Zweck habe,
zu untersuchen , ob auch der Wärmeftoff. chemisch
hatte ich mich bemüht , blos die Bi¬
wirke. Bisher
80Mld 5

I
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consequenz zu zeigen , deren man sich. bey der An*
nähme zweyer von einander völlig verschiedener
Stoffe des Lichts und der Wärme schuldig gemacht
hat ; hier bleibt es mir noch übrig auch die fieberetJung bemerkbarer zu machen , die man begieng,
indem man diesen Stoffen die Fähigkeit zugeeignet
hat , chemische Verbindungen einzugehen — um end¬
lich auf die letzte Betrachtung über die Nonexistenz
eines Wärmestoffs und Lichtstoffs geleitet zu werden.
Weniger wird aber diese Untersuchung Befremden er¬
regen , da sie in der That nicht ganz neu , sondern
schon bereits von einem scharfsinnigen Mayer mit der
ihm so eignen Gründlichkeit ausgestellt ist *)« Es sey
mir indess erlaubt , meinen Ideengang hier so zu ver¬
folgen , als ich auf denselben geleitet wurde und da¬
mit

*)

Man vergl . dessen Werk : Ueber die Gesetze und Modi.
sicationen des Wärmestosss . Erlangen , 1791. 8. 6. u. ss.
u . in . a. vzgl . S. 64. u, f. 68. u. ss. 72 - 98. 2q3 . — GthIer benutzte
diese Ideen in den Supplementen zu seinem
pbytikal . Wörterb . S. 964 ; er glaubt aber doch,
„dass es sicherer sey , das Phänomen der Verbeugung der
Wärme durch eine ' solche allgemeine Benennung , wie
es das Wort : chemische Bindung ist , zu bezeichnen , als
sich über den Mechanismus dieser Verbergung in um¬
ständliche Erklärungen
einzulassen > die doch am Ende
nichts weiter als Möglichkeiten sind .“ Sobald wir aber
nach Maassgabe unsrer jetzigen Kenntnisse den Unter¬
schied , der zwischen mechanischen und chemischen Ver¬
bindungen stattfindet , bestimmen können ; so möchte ich
es doch auch für rathsam halten , in 'dem Gebrauche dieser
Ausdrücke Vorsicht zu beobachten ,
Verwirrung unvermeidlich ist.

weil im Gegentheil®
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mit einige neuere Bemerkungen des Hn . Pros. Link
zu verbinden.
Es wird indess nothwendig seyn , ehe wir zu die¬
ser Untersnchung selbst schreiten , genau zu bestim¬
men , in wiefern wir berechtigt sind , chemische Wir¬
kungen den mechanischen entgegenzusetzen , letztre
von erstren sorgfältig zu unterscheiden . Kaum möch¬
te man aber hier etwas neues erwarten dürfen , da
man fast in jedem Lehrbuche der Chemie hierüber alle
Auskunft finden kann . Es ist aber demungeachtet
hiermit nur zu viele Verwechslung vorgegangen , als
dass man sich nicht bemühen sollte , einen bestimmte¬
ren Begriff mit diesen Ausdrücken zu verbinden.
ist blosse ^
haben es hier mit simplen Auf¬
—
Formänderung wir
lösungen d. h. mit Ausdehnungen der Theile eines
Körpers in einen grossem Raum zu thun . Es
wird durchaus das Wesen der Körper nicht umgeän¬
dert.
Das Resultat der mechanischen Wirkung

Durch die Wirkung chemischer Kräfte hingegen /
wird eine Umänderung der Natur der verbundenen
Körper hervorgebracht ; es gehen einige Eigenschaften
derselben gleichsam verlobten und werden neue er¬
zeugt.
Die mechanische Auflösung fetzt ein blosses Nebeneinandeiseyn verschiedenartiger , durch die Aufhebung
ihrer Cohäsion von einander entfernter Theile vor¬
aus ; — da hingegen die

chemische

eine dynamische
Dusch-
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Durchdringung
der iuvolvirt.

der ungleichartigen Theile in einan¬

Die Trennung der mechanisch, mit einander ver¬
bundenen Körper gründet sich auf das grössere oder
mindere Bestreben derselben nach Ausdehnung', bey
—
der Trennung der von einander durchdrungenen
Substanzen hingegen findet man eine U^ahlanziehimg
( Verwandschaft ) wirksam *).
Allerdings lässt sich die Grenze zwischen beyden
nicht genauer ziehen , als dass nun jene Verbindung
eine chemische nennt , in welcher ein ganz von denen
verschiedener Körper angetroffen wird , als diejenigen
waren , die zu der Zusammensetzung verwendet wur¬
den . Es kann auch nicht geleugnet werden , dass
selbst die Verbindung , welche durch .Auslösung bewirkt
wird , oft eine sehr innige seyn müsse , aber deitiungeachtet dürfen wir hierdurch keinesweges veranlasst
werden >die durch simple Auflösung mit einander ver¬
bundene Substanzen für chemische Verbindungen an¬
zusehen ; sofern es keinem Zweifel ausgesetzt ist : dass
die durch Wahlanziehung mit einander vereinigten
Körper , im Produkt eine neue Verbindung zeigen,
in welcher weder die Eigenschaften des einen noch des
andern unverändert wahrzunehmen sind. Ein Bey
spiel
*) Eine sehr lehrreiche Nachlese über diesen Gegenstand ge¬
währt folgender Aufsatz: Ueber die Auslosung, die Verwandschast u. s. w . in Link's beytrügen zur Physik und
Chemie. St. I. QUostocku. Leipz, r7I5 .) S. 48. u. ff.
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spiel wird die« aufklären : Die Säuren lösen sich im
Waller auf. Was geschieht hierbey . Behält nickt die
Säure ihre Eigenschaften völlig bey , die ihr vor dieser

Verbindung zukamen ? Wäre eine solche Auflösung
aber auch wirklich eine chemische Verbindung , so
müste doch irgend etwas von der Natur derselbe»
verlohren gegangen seyn; und wir würden dann doch
unsern Zweck gewiss sehr verfehlen , wenn wir eine
Säure mit einem Körper zu vereinigen suchten , und
dazu die Auslösung derselben in Wasser anwendeten;
dann hätten wir ja einen ganz andren Körper hinzu¬
gesetzt. Aber die Trennung des Wallers von der
Säure, möchte man sagen , hüt doch viel Uebereinkommendes mit einer chemischen Zersetzung ; es
scheint ja da die Wärme eine grössere Wahlanziehung
zum Waller , als zur Säure auszuüben , warum bliebe
errtsonst die Säure zurück , indem sie ihr das Waller
doch
ja
reisst? — Keinegweges. Das Wasser wird
nur als Wasser und nicht als ein neuer Körper durch
die Wärme in Freyheit gesetzt , nur in Dampfgestalt;
auch tritt nicht die Wärme zur Säure, Wenn wir
aber zur essigsauren Kalkerde , Schwefelsäure hinzusetzen, so verbindet sich die Säure mit Erde , es ent¬
steht etwas Neues und die Essigsäure wird dagegen iu
Freyheit gesetzt ; oder wendet man statt der Schwefel¬
säure ein Alkali an , so \ eibindet sich dieses mit der
Säure zu einem neuen Körper , und die Kalkerde wird
abgeschieden.' Es ist also mit dieser Trennung immer
ein durch Wahlanziehung bewirktes Product hervor¬
gebracht; hingegen durch den Einfluls der Wärme auf
d>e Auflösung der Säure im Wasser ist alles in Rück¬
licht der Natur der Körper so unverändert geblieben,

als
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als es vorher war , ausser dass die Form eine Umände¬
rung erlitt . — Aber möchte man endlich einwenden,
man müsse doch der Wärme einen chemischen Ein¬
fluss zugestehen , weil ja doch bekanntlich die Säuren

selbst im Glühefeuer in Sauerstoffgas und unvollkom¬
mene Säuren zersetzbar sind, dies sind doch wohl ganz
von einander wesentlich verschiedene Substanzen , in
welche die Säuren durch die Hitze zerlegt werden.
Aber auch dieser Einwurf lässt sich leicht heben , in¬
dem auch dieses nur eine scheinbare Zerlegung ist;
denn auch diese bezieht sich nur auf das grosse Bestre¬
ben , welches der Sauerstoff, sich auszudehnen , be¬
sitzt ; denn es ist durch nichts erwiesen , dass Gasarten
chemische Produkte sind , wovon unten noch meh¬
re res folgen wird .
Dann mäste ja aber das Sauer¬
stoffgas sauer schmecken — auch dies folgt nicht , so
wenig dieser Geschmack den Metallkalken beywohnt,
wenn es gleich nicht geleugnet werden kann , dass sie
dielen Stoss enthalten . Ganz etwas anderes hingegen
ist es , wenn wir den Kohlenstoff zur Zersetzung einer
Säure anwenden . Ilierbey wird dieser mit dem Sauer¬
stoffe vereinigt , und dadurch ein ganz neuer Körper
hervorgebracht.
letzt wollen wir die Gründe selbst näher betrach¬
ten , welche uns von der Unstatthaftigkeit jener An¬
nahme zu überzeugen vermögen , dass die Stosse der
Wanne und des Lichts keines chemischen Einflusses
Fähig sind.

I.
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1.

Man schreibt

dem

Wärmestosse

vorzüglich

zu:

die Erwärmung uml die Ausdehr . bm heit der Körper —
dies soll nur von seiner Gegenwait abhängen.
Aber er erwärmt doch nicht blos einige Körper,
zu denen er mehr Wahlanziehung
besitzt ; sondern er
bringt in allen die Empfindung
der Wärme hervor.
Er dehnt nicht blos einige Substanzen
aus , sondern
äussert diese Wirkung auf alle. Ist
—
dies aber nicht
ganz den chemischen Wirkungen widersprechend ! Ist
denn dos Resultat der chemischen Verbindungen
des
Sauerstoffs in allen Fällen eine Säure und zwar eine
und dieselbe Säure , bringt er nicht mit dem Wallerstolle nur Waller , mit den Metallen nur Metallkalke,
mit den verschiedenen Radicalen der Säure auch ver¬
Säuren hervor ? Welche manniehfaltig
von
einander abweichende
Producie werden nicht durch

schiedene

die Verbindung der verschiedenen
Säuren mit den
eben so. verschiedenen
salzsähigen Substanzen ( Alka¬
lien , Erden und Metallen ) hervorgebracht ! Und der
Wärmestols sollte mit allen Körpern nur Erwärmung
und Ausdehnung erzeugen ? ? —
Ia , wenn ferner
auch sogar specifischer , gebundener , latenter Wärrnestoff angenommen
wird , was ist denn dadurch her¬
vorgebracht ? Gar nichts ! Wie kann er aber als ein
chemisch wirkender Körper mit einem andren Körper
eine chemische Verbindung eingegangen seyn , ohne
die Natur des letztren umgeändert oder überhaupt ein
neues Produkt hervorgebracht
zu haben ! — Ist es
nicht ganz etwas andres mit allein andren Stoffen,
Wird
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Wird nicht das Metall sehr auffallend umgeändert,
■wenn es sich mit dem Sauerstoffe vereinigt ? Was ge¬
schieht aber , wenn das Metall Wärmesioif aufnimmt,
bleibt es nicht Metall , wenn es gleich flüssig wird.
Wie konnte man also so voreilig einen latenten Wär¬
mestoff da annehmen , wo man keine Wärme empfin¬
det ? Wäre es nicht eben so, wenn man überall laten¬
ten Schallstoff annehmen wollte , wo man nichts schal¬
len hört , wenn man da verborgenen Riechstoff vor¬
aussetzte , wo man nichts riecht ! —
Grade so verhält es sich auch mit dem sogenann¬
ten Lichtfloffe. Die ausgezeichneteste Wirkung dessel¬
ben soll in der Erleuchtung bestehen , die durch seine
Gegenwart bewirkt wird . Seine Abwesenheit setze
voraus , dass er lieh im gebundenen Zustande befinde,
Die Erscheinung desselben während der Erhitzung,
dem Verbrennen , und in der Electricität deute auf
seine Entbindung . Das sind vorzüglich die Hauptstü¬
tzen der Theorie über seine Natur . —
Es ist aber auch hier nicht einzusehen , wie doch
cüe Materie des Lichts , wenn es eine solche geben
soll , ihre Materialität schlechtweg ganz verleugnen
könne — wie durch die chemische Bindung derselben
mit verschiedenen Körpern diese auch nicht im gering¬
sten in ihrer Natur geändert werden sollen. Das Ver¬
schwinden der Erleuchtung kann doch nicht allein alle
Charactere dieser Verbindung umfassen ; denn das
wäre blos die Umänderung , welche der Lichtßoff
durch feine chemische Verbindung mit andern Kör¬
pern erführe ; es bliebe nun aber doch noch die Frage
übrig,
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Äbrig, welche Modification erlitt aber der mit dem
Lichtstoffe •verbundene Körper durch diele Verbind
düng ? Man beobachtet aber hiervon gar nichts.
"Wie kann aber der Lichtstoff dann sich mit andren
Körpern chemisch vereinigen , wenn er ihre Natur nicht
im geringsten zu astielten scheint.

Hoffentlich wird
man hiergegen nicht einwenden , die Farben z, B.
werden doch durch den Einfluss des Lichts erzeugt,
modisicirt u , s. w. Es ist ja bereits dargethan , dass
dasjenige, was von den Farben auf die Sinne bezieh«
bar ist, nicht bestimmbar sey, d. h. wir können un¬
möglich davon Rechenschaft verlangen , warum unsre
Sinnlichkeit das Rothe roth und nicht grün wahr¬
nimmt ; wohl sind aber die Umstände bestimmbar,
unter welchen uns diese oder jenfe Farbe bald roth,
bald gelb u . s. w. erscheint . Wir haben gefunden,
dass dies in den verschiedenen quantitativen Verhält¬
nissen gegründet sey, welche mehrere Körper mit dem
Sauerstoffe eingehen.
Wie ist man aber daraus geleitet worden , auch
dem Lichtstoffe chemische Wirkungen beyzulegen.
Unstreitig verdanken wir diesen Schritt einem gewis¬
sen Hange nach Bequemlichkeit und einer den Chemi¬
kern eignen Gewohnheit , materielle Ursachen da an¬
zunehmen , wo neue Erscheinungen beobachtet wer¬
den, Einer solchen wurden nun gemeiniglich denn
auch ohne Anstand alle Attribute eines jeden andren
chemisch wirkenden Körpers Zugeeignet. Daher heisst
es denn auch : „ Das Licht kann, wie der Wärmestoff,
durch Verwanclfchast mit andern Materien , in seiner
Uxpansivkraft ruhend gemacht , es kann sixirt , ürid

I
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zmn Bestandtheile anderer Körper werden , so , dass
es nicht mehr fähig ist , das Organ, des Gesichis ru
rühren , welches es nur als freyes Licht , als expan«
sible Flüssigkeit zu thun vermögend ist *). " — Man
fleht aber wohl leicht ein , dass dies nichts weiter , als
eine blosse Hypothese sey. Denn wie will man das
Gegentheil davon darthun . Etwq dadurch , weil diese
Behauptung einen freyen Spielraum für die Erklärung
tmgemein vieler Phänomene in der Natur verstattet.
Wie , wenn diese Erklärung ganz unnöthig ist, oder
sich doch wenigstens bey weitem simpler entwerfen
lässt ? —- Man kann ja auf keine Weife durch Wägung sich davon überzeugen , dass indem etwas als
Licht bey Zersetzung gewisser Verbindungen ent¬
weicht , auch der Körper von seiner Materialität etwas
verlieh re ; oder dass derselbe einen Zuwachs durch
Bindung des Lichts gewinne.
2.

Man häuft Widersprüche in den Eigenschaften,
die man dem WärmestofFe zugesteht , wenn man ein¬
mal bestimmt : ,,Nur derjenige Wärmestoff in Kör¬
pern ist warmmachend , dessen Expansivkraft thätig
ist , und der nicht durch entgegengesetzte Attractions*
Irräste der Materie der Körper in feiner Verbreitung
gehemmt wird ; nur dieser wirkt aufs Gefühl und aufs
Thermometer , und heisst freyer Wär meß off. Er er¬
füllt
*) 8. Gren's Grundriß) d, Chemie. Th, I.
§. 187. S. roch.

(_
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füllt so lange er frey ist, eben wegen seiner Expansion,
seinen Raum nicht mit Beharrlichkeit ; dies kann er

nur , wenn feine Ausspannungskraft durch anziehen*
üe Kräfte anderer ungleichartiger Stoffe dagegen ru¬
hend gemacht wird , so dass er nun mit ihnen zusam¬
menhängt , oder auch eine chemische Vereinigung
Man nennt ihn dann unmerkbaren,
damit eingeht .
gleich
*). “ —»
verborgenen, fixirten IVarmeftoff Und
freye
Der
„
:
aufstellt
drauf wiederum folgenden Satz
wird,
Wärmestoff, der andern Körpern zugeführt
bleibt nicht seiner ganzen Quantität nach frey , son¬
dern es wird immer ein grösserer oder geringerer An¬
theil davon fixirt , und dieser sixirfe Antheil ist es,
der die Veränderungen der Form hervorbringt , wel¬
che die Körper erleiden , wenn sie dem Einflüsse eines
starkem Wärmestromes ausgesetzt werden **). " —
Unleugbar müste doch die Dilatation , welche wir
Während dem Einflüsse der Wärme auf Körper wahr¬
nehmen , Erfolg des im ungebundenen Zustande wir¬
kenden Wärmestoffs seyn. Wie könnte man sonst
aus den dadurch hervorgebrachten Veränderungen des
Volumens gewisser Substanzen auf die Ab - und Zu¬
nahme der Quantität der die Wärme hervorbringen¬
den Ursache schlicssen? Und demungeachtet soll die
Formänderung eines Körpers Erfolg des damit che- >
misch verbundenen Wärmestoffs seyn ? Wie kann diese
der chemisch gebundene Wärmestoff bewirken ; da

I a

*)

3 . a. a. O . tz. i5y . S. 83 . u . f.

**) 8. a. a» O. K. 16g, S. 9$,

doch
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doch durch die chemische Verbindung die Eigenschaft
ten verlohren gehen , die ein Körper im freyen Zu¬
stande äul'sert ? Ia man sagt sogar : „Diese Verände¬
rungen (der Form ) können nicht erfolgen , ohne dass
nicht durch die Anziehungskräfte der Materie gegen
den Wärmestolf seine Expansivkrast aufgehoben oder ge¬
schwächt werde, so wie er hinwiederum durch seine
Expansivkrast die Anziehungskraft anderer Materien
abändert , und eben dadurch Veränderungen ihrer
Form zuwege bringt * ). " — Wie karrn sich aber
doch die Expansivkrast thätig zeigen , wenn , wie es
hier ja ganz deutlich angegeben wird , sie aufgehoben
wird ? Kann wohl eine Kraft nach ihrer Vernichtung
noch wirken ? Kann die Anziehungskraft wohl von
einer durch chemische Verbindung unwirksam ge¬
machten Expansivkrast abgeändert werden ? — Eben
so wie die wärmemachende Kraft des WärmestofFs auf
unser Gefühl durch seine Fixirung verlohren geht,
■was zugegeben wird **) , so muss er auch feine aus¬
dehnende Kraft unter denselben Umständen gleichfall*
einbüssen.
Hieraus erhellt also, dass man vorn freijen und
gebundenen Wämtefloff keinen
bestimmten Begriff
habe ; daher auch häufige Verwechslungen desselben
unvermeidlich sind. Ohnediefs lässt sich aber doch
wohl einsehen , dass wir auch hiervon keinen Begriff
werden erhalten können ; denn wir haben den Wär¬
mestoff
*) S. *. zuletzt a. O.
**) S. ebendaselbst §, 170. S. 9Ö.
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mestosf noch nicht dargestellt, also auch noch nicht
beurtheilen gönnen , was durch feine Verbindung mit'

Körpern hervorgebracht werde , und welches feine
eigenthümlichen Eigenschaften sind. Neuerlich hat
zwar Ilr. Pros. Gren den Wävmefloff auch unter die
Reihe der sinnlich dargestellten Stolle gerechnet *) ,
vermuthlich weil der Wärmestoff nach unsern bisheri¬
gen begriffen die Empfindung der Wanne hervor¬
bringen, dadurch also unsren Sinn des Gefühls aificiren soll. Wenn uns dieser Umstand schon berechtigte
die Darstellbarkeit zu behaupten , so hätten wir ge¬
wiss eben so vielen Grund dargestellte Stoffe des Ge¬

ruchs, der Farben, des Geschmacks u. s. w. aufzustel¬
len, weil doch auch die verschiedenen Arten des Ge ruchs, Geschmacks, der Farben unsre Sinne afficireal —
Was wir nun endlich gar vorn gebundenen Licht-

halten sollen, ist eben so wenig einleuchtend,
weil dies nur auf die Annahme gegründet ist, alles
was nicht sichtbar ist, sey auch gebunden — und
weil wir noch vielweniger es je mit blossem Lichtstoffe zu thun gehabt haben, um zu erfahren, ob er
an sich etwas leuchtendes sey , und durch chemische
Verbindung in Nichts verwandelt werden könne.

stoffe

I 5

Noch

*) 8. äeffeit Grnndrissd. Chemie. Tli. I. §. g. S. 22, u. 25.
—Ilamlb. d. gesaimmen Chemie. Th. IV. ( Halle,
S. 107. u. 124.
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Noch sonderbarer ist es , wie man jenen Wider»
fpruch , den wir vorhin gerügt haben , zu heben ge¬
sucht hat : ,,Man muss aber den sixirten Wärmestoff
in doppelter Hinlicht unterscheiden , als adhärirenden
und als chemisch gebundenen Die
* ).
erstere Art der
Fixirung findet bey der blossen Dilatation der Körper,
Und bey der Ve»Wandlung in Dampf statt ; ‘die letztro
Art hingegen bey der Verwandlung in Luft oder
Gas **). Im erstreit Falle ist die blosse mechanische
Zusammendriicknnff im Stande , den sixirten Wärme¬
stoff frey zu machen , und jeder Körper von einet nie¬
drigern Temperatur ist vermögend , ihn zu entzie¬
hen ; im andern Falle hingegen geschieht weder das
eine noch das andere ***)." — Wird aber durch diese
Behauptung nicht grade dem widersprochen , was
vorher davon aufgestellt wurde ? ludest ist auch leicht
darzuthun , dass mit derselben die gerügte SchWenig¬
keit nicht im geringsten gehoben sey. Denn giebt es
einen adhärirenden Wärmestoff , so giebt es auch ei¬
nen dargestellten. Letztren kann es aber unmöglich
geben . Denn man hat noch nicht darthun können,
dass die Theilehen des Wärmestoffs ( die ihm doch als
Maie-

*) Demungeachtet pflegt mau doch auch zu sagen , es wer¬
de der in den Körpern latent chemisch
(
verbunden ) be¬
findliche Wärmestoff , beym Reiben auf eine mechanische
■Art entwickelt , er werde nämlich durch die Poren det
geriebenen KOvper uusgfpcestt
( s, Yelins Lehrbuch -1,
JSxperinientalnatmiehre . Ansbaeli , I796 , H. 460 , S. 3Z7-),
**) Man vergl

hiermit das nntqufolgende

in No . 5.

***) S, Grfn’s Grundriis d- Chemie. TU, I. K, 17», S A7>
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unter *,
Materie zukommen müssen ) der Schwerkraft
völlig
worfen wären ; wir müssen ihn also als eine
einge¬
völlig
auch
imponderable Substanz ansehen , was
wir
räumt wird *), Ist dies richtig , wie können
wohl je erwarten in unsrer mit pomlerablen Substanauch imzen mancherley Art angefüllten Atmosphäre
er nicht
Muss
*
pondernblm Wärmestoss anzutreffen
in Frey¬
er
wo
von den erstren schlechter dings überall ,
, in Regio¬
heit gefetzt wird > hinaui 'gedrückt werden
entziehen.
gänzlich
sich
nen, die unsrer Beobachtung
clemhaben
wir
,
Hierauf wird man freylich antworten
thun,
ungeachtet es auch mit dem Wärmeßoffe zu
Affi¬
ohne
nicht
Substanzen
weil die ihn umgebenden
folgt
Was
—
!
nität gegen ihn sind- Zugegeben
weder
daraus? — Dass wir niemals also den Wärmestoff

I 4 im
wird man
*3 S. a. a. O. Th . I. §. i5o . S. 86. Hoffentlich
sogar
Richter
D.
.
Hr
ja
hiergegen nich* einwenden , dass
Visogenannten
im
Wurmefiofft
det
glaubt , die Menge
fin¬
Berechnung
eine
durch
und
bestimmbar
sey
triolöhl
Schwefelsäure
det , es sey in 16. Pfunden concentrirter
( s. dejjeit
etwas über einen Gran Wärmestoff enthalten
. u. f. ) ;
n3
S.
If.
.
Th
.
Anfangsgründe d. Stöchyometrie
Anschau¬
denn so wie er sich es erlaubt , etwas in reiner
Exi¬
ung als existirend anzunehmen , dessen empirischeleicht
auch
ja
ihm
es
wird
so
,
ist
stenz nicht erweisbar
zu
werden ', etwas Imponderables auch wirklich wägbar
Che¬
keinem
noch
gewiss
was
,
ja
ihm
finden — es ist
einfa.
miker widerfahren ist , eine reine Anschauung einer
Mochten
—
!
!
chen yerwandfeheft zu Theil worden
die Ab»
Wir vielleicht auf eine ähnliche Art nicht auch
ha*
wägung des Brennstoff* oder Lichtstoff» zu erwarten
ben ? —»
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im freyen Zustande , noch adhärirenct werden antref¬
fen können . Denn was heisst adhäriren? Wenn ein
Körper einem andern adhärirt , braucht er deshalb mit
demselben chemisch verbunden zu seyn ? Ist es etwa
die Schwefelsäure im Allaun , die Weinsteinfäure iut
Weinstein , das Mineralalkali im Borax , das Krystal*
lisationswaller in den Salzkrystallen u, f, w. ? Da also
das Adhäriren wie
,
es schon das Wort anzeigt , blos
das mechanische Anhängen bezeichnet : so kann um so
weniger ein blosses mechanisches Anhängen des Wärmestoffs an gewisse Körper möglich seyn * denn sonst
rnüste der Wärmestosl ponderabel seyn. Und selbst
wenn auch dem Wärmestolfe , als Stoffe, die Fonds*
rabililät nicht ' abgesprochen werden dürfte , so wäre
es gewiss doch der leichteste unter allen uns bekann¬
ten Körpern , da keine einzige Waage für fein Ge¬
wicht empfindlich ist. Also auch selbst unter diesen
Umständen könnte er Körpern nicht mechanisch an¬
hängen , so wenig stell eine Luftblase unter einer Was¬
sersäule ruhig zu erhaiten fähig ist ; so wie diese un¬
widerstehlich hinaufgetrieben wird , so misste steh auch
jederzeit der freywerdende Wärmestoff unserm Erd¬
bälle entziehen , er könnte also nie ein Gegenstand
unsrer Untersuchung werden , — Jsoch eine andre
Ausflucht wäre möglich , indem man einen ununter¬
brochenen Ausfluss des Wärmestoffs aus feiner ur¬
sprünglichen Quelle auf unsern Planeten annähme,
und damit die Meynung verbände , dass aller von uns
entweichende Wärmestoff durch Zurückströmen uns
wieder zugesendet würde . Allein dies ist unmöglich.
Gefetzt auch , es gäbe eine solche Quelle ; wie könnte
ein imponclerabler Körper in lauter wägbare Substan¬
zen
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zen hineingedrängt werden ? Durch welche Kraft wäre

dies bewerksteilbar ? Durch Wahlanziehung allein
wäre dies möglich ; aber da chemische Verbindungen
nie den Charakter der einzelnen verbundenen Substan¬
zen zeigen , so kann auch der Wärmeftoff keine che¬
mische Verbindungen eingehen , so ist es auch schlech¬
terdings unmöglich , je lieh die Kenntdiss der eigen,
tlhimlichen Natur des Wärmestoffs eigen machen zu
können , oder gar glauben zu wollen , er könne sich
blos mechanisch gewissen Körpern anhängen . Daraus
folgt nun aber auch ferner , dass wir nicht einmal im
Stande seyn werden , auch sein Freywerden beobach¬
ten zu können ; denn wo er auch in Freyheit gefetzt
wird , entzieht er sich auch sogleich im Moment des
Freywerdens unsren Sinnen , Dies ist nothwendig,
weil er als ein iinponderabler Stoff mit eiher unglaub¬
lichen Geschwindigkeit sich von uns fortbewegt ; aber
auch selbst dies geschieht nicht , denn er besitzt ja zu
allen Substanzen Affinität , folglich muss ersieh , so
wie er in Freyheit gesetzt wird , sogleich von den um¬
gebenden Substanzen angezogen werden , also auch
Verschwinden können wir ihn nie sehen.
Hieraus also ergiebt sich doch wohl deutlich ge¬
nug , dass alles , was wir von seinen Eigenschaften be¬
haupten , alles blosse Hypothese sey , — dass die Wär¬
me atj Stoff gar nicht ein Gegenstand unsrer Un¬
tersuchung seyn und werden könne.
Eine ähnliche Anwendung lässt sich auch von der
Itnponderabilität des Lichtfioffs machen , um zu zei¬
gen , dass wir durchaus nicht auf dem Wege der Hy-

I 5

xothe-
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pöthesen , den wir einstweilen betreten haben , zur
genaueren Kenntniss seiner Natur zu gelangen im
Stande sind.

•3.
„Ob der WärmestosF mit den Körpern chemisch
gebunden sey, so dass bloss Wahlanziehung ihn zu
trennen vermag , ist nicht wahrscheinlich . Es lässt
sich auch nicht beweisen , dass der Wärmestoff durch
eine chemische Verbindung mit dem Phlogiston Licht,
oder dass dieses Licht mit einer andern Materie Wär¬
mestoff mache ."
*) ,
Diesen Satz entlehne ich Hn . Pros Link der
sich in unsern Tagen vorzüglich bemüht hat , das Un¬
statthafte des allgemein angenommenen Satzes, der
Wärmestoff sey chemischer Verbindungen fähig —
aufzustellen . Es sey mir daher erlaubt , auch feine vor¬
züglichsten Gründe selbst hier zusammenzustellen.
i , „ Die Anziehungskraft , welche die Körper auf
den Wärmestoff äussern , hat gar keine Aehnlichkeit
mit der chemischen Verwand schaff. Hier entreifst ein
Körper dem andern seinen Bestandtheil ganz , oder
doch gröstentbeils , dort entzieht ein Körper dem an¬
dern nur so viel Wärmestoff , bis die absolute Ela¬
sticität des Wärmestoffs in beyden Körpern einan*
S.

dessen

u. k.
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ander gleich ist *). Eben so wenig kann man he«
haupten , dass diese Anziehung mit der allgemeinen
Anziehung einerley sey. Die letztere wirkt in die
Ferne , nimmt ab , wie die Quadrate der Entfernun¬
gen zunehmen , uncl richtet sich nach der Menge der
Materie, welche von beyden Seiten ihre Ziehkrast
äussern, Von allem diesen bemerken wir hier nichts,
wir sehen nicht , dass dichtere Körper den Wärmestoff stärker anziehen als minder dichte , auch nicht,
dass sich die Vertheilung des Wärmestoffs nach der
Dichtigkeit desselben richte , wie man doch erwarten
müsse , wenn hier blos allgemeine ,Anziehungskraft
im Spiele wäre **).“
2, ,,Es würde ein Mifsbrauch genau bestimmter

Ausdrücke seyn, wenn man behaupten wollte , der
Wärmestoff, welcher die grössere Menge der specifi¬
schen Wärme in irgend einem Körper ausmacht , sey
darin chemisch gebunden .
Dieser Wärmestoff geht
aus dem warmem in den kältern Körper, er geht eben
lo zu dem ediern zurück , sobald dieser wiederum
kälter wird . Von allein diesen beobachten wir bey
chemischen Verbindungen nichts , Deswegen trennt
sich noch kein Bestandtheil von dem andern , weil er
darin in grösserer Menge befindet , und niemals
kehrt er zu dem vorigen Körper zurück , wenn dieser
Mansich

*)

Dies bezieht sich auf die Eigenschaft des Wärmestoffs,
sich ins Gleichgewicht zu setzen,

*' ) S.

n. 5.

deffei
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Mangel daran leidet. Die chemischen Trennungen
und Verbindungen zeigen sich bestimmter , sie sind
Folgen einer Wahlanziehung , und lasten sich nach
Verwandschaftstaseln ordnen , aber allen solchen Re¬
geln Unterwirft sich der WärmestofF, wenigstens in
diesem Falle nicht . Gesetzt aber , es gebe WärmestofF,
der so fest mit dem Körper verbunden wäre , dass er
sich durch einen kältern Körper nicht ausscheiden
oder vermindern liesse , so würde der Ausdruck , che¬
misch verbunden , doch fehlerhaft seyn können , da
mehrere Stufsenfolgen in der Vereinigung der Körper
möglich find , die sehr verschieden unter sich , aber
von der chemischen Verwandschaft sehr unterschiede»
seyn möchten *).“
3. „Wenn der WärmestofF eine Materie ist, keine
blosse-schwingende Bewegung der Theilchen , wenn er
der Anziehung gehorcht und durch sie aus einem
Körper in den andern gebracht wird , so scheint es,
als ob man mit grosser Wahrscheinlichkeit schliesset!
könne , er gehe wie die übrigen Körper chemische
Verbindungen ein , und habe wie sie, seine bestimm¬
ten Verwandschaften . Ich finde diesen Schluss bey
vielen Chemisten , ohne Eeyfügung einiger Einschrän¬
kungen , aber man darf ihn wahrlich nicht für ei¬
nen vollkommen analogischen Schluss halten . Denn
kann map mit Wahrscheinlichkeit schließen , dass al¬
les , was von den übrigen Körpern gilt , auch von ei¬

ner
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ner Classe von Körpern angenommen werden dürfe,
die von allen andern weit unterschieden , ihre Gegen¬
wart nur einigen Sinnen kund machen , eine Schnel¬
ligkeit zum Theil besitzen , wie wir uns kaum sinn¬
lich vorstellen können , und keine merkliche Schwere
zeigen, wie alle übrigen bekannten Körper ? Wer
wird das von der Wärme , dem Licht , der Electricität oder dem Magnetismus grade zu behaupten kön¬
nen , was von den Luftarten , den fliefsenden und fe¬
sten Körpern gilt ? Ueberdiefs findet sich der Wärme¬
stoff in allen Körpern , er verlässt keinen Körper ganz
und gar , das absolute Null der Temperatur ist eina
Erscheinung , die wir nur denken nicht darstellen kön¬
nen , er kann also immer Einfluss auf die Erschei¬
nung haben , welche wir den Körpern als Eigenschaft
beylegen, und vermöge eines analogil'chen Schlusses
auf den Wärmestoff übertragen *),“
4. » Alle chemischen und physischen Erklärungen,
wobey man dem Wärmestoff eine Wahlanziehung zu¬

eignet, find auf einem schwankenden Grunde errich¬
tet, Man drückt sich unbehutsam aus , wenn man
sagt, das flüchtige Alkali wird aus dem vitriolifchen
Salmiak (schwefelsauren Ammoniak ) im Feuer geschie¬
den, weil es eine nähere Affinität zum Wärmestoff
hat , als die Schwefelsäure , es kann diese Erscheinung
von einem grüssern Bestreben zur Ausdehnung uncl
manchen andern Ursachen herrühren . Die grössere
absolute oder relative Flüchtigkeit der Körper ist eine
ErS. a. a. O. S, i3o. «. f.
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Erscheinung, ' welche noch eben ro schwer zu ergrün»
den ist , als die Festigkeit und Flüssigkeit der Körper,
welcher man aber eben deswegen nicht Ursachen zum
Grunde legen darf , die nicht durch die Erfahrung
selbst, oder die Analogie bewährt gefunden wer¬
den *),“ —- Wir wollen indessen einmal annehmen,
dass der Wärmestoss Wahlanziehungen folge , so lässt
sich doch mit Recht fragen , warum die Körper , wel¬
che die grössere Verwandschaft heben , bey der allge¬
meinen Circulation des Wärmestoffs diesen nicht an
sich reissen , und manche Körper absolut kalt lassen?
Man antwortet vielleicht , es gehöre eine gewisse Vor¬
bereitung , ein besonderer Zustand der Körper etwa
wie sonst Auflösung dazu , um den Wärmestoff aus¬
einander chemisch zu trennen , aber die Verbindung
der Körper , welche ich in der Retorte durch ange¬
brachtes Feuer zerlege , nimmt ihren Wärmestoff aus
dem Gesässe, das ße berührt , an , ebenso , wie sich
die Körper im Freyen den Wärmestoff , wenn . sie sich
berühren , mittheilen . Oder man musste annehmen,
alle Körper wären schon mit Wärmestoff gesättigt , und
nur der Uebevscliuss des Wärmestoffs . womit die Kör¬
per übersättigt sind , spiele die verschiedenen Rollen,
welche man ihm bey der Verwandschaft giebt. Allein
dieses kommt auf das vorige hinaus , denn ein Körper
mit Wärmestoff gesättigt , ist so gut als absolut kalt,
weil es uns ganz unmöglich ist, jenen Wärmestoff
der Säaigung zu trennen , da alle Körper damit gesät¬
tigt seyn sollen. Um nicht in die grösien Schwierig*
kei«
*)

8 . a. a. O. S.
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keilen verwickelt zu werden , worin uns die Analogie

und Verbindun¬
gen führen würde , halte ich es für am rathsamsten,
dein Wärmesioff im engsten und strengen Sinne des
Wortes, die Wahlanziehung ganz abzusprechen . Ich
verstehe nämlich dadurch eine solche Anziehung , ver¬
möge welcher ein Körper a den andern b ganz verlässt,
umsteh mit dem Körper c zu vereinigen , mit wel¬
chem er näher verwandt ist , als mit b. Die Ver*
wandschaft von a zu b hört , nachdem dieses gesche¬
hen ist, ganz auf ( wie ich mit de Morveau annehmen
will) , es entsteht nur in manchen Fällen eine Anzie¬
hung von b zu !>X c. Will man hingegen Wahlan¬
ziehung des Wärmestoffs überhaupt nennen , dass er
von einem Körper stärker gezogen wird , als von dem
andern , und diesen wiederum stärker zieht , so hat
der Wärmestoff allerdings Walilanziehung , aber diese
ist noch nicht das , was man unter chemischer Affini¬
tät versteht. Man halte dies nicht für unnütze Subti-

der übrigen chemischen Trennungen

lität, es ist gewiss unmöglich , Fortschritte in der Na¬
turkunde zu machen , wenn man nicht die Erschei¬
nungen gehörig von einander unterscheidet *)."
Ich müste noch ganze Seiten aus der merkwürdi¬
gen Schrift Link's über den Wärmestoff hierher ver¬
setzen, wenn ich alles , das diesen Gegenstand darin
betrifft, hier zusammenstellen wollte.

4.
*1 S. a. *, O. S. l37- u. ifi
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4Es wird noch um so einleuchtender , dass man
2,u weit gegangen ist, dem Wärmesloffe, oder eigent¬
lich der Ursache der Warme, die Fähigkeit zuzueig¬
nen, nach den Gesetzen der Verwandschast zu wirken,
da wir noch keine Verwandschaftsreihe der verschiede¬
nen Körper in Bezug auf den Wärmestoff haben finden
können *).
Wir kommen endlich daraus hinaus :

der

Wärme¬

stoff habe zu allen Körpern Verwandschasr
. Wenn
man aber bedenkt, was man mit diesem Worte ei¬
gentlich bezeichnen will , die Wahl die ungleichartige
Körper unter einander zur Verbindung treffen: so
kann man doch wohl unmöglich einem Körper eine
Wahl-

Daher vermissen wir auch solche Verwandschaftstafeln
des Wärme - und Lichtstoffs sowohl in Lavoifier't Samm, lung derselben in seinem traite elemcntaire , als auch in
Hm Pros. . Gren's neuerlichst sehr vollständig in dem IVTli. seines systemat. Handbuchs d. Chemie ( Halle, iyg6.)
gelieferten . Erstrev entschuldigt sich darüber auf folgen¬
de Alt : „ Ueber die Verbindungen des Lichtstoffes und
des Wärmestoffes mit den einfachen und Zusammenge¬
setzten Substanzen, haben wir bis jetzt noch sehr unvoll¬
kommene Begriffe, dies ist die Ursache , warum ich garleinen Abriss davon entworfen habe.“ — „ Die Verbin¬
dungen des Lichtstoffes und feine Art auf die Körper zu
wirken , find noch weit weniger bekannt ." ( f. Lavoifier’t
System d. antiphlog . Chemie ; überf . V. Hermbßädt. S . 229.
u . f.). — Vorn Brennßuffg hat indefs Hr. Pros. 6ren eins
Verwandschaststafcl geliefert ( f. a. a. O. S. iG3- r66.).
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des Wärmeßojfs und

Lichtßoffs.5(§. .)

145

Wahlanziehung zueignen , der sich mit jedem Körper
ohne Ausnahme verbindet .
Es ist gänzlich unmög¬
lich, für den Wärmeltoff eine Verwandschaftstafel zu
entwerfen , da auf dieser alle Körper einen und den.
selben Platz behaupten würden , oder da doch wenig,
stens ihre Rangordnung sich nur nach zwey Rückhebten, nämlich nach dem Grade ihrer Erkältung
oder ihrer Leitungsfähigkeit bestimmen liesse. Ieder
kalte Körper nimmt Wärmestoff auf ; jeder ausdehmmgsfähige wird von ihm allicirt • jeder gute Leiter
lässt ihn durch sich hindurch — und alles dies ist
dennoch nur relativ ; denn wie viele schlechte Leiter
sind dennoch nicht fähig , steh so sehr zu erhitzen,
dass sie verbrennen .
Wir können also z, 13. nicht sa¬
gen, die Entwicklung desSauerstoisgases aus dem glü«
benden Braunstein gründet steh auf die nähere VerWandi
'chaft , welche der Wärmestoff vor dem Braun*
sieinmetalle zu dem Sauerstoffe besitzt ; denn es hat
lieh hier nichts materielles mit dem Sauerstoffe des
Kalks verbunden , indem das erhaltene Gas am Ge¬
wichte grade so viel beträgt , als der Braunstein an
demselben hierdurch abgenommen hat .
Wie kann
aber etwas Immaterielles chemisch wirken ? — Ganz
etwas andres tritt bey der Behandlung dieses Kalkes
mit der Kohle ein — hier wiegt das erhaltene kohlenstoffsaiire Gas so viel , als die Summe der Verluste des
Metallkalks und der Kohle — in diesem Falle dürfen
wir allerdings lagen ; dasjenige , was die Kohle verlohr, der Kohlenstoff , besitze zu -dem Sauerstoffe eine
grössere Verwandl'chaft , als das Metall. — Auch wird
im erstren Falle bey wehem nicht aller Sauerstoff dem
Braunstein entzogen , wenn sehr wohl im letztren

K
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dieses Kalkes bewerkstelligt werden

Eben so verhält e? lieh auch mit dem Lichtstoffe. — Eine Verwandschaftsveihe der verschiedenen
mit demselben vereinbaren Substanzen ist ganz un¬
möglich aufzustellen ; denn da seine vorzügliche Ei¬
genschaft darin bestehen soll, die Sichtbarkeit der Ge¬
genstände möglich zu machen , so missten alle dunkle
Körper , sie mögen übrigens von noch so verschiede¬
ner Art unter einander seyn , einen gleichen Grad der
Verwandschast zu demselben behaupten , inwiefern lie
sich alle durch ihn erleuchten lasten. Zwar glaubt
man , dass der Lichtstoff eine vorzüglich nahe Ver*
wandschaft zum Sauerstoffe besitze *) , und damit also
die Fähigkeit desselben, nach den Gesetzen der che¬
mischen Verwandschaft wirken zu können , außer
Zweifel gesetzt zu haben . Indess haben wir uns be¬
müht , oben zu zeigen , dass der Wärmesioif hierin
mit dem Lichtstoffe in der Wirkungsart übereinkom¬
me — und eben gesehen , dass diese Wirkungen nur
Formänderung betrifft , — es kann also demnach auch
dem Lichtsioffe keine chemische Verbindungsfähigkeit
zugeeignet werden . „ Gesetzt aber auch der Einfluss
des Lichts möge in vielen Fällen , eine Beraubung des
Sauerstoffs bewirken : so kann doch unmöglich dies
all-

*) 8. Lavoifier't System d. antipldog. Chemie, überf. >JfermbJlädt.

B . I . S. 22p. ; Fcurcrcy 't philosophie

cliinii-

que 8. 10. V. ; Uebels. 8. 1j. ; Girtanuert Aufangsgv. der
»ntiphlog, Chemie. ( Beil, lyqS.) S. lü.

des Wänneßoffs und Lithtßoffs. (§. 5.)

147

allgemein richtig seyn , so lange nicht erwiesen ist*
dass dergleichen Aenderungen nicht auch von Verbin¬
dungen des Lichts mit andern Bestandtheilen der Kör¬
per herrühren können
Man folgen ferner die
chemischen Wirkungen des Lichtstoffs auf Körp>er aus
dem verschiedenen Verhalten , welches eben dieselben
Körper zeigen , je nachdem sie dem Lichte ausgesetzt,

von demselben ausgeschlossen werden . Im ersten
Falle würden sie gemeiniglich farbig , flüchtig , ent¬
zündlich; im letztem erhielten sie die entgegengesetz¬
ten Eigenschaften ■**). Hängt aber dies alles wirklich
auch nur insofern vorn Einflüsse des Lichts ab , als
dasselbe sich wie ein Bestandtheil mit den Körpers ver¬
bindet, oder bewirkt es diese Erscheinungen nur als
Mittel. Es scheint wohl das letztre der hall eben so
zu seyn, wie bey den> Einflüsse des Lichts auf die
Vegetation der Pflanzen . Ich stütze mich hierbey auf
eine Bemerkung , die ich unlängst zufällig zu machen
Gelegenheit haue , lcli brachte etwas Terpentinöhl in
eine mit kochfalzfaurem Dunste gefüllte Flasche , um
zu sehen, ob dasselbe nicht in ein Harz übergehen
würde; anfangs schien es sich auch etwas zu verdi¬
cken und trübe zu werden ; nach einem halben,Jahre
aber, hatte es , ungeachtet es an einem finstern Orte
sieben geblieben war , eine röthlichgelbe Farbe , einen
sehr aromatischen , vorn gewöhnlichen Terpentinöhle
K 2
durchoder
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Allgem, Liter«t. Zeit. für
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**) S . Faurcny't pliilof, dbimique S. 10, IV. Ueberf, S. 3.
u, f.
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durchaus ganz abweichenden Geruch angenommen;
kurz es hatte sehr viel Aebnlichkeit mit dem Nelkenöhle . Hier war nun kein Licht , keine grosse.Hitze
wirksam und doch diese Veränderung hervorgebracht
worden . Ich glaube mir den Grund derselben auf fol¬
gende Art vorstellen zu dürfen . Da der Geruch und
Geschmack , so wie die übrigen Eigenschaften der
flüchtigen Oehie von den mamiichfaltigen Verschie¬
denheiten in dem Verhältnisse ihrer GrundbesiandtheiKohlenstoffs und WaJIerstoffs) abzuhängen
(
le des
,
scheinen so glaube ich , dass die Veränderungen,
welche der Sauerstoff der Kochlalzsäure in dem Terpentinöhle bewirkte , nicht von seinem Beylritte , son¬
dern von einer durch seinen Einfluss bewirkten Um¬
änderung des quantitativen Verhältnisses zwischen den
Grundbestandtheilen abzuleiten sey. Ich glaube , dass
der Sauerstoff in diesem Falle , wie die starke Hitze,
gewirkt habe ; nämlich es habe sich mit dem Wasser¬
stoff zu Waffer vereinigt und dadurch den Antheil des
Kohlenstoffs ei höbet ; so wie die Hitze sehr leicht den
Wasserstoff für sich dadurch von dein Kohlenstoffe ab¬
trennt , indem sie erstreit expaudirt . Wir sehen daher
dies nicht sowohl bey einer in einer beträchtlichen
Hitze unternommenen Destillation , sondern auch in
der Natur an dem billigten Waiserstoffgase, das sich
an sehr heil 'sen Tagen aus den wohlriechenden Blu¬
men ausscheidet, dadurch die bekannten Blumenblitze
und den Woldgeruch hervorbringt . In dieser Mey¬
nung wurde ich bestätigt , weil ich durch allmäiib'ge
Erhitzung des Terpentinöhls eine Umänderung feiner
Farbe zu bewirken im Stande war , und weil das
rectisicirte thierische Ochl beym Zutritte des Sauer¬
stoffs

des Wärmeßoffs und
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auch eine dunkle Farbe annimmt , welche mir
eben dadurch hervorgebracht zu werden scheint , in¬
dem der SauerstofF sich mit dem Wasserstoffe verei¬
nigt , und dadurch den Kohlenstoff-in zu grosser Men¬
ge gegen den vorigen anhäuft , dass das Oehl bey die¬
sem Verhältnisse sich nicht weiter als ein flüchtiges
oder ätherisches zu erhalten fähig ist ; überdies erhal¬
ten wir auch durch eine vorsichtige Rectisication die¬
ses Oehles im Rückstände etwas Kohlenstoff zurück *).
Nach diesem ist es also höchst wahrscheinlich , dass in
der grossen Hitze , weder der Wärmestoff , noch der
Lichtstoff — sondern der Sauerstoff allein wirkt ; wir
bemerken indess diesen Einfluss vorzüglich Unter Ein¬
wirkung eines beträchtlichen Grades von Flitze , und
Verwechseln also wiederum Mittel mit Ursache,
stoffs

Die Meynung aber , dass das Licht überhaupt
nur blos mechanisch wirke , ist neuerlich mit vielem
Scharfsinne in Schutz genommen worden . Es sagt
ein Recensent der neuern Ausgabe von Girtanners
Chemie: „ Es wäre gedenkbar , dass das Licht bloss
durch eine mechanische Wirkung Aenderungen in
Körpern hervorbrächte , die wir nachher einer chemi¬
schen zuschreiben . Manche Aenderungen der Farben
der Körper könnten z. B. durch einen lange Fortgesetz¬
ten Stoss der Lichttheilchen in sofern bewirkt werden,
als dadurch die Theilchen oder Scheibchen auf der
Oberfläche der Körper nach und nach andere Lagen
und
K 3
*J S. Gren' t syßemat . Handb. d. Chemie, Th . H .
*795 .) § . x4 13 * S . 280.
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Und Stellungen bekämen , wodurch sie eine Aende¬
rung ihrer Dichtigkeit erhielten , und fähig würden,
das auffallende Licht anders zu zerlegen , zu verschlu¬
cken , zurück zu werfen u. dgl, als zuvor , wie z. ß.
durch das Reiben und Drücken zweyer Glasplatten an
einander , dunkele Fleckest , farbigte Ringe und ande¬
re Erscheinungen hervorgebracht werden , die bloss
jenem mechanischen Drucke zugeschrieben werden
müssen. — — Da es nun überhaupt auch noch
nicht mit mathematischer Gewissheit bewiesen ist, dass
die Eulerische Theorie des Lichts nicht vielleicht doch
die wahre seyn könnte, , so hätte man einen neuen
Grund , Aenderungen , die das Licht in Körpern her¬
vorbringen kann , nicht alle für chemische Operatio¬
nen zu erklären . Der Recensent hofft einmal erwei¬
sen zu können , dass die Einwürfe gegen die Eulerilebe Theorie des Lichts nicht stark genug find,
diese Theorie zu verwerfen . Freylich schliesst sich
die Nentonianische Theorie bester an die Chemie an,
ob aber Eulers Aeilier nicht auch chcmifh wirken kön¬
ne , davon hat man die Unmöglichkeit noch nicht ge¬
zeigt , bisher find alle Wirkungen desselben blos me¬
chanisch betrachtet worden *),“

5.
Auch die Gasarten stml keine chemische Verbin¬
dungen ihrer Rasen mit dem Wärmestoste **).
Web
*)

S . Ailgera . I .iterat . Zeit . a. a. O.

**) Aiuitrevst treffliche nnd scharfsinnige Untersuchungen stber
diesen Gegenstand hat der verdienstvolle Jiosr .
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Weiche Paradoxie ! — wird man mir zurufen,
um mich der Klaffe der unnothigen und revolutionä¬
ren Neologen zuzugesellen . Nur gemach , man höre,
ehe man in die Acht erklärt.
a. Der Begriff von Gas ist völlig relativ und durch
die blosse Vergleichung mit den Dämpfen entstanden.
Letztre erhalten ihre Elasticität nicht in den uns be¬
kannten Graden der Kälte ; — dagegen die letztren in
eben denselben permanent sind. Nach den bisherigen
Begriffen hat zur Entstehung beyder Formen der Aggregation der Wännestoff mitgewirkt ; warum lässt
sich aber den Gasarten nicht auch , wie den Dämpfen,
dieser WärniesiofF, durch mechanische Mittel z. B.
Druck u. s. w. entziehen ? Man glaubt diese Fraga
durch dis Annahme mit ungemeiner Simplicität beant¬
wortet zu haben , dass der Wärmestoss den Grundla¬
gen der Dämpfe nur adbärire , mit den Basen der
Gasarten hingegen chemisch vereinigt sey. Man hat
also hiemit dem WärmesiofF zu gleicher Zeit die Fähig¬
keit zugeeignet , mechanische und chemische Verbindui>
K 4 ,
Erlangen in seiner Schrift : üb. die Gesetze u. Modisicationen des Wärmestoffs (Erlangen , ljrji/J S. 72- 98. mit¬
getheilt . Es ist in der That ganz unbegreiflich , wio
man die daselbst zusammengestellten Ideen so gänzlich
übersehen — ja was noch schlimmer ist , — sie keiner
Weilern Reflexion gewürdigt hat ! — Es sollte mich herz¬
lich freuen , hierdurch wieder die Aufmerksamkeit der
Physiker und Chemiker auf diesen in dem angezeigten
Werke überaus trefflich bearbeiteten Gegenstand hipgeleitet zu haben.
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düngen zugleich einzugehen . — Dies alles ist aber
doch wahre Hypothese — die noch um so gefährli¬
ch er dadurch
wird , indem sie alle fernere Untersu¬
chung überflüssig macht ; denn sie beruhigt ja so ein¬
nehmend
darüber , warum die Gasarien nicht auch
zur Form der Festigkeit gebracht
werden können.
Warum sollten wir bey so bewandten
Umständen,
noch vergebens
Versuche unternehmen ! Grade so
mag man ehemals über die Unfähigkeit des Quecksil¬
bers , in feste Form zu erscheinen
raifonnivt haben.
Die Fnga soliditatis hydrargyri
mag da auch causa
prima oder proxima gewesen seyn ! — Geht es uns
aber in Wahrheit nicht auch noch bis auf den heuti¬
gen Tag mit den Gasarten so ? Warum sollten auch
diese sich nicht zur Form der Starrheit zurückbringen
lallen .
Man sage doch nicht , Versuche stünden ent¬
gegen ; denn wie viele haben wir in dieser Rücksicht
angestellt , wie viele erkältende Mittel haben wir hie*
zu angewendet , wie viele kalte Climate hat man zu
solchen Versuchen aufgesucht ? Bevor wir die Unmög¬
lichkeit hiervon nicht strenger und einleuchtender darzuthun uns bemühen , nehme man die Permaneilät
der Gasform nichtiso unbedingt

an *), So

lange diese
Mög-

Aensserst merkwürdig
iß in dieser Hinsieht folgende
Aeusserung Fourcroy ’s von der Verbindung des Sauerstoffund Wassersiossgafes zu Wasser : “ Mais quand on äppi ’oolie du melange un eorps en ignition , ou quand on
le canif rimt! fortument,
ou par uns sccoujje ei olente et
brusque quelconque, ces üeux gaz commencent ä se combiner , la eombußion s’opere et l’eau se forme .“ (S . deßen
Philosophie
chim . s , ÖA. No . XXXV . Uebersetzung,

8. 35Q.
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Möglichkeit nicht unwahrscheinlich ist, begnüge man
sich nicht mit der hypothetischen Erklärung . Man
forsche, man lalle nicht ab , die Natur hierüber oft
zu befragen ! — Wie möchte vielleicht der SauerstofF,
der auf unserm Planeten gasförmig erscheint , auf dem
Uranus zum Vorschein kommen ? Wie mag er viel¬
leicht daselbst die Organe der Sinne afficiren ? — Es
wird diese Betrachtung noch wahrscheinlicher werden,
wenn wir bey der Erklärung des Vcrbrennens nach
Link zeigen werden , dass der Sauerstoff einen Druck
verlangt , um die Gasform zu verliebten *).
b. Noch offenbarer wird es , dass die Gasarten
keine chemische Verbindungen sind , wenn man die¬
jenigen, deren Basen uns bekannt oder dargestellt sind,
mit diesen letztren selbst vergleicht . Worin ist das
kochsalzlanre Gas von der in Krystallen erscheinenden
festen oder starren unterschieden ? Worin weicht das
gasförmige Ammoniak von dem tropfbarsiüfsigen ab?
u. f, w. — Was hat der Wärmestoff also , der sich
mit dem starren Ammoniak chemisch verbunden haben
soll, verlohren oder welche Umänderung in der Be¬
schaffenheit des Ammoniaks hat er durch die chemi¬
sche Verbindung mit demselben erzeugt ? — Es ist
doch unbegreiflich , wie man dies bisher so ganz über»
sehen konnte , da uns diese Vergleichung so sehr nahe

liegt; wie man jener hypothetischen Erklärung Bey¬
fall ertheilen konnte , da sie einen offenbaren Wider¬
spruch involvirt,

K5
*)

c. la

Man vgl, indess feine Schrift über den Wärmeßoff,
S. I2I.
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C. Ia man könnte endlich noch hinzusetzen , die
Beurtheilung , ob die Gasarten , deren Basen uns nicht
aus der starren Form , die sie vielleicht , unter uns
bis jetzt noch unbekannten Umständen , annehmen,
bekannt sind , auch chemische Verbindungen sind, ist
völlig unmöglich , indem wir so wenig , als die Na¬
tur dieser Basen bekannt ist, auch zu derKenntniss der
eigenthümlichen Natur des Wärmestoffs gelangt sind.
Woraus wollen wir denn nun auf die Beschaffenheit
der Verbindung , die sie beiderseitig mit einander
eingehen , fehlt essen? Wornach wollen wir es beur¬
theilen , dass hier chemische Verbindungen stattfinden,
da wir ja gar nicht bestimmen können , welche ur¬
sprüngliche Eigenschaften der einzelnen mit einander
verbundenen Stoffe verlohren gegangen oder völlig
umgeändert worden sind. Vielmehr verstattet uns die
Analogie das Gegentheil anzunehmen . Die Gasarten
mit bekannten Basen zeigen ja auffallend , dass Ietztre
durch die angenommene Verbindung mit dem Wär¬
mestoffe nur in Rücklicht der Form , nicht im minde¬
sten aber in Rücksicht ihres Wesens hierdurch erlitten
haben . Wenn also nur analoges Schliessen uns in un¬
bekannten Feldern der Naturkunde verstattet ist , in¬
sofern wir dadurch unsre Aussicht erweitern können:
so wird es auch wohl in diesem Falle erlaubt werden,
zu schliesset! » auch die Basen in den Gasarten , die in
ihrer Starrheit noch unbekannt sind , öyen keine ehe»
mische Verbindungen mit dem Wärmestoffe.
Da man also , wenn man auch wirklich geneigt
wäre , die Ursache der Wärme als ein ens sui generis
zu betrachten , leicht einsieht ., dass er nur Formände¬

rung
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rnng bewirbt — diese aber recht wohl ohne chemi¬
sche Wirkung denkbar ist : denn sonst »rüste ja das
Melier, mit dem wir die Formen der Körper verän¬
dern, auch chemisch wirken —- so ist es durchaus
ungereimt, dem Wärmestoffe einen chemischen Ein¬
fluss zuzueignen . Er sey , was er immer sey; seine
Wirkung ist immer nur mechanisch ; denn sie bezieht
sich immer nur auf die Formen der Körper,
Aber möchte man einwenden —« gefetzt es wä¬
ren auch die Gasarten keine chemische Verbindungen

ihrer Basen mit dem Wävmestoffe — dann hören ja
der Sauerstoff, Stickftofs, Wasserstoff auf — nicht dar¬
gestellte Stoffe zu seyn. Ich leugne nicht , dass ich
dies sehr gerne zugebe . Denn warum sollte ich an
der wirklichen Existenz einer Materie zweifeln , sobald
mir die Ponderabilität dafür bürgt ? Etwa darum,
weil ich sie nicht sinnlich vorlegen , nicht sehen,
schmecken, fühlen kann ? — Für sich dargestellt,
kann doch wohl jede Substanz seyn , wenn wir sie
von allen Verbindungen , die sie in der Natur einge¬
gangen war, getrennt haben ; dies ist mit den genann¬
ten Substanzen der Fall. Dass sie aber in diesem Zusiarfde unsre Sinneswerkzeuge nicht afficiren , kann
theils daher rühren , weil wir sie nur im gasförmigen

Zustande kennen ; theils mag dies vielleicht ihre Unzerlegbarkeit oder Einfachheit um so mehr verbürgen,
als es mir immer wahrscheinlicher wird , dass ein Ge¬
genstand unsrer sinnlichen Beobachtungen nur alles
Zusammengesetzte seyn karrn. Für das elftere haben
wir bereits bestätigende Erfahrungen , indem der
Schwefel und Phosphor in ihrer gasförmigen Auslö-
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sung eben so wenig , als Schwefel und Phosphor er¬
kennbar lind . In Rücksicht des letztren bemerke ich,
dass es vielleicht zur Natur dieser Stosse gehört , sich
immer auszudehnen , wenn sie ohne Verbindung erscheinen ; so dass ihre Expansibilität erst durch die An¬
ziehung , welche andre mit ihnen verwandte Substan¬
zen gegen sie ausüben , zernichtet wird . fiebrigen»
soll hiermit nicht die Unmöglichkeit geleugnet seyn,
sie aus dieser Gasform in die tropfbarflüssige oder
starre zu versetzen — oder sie wohl gar noch
aus andren Bestandtheilen zusammengesetzt zu
finden.
Ich glaube , man wird dies um so weniger un¬
wahrscheinlich finden , als es wohl nicht geleugnet
werden kann , dass etwas Ponderables auch die Exi¬
stenz einer Materie voraussetzt ; es mag übrigens die¬
selbe einfach oder zerlegt seyn , es mag auf unsre Sin¬
nesorgane wirksam oder unwirksam befunden wer¬
den ? genug es ist etwas vorhanden.

III.

iZ7
III.
lieber die

hnmaterialität des Wärme- und Lichtßaffs.

ixn Kreise seiner Thätigkeit , dia
„Neue Entdeckungen
den Brodgelehrten niederschlagen , entzücken den philo¬
sophischen Geist . Vielleicht füllen sie eine Lücke , die
Ganze feiner Begriffe noch verunstalte*
das werdende
hatte , oder setzen den letzten noch fehlenden Stein au
sein Ideen ^ebände , der es vollendet . Sollten sie es aber
auch zertrümmern , sollte eine neue Gedankenreihe,
eine - neue Naturerscheinung , ein neu entdecktes Ge¬
setz in der Körperwelt , den ganzen Bau seiner Wis¬
immer
senschaft umstürzen : so hat er die Wahrheit
mehr geliebt als fein Syftem , und gerne wird er die
alte mangelhafte Form mit einer neuern und schönem
vertauschen .“
ScHILLE

B»

Wer demjenigen Gange gefolgt ist, den ich bisher

betrat, um das fehlerhafte Verfahren zu zeigen , das
man in der Annahme zwey von einander nicht allein
im Wesen verschiedener, sondern auch nach chemi¬
schen Gesetzen wirkender Stoffe begieng — wird mich
vielleicht auch im weitem Fortschreiten nicht verlas¬
sen, wenn wir auch gleich auf Resultate flössen, wel¬
che dem einstweiligen Glauben der gelammten chemi¬
schen Welt grade zu entgegen find. Genug , unser
Zweck ist kein andrer, als Erforschung der Wahrheit!
Und sollten wir etwas verschweigen , was wir zu ih¬
rem

j
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rem Behufe finden , weil es gegen die Meynungen
des ganzen übrigen Publikums geht ? — Wann nä¬
hern wir uns ihrer Spuhr mehr , als wenn wir ihrer
Erkenntniss das Gepräge der äussersten Simplicität auf¬
drücken können ? — Unbemerkt .haben wir schon
während der vorigen Untersuchungen einzelne hierhergehörige Sätze auszustellen Gelegenheit gehabt,
wenn wir sie gleich erst hier sämmtlich im Zusammen¬
hange an einander reihen müssen . Es wird dieser Um»
stand also um so mehr uns für eine vorgegangene Täu¬
schung sichern , uns überzeugen , dass wir hier nicht
etwas fanden , weil wir es grade so finden wollten,
sondern dass wir durch eine ganz entfernte Untersu¬
chung , ohne es anfangs selbst inne zu werden , dar¬
auf geleitet wurden,
Wenn wir überzeugt find , dass alle chemische
Untersuchung nur auf ponderable Substanzen bezogen
werden kann ( S, oben S. 4 - 6.)
wenn wir nicht
leugnen können , dass es höchst unwahrscheinlich sey,
im Kreise unsrer ponderablen Substanzen auch unwäg¬
bare einzuschliefsen — wenn wir noch viel weniger
einräumen dürfen , dass diese imponderablen Substan¬
zen durch Wahlanziehung an die ponderablen gefesselt
würden , indem allen diesen gemuthmaassten Verbin¬
dungen auch jeder Charakter einer chemischen man¬
gelt — — wer wollte es uns unter solchen Umstän¬
den verargen , dass wir die sich so leicht erhebenden
Zweifel über die Existenz wirklicher Materien der Wär¬
me und des Lichts nicht sogleich unterdrücken kön¬
nen ; wenn wir auf dem Wege , wo uns diejenigen,
welche in dieser Rücksicht auch gar nichts ahnden,
mit

I
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raschen Schritten vorbeyeilen , etwas zu verweilen
und stehen zu bleiben , und auf das Zurückgelegte zu
sehen bitten — überzeugt , dass ein solcher Rückblick
uns am gewissesten zur Prüfung des Gefundenen
leitet.
mit

Ehe ich diese Untersuchung weiter fortsetze , ge¬
stehe ich frey , dass ich durch dieses Resultat selbst
überaus überrascht wurde , da ich , wie man wohl
aus meinen Grundzügen leicht sehen kann , ja in al¬
lem einstimmte , was man über die Natur des
Licht- und Wärmestoffs bisher zu bestimmen gesucht
hatte. Da ich es mir aber zur heiligsten Pflicht ge¬
macht habe , unbekümmert um alle Mißdeutung , al.
les, was mir meine bisherigen Untersuchungen ge<
währten, sey es 'auch meiner bisherigen Ueberzeu¬
gung selbst ganz entgegen , offen und ohne allen Rück¬
halt der allgemeinen Prüfung vorzulegen : so hoffe
ich auch , dassm »an , mit Rücksicht auf den von mir
beabsichtigten Zweck , höhere Gesichtspunkte für die
Naturbetrachtung aufzustellen , mir mit eben dieser
Offenheit anzeigen werde , ob meine Schlüsse confequent sind , oder ob ich vielleicht eine Reihe von Glie¬
der übersehen habe , die zur Vereinigung des Ganzen
nicht bey Seite gesetzt werden dürfen . Ich hoffe, dass
man diesen gefundenen Resultaten nicht um deswillen
alle Aufmerksamkeit verweigern wird , weil sie entwe¬
der eine totale Umänderung unsrer Vorstellungsarten
über Wärme und Licht zur Folge haben , oder weil
die angesehenste Classe unsrer Chemiker , von LavoiLer herab , bereits sich immer mehr über die Existenz
cmer Wärme - und Lichtmaterie vereinigt haben . Sol¬
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Gründe haben, wie die Geschichte der neuern
Chemie es auffallend darthun kann , durchaus keine
dauernde Haltbarkeit und für den denkenden , philo¬
sophischen Kopf nicht die geringste Evidenz.
ehe

A.

Ueber die Immaterialität des

.
Wärmefioffs

I.
Fast in allen Lehrbüchern der Chemie und Physik
heisst es : „ Die objective Ursache der Empfindung , die
man unier dem Kamen der Wärme kennt , heisst der
Wärmest off.' *
Allerdings fetzt jede Wirkung eine Ursache vor¬
aus — aber es ist noch nicht entschieden , dass diese
Denn
selbst materieller Beschaffenheit seyn müsse.
•was stünde uns sonst im Wege auf eine ähnliche Art
zu raisonniren : die objective Ursache der Empfindung
des Geruchs , sey der Riechstoff ■— des Geschmacks, ,
Schalles , der Schallstoff u.
des
der Gefchmacbstoff—
s. w . Warum füll denn nun das letztre allein lächer¬
lich seyn , da es doch in der That , das orstre eben so
gut ist. — Man möchte vielleicht sagen , ja das letz¬
tre ist es um deswillen , weil wir den Geschmack und
Geruch als Coexistens der in gewillen Verhältnissen
mit einander vereinigten Stoffe betrachten können.
Warum lässt sich aber das nicht eben so gut auch von
der Wärme und dem Lichte behaupten ? Ich höre
gleich einwenden , die Wärme pflanzt sich aber doch
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gleichförmig fort, dass wir wohl eine Wärmematerie
anzunehmen genöthigt sind , so wie wir ohne dieselbe
nie von der Mittheilung der Wärme überhaupt eine
befriedigende Erklärung geben können — Aber man
bedenke doch , dass eine solche Fortpflanzung , und
Mittheilung ja auch dem Gerüche zukömmt , wenn
man gleich dies nicht so genau untersucht hat , als es
bey der Verbreitung der Wärme der Fall ist. Ein sol¬
ches l\ aisonnement ist durchaus nicht befriedigend;
denn die Widersprüche , in welche wir uns hierbey
verwickeln, sind zu auffallend.
fe

Der aufgestellte Satz ist also nur in so ferne wahr,
Empfindung der Wärme und des Lichts eine
voraussetzt. Muss denn aber nun diese durch¬
aus selbst eine materielle seyn ? Kann diese Ursache
nicht schon das Verhältnis», die Umstände seyn, in
und unter welchen Verbindungen ponderabler Sub¬
stanzen stattfinden. So wie wir uns einstweilen genö¬
thigt sehen , die verschiedenen Farbenerscheinungen
als Erfolge von den mannichfaltigen Ve bindungen
des Sauerstoffs mit andern Körpern zu betrachten , so
wie wir den sauren Geschmack als die coex diente Er¬
als die
Ursache

scheinung wahrnehmen ; welche die Verbindung des
Weder für sieb sauet schmeckenden noch an sich sauerKiachenden Sauerstoffs mit gewissen Grundstoffen , die

eben so wenig mit den Säuren in ihrer Natur über¬
einkommen, begleitet — so möchten doch wohl auch
die Wärme, das Licht , das Feuer für coexistente Er¬
scheinungen zu halten seyn , mit welchen die mannichfaltigcn Verbindungen der Körper z. B. des Sauer¬
stoffs mit den verschiedenen andern Stoffen verbun»
JL
den
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den sind. In den Umständen , unter welchen dies«
Verbindungen stattfinden , sowohl , als auch in der
verschiedenen Ilesehaffenheit der (z. ß . mit dem Sauer*
stoffe) zusammentretenden Substanzen läge dann ancli
der Grund , warum unsre Sinne so verschieden afficirt
werden , dass wir bald nur Licht , bald nur Wärme,
und bald wiederum Feuer gewahr werden ; so wie
sich uns diese Verbindungen bald durch Farben , bald
durch Abänderungen des Geruchs oder Geschmacks
verrathen.
Sobald man die Materialität der Ursache der Wär¬
me und des Lichts zugesteht , erlaubt sich sogleich der
Chemiker , derselben , so wie allen übrigen ihm be¬
kannten Materien , alle Attribute einer Materie , zuzu¬
eignen . Hier häuft man aber aufs neue unvermeidli¬
che Schwierigkeiten , indem man die simpelsten Er¬
scheinungen , die der Wärme Kost bewirken soll, nicht
befriedigend zu erklären vermag . Der Wärmestolf
dehnt die Körper aus und erwärmt sie. Wie geschieht
nun dieses ? Durch eine chemische Verbindung des
Wärmestoßs mit den Körpern kann es doch nicht her¬
vorgebracht werden ; denn durch chemische Verbin¬
dung gienge ja nothwendig seine ausdehnende Kraft
völlig verlohren . Also wirkt er vielleicht wie Wasser,
das den porösen Schwamm ausdehnt , Et bewirkt
dies demnach durch Adhäsion. Adhäriren kann er
nun zwar wegen seiner Imponderabilität wiederum
nicht , wie oben gezeigt ist — indess wir wollen es
Wenn der WärmestofF nun
einstweilen zugeben .
erwärmen und ausdehnen
Körper
dadurch
auch nur
sollte , indem er in die leeren Zwischenräume dersel¬
ben
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ben tritt ,

sich daselbst anhaust , und die zusammen¬
hängenden Theile auseinander sprengt — was folgt
daraus: -— nur die vermeinten leeren Zwischenräume
der Körper ( deren Daseyn auch nur willkiihrlich vor¬
ausgesetzt ist ) würden warm seyn , die materiellen
Theile missten kalt bleiben . Bekanntlich hat Lavoifier
sich vorzüglich bemüht , diese Vorstellungsart zu ver¬
breiten; aber er war hierin nur der atouristischen
Naturphilosophie getreu geblieben .
Es ist bekannt,
was unsre heutigen Naturphilosophen , ein Kant , *)
Link**) dieser
,
Meynung entgegengesetzt haben, und
vvas Mayer über die repulsive Kraft überhaupt aufge¬
stellt hat ***). Soll man eine chemische Durchdringbaikeit dem Wärmestoffe zugestehen — so entgeht
man doch nicht dem Einwürfe , dass dieses angenom¬
men , keinesweges aus den Erscheinungen richtig her¬
geleitet sey; denn diese Verbindungen sind nur mit
Formänderung , durchaus aber nicht mit der Umände¬
rung des Wesens begleitet. Durch letztre wird indess
nur die chemische Verbindung charakterisirt . Man
Würde also hierdurch nur chemische Wirkungen mit
L 2
nie.
*) S.

dessen

metaphysische Anfangsgn'inde der Naturwiflen-

feil. (.Riga , I787. ) S. gg.

S.

dessen

Beyträge zur Physik u. Chemie. St. I. ( Ro¬

stock und Leipz. >7g5.) S. 57 -65. St. II. ( Ebendaf. 1796.)

S. 40 - 48S. dessen Erörterung der Frage: Ob es nöthig sey,
eine zurückstossende Kraft in der Natur anzunehmen —
in Gren't Journal der Physik, B. VII, ( Leipz. rytzA
.) S. 208237. vgl. mit Link's Abh . hiersib. in feinen Beyträgen
zur Physik u. Chemie. St, II, S. 206. 216.
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mechanischen vermengen , also gewiss mehr Verwir¬
rung verbreiten , als die Erscheinungen aufklären.

3.
Es

ist die Nothwendigkeit

gar nicht einzusehen,

warum die Formen der Substanzen, erst aus der Ver¬
bindung derselben mit andren ponderablen Materien
entspringen sollen. Dies steht ja ganz mit der neuern
Naturphilosophie im Widersprüche , Wenn es nun
aber erwiesen ist , dass die Möglichkeit der Materie —
als des Beweglichen im Baume — auf die beyden
Grundkräfte , der attractiven und repulsiven beruhe;
wenn endlich durch die blosse Verschiedenheit in der
Verbindung dieser ursprünglichen Kräfte , die bis ißs
Unendliche mögliche specifische Verschiedenheit der
Materien erklärbar ist i— was nöthigt uns dann noch
weiter die verschiedenen Formen der Körper von ei¬
nem körperlichen Verhältnisse zwischen dem Wärmestoffe und den Substanzen abzuleiten ? — Kann denn
die Form der Aggregation nicht blos von dem wech¬
selseitigen Einflüsse der Grandkräfte und ihrer respecti*
ven Intensität abhängen *) ? Ist es dann nicht ein¬
leuchtender , warum der Druck der Atmosphäre einen
so wesentlichen Einfluss auf die Formbildung zeigt?
Warum geht das Quecksilber nicht öftrer in eine feste
Gestalt oder in die Form der Starrheit über , wenn
gleich

Ich bitte hiernach den Satz II . , S. S, 12, meiner Grund?
ziige zu berichtigen.
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gleich sehr oft die Temperatur in der Atmosphäre bis
zudem Punkt freywillig herabsinkt , den wir künst¬
lich zu bewirken suchen ? Warum lässt sich das Was¬
ser oft weit unter dem Gefrierpunkte erkälten , ohne
dass wir seinen Uebergang in die Form der Festigkeit
dabey zugleich wahrnähmen ?
Der wichtigste Entwurf , der gegen diesen Satz
aufgestellt werden könnte , ist unleugbar dieser : dass
doch die verschiedene Form , die wir durch Erwär¬
mung fester Körper hervorbringen , scheinbar der Er¬
folg einer Verbindung des in seiner Form geänderten
Körpers mit der Ursache der Wärme seyn möchte.
Ich gestehe, dass dieser Umstand allerdings , dem er¬
sten Anblicke nach , alles weitere Raisonnement über¬
flüssig zu machen scheint , indem ja hier die große
Evidenz nicht zu verkennen ist. Indess wage ich es
doch zu behaupten , dass diese Evidenz erst hineinge¬
legt ist; sie gründet sich blos aus das einseitige Rai¬
sonnement der atomiftischen Philosophie , nach wel¬
cher alle uml jede Erscheinung nur in der Zusammenfiigung oder Verbindung der verschieden gestalteten
Grund theile (Atome) der zusammengebrachten Körper
ihren Grand haben soll, als ob ohne diese Voraus¬
setzung keine einfachere , der Natur angemessenere,
Erklärung denkbar sey.
Es ist mir lehr wahrscheinlich , dass durch die
Erwärmung eines Körpers nicht etwas an denselben
tritt , sondern nur das Verhältnise der Grundkräfte
gegen einander abgeändert werde , so dass die repulsiVe ein Uebergewicht vor der attractiven erhalte . Wodurch
L 3
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durch wird dieses wohl hervorgebracht ? Ich glaube
durch den Stoss der pondemblen Theile der Luft , wel¬
che durch Erwärmung ( d. li. durch die in Wirksam¬
keit gefetzten Grundkräste ) , diesen auszuüben , fähig
wird . Ich setze dieses Vermögen , während der Er¬
wärmung der Körper in der Luft , blos in den pon*
derablen Theilen der Luft , weil dieser Einfluss doch
nur von der Materie — also etwas ponderablen , im
Raume sich bewegenden — gelten kann. Die Wärme
Ist demnach blos die Erscheinung , die jedesmal mit
dieser Kraftäusserung verbunden ist. Der Stoss wirkt,
meiner Meynung nach , insofern , als dadurch die Auf.
hehung des Gleichgewichts zwischen den Kräften her¬
vorgebracht wird , so wie wir demselben doch gewiss
eben so allgemeine Erscheinungen , als die Bewegung
u . s. w. zuzuschreiben uns genöthigt sehen. Ich nä¬
here mich hier , wie man leicht bemerkt , den Vor¬
stellungen eines le Sage was
—
ich auch gerne zuge¬
be , nur glaube ich , dass hier das Reich des Mechani¬
schen genau zu sondern seyn wird von dem Gebiete
des Chemischen ; dass man die Gesetze der Dynamik
durchaus nicht aus den Augen verlieren müsse. Denn
für jetzt ist es uns noch nicht erlaubt , den Unter¬
schied zwischen chemischen und mechanischen Kräf¬
ten gänzlich aufzuheben , wie man dies schon hin und
wieder auch versucht hat *),

4*)

8. Allgem, Litorat. Zeitung, f. d. I. 1796. B, II. 0,
534. — Die daselbst angeführten Beyspiele von chemi¬
schen Verbindungen und Trennungen möchten aber doch
Wohl in der That niohts anders als mechanische sey».

des

. (§. 5.)
Wärmeßoffs

167

4'
Wenn es nicht geleugnet werden kann , dass alle
sinnliche Eigenschaften , die wir an den Körpern und
ihren rnannichfaltigen Verbindungen gewahr wer¬
den — von den rnannichfaltigen Verschiedenheiten in
:
—
dem Verhältnisse ihrer Grundbestandtheileabhängen
Wärdes
so gewinnt die Idee von der smmaterialität
mestoffs noch um so mehr Wahrscheinlichkeit . Wel¬
cher sonderbaren Widersprüche man sich doch immer
schuldig gemacht hat ! Immer setzte man der neuern
Theorie entgegen , wie könne es einen an lieh sauren
oder sauermachenden Stoff geben , da wir so viele Ver¬
bindungen desselben kennen , die nicht im geringsten
gering¬
sauer sind — und doch nimmt man nicht im
sten Anstand , einen erwärmenden oder warmmachenden
Stoff anzunehmen , der sich nicht einmal uns durch
Ponderabilität offenbart , wie es doch bey jenem der
Fall ist. So viel Naturphilosophie wird man doch
noch jedem zutrauen dürfen , dass wir der Mühe wer¬
den entührigt seyn , die Unmöglichkeit eines an sich
warmen Stoffes darzuthun — also müsten wir noch
einer andern Hypothese begegnen , mit der man sich
aus dieser Verlegenheit ziehen zu können gedächte.
Wenn auch der Wärmestoff nicht an sich warm ist . so
könne es doch einen uns ganz unbekannten Stoff ge¬
ben, der in Verbindung mit allen Substanzen Wärme
hervorbringt ; — der durch die chemische Verbindung,
dieser Eigenschaft völlig beraubt würde , und nur
beym blossen Adhäriren dieselbe äusserte, — — Hier¬
mit ist aber noch nicht alles weggeräumt ; denn wie
käme es doch, dass der Wärmestoff mit allen Körpern,
die noch so verschieden unter sich sind , nur Wärme
herL 4
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hervorbringt ? — Der Sauerstoff erzeugt zwar mit
vielen , aber doch auch nicht mit allen , Körpern Sau.
ren ; diese Säuren aber sind wiederum unter sich sehr
verschieden . Wir rmisten also alle Analogie verfassen,
wenn wir noch einen solchen , nach den allgemeinen
Gesetzen der Verbindung und Trennung wirkenden,
und dennoch alte Körper allein warmmaebenden,
Stoff annehmen wollten . Ferner , da er nicht poncierubel ist, so ist das Adhäriren dieses Stoffes eben so un¬
möglich , als eine chemische Verbindung desselben—
was bleibt uns denn nun für ein Charakter seiner Ma<
tevialität übrig ? ? —
'
Allen diesen Klippen in der Erklärung der Er¬
scheinungen der Wärme entgehen wir mit aller Sicher¬
heit , wenn wir das jede Verbindung begleitende Qua¬
litative genau bemerken — aber uns nicht auch zu¬
gleich in die Untersuchung einladen , wie es hervor¬
gebracht werde ; genug für uns , wenn wir die Um¬
stände , die Gesetze kennen , bey welchen wir diese
oder jene qualitativen Verhältnisse beobachten . So ist
es uns bey Betrachtung der Farben , des Geruchs —
kurz alles dessen gegangen , was an. den Körpern sich
nur auf unsre Sinnlichkeit bezieht ] — Merkwürdig
ist es , dass der Gesichtspunkt ungemein einfach wird,
nach welchem wir alle Erscheinungen zusammenfassen
können , sobald wir dieselben nicht nach dem durch
unsre Sinne an ihnen Bemerktem , sondern nach den
verschiedenen Verhältnissen ordnen , welche bey allen
diesen Phänomenen zwischen den ponderablen Sud»
stanzen stattfinden.
West»
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Wollte man endlich auch den Grund jeder Er¬
scheinung darin setzen, dass eine an sich materielle Ursa¬
che dabey wirksam war, z. B. die Wärme von dem in
ungebundenen Zustande befindlichen wavmmachenden
Stosse, ( was doch eben so viel ist , als der Wärmestoff) , — wo lurch sollen uns denn die Naturkörper
und ihre mannicbfahigen Verbindungen erkennbar
werden —- durch die Ponderabilität verrathen sie ihre
unzweifelbare Gegenwart , aber noch nicht ihre Ei¬
genschaften. Letztve müssen aber abhängig von den
mann ich faltigen Verbindungen derselben seyn ; denn
worin läge sonst der Grund von dem so äusserst ver¬
schiedenen Verhalten der kochsalzigten Säure , und
Kochsalzsäure, des Salpetergafes und der Stickstofffäure,
des sauerstoffhaltigen StickstoRgases und der atmosphä¬
rischen Lust . Wenn aber die Verbindungen selbst
nach dem verschiedenen quantitativen Verhältnisse
von einander abweichen — warum sollten auch nicht
die Erscheinungen selbst verschieden seyn , welche die

Verbindungen begleiten , indem sie geschehen —
warum sollte nicht auch die Verbindung , indem sie
geschieht, von gewissen sich immer gleichbleibenden
Eischeinungen begleitet seyn — warum sollte nicht
auch unter diesen eine Verschiedenheit zu bemerken
seyn, je nachdem die Umstände oder die quantitati¬
ven Verhältnisse der zusammentretenden Substanzen,
verschieden sind. Deutlicher wird letztres aus einem
Beyspiele werden : Der Schwefel verbrennt z, B. mit
einer blauen Flamme , wenn er sich mit wenigem
Sauerstoffe verbindet , hingegen mit einer weissen,
Wenn er dessen in grösserer Menge aufnimmt . Wollte
tttan nun hier diese Verschiedenheit der Farbe nicht
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von dem Mengen - Verhältnisse des Sauerstoffs herlei¬
ten — so nähme man vielleicht einen Lichtstoff im
Schwefel oder in dem Sauerstoffgase an , in dessen
Entbindung der Grund der Farbenerscheinung enthal¬
ten wäre. Ist aber damit nun auch die Verschieden¬
heit der Farbe erklärt ? Um also auch dieser Forderung
ein Gnüge zu leisten , meiste man zu Hypothesen seine Zuflucht nehmen , und nun die verschiedene Farbe
entweder von der mehr oder weniger lebhafteren oder
schnelleren und langsamem Entwicklung ableiten,
oder wenn dies , wie man fleht , nicht befriedigt , den
Grund dieser Verschiedenheit entweder in der grossem
oder geringem Menge des entbundenen Lichtstoffs,
oder in dem mannichfaltigen Verhältnisse , welches
zwischen dem in Gemeinschaft entwickelten Wärmestoffe und Lichtstoffe stattfand , aufsuchen , .— Wozu
alle diese Hypothesen , da fleh keine als die einzig»
mögliche behaupten kann *) ?
*

*

*

Wollte ich mich auf Auctoritäten berufen : so
könnte ich mich grade zu auf Lavoißer’s eigne Aeufscrun-

*) Mehrere Betrachtungen über die Immaterialität des Wär*
mestoffs hat unter andern auch Macquer angestellt , wel¬
che es also offenbar zeigen, dass diese Ideen auch zu jenen
gehöre , die dem ruhigen Prüfer der Naturerscheinungen
nie entschlüpfen. Mau vgl . dessen tkym. IVärterb. herausg. v. Leonhirdi. Th . H. ( Loipz, 1788.) Art, Feutt

L. Los- Slö.
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ferungen stützen. Wie äusserst bedächtig und vor¬
sichtig erklärt er sich nicht über den IVänmstoff, als
die mit diesem Worte bezeichnete Ursache der Wär¬
me? Dieser über alles Lob feiner Nachkommen nur
zu sehr erhabne Geist ist bescheiden genug , selbst zu
sagen: „ Gesetzt aber auch , die Existenz dieser Flüs¬
sigkeit reche eine Hypothese." Ja er bemerkt sogar:

„Streng genommen , brauchen wir
nicht einmal anzunehmen , dass der
MaWärmestüfr eine wirkliche
terie ist , es ist hinlänglich , wie
man es beym weitem Lesen be¬
stimmt einsehen wird , dass es ir¬
gend eine zurückstossende Ursa¬
che ist , welche die Theilchen der
Materie von einander treibt ; und
so kann man ihre Wirkungen auf
eine abstracto und mathematische
Art beleuchten *) . “ —
Welches musterhafte Beyspiel für unsre Zeitgenos¬
sen! — Es ist nicht zu leugnen , dass man eben so
wenig aus diese Aeusserung Rücksicht genommen , als
man sich im Gegentheil mehr befleißigt hat , der Un¬
tersuchung über das Verhalten des Wärmestoffs allen
hypo*
'i Systemd. antiphlog. Chemie; überf, V0l»
*) 8. Lavoister
Üermbstiidt, G, I . S. 24 . u . L.
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hypothetischen Schieyer zu entreißen . Freunde der
Chemie lasst uns also doch ein wenig inne halten,
lasst uns doch auf den zurückgelegten Weg zurückbli¬
cken , um gewahr zu werden , dass wir uns aus dem
Gebiete der gewissem chemischen Kunst verloren ha¬
ben , sobald wir dem Wie der Erscheinungen der Wär¬
me und des Lichts nachspüren !! —

B. Ueber die Immaterialität des Lichtstoffs.
Was bisher von dem WämiestofTe in Hinsicht sei¬
ner Immaterialität angeführt worden ist , erlaubt volle
Anwendung auf die Erscheinungen des Lichts. Auch
vOn diesen pflegt man gewöhnlich zu lägen : „die
objective Ursache der Empfindung , die wir Sehen
nennen , heisst Lichtmaterie oder Lichtstoff ., <r
Hiermit hat man eine Ursache bezeichnen wol¬
len , die freylich niemand einer Wirkung ableugnen
wird ; aber über die Art , wie man sich diese Ursache
zu erklären bemüht , wird man wohl nicht unerhebli¬
che Zweifel zurückhalten dürfen . Her Liehtstolf be¬
stätigt seine Existenz weder durch Wägbarkeit , noch
durch chemische Verbindungen . In Hinsicht des erstren herrscht kein Zweifel ; das letzt.re erhellt daraus,
weil man einen mit blossem LichtstofFe verbundenen
Körper sich nicht in feiner Natur , die er vor dieser
Verbindung besass, verändern sieht.
Er lässt sich
eben so wenig , als der Wärmestoff , ausser allen Ver¬
bindungen , für sich allein darstellen ; wir haben also
Von seiner eigenthümlichen Natur keine Vorstellung,
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können also gar nicht angehen , welche Veränderun¬
gen er durch Verbindung mit andern Körpern hervor¬
bringt, sondern Wir müssen uns in dieser Hinsicht mit
Warum soll also das
blossen Hypothesen begnügen .
Licht blos lein Daseyn der Entwicklung einer eignen,
materiellen Ursache, dem Lichtstoffe , zu verdanken
haben — warum sollte das Licht nicht eben so, wie
wir

alle

übrigen sinnlichen Eindrücke , seinen Grund in

den Verbindungen der ponderablen Stoffe haben —

coexiffente Erscheinungen derselben zu betrachten
seyn *) ? — Auf diese Art wird keineswreges geleug¬
net, dass nicht auch die Erscheinungen des Lichts durch
eine Ursache hervorgebracht würden ; nur wird hier¬
mit der Natur dieser Erscheinungen angemessener,
diese in der Veränderung des Zustandes der ponde¬
rablen Substanzen aufgesucht ; denn wie viele befriedi¬
gendere Aussichten gewährt uns denn das Verfahren,
sie in einer an sich unerkennbaren , hypothetisch an¬
genommenen imponderablen Substanz zu setzen ? —>,
Sind wir etwa schon dahin gelangt, ' dem Emanations¬
system unllreitig den Vorzug vor dem Vibrationssysteute einräumen zu dürfen ? —
als

Ich kann nicht umhin , hierzu mehrere Stellen
aus einigen theoretischen Schriften hinzuzufügen , aus
wel-

*) „Medium , rujns impuliii railii lncis propagantuC , nilnl
(
aliud esse videatur , quain ‘parliculae nitro- aereaeSauer¬
stoffs per Atmosphaeram dsiisi/firne difliminatae .“
Muyoitr,
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welchen man sieht , wie wenig man über die Materia.
lität des Lichtstorts einstimmig ist.
Hr . Pros . Voigt ändert in dieser Hinsicht folgen¬
des : „Dass die Lichtmaterie aus den leuchtenden Kör¬
pern wirklich ausfliesse , etwa so , wie der Regen aus
den Wolken kommt , ist nicht meine Meynung ; ein¬
mal weil man beym Brennen und der Elektricität
nicht eher eine Spur von Licht bemerkt , als bis star¬
ke Schmierungen vorgehen , da doch , wenn ein an
sich leuchtender Stoff in die Materie des Feuers und
der Elektricität gehüllt wäre , ersieh sogleich, wenig¬
stens in fehlem schwachen Grade, zeigen musste, wenn
diele Materien ihre Wirksamkeit äuffern , welches
aber nicht geschieht ; und dann ,' weil ein solcher ausgeflossener an fleh leuchtender Stoff auch wenigstens
einige Zeit an den Orten bleiben musste , nach wel¬
chen er sich begeben hat. Wenn ich aber das hellest«
Licht in mein Zimmer scheinen lasse, und dann in
einem Augenblick alle Oefnungen mit Läden verscbliesse , so ist auch sogleich nicht die geringste Spur
von diesem Lichte mehr übrig . Wo sollte also diese
hereingeflolserie Materie hingekommen seyn? Durch
die Wände karrn sie nicht entwischt seyn , denn durch
dichte Wände konnte ja keine hineindringen , wie
sollte es möglich seyn , dass sie durch dieselben hin¬
auskäme ! Gleichwohl , sobald ich in diesem völlig vci»
flüsterten Zimmer gewisse seine Erschütterungen ma¬
terieller Theile hervorzubringen weiss , habe ich auch
sogleich wieder Licht in demselben , ohne dass ich die
Läden zu öffnen brauche . Wäre endlich das Licht
eine ausströmende Materie , so liesse sich nicht begrei¬
fen»
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fen, wie es als ein eben solcher Strahl von Spiegelflä¬
chen abprallen könnte , wie es gegen dieselben ange¬
fahren ist, wenigstens ist uns eine solche Erscheinung
von keiner einzigen flüssigen Materie bekannt *)."
Hn . geh. Hofr . Girtanner scheint ebenfalls der
Lichtstoff ein bloss hypothetischer Stoff , steifen Exi¬
stenz noch nicht bewiesen ist , zu seyn. Er sagt fer¬
ner: ,,Vielleicht ist das Licht keine eigne Materie, son¬
dern eine blosse Modificalion des Wärrnestoffs, durch
welche derselbe fähig wird , auf die Organe unsere#
Gesichts einen gewissen Eindruck zu machen
Ilr . Pros . Hagen hat unlängst ohne alle Zurück¬
haltung folgendes Glaubensbekenntnise in Hinsicht des
Lichts mitgetheilt . „Wenn man gleich die materielle
Beschaffenheit des Lichtes von jeher beynahe weniger
als die der Wärme bezweifelt hat ; und man in neuern
Zeiten das Licht unter dem Nam^n des Brennstoffs in
den sogenannten brennbaren Körpern als gebunden
annimmt , so scheint dennoch die Existenz desselben
als eines eigenen Stoffes blos hypothetisch angenom¬
men zu werden . Obgleich seine Wirkung von der
der Wärme verschieden ist ; obgleich es durch ein an¬
deres Sinnorgan vernommen wird , nur blos durch¬
sichtige Körper durchdrängt , sich schneller bewegt,
und

S. dtffe» Versuch einer neuen Theorie des Feuers , der
Verbrennung u. s. w . Jena, 1793. S. Wo - Wr.
**) 8 * dessen Atifangsgvttnde der antiphlogist. Chemie. ( Ber¬
lin , 179Ü7S. 14*
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und -bisweilen ohne Wärme , so wie diese ohne Licht,
wahrgenommen wird : so könnte es demungeachtet
wohl für eine Moclification der Wärmematerie ange¬
nommen werden , indem man gewöhnlich Wärme
und Licht in Verbindung ' antrist , und von starkem
auffallendem Lichte Körper erhitzt erscheinen. Das
Licht äuffert zwar auf manche Körper , so z. B. auf
Farben , die es bisweilen ändert , auf die grünen
Theile der Pflanzen , einen besondern Einfluss ; aber
wie es in diesen Fällen wirke , ist ganz unbe¬
kannt
Hierher gehört auch die merkwürdige Aeussevung'&b
te’s über die Natur des Lichts : „ So wenig ich behaupten
möchte , dass das Licht ein wahres Element und also
eine einfache Substanz sey, so scheinen mir doch we¬
der die physischen Gründe eines Newton, noch die
chemischen Beweise des Hn. Scheele hinreichend die
zusammengesetzte Natur des Lichts ausser Zweifel zuse¬
tzen , Durch das Brechen der Lichtstrahlen durchs Prisma
geschieht ja offenbar keine chemische Scheidung , ( die
doch zur Darstellung ungleichartiger und folglich ge¬
mischter Bestandtheile erforderlich ist), und wahrschein¬
lich auch nicht einmal eine mechanische , sondern blos ei¬
ne verschiedene Modification eines und desselben Wesens.
Dieselbe Substanz unter verschiedenen Winkeln gebro¬
chen , mehr oder weniger eingeschränkt , auf diese
oder jene Art zurückgeworfen , kann ja schon eben da¬
durch

*) S. deßen Grundsätze d. Chemie durch Versuche erläutert.
Königsb. 1795. S. 22. u, f.
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durch alle die Verschiedenheit von Farben erhalten,
ohne dass sie deswegen an und für sich eine aus
ungleichartiger Materie beliebende Substanz seyn
darf *).“
Es könnte hiernach schon überflüssig scheinen,
Imimterialität des Lichtstoffes erst besonders darzuthun , da es nach den vorausgegangenen Untersu¬
chungen über die Identität der Erscheinungen der
Wärme und des Lichts sehr wahrscheinlich werden
möchte, dass eine einzige Ursache beyde Erscheinung
gen hervorbringe ; mithin also auch das vorn Licht*
koste gelten müsse , was eben von der Immaterialität
des Wärmestoffs ausgestellt wurde.
die

Eine kurze Vergleichung dessen, was bisher vorn
Lichtstoffe angenommen ist , mit dem , was wir als
unschickliche Prädicate des Wärmestoffs ansahen, wird ,
es sogleich zeigen.
Wenn der Lichtstoff ein ens sui generis ist , so
wird sich auch sogleich der strenge Chemiker erlau¬
ben, ihm alle Eigenschaften zuzueignen , die den
übrigen Materien , als solchen , zugeeignet werden . Es
wird dann auch heissen : ,,Das Licht kann, wie der
Wärmestoff, durch Verwandschaft mit andern Mate¬
rien in seiner Expansivkraft ruhend gemacht , es kann
fixirt, und zum Bestandtheil andrer Körper werden,
so,
*) 6. dessen neuen Beiträge zur Natur - und Arzenei - Wis¬
senschaft. Tb . I. (Berlin , 1782 .) S. 200, u, f.
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so , datss es nicht mehr fähig ist , das Organ des Licht»
zu rühren , welches es nur als freyes Licht , als ex*
pansible Flüssigkeit , zu thun vermögend ist *)." —
Dies wird allgemein angenommen . Kann es aber ei*
nen fixirten und freyen Lichtstoff geben ? — Keines
von beyden ; kein en fixirten; denn wir haben keinen
Grund , von Verbindungen des Lichtstoffs mit Körpern
zu . sprechen, die während der Erleuchtung der letztren stattfinden sollen, da wir keine chemische Verände¬
rungen der Natur dieser Körper genau wahrnehmen
können , auch nicht durch Gewichtsvermehrung von
dem Beytritte einer Substanz überzeugt werden ; —
keinen freyen; denn er müste als imponderabler Stoff
sich in allen Fällen , wo er auch nur frey wird , au¬
genblicklich unsren Sinnen entziehen , da er sich in
der nur mit ponderablen Substanzen angefüllten At¬
mosphäre unmöglich erhalten könnte . Eben um die¬
ser Ursache willen kann es auch keinen adhärirenden
Lichtstoff geben , so wenig man einen adhärirenden
Wärmestoff statuiren darf.
*) S. Gren'r Gvundriss der Chemie. Tb. I. Halle, 17561
.§<x37, S. 104,
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Resultate
der Untersuchungen über die Natur des Wärme - und
Liclustoffs,

I.Unfehlbar ergiebt sich aus der ganzen Unterfti -'
chung — dass über die Natur des Wärme- und Lichtfioffs gar nichts bestimmt Werden könne. Es kann eben
so wenig dargethan werden , ob beydes einfache oder
zusammengesetzte Substanzen sind , als man leugnen
mochte, dass wir , wenn ja zur Erklärung dieser ver¬
schiedenen Erscheinungen die Annähme einer mate¬
riellen Ursache schlechterdings nothwendig gefunden,
werden sollte , mit Einem Stoffe vollkommen ausrei¬
chen können , Es karrn die Existenz des Licht - und
Wärmestoffs nicht so durch Maassstab und Waage ent¬
schieden werden , als es bey allen ponderablen Sub¬
stanzen der Fall ist. Wollte man also irgend etwas
über die Na tu* derselben bestimmen , wollte man,
wie man gewöhnlich sich darüber ausdrückt , aus ih¬
ren Wirkungen auf ihre Natur schlietsen — so kann
dies nicht anders , als nur Hypothese bleiben ; denn
wir wissen nicht , wenn wir einem dieser Stoffe eine
Wirkung zuschreiben , die durch die Verbindung des¬
selben mit einer andern Substanz bewirkt ist , ob er
auch wirklich eine Vereinigung eingegangen sey,
Diese Veränderung konnte .sehr leicht durch eine Vor¬
ladung mit einem andern Stoffe , den wir ganz über«
sehe».
M 3
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sehen , oder im abgeänderten Verhältnisse der verbun¬
denen Substanzen ihren Grund haben , u. s. w.
Nehmen wir auch wirklich dergleichen Materien an,
so irren wir uns , wenn wir ihnen auch alle Attri¬
bute mittheilen , die andre Substanzen besitzen. —
Wenn es uns aber daran gelegen ist , unsre Edda.
rungearten so viel als möglich zu sinipliiiciieri , wenn
wir alles Hypothetische vorn bestimmten zu trennen
suchen müssen , wenn wir allen Untersuchungen erst
durch Verbindung mit dem Calcul Gewissheit ver¬
schaffen können : so wird es uns erlaubt seyn , auch
die Materialität der Licht - und Wärmematerie selbst
zu bezweifeln.
II . Demungeachtet können wir nicht die Verschie¬
denheit der Erscheinungen des Lichts und der Wärme
leugnen , so wenig wir über die Verschiedenheit der
Eindrücke des Geruchs , Geschmacks u . s. w. zweifel¬
haft zu seyn Ursache haben . Wir dürfen diese Er¬
scheinungen kein es weges übersehen — aber die Er¬
klärung derselben liegt ausserhalb dein Gebiete der
chemischen Theorie , Die Chemie soll sich nur mit
der Untersuchung der Bestandtheile der Naturkörper
beschäftigen , sie soll die Zusammensetzung derselben
aus ihnen nach ihren quantitativen Verhältnissen auf¬
suchen , die Mittel erforschen , sie von einander zu
trennen und sie wieder zu neuen Körpern zu verbin¬
den . Kann sie das alles auch mit imponderablen
Substanzen vornehmen ? Wann hat sie diese von ein¬
ander getrennt und wieder verbunden ? Wodurch hat
sie sich von ihrer Gegenwart überzeugt ? Wann fieng

ihre Untersuchung an sicher zu werden , wann ihre
Theo-
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Theorie eine haltbare Stütze zu erhalten ? — Nicht
eher, als bis sie ihre Untersuchungen blos auf die
ponderablen Substanzen beschränkte , als sie anßeng die
Unnöthigkeit der impomlerablen Substanzen , z. B. des
Phlogistons bey Erklärung der Erscheinungen einzu¬
sehen. Und doch können wir jetzt noch eben so imponderable Substanzen , als esdasPhlogiston war , bey¬
behalten; ja sogar die ehmaligen Bestandtheile des
Fhtogiltons— Licht - und Wärmestoff — immer fort
beybehalten? War es nicht ein Hauptgrund gegen
die Materialität des Phlogistons , dass er eben so wenig
für sich darstellbar , als wägbar sey , also gar nicht in
der Reihe der Dinge , die uns nur als ponderable be¬
kannt sind , existiren könne ; ist etwa der Wärme¬
oder LicktstofF darstellbar , oder wägbar ? — Verliehreu wir etwa dabey so viel , wenn wir dieser Stosse
gar nicht gedenken ? Werden etwa unsre Erklärungen
dadurch unvollständiger und weniger befriedigend,
keinen
dass wir von diesen hypothetischen Stoffen gar
Gebrauch machen . Aus den vorausgegangenen Unter¬
suchungen hat es sich wenigstens auffallend genug er¬
geben, dass wir des Licht - und IVär inest offs gar nicht
van
«ur Erklärung der Erscheinungen bedürfen. Ein
mitzu¬
einst
Mons, dem ich hierüber meine Meynung
theilen das Vergnügen hatte , antwortete mir hierauf,
wie es mir scheint , äusserst sinnreich : „Ie vois avec
„Voug, non sans peine , que les chirniftes Vos compa„triotes negligent de foccuper de choses serienses pour
,,courrir apres des chimeres . Car dims le fait , In
„question de la natuve de In lumiere et du Calorique
»n'a presqu’aucun rapport avec l’explication des phenoMöchten doch
wahr !
»iM enes dein Chimie,’1Wie
dieM 3
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diese Aeusserungen recht beherzigt werden ! — Frey*
lieh wird man mir immer draus einwenden , es körnte
ja' doch der besondere Einfluss des Licht» und der
Wärme nicht geleugnet werden ; und sollten beyde
auch nur als Büttel miLwirken ; wie wolle man denn
diesen Einfluss erklären , wenn man die Existenz der''
materiellen Ursache , sey es auch , dass nur Eine ein¬
zige wirklich vorhanden wäre , gänzlich aus der
Reihe der Wesen verbannen würde , wenn man in
der Chemie auf diese Materie durchaus keine Rück¬
sicht nehme ? — Diese dem ersten Scheine nach zu
auffallende Scbwürigkeit hebt lieh aber von selbst,
wenn man bedenkt , dass es nicht einmal nothwendig
sey — Wärme und Licht selbst als Mittel zu betrach¬
ten , die z. B. die wirksamen , ponderablen Stoffe in
Thätigkeit versetzen — sondern , dass die Erscheinung
der Wärme und des Lichts Erfolg der in Jlctwität be¬
findlichen ponderablen Subßtmzen sey. Man
darf nun
aber garnicht weiter fragen , wie diese Erscheinung
durch eine solche Activität hervorgebracht werde;
denn diese Frage ist schlechterdings eben so unbeantwortbar , als jene , wie Farbe und Geruch in den
flüchtigen Oelilen durch die Verbindung des Kohlenuntl Wasserstoffs erzeugt werde. Uebrigens kann uns
dieses auch gar nicht zur Last gelegt werden ; da dieser
Mangel nicht in einer fehlerhaften oder mangelhaften
Beobachtung , sondern durchaus nur in unsrer Na*
tur , in der Beschaffenheit

unsrer

Organisation

gele¬

gen ist.
Isl , Allerdings aber wird es unerläßliche Pflicht
bleiben , die Gesetze und die Bedingungen dieser Erschei¬
nungen
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zu be¬
tnmgen zu untersuchen , die Umstände näher

stimmen, unter welchen wir dieselben wahrnehmen,
Ge¬
die Regeln aufzusuchen , die eines praktischen
ausschliessli¬
kein
ist
aber dies
brauchs fähig find
; es sey dies ganz dem.
Chemikers
des
cher Gegenstand
die Un¬
Physiker überlasten , desten Object vorzüglich
seyn
Erscheinungen
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ergründet , wer hat ihn befriedigend erklärt ? — Und
doch müßen wir allerdings darauf Rücksicht nehmen.
Alles, was wir in dieser Hinsicht sagen können — ist
eben so, wie das gelegentlich Aufgestellte, nichts weiter,
als Hypothese. Wir wollen uns also einstweilen mit
dem Physiker beruhigen , dass wir über die Ausbrei¬
tung , Mittheilung u. f. w. Erfahrungen gefaturntet
haben . Diese anwendbar zumachen , sey unsre vor¬
züglichste Absicht. Der Chemiker hätte sich Irin längs
lieh mit der Untersuchung des Ponderablen zu be¬
schäftigen ; die er jetzt über das Aufrichten der Hypo¬
thesen gänzlich vernachlässigt.
IV. Der Chemiker wird , sobald er sich die Unter¬
suchung des Ponderablen vorzüglich angelegen seyn lässt,
gewiss auch den einfachsten Gesichtspunkt auffinden
müßen , unter welchem sich alle Erscheinungen zusam¬
menfallen lasten. Bisher gieng er immer von der Unter¬
suchung des Feuers aus • er bahnte lieh auch wirklich
hierdurch einen Weg , der ihn unfehlbar zur Kennt*
nifs der wirksamsten Stoffe leitete. Sonderbar genug
ist es aber doch , dass er nun noch immer bey der
Untersuchung des Mittels stehen bleiben will , das ihn
so viele Aufschlüsse verschaffte , und nicht weiter in
der Untersuchung des dadurch Gefundenen fortzu¬
schreiten gedenkt.
Soviel scheint aber doch aus allen bisher angestell¬
ten Untersuchungen als unbezweifelbares Factum her*
vorzugehen i

Alles,

des Licht - nnd IFä : mcßojfs. /( . 5. )

i85

Alles , wodurch fich die ganze Körper Welt unsern t
Sinnen offenbart , alte sinnliche Eigenschaften derselben
(Wärme , Licht , Geruch , Geschmack u , s . w, ) hängen
von den mannichfaltigen Verschiedenheiten in dem Ver¬
hältnisse ihrer Grundbestandtheile ab.

Untersuchen wir letztre genau » so lernen wir
auch die Bedingungen kennen , unter denen wir erstre wahrnehmen . Sollte uns nicht diese Kenntniss //
der Grenzen , welche das Gebiet unsres empirischen
Wissens umsahen , Beruhigung abgewinnen ? Sollte
sie uns nicht Muth zur sicheren zweckmässigen und
gründlichen Untersuchung der Natur einflössen? Wir
wollen hoffen , dass auch auf diese Art die Wahr¬
heit sich unsern Untersuchungen nicht entziehen,
sondern dass sie sich dagegen vielmehr , enthüllen
werde!

1

IV, tfe-
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IV, Ueber die Erscheinungen beym Verbren¬
nen und Verkalken.

fft.

Ueber die nothwendige Gegenwart des Sauerstoffs
beym Verbrennen.

Zum §. 7.

Seite

17

II.

wie der Satz hier aufgestellt ist, ist er offen*
bar zu allgemein ausgedrückt ; denn er wird auffallend
eingeschränkt : durch
So

^

1) die beobachtete Entzündung der Gemenge aus
Metall und Schwefel , unter Umständen , wo keine
atmosphärische Luft gegenwärtig ist *) ;
2) die Entzündung mehrerer Körper in dem
kochsalzsauren Dunste **) ;

3) die Entzündung des Pyrophors im Salpeter¬
gase ***) ;

4) die
' ) S. die Gnmdzöge $. Z7. S. 128. c. VIII . IX,
**) S. a. a. O. §. 45. 2) IV. S. 17I. u. f.

***) 5. a. a, O. S. 71, und vorzüglich §. 38. S. i3j5. IV*
I

.i Verbrennen und Verkalken. (§. 7.)
hctjr
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4) die Beobachtung des H11, Recensenten der
6rundrüge : dass die Entzündung des Nelkenöls lind
andrer wesentlichen Oehle durch Salpetersäure » eben
so gut in kohlenstoffsaurem Gase und andern irrefpirablen Gasarten vor sich gehe *). (Ich habe diesen Ver¬
such noch nicht selbst wiederhohlt ).
Dieser Fehler im Ausdruck hat der von mir ge¬
wählten Methode , durch die Untersuchung der atmos¬
phärischen Lust auf die Betrachtung des Sauerstoffs
geleitet zu werden , seinen Ursprung zu verdanken.
Da ich hierbey den synthetischen Weg betreten hatte,
wollte ich also auch nicht von einer Sache sprechen,
auf welche ich erst nach und nach die Aufmerksam¬
Ich fühlte diese Unbequem¬
lichkeit zwar sehr wohl , weshalb ich auch in den
Grundzügen ( S. 71. und 398. ) darauf aufmerksam
machte, aber während der Abfassung derselben be»
fürchtete ich der Verständlichkeit Eintrag zu thun;
daher überliess ich dies der mündlichen Erörterung.
Der Satz kann indels auf folgende Art richtiger ausge¬
drückt werden.
keit zu leiten gedachte.

„Zur Entstehung und Unterhaltung des Feuers ist
entweder vorzüglich die Gegenwart der atmosphärischen
Luft, oder eines (des) darin enthaltenen Stoffes ( Sauer¬
stoffes) nothwendig **),"
Hier*) 5. Allgem. Eilerat . Zeit . s. il. J. 1796. B. I. 8. ö+S. 8. dejsen
**0 So hat auch Faurcroy diesen Satz ausgedrückt
Philosophie chimique S. 19. IV. Uebcrf. S. *4-
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Hierzu muss ich nur noch einige Bemerkungen
hinzufügen,
l . Die Verbrennung mehrerer Körper findet in
Gasarten statt , die mit der atmosphärischen Luft ei¬
nen Bestandtheil , den Sauerstoff, gemeinschaftlichent.
halten , z. B. im kochsalzläuren — aber daraus folgt
nicht , dass dasselbe auch in allen andern Gasarten , in
•welchen der Sauerstoff befindlich ist, stattfinden müs¬
se , so z. B. brennen die Körper in dem kohlenstoffsau*
ren Gase nicht fort.
2. In vielen Fällen brennen mehrere Körper,
wenn sie aitch nicht mit dem in gasförmiger , sondern
nur in tropfbarfliissiger Gestalt befindlichen Sauerstoffe
in Berührung kommen , wie das z. B. der Fall bey
Verbindung der feuerbeständigen und flüchtigen Geh¬
le mit der Stickstoffsäure der Fall ist *). Wenigstens
ist dieser Schluss erlaubt , wenn diese Entzündung
auch in irrefpirablen Gasarten , die keinen Sauerstoff
enthalten , nach der vorhin angeführten Erfahrung,
bemerkt worden ist.
5. Es könnte scheinen , als ob der Satz dennoch
nicht vollkommen richtig ausgedrückt sey, da dem
vorherangeführten zufolge , auch eine Entzündung
nach den Versuchen der Niederländer unter Quecksil¬
ber beym völligen Ausschlüsse aller atmosphärischen
Luft und der Körper , die den Sauerstoff enthalten
könn*
*) S. die Grnndsöge, §, §5. S. *38. Erf. XIL

beym

7.)
.
Verbrennenu. Verkalken(§
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könnten , dennoch eine Entzündung beobachtet seyn
soll — also wäre doch der Sauerstoff selbst keine hielerie Erfahrung bedarf
zu notwendige Bedingung .
aber noch weiterer Prüfung , da sie sich nicht bestätigt
gefunden hat , wovon in der Folge ein Mehreres. '
4. Nach der bisherigen Theorie vorn Wärmestof*
fe> nach welcher in dessen Modification und Anhäu¬
fung auch der Grund von der Entstehung des Feuers
gelegen seyn sollte , liehe sich noch ein Fall denken,
wie das Verbrennen möglich seyn könnte . „Es wäre
mügUch, dass in der Zukunf t noch luftförmige Stoffe
entdeckt würden , in denen manche Körper brennen
möchten; es kommt ja nur darauf an , dass ein sol¬
cher Körper dem Luftstoffe *) seine Basis raube , um
den mit ihr verbundenen WärmeftofF in Freyheit zu
setzen**).•• — Aehriliche Ideen äusserte schon frü¬
her Hr. Ilosr . Mai/er, indem er sagt: „ Ich halte es
nicht für unwahrscheinlich , dass auch noch in andern
luft- oder dtinstsörrnigen Stoffen , als in dem Sauer, oiler im salzfauren Dunste , Giuth und flitze,
stoffgase
durch Zersetzung , hervorgebracht werden können,
weil jedes Inst - oder dunst sonnige Fluidum , ja aus
einer Basis und dem Wännestolfe besteht , dieser also
in Thätigkeit ( durch Vermehrung seiner specifischen.
Dehnkrast) gesetzt werden kann , sobald als jene Basis
mit
ist die Bofit der T.nft wie es t. B . der Sauer¬
Sauerstostgase ist , verstanden.
dem
in
stoff

*) Hierunter

**) S. Allgem liiern . Zeit . f, d.

No 80.

J,

1795 . B. X. S. 635,
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mit einer andern Substanz in Verbindung tritt . Die
weitem Fortschritte in der Naturlehre , werden ohne
Zweifel noch mehrere dergleichen elastische Substan¬
zen an die Hand geben , in welchen diese oder jene
Körper brennen können , wobey aber denn freylich
diese Körper selbst auch wieder andere Verbindungen
ala gewöhnlich beym Brennen in atmosphärischer Luft
oder SauerstofFgase, erfahr en müssen, Metalle, also nicht
z. B. verkalkt werden , Phosphor sich in Phosphorsdwre
und Schwefel in Schwefelsäure, verwandeln können.
Die neuett Formen, unter denen nämlich dergleichen
Körper nach dem Brennen erscheinen müssen, werden
von der Beschaffenheit derjenigen Basis abhängen , die
sie' dem zersetzten Luftstoffe entzogen haben , wie das
z. B. s schon der Fall bey dem zersezten salzsauren
Dunste ist *).“ —

*3 8. dessen Schrift : Ueber die Gesetze und Modiiicatioa
des Wärroestoils. H. 2^6. S. i55, u, f.

*
»
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B» Ueber die Entzündung des Phosphors und Schiefipulvers im sogenannten luftleeren Raumes,

Seite

18 , I,

j.üt videatttr etiam in loco at-re defihnto , particulas ni„tro - aereas existere ; ignemqne a radiis solaxibus speculi
„öpe coactis , ibidem conflatum , in eo consisteie , quod
„particiilae nitro - aereae in prnicto iilo , in quo radii
„isti coucurrunt , adeo impelluntur , ut eaedem in motnm
„plane igneum concitentnr .' '
mayow.

— Dass im luftleeren Raume Kein Verbrennen flatt
finde,kann
—
nicht mehr nach den neuesten darüber
bekannt gewordenen Versuchen angenommen werden.
Dieser Satz könnte daher schicklicher gänzlich wegfal¬
len , weil wir theils einen absolut luftleeren Raum
hervorzubringen nicht im Stande sind , theils weil in
demjenigen, den wir hervorbringen 1können , noch im¬
itier so viel Sauerstoff enthalten ist , als erforderlich ist,
tun die Entzündung bewirken zu können . Folgende
ältere und neuere merkwürdige Erfahrungen , aufwei¬
che bereits in den Grundzügen 8. 3y8. nach dem , was
damals von ihnen , besonders von letztrcn bekannt
War, hingedeutet wurde , haben leztres ausser Zweifel
gelezt. Sie find zu wichtig , als dass sie hier nicht
angeführt werden sollten , zudem , da sie einen ganz
neuen Gesichtspunkt zur Beurtheilung der Erschei¬
nungen des Verbrennens erüfnen.
I. Ha»
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I. Hawkesbee zog in einem dunkeln Zimmer auf
einem Stück blauen Papier mit dem Phosphor Linien,
welche augenblicklich leuchtend wurden , und eine
Diese;
beständige wellenartige Bewegung zeigten .
Nac'i
,
Luftpumpe
der
Glocke
Papier legte er unter die
einigem Pumpen hörte die wellenartige Bewegung
Nach län¬
auf , aber das Licht schien sehr zuzunehmen.
und es
heller,
offenbar
Licht
gerem Pumpen ward das
wieder
es
,
*)
da
blieb so bis man allmählig Luft zuließ
Bey Wiederhohlung des Ver¬
anfieng abzunehmen .
suchs sagten alle gegenwärtige Personen , dass das Licht
nicht so lebhaft sey wie das erstemal **).
II . Auch

*)

Sollte das nicht die vorn Hn. D . tfäger und mir gegebe¬
ne Erklärung des bemerkten auffallenderen Leuchtens des
Phosphors im sauerstoffhaltigen Stickgase, als in der at¬
mosphärischen Lust , bestätigen ( s. unsre Schrift über
das Leuchten des Phosphors. Weimar , 1796. S. 128
— i5o ) — £0 wie in dem leichteren Stickstoffgafe
die schwereren pliosphorigtsauren Dämpfe sich leichter
als in der atmosphärischen Luft herabsenken und daher
das Licht des leuchtenden Phosphors weniger undurch¬
dringlich machen können — so musste auch im luftlee¬
ren Harune das Leuchten desselben auffallender zu bemer¬
ken seyn, da sich die Dämpfe leichter hinwegbegeben
konnten.

**) S. Philof. Transact Vol, XXIV . f t. Y. 1704. and 170S.
No , 2y6. S. i865. ; vgl. v. Grell's ehern. Archiv . B. II.
( Leipa . 1753. 1 S. 145.

I
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**) .
Ilawhbee dass
*)
II. Auch fanden Boyle und
das Schiesspnlver im luftleeren Raume entzünde*
Erstrer bewirkte diese Entzündung durch ein ß ermglas; lezfver hatte vor dem Auspumpen ein glühendes
Eilen unter die Glocke gebracht , worauf er hernach
Pulver schüttete , Beydebemerkten auch , dass diese
Entzündung mit einer beträchtlichen Luftentwick*
lung begleitet war.

sich

III . Letztre Erfahrungen bewogen auch Maifow,
denjenigen Bestandtheil , der die atmosphärische Luft
zur Unterhaltung des Verbrennens fähig macht , in
den Salpeter zu versetzen , wozu ihn noch mehr fol¬
gender Versuch veranlasste , den er auf folgende Art
beschreibt: Man lulle eine oben verschlossene Rohre
mit fein gepulvertem und etwas Wasser befeuchteten
Schiesspnlver fest und dicht , zünde es nachher an dem
offenen Ende der Rühre an , und tauche dieselbe um¬
gekehrt sogleich unter Wasser. Das Schiesspnlver wird
unter dem WaJJer völlig abbrennen ***).
IV. Ilr . v . Marum wollte das Verbrennen des
Er setzte daher
Phosphors im SauerltoiFgase zeigen .
eine
*) S. ebenda!. Vol. X. f. t. Y. 1675. No . 122. 8. 544. — v.
Greift chem. Archiv . It. I . ( Leipz . 1788. ) S. 72 — 75. oder
BüyWt nova expeiimenta de vi aeri elallicitate et ejüsd *.
effectibus . ( Genevae , 1677 .) 8 . 35. u . fj.
. 1704 . anil. «7öS.
**) S . Plülos . Transact , Vol * XXIV . s. t. ST
No , 295 , S. 1807. u . t.
***) 8. dessen opera

omnia medico - physica . Txaot . I. Cap,

II. x, 11. — oder Scheret's Beweis etc, §. 5. S. 6.
N
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eine Rolle Phosphor senkrecht in einen Schmelztiegel
von Platina , das in der Mitte einer Glaskugel , von
ungefähr i 5 Zoll im Durchmesser hieng , und um¬
wickelte vorher das obere Ende der Rolle mit Baum¬
wolle , die mit Harz eingepudert war. Nun suchte
er die Kugel lo weit als möglich auszupumpen ; allein
eine unerwartete Erscheinung hinderte ihn in dieser
Arbeit. Er hatte die Lichter wegbringen lassen, um
desto besser das Licht des Phosphors beobachten zu
können , und er bemerkte nun , dass fein Licht sehr andie Quecksilberhöhe in
sehnlich zunahm, als
der Röhre noch ungefähr einen Zoll von der
Das Licht nahm
Barometerhöhe verschieden war .
zu , nach Maassgabe der mehr verdünnten Luft . Nach
fortgesetztem Auspumpen gerieth der Phosphor sogarin
Flammen, als das Quecksilber in der Quecksilberrijhte
noch höchstens einen halben Zoll Höhe hatte *).
Er wiederliohlte drauf denselben Versuch folgendergestallt : Er stellte eine Rolle Phosphor , die auf
eine ähnliche Art mit Baumwolle **) und Harz um¬
wickelt war , unter einen Glaskolben , der ungefähr
400. Cubikzoll Innhalt hatte . Die Glocke stellte er
auf dem Teller der Luftpumpe ; das Thermometer
stand zu der Zeit, als er den Versuch anstellte, fast auf
derselben Höhe , als beym vorigen Versuche , nämlich
auf
Gren’t neue * Journal der Physik. B. III . 8. 97.
**) Ilr . v. Marum überzeugte sich durch mehrere Versuche,
dass die Baumwolle die vermittelnde Ursache der Entzün¬
dung sey. S. a. a. O, 5. roo.

1 -
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(§.
7 .)’ iZZ
Verlalken,

Grade . Er stellte eine verkürzte Quecksilberunter die Glasglocke, um desto besser den Grad
der Verdünnung der Luft beobachten zn können , bey
Als die
welchem die Entzündung erfolgen möchte .
Luft so weit verdünnt war , dass das Quecksilber unge¬
fähr noch einen Zoll hoch in der Röhre stand , sieng
das Licht des Phosphors an zuzunehmen , vorzüglich
Es wurde Grad¬
an den obern Enden der Stange .
weise stärker, unterdess er die Luft langfaiA weiter'
verdünnen liess, und als das Quecksilber auf 5 Lienien stand, gerietst der Phosphor wiederum in Flam¬
men. *).

auf 56.

röhre

Die Flamme war blässer und matter , als sie vorn.
Phosphor zu seyn pflegt , der in atmosphärischer Luft
Die
von gewöhnlicher Dichtheit angezündet wird .

Flamme wurde nach und nach immer matter , bis
endlich nach Verlauf von etwas mehr als zwey Minu¬
ten das Brennen ganz aufhörte.
wahrscheinlich , dass diese Entzündung um
deswillen erfolgte, weil die Bestandtheile der atmosphä¬
rischen Lust durchs Auspumpen mehr von einander
getrennt wurden , woher die Assinitätsäufferung des
Phosphors zu den mit dem Stickstoffe ( und Wärmestoffe) schwächer zusammenhängenden Sauerstofftheilchen, als es im dichteren Zustande der Luft der Fall
aber bliebe hierist, erleichtert wurde **) . Dennoch
N 2 bey
Es

ist

*) S. a. a. O. S. g8.
Sollte nicht diese Erklären gsart , die ich indess nur als
Wahrscheinlich aufstellte auch von einiger Anwendbarkeit
auf

iq 6

Ueber die Erscheinungen

bey noch das Faktum zu erklären übrig , dass der
Phosphor in diesen Versuchen durch sich selbst in ei¬
ner
auf das beobachtete Leuchten des Phosphors in dem vorn
Sauerstoffe nicht gänzlich befreyten atmosphärischenStickgase seyn? Sind die letzten Antheile des diesem Gase
anhängenden Sauerstoffs nicht gleichsam wie in einer
grossen Menge eines Austösungsmittels so diluirt , das»
bey einer etwas länger dauernden Einwirkung des Pho¬
sphors nach und nach aller Sauerstoff von dem seihest um¬
so leichter ausgenommen werden kann, als es noch walt.
rend des Verbrennens desselben darin geschehen konnte?
Ich glaube diese Vermuthung noch durch Folgendes in
ein heiteres Licht zu fetzen. Man mäste es allerdings
sehr befremdend finden , dass durch blosses Leuchten des
Phosphors bey einer niedrigen Temperatur eine vollkommnere Abtrennung des Sauerstoffs vorn Stickstoffe stattfinden
solle, als während dem Vertuen,,ei >desselben bey einer hu.
Leren Temperatur — wenn man nicht auf alle dabey
concurrirenden Umstände Rücksicht nehmen wollte . Wa¬
rum ist die Absorbtion , welche der Schwefel während
seines Verbrennens in der atmosphärischen Luft bewirkt,
so gering gegen jene , welche des Phosphor .unter densel¬
ben Umständen hervorbringt ? Offenbar liegt der Grund
darinn , weil das Verbrennen desScliwefels mit derEntwicklung der dampfförmigen schwefligten Säure begleitet ist,
Welche das Verbrennen , wie bekannt, völlig unterdrückt;
daher verlöscht der Schwefel , wenn gleich noch eine
hinlängliche Menge Sauerstoffs vorhanden ist, weil dieser
von jenen Dämpfen ausgenommen wird . Die Absorbtion
welche durch das Schwefelalkali bewirkt wird , ist des¬
halb auch viel vollkommener , weil hierbey die entste¬
hende Schwefelsäure lieh nicht in Dampfgestalt erhalten
kann, indem sie sogleich vorn Alkali aufgenommen wird.
Sollten nun diese Umstände nicht auch beym Verbren¬
ne»

beym

. (§ 7.)
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verdünnten Luft entzündete , worin das Thermo¬
zeigt , da doch derselbe in atmofphämeter nur 56.

ner

N 3 rischer
Auch liierhey entstehen
nen des Phosphors eintreten ?
phosphorigtsaure Dämpfe , welche eben so gut , der Ana¬
logie nach , das Verbrenn *« verhindern tonnen , als die
schwefligtsauren Dämpfe , indem sie , meiner Meynung
nach , immer geneigt sind , denjenigen Sauerstoff , den der
brennbare Körper zum Verbrennen nothwendig braucht,
Säuren übergehen zu
anzuziehen , um in vollkomnmere
Dass aber auch wirklich dieser Umstand beym
tonnen .
Verbrennen des Phosphors eintrete , ergiebt sich aus der
Menge der Dämpfe , mit denen man das Stickgas aus der
atmosphärischen Luft , nach kurzem Erhitzen des Phosphors
darin , erhält . Nach dem Abwäschen mit Wasser leuch¬
tet auch erst der Phosphor wieder darin , weil die da¬
durch entfernten Dämpfe nicht ' mehr den Zutritt des Sau¬
Was durch
erstoffs zum Phosphor verhindern können .
in kürze¬
erfolgt
,
erfolgt
Zeit
längerer
in
dieses Leuchten
rer durch nochmaliges Erhitzen des Phosphors darin —
nämlich nun werden auch die letzten Antheile des Sau¬
erstoffs vorn Phosphor ausgenommen ; man darf daher
für ein vorn Sauerstoffe befrei¬
Wohl das übrigbleibende
es gleich nicht vorn Wafwenn
,
halten
teres Stickstoffuas
gemengt ) , das sich,
Phosphor
wenigem
mit
(
ferftoffgase
wenn man das Waffel ' nicht ausfchloss , erzeugen konn¬
te , gänzlich gereinigt werden kann . Kann aber diese
Beymischung das Leuchten des Phosphors darin verhin¬
dern ? Meiner Einsicht nach , folgt dies schlechterdings
nicht , sondern stände , wie auch Ilr . I ). Frank sehr rich¬
tig ( in dessen Berlin . Jahrb . f . d . Pharmacie auf d . J.
1796. S. 107. ) bemerkt , im offenbarsten Widersprüche mit
den entscliiedendsten Thatsachen ; denn ist es richtig,
dass der Phosphor auf den Sauerstoff wirken kann , ist es
ausgemacht , dass je mein

Oberfläche

die auf einander
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tischet Luft sich nicht entzündet , wenn er nicht vor¬
her bis auf n2 Oracle erhizt wird,
Hr. ,
wirkenden Substanzen sich entgegenstellen , desto leichter
auch die Verbindung derselben erfolgen könne — wa¬
rum sollte der in dein Sticksioffgafe höchst feinzerrheike
Phosphor nicht auf den darin noch schwebenden Sauer¬
stoff wirken können ? Geschieht denn dies nicht wirk¬
lich , wenn man anders jene Erfahrung , die Er. Pros.
Göttiing selbst machte , dass nemlich in dem Stickgase,
Wenn auch der darin gebracht« Phosphor nicht leuchtet,
doch ein Leuchten des ganzen Luftraums , dass von Zeit
zu Zeit ein Aufsteigen leuchtender Wolken darin bemerkt
wurde ( s. dessen Tafchenb . s, Schcidek." a. d, J. lfgö.• $
i88 - u , f. ) nach den Grundsätzen der neuern Theorie er¬
klären darf ; waren dies nicht die Aeusserungen der letz.
ten Antheile des mit dem Stickstoffgase verbundenen
Sauerstoffs? — Uebrigeus kann dieser Einwurf um so
Weniger Hn T). ffiiger't und meine Versuche treffen, als
- derselbe vielmehr mit der Theorie des Iln Pros. Gott. !

Iing's selbst in dem auffallendsten Widerspruch steht, denn j
wenn nach ihm das Stickgas aus Sauerstoff und Lichtstoff
bestehen soll, warum leuchtet der so äusserst fein zertheilte,
nach seiner Meynung gar in demselben chemisch- aufge¬
löst befindliche, Phosphor nicht darinn ? Warum zarfetzt er denn nicht dasselbe total ?Demnach
—
ist also
dieser Einwurf von der Art , dass er vielmehr ein EinWurf ist , den sich Hr. Pros. GSttilng selbst gemacht und
schlechterdings durch nichts gehoben hat — als etwa
mit der Hypothese ; weil das Stickgas Phosphor aufge- ;
löst enthält — kann der darin gebrachte Phosphor nicht
leuchten . Wie dies daraus folge, ist mir — ich gestehe
es frey und offen — ganz und gar nicht einleuchtend, —
Man verzeihe mir diese Digression; da ich aber den Er¬
innerungen des Hn . Pros, Göttling' s gegen die vom H"-
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Rr . v. Marum hat dasselbe auf folgende Art er¬
klärt : Der während der Verbindung des Sauerstoffs
mit dem Phosphor in Freyheit gefetzte Wärmestoff
wird um den Phosphor angehäuft , wenn er mit Baum¬
wolle umgeben wird , die wie alle wollene und baum¬
wollene Zeuge überhaupt , die Verbreitung des Wärnreftoffs verhindert ; der Wärmestoff , der um den
Phosphor in der verdünnten Lust frey wird , wird al¬
hemmt,
so durch die Baumwolle , die seine Zerstreuung
Ober¬
der
an
daher
sich
zusammengehalten . Er häuft
den
endlich
fläche des Phosphors an , und theilt ihm
Grad von Erhitzung mit , der zur Entzündung dessel¬
Im entgegengesetzten Falle ver¬
ben erfordert wird .
breitet fleh der Wärmestoff , der in der Nähe des Pho¬
sphors sich entbindet , wenn er nicht durch Baumwol¬
leoder ähnliche Dinge aufgehalten wird , sehr schnell,
dass der Phosphor den Grad der Wärme nicht be¬
kömmt, der zu seiner Entzündung erfordert wird;
daher kann sich Phosphor , ohne Baumwolle oder et¬
was ähnlichem umwunden , in verdünnter Luft nicht
entzünden . Dass aber diese Anhäufung vorn Wärme¬
stoffe wirklich statt habe , fand Hr , v. Marum durch
folgenden Versuch bestätigt : Er band die Baumwol¬
le, womit eine Phosphorstange , wie bey den vorigen
VerN 4

D. Siiger und. mir bckanntgemachten Erfahrungen seit

anderthalb Jaliren vergebens sehnsuchtsvoll entgegen ge¬
sehen und deshalb meine neusten Erfahrungen zurückbe¬
halten habe, so fand ich vorläufig diesen Einwurf zu he¬
ben, hier die schicklichste Gelegenheit.
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Versuchen umwunden war , an eine kleine Thermo,
meterkugel , und zwar so , dass dieselbe in der Baum¬
wolle eingehüllt und der Phosphor ungefähr eine hal¬
be Linie von ihr entfernt war.
Er fan 1,dass ein
Thermometer , als das Licht des Phosphors in ven
dünnter Luft änsieng zuzunehmen , von 52 bis 5j
Grad ßieg , ehe die Entzündung entstand ; ein andres
empfindlicheres Thermometer stieg von 46 bis 76.
Grade *).
Ausserdem erlitt der Phosphor durch die Entzün¬
dung in verdünnter Lust eben dieselben Veränderun¬
gen , als beym Verbrennen in gewöhnlicher dichter
Luft , es gieng eben so in Phosphorsäure über u . s vv,
V. Im

Vacuo haben die Hrn , Pros.
Lempe und Lampadim kein Leuchten
des Phosphors
bemerken können **).
*)

toviceltischen

a. a O. S. 101 u. f.

**D ®- des letzt*«» Sammlung präetisch - chemischer .Abhand¬
lungen und vermischter Bemerkungen B. I . ( Dresden,
) L. , 72. u. f.

C. üti

herra Verbrennen und VcrJalken (§. g »)

C.
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Kaumsver

mmJerung der atmosuhävis:hen Luft.

Z«n) §. 3.

Seite So. Satz 2.

Dieser Satz , ist , so wie er hier aufgestellt ist , zu
allgemein und ganz unrichtig , ausgedrückt ; denn
wenn mal} ihn nxht a" ein auf das Verbrennen der
Kohle, sondern auch fast aller zusammengesetzten Or¬
ganismen Körper , anwendet ; so findet man grade das
Beym Verbrennen der erwähnten Sub¬
Gegentheil.
einige Best mdtheile derselben gasför¬
werden
stanzen
mig entbunden , wodurch also auch die wirklich vor¬
ausgegangene Abforbtion des Sauerstoffs, die eine Ver¬
minderung des Raums verursachen könnte , sogleich
durch die Erfüllung desselben mit dem entstandenen
Gase unbemerKbar gemacht wird . Es muss daher dieser
Satz auf folgende Art näher bestimmt und einge¬
schränkt werden.
„ Die atmosohdrifche Luft, in welcher ein Körper
verbrennt, nimmt, wenn hierbey die entstehenden neuen
Verbindungen steh nicht dunst- oder gasförmig erhalten
, am Umfange md absolutem Gewichte ab,'*
können

(

N S

Beiner»

SOS
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Bemerkungen:
i . Da die atmosphärische Luft hierbey , im Falle
ße eine Zersetzung erleidet , in ihrer Natur immer
umgeändert wird , so darf , im Falle keine Verminde¬
rung zu bemerken ist , nur in dieser Hinsicht unter¬
sucht werden : ob
a. eine flüchtige Säure entstanden ist,
b. ob sich Wafferdampf erzeugt hat,
c» oder ob sie in eine andre Gasart umgewan¬
delt ist , die sich in ihren Eigenschaften von
der atmosphärischen Luft , z, B. durch Entzündlichkeit u , s. w . unterscheidet » —
Denn nach Hinwegnahme dieser mit den dazu
schicklichen Mitteln , wird man sich von der Vermin¬
derung im Umfange sowohl , als am Gewichte sehr
leicht überzeugen können , indem hierauf blos Stickstoffgas zurückbleibt,
3, ,,Ein Körper , der in atmosphärischer Luft
brennt , verschluckt die 27 Hunderttheile Sauerftofsgas,
die
welche darin enthalten sind , niemals ganz. Um
alle*
ihr
und
,
zersetzen
zu
völlig
Luft
atmosphärische
Sauerstoffgas zu entziehen , muss man zu wiederholtenmalen verbrennliche Körper hineinbringen , und
die Verbrennung darin von neuem anfangen,“
.
Fourcroy*)
S. defffn philos . ckimiqut . S- L7. VIII . ; Ueberf. S.lß. Vgl,
mit Girtanners Anfangsgründen d. antiphlog . Chemie (Ber¬
lin . 179s) S. »3. u. f. und Asigem, Litern , Zeit . f. 1796. B.

II . S, rZo, u. f.
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3, Eine ähnliche Umänderung erleiden auch an¬
dre Gasarten durch diejenigen Körper , von denen es
bekannt ist , dass sie in denselben verbrennen ; z. B.

Sauerstoffgas
(
der kochfalzfaure Dunst u. a, in. Das
" absorgänzlich
Umständen
denselben
unter
aber
wird
aufge*
Körper
birt und von dem darin verbrennenden
nowmen ).
D. Erfahrungen über die während des Vefbrennens bt»
merkbare Zunahme der Körper am Gewichte.
Zum §. 9.

Seite 22 .

No.

1.

Auch Marggraf bemerkte , dass das Verbrennen des

Phosphors mit der Zunahme seines Gewichts verbun¬
den sey. Er fand , dass eine Unze desselben hierdurch
um 3 jf Quentchen am Gewichte zugenommen hat¬
te *).
Mit vielem Scharfsinne hat Lavoifier selbst unter¬
sucht, ob die Zunahme am Gewichte des verbrennen¬
den Körpers entweder von der in der Luft enthalte¬
nen Feuchtigkeit **) , die sich an denselben anhängt,
könne , welche
oder von der Wärme ***) herrühren
die entstandenen Säuren verschlucken.
*) S. doffln ehern . Schriften . Th. I. S. 49*
**) S . Literat . der Grundzüge

8 . 819 . No . HO » '

***j S , ebendaselbst No . 10g,

£ . Ue-
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E . Ueber die Umänderung ' dar 'Natur der Körper , wel¬
che durch das Verbrennen hervorgebracht wird.

Anhang zum §. 9. Seite 2/j.

4. Der verbrennliche Körper , der in atmosphäri¬
scher Lufc :geb rannt , und , alles Sauerstoffgas , das er
in sich. 7,ü nehmen vermag , daraus absor.birt hat , kam
in frischer Luft. nicht weiter brennen ,' er ist
lieh geworden . *)

unv er

brenn-

Bemerkungen:

1. Da die bekannten Körper grostentheils entwe¬
der verbrennliche oder verbrannte sind , so ist zu ver¬
muthen , dass mehrere von Natur unverbrennliche
Stoffe , deren Zusammensetzung unbekannt ist , nur
darum unverbrennlich seyn mögen , weil sie mit Sau¬
erstoff gesättigt sind. Bey einigen derselben hat sich
diese Vermuthung bereits bestätiget **).
2. Nach Maassgabe der anziehenden Kraft ver¬
mittelst deren sich ein verbrennlicher Körper den
Sauerstoff aneignet , ist auch die Festigkeit dieser Verbin*) S. Fourcroy's pliilos . chimique . 8. 20. VII. Uebels. S. rZ.

u. I.

,

**) 8. a. a. O. S. 25. XIII . Ueber!, S. 18. vgl . mit den
Grundlagen §, 69, S, 276. N'o. 6.
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bindung verschieden . Eben hievon hängt auch die
Möglichkeit ab , den Sauerstoff aus einem verbrann¬
ten Körper in einen verbrennlichen übergehen zu las¬
sen. Die Verbrennung , welche alsdann vorgeht , er¬
folgt um desto stiller und .gleichsam verborgener , je
mehr der Sauerstoff im verbrannten Körper schon Fe¬
stigkeit hat , und je näheihseine Dichte der Dichtigkeit
des Körpers kömmt , der ihn verschlucken , oder in
den er übergehen soll. Hingegen ist diese Art der
Verbrennung zuweilen mit lebhafter Flamme und
Hitze begleitet ; wenn nämlich der Körper , der den
Sauerstoff aufnimmt , ihn in einem festem Zustande
enthalten muss , als der , der ihn hergiebt . So bren¬
nen die Oelile,mit Flamme , wenn man sie mit Sal¬
petersäure verbindet , welcher sie den Sauerstoff entzie¬
hen , um denselben in einem dichtem festem Zustan¬
de an steh zu nehmen , als in welchem ihn der Stick¬
stoff

enthielt *).

( Der Satz 3, 8. 2.3. ist in Bezug auf die zweyte
Abtheilung des zweyten Abschnitts sehr einzuschrän¬
ken , wo von dem durcljs Verbrennen erhaltenem
nichtfauren Wasser die Hede ist, Uebrigens ist dieser
Satz nur in Hinsicht der Körper , welche Kohlenstoff,
Phosphor , Schwefel und Stickstoff enthalten , gel¬
tend. )
*) S. a, a. 0 . S. 27. XXII . Uebels, S. 22. u . f.

K Ue-

so 6
F.
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Bedingungenzur Verkalkung

Ueber die nothwendigen

,

der Metalle.

Zum

Seite

10,

w,/*

I, lieber die zi.r Verkalkung der Metalle nothwendige
Gegenwart

des Sauerstoffs.

Der zweyte Satz bedarf einer wesentlichen Be¬
richtigung , indem er , durch die blosse Beziehung
auf die atmosphärische Luft , in offenbarem Wider¬
sprüche steht : mit der Verkalkbarheit der Metalle
a. durch Säuren *) ;
b. durch sauerstoffhaltige Gasarten **) ;
c. durch Wasser ***).
Hieraus ergiebt sich also, dass die Gegenwart der
atmosphärischen Luft nicht unbedingt nothwendig zur
Verkalkung der Metalle sey. Dieser Satz — der diese
unrichtige Bestimmung dem bereits ( S, 187. ) ange-,
zeig8. die GvundzügeS. 32. V- und die §. 26. 3o. 34- 3<J. 41»
42. 45- 46. vorzügl. Kap. 3. der 2. Abth. des 3. Ablclin.
S. 228 - 233.
**) S. ebendaselbst §.
S. Sg5.

3g.

S . i5o. Erf, XXL Anhang II*

***") S . ebenda!. §, 49- A. Elf , I - XI»
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zeigten Umstände zu verdanken hat — muss also fol«
gendergestalt ausgedrückt werden :
..Zur Verkalkung der Metalle ist die Gegenwart des
Sauerstoffs, — er befinde steh in irgend einer Verbin¬
dung — unbedigt nothwendig
lässt sich der Sauerstoff den
Bemerkung, Auch
Metalikalken durch andre Metalle , die zu dem Sauer¬
stoffe eine grössere Wahlanziehung , als das mit dem¬
selben bereits verbundene , besitzen , entziehen —- also
ist eine Verkalkung der Metalle durch Behandlung dersel¬
ben mtt Metallkalken möglich . Dies haben nicht allein
Lavoisier’s Untersuchungen gezeigt *) , sondern es ist die#
neuerlich auch durch die Beobachtungen des Hn . Pros.
Lampadius bestätigt worden . Letztrer fand , wenn er
die Metalle äusserst fein zertheilt mit den aufs feinste
gepulverten Metallkalken in einem Thontiegel einem
heftigen Feuer des Probirofens aussetzte — dass das
regulinifche Eisen aus den Kalken des Goldes, Silbers»
Kupfers, Wismuths , Spielsglasea den Sauerstoff auf¬
nahm ; u. s. w. **).
II.

Ueber das Verhalten der Metalte im luftleeren
Raume.

Kt. Barletti hat in Gegenwart der Herren Volta,
Spallanzani , Malcheroni , Fontana , Brusati so wie
Dei
8 . äejjtn in der Literat. zu den Grundzügen S. 365. No.
4o8. angezeigte Abhandl,
**) S. dessen Sammlung praktisch- chemischer Abhandlun¬
gen B. I. (Dresden »793.) S, l53 - 1S1.
*)

2o8
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Dei Pre die Versuche von Hawksbee , MViTchenhroelc
untl Wollet wiederholest und gegen i in-, Mvatka,
Carburi gesunden , das» im gsiu n)st>eeren Raume
Stahl am Stein gerieben keine tunken, h .-chljen“ ein
mattes Leuchten, zeigt und keinen Ehuü .alk giebt *),

III. Erfahrungen über die RichtverkalMarbeit
tolle m Stickstoffgase.

Zu Seite 26.

der

Ulf

No . 2.

A. Hr , v. ßlarum prüfte das Verhalten der Metal¬
le zum Stickstoffgase. l ’.r bereitete sich dallelbe , in¬
dem er brennende Kohlen in atmosphärischer Luft
auslöschen und den Rückstand hieiauf acht Tage
über Waller stehen lieTs, wodurch das zugleich ent¬
standene kohlensaure Gas abforbirt wurde . Mit die¬
sem Gas füllte er einen gläsernen Cylinder , der unge¬
fähr vier Zoll weit und lechs Zoll hoch war ; oben
war er mit einer kupfernen Platte verlchlossen , an
deren Mitte der Metalldrath , durch den er die Batte¬
rie von 2.2.5. Quadratfuss belegten Glases im Teylerl'chen Museum zu Haarlem entladen wollte , befestigt
wurde.

's Annali di Chim. B, V- ( Gott. gel. Aßt*
S. B' HonuteUi
f. 1795. B. II. L. 2005./
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wurde. Diesen Cylinder stellte er in eine zinnerne
Schädel mit Wasser , wodurch das Gas in demselben
gesperrt wurde . Damit die Ausdehnung des Gases in
dem Cylinder , bey dein Durchgänge der Entladung,
denselben nicht zersprengen oder umwerfen möchte,
stellte er den Cylinder auf zwey Stückchen Holz so»
dass fein Band einen halben Zoll über dem Boden
der Schüssel stand. Der Metalldrath hieng von der
Deckplatte bis auf die Schüssel herab , die mit der auf-

fern Seite der Batterie ' Gemeinschaft hatte , und die
Batterie ward daher durch diesen Drath entladen,
wenn er mit dem gewöhnlichen Entlader die Deck¬
platte berührte , und denselben zugleich an die innere
Seite der Batterie brachte.
Auf diese Art versuchte der Hr . v. Märum Dr 'ätbe
von Bley, Zinn und Eisen in dieser Gasart zu verkal¬
ken; allein ob er gleich bey jedem Versuche den
Drath nur halb so lang nahm , als er denselben in
atmosphärischer Luft verkalken konnte , so hat er
doch kelns von den erwähnten Metallen darin ver¬
kalken können *).

B. Hr . Des Pre bemerkte , dass beym Zufammenreiben des Stahls und Steines im Stickstoffgas, wei¬
ches er vermittelst des Schwefelalkali’s und Phosphors
aus

Beseht, einer ungeniein grossen Elekttisier- Mascliine.it*
der damit im Teylerschen Museum zu Haarlem angestell¬
ten Versuche durch M. v, Warum. Eiste Fortsetzung;
. K. Leipzig , 1788. 3. 25. u . f.
». d , holl . 111

o

*)
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aus atmosphärischer Luft geschieden hatte ,
Funken entstanden *).

keine

G. Ueber die Umänderungen , ivetchen die atmosphärische
Luft, während der Verkalkung der Metalle darin,
unterworfen ist.
Zum §. ix . *' )

I. Erfahrungen über die durchs Verkalken der Metalle
bewirkbare Verminderung des Umfanges der at¬
mosphärischen Luft . Seite 28 - II.
A. Lavpißer that 4 Unzen Eisenfeilspäne, welche er
mit ein wenig destillirtem Wasser angefeuchtet hatte,
in ein offnes Glas und bedeckte solches mit einer glä¬
sernen Glocke , deren leerer Theil ungefähr 200 Cubikzolle hielt , Die ersten Tage hindurch war keine
merkliche Wirkung zu spüren , die feinsten Eisenfeilspäne schwammen auf der Oberfläche des Wallers,
ohne zu rosten , und die übrigen blieben am Boden
liegen. Nach 8 Tagen war ein wenig Rost entstan¬
den und die Luft hatte um 6 - 3 Zolle abgenommen,
nach
*) S. BrugnateUi
't Annali di Cliim, B. V. ( Götting. gel.
Anz . f . 17PS. B . II .' 8. Zoos .)
**) Zu

der Note

auf der S. 27 , kann

noch

hinzugesetzt

wer.

den : Beccaria 's Brief befindet sich auch im Journal de
Flips . T . IV. ( 1774. Dec .) S. 4L0. und in v . Crelfs ehern.
Annal . f. 1786. B. II . S. 85.

/
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nach l4 Tagen betrug die Abnahme 15 Zoll , nach ei- -

nem Monathe 36 , endlich nach Verlauf von zwey
Monathen ungefähr 50 Zolle j über diese Grenze hör¬
te die Einsaugung auf statt zu finden ; denn nach
7. Monathen war die Geräthschast noch in dem näm¬
lichen Zustande geblieben und die Einsaugung hatte
nicht im geringsten zugenommen *),
B. Prieftley füllte eine Phiole , die ungefähr 10.
Unzen hielt , bis auf den vierten Theil mit einem
Gemisch aus Quecksilber und Bley an , stellte sie mit
der OeFnnng unterwärts gekehrt in einen Napf mit ei¬
nem ähnlichen Gemische , schüttelte sie mit der Hand
und ward drauf sogleich gewahr , dass sich die Luft in
der Phiole merklich verminderte , und dass sich ‘nach
ungefähr 10. Minuten die Verminderung schon auf |
des Ganzen erstreckte ; hierauf aber auch das Schüt¬
teln weiter keine Wirkung zeigte. Die übriggebliebe¬
ne Luft verhielt sich wie Stickgas ; es verlöschte in
derselben ein Licht und litt durch Verbindung mit
dem salpetrigtsauren Gas keine Verminderung **).
C, Hr. Pros, Gren hat einen sehr zweckmässigen Ver¬
such angegeben , durch welchen man sich sehr be¬
quem von der während der Verkalkung der Metalle
stattfindenden Verminderung der Luft überzeugen
kann

O3

II.

dessen phys. ehern, Scletiften Th. I, S, l5fi.
S. deß'en Vets. u. Be.ob, stb. verseil. Theile d, Naturl.
8. I. S. 118. u. f.
v, ***} 8. dessen fystemat. Handb. d. Chemie Th. III, (Halle,

*),S.

1795.) 8. 70. u. f, H. 2 (82.
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II. Ueber die Umänderung der Natur der atmofpkm.
sehen Luft durch das darin unternommene Verkalken,

Seite 29 . III.

Schon Hawksbee hat bemerkt , dass die atmosphäri¬
sche Luft , in welcher ein Stahldrath glühend erhalten
wurde , weder das Athmen , noch das Verbrennen , zu
sie hingegen diese Eigen—
unterhalten fähig sey dais
schalten nicht verliehre , wenn man sie nur durch
eine bis zum Siedpunkt des Wallers erhitzte messingne
oder durch eine glühende gläserne Röhre leitete *).

Gewichtszunahme des
Metalle während der Verkalkung derselben betreffen.

, welche
II. Aeltere Erfahrungen

die

Zum §. t2.

I, Bereits im vorigen Jahrhunderte hatte du Clos
auf diesen-Umstand seine Aufmerksamkeit gelenkt. Er
fand , dass ein Pfund sehr fein zerriebener Spiesglanzkönig , dem Brennpunkte eines Brennlpiegels ausge¬
setzt,
. f. t, Y. 1710. 1711.anl
S. Philos. Tranaact. Vol. XXVTT
1712, No. 320. S. rgg, u. ff. — v. Creü's ehern. Archir.
B. II, (Xeipz. 17830 S . 168- 170.
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setzt, nach einer Stunde verkalkt und um den zehn¬
ten Theil seines Gewichts vermehrt worden war • un¬
geachtet während dieses Versuchs sieh ein dicker weisEr vermuthete , dass diese
ser Rauch erhoben hatte .
Vermehrung des Gewichts von einem feinen flüchti¬
wäh¬
gen Schwefel herrühren möchte , den das Metall ,
*).
lieht
sich
an
Luft
der
aus
,
rend feiner Verkalkung
des
Entdeckung
der
also
Wie sehr hatte er sich nicht
Sauerstoffs genähert ! —

II. Auch Botfle fand, dass z. B. 8 Unzen Zinn um
, während ih¬
25 Grane, 4 Unzen Bley um 10 Grane
rer Verkalkung am Gewichte zunahmen **).
III. Haies sagte ganz bestimmt : das Bley nehme
am Gewichte
durch des Feuers Wirkung ungefähr

zu ***).
IV. Trieftet) erhitzte Eisen in freyer atmosphäri¬
scher Cust vermittelst einer Brennlinse bis zum Schmel¬
zen, und fand , dass dalselbe in dem Verhältnisse
wie 7J zu 24 am Gewichte zugenommen hatte ; ein
Zuwachs, der beynahe ein Drittheil des ursprüngliO 5 chen

*)

S . Hißoire

de l ’Academie roy . des fc. T . T. S. ri . ; oder

v. Cretl'i ehern. Archiv. B. I. ( Leipz. ijö ’5. ) S. 117.

u. f.
8. deffen Experiments nova , quibtiS ostendittir parteS
ignis et flamm ae reddi pofle stabiles er ponderabiles . Gen.
1677. S. ig . u. f.
***) S. deffen Statik der Gewächse, 8. | 65. Erf . CXIX.
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ehen Gewichts vorn Metalle ausmachte *) , In einem
andern Versuche nahmen 5 Unzen Eisenfeile , die ei¬
ner starken Hitze in einer irdenen Retorte ausgesetzt
gewesen waren , L64 Gran am Gewichte zu **),

*) S. dtjseit Vers , lind Beobacht, üb. verseil. Theile d. Naturl . Th , Ils . S. 69. Hielbey kann ich nicht unbemerkt
lassen, dass Priußley in der Beschreibung dieses Versuchs
bemerkt : das schmelzende Eisen habe (ich , nachdem es
mit der Luft hinlänglich gesättigt gewesen sey , in eine
ftße Masse verwandelt ., die hierauf durch die vermittelst
der Brennlinse drauf gerichtete Sonnenhitze nicht wiede¬
rum in den Zustand der Flüssigkeit versetzt werden
konnte . — Hr. Lenti« ( $- Literat . S, 53o No. i85.) hat.
te also aus längs!bekannten Erfahrungen schliessen sollen,
dass das von ihm nicht bemerkte Schmelzen der Metalle
im Sauerstoffgase, nachdem ihre Oberfläche darin be¬
trächtlich verkalkt worden , nicht daher rührte , weit
kein Stiekgas gegenwärtig war , sondern weil ein Me¬
tallkalk einen heftigern Feuersgrad zum Schmelzen erfor¬
dert ; denn in diesem angeführten Versuche erstarrte ja
das schmelzende Metall in der utmoj'fhurischen Luft , und
im Stickgase.
**) S. a. a, O. 8. 76.
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Etwas die neuere Behauptung betreffend?

die Körper mussten gegen den Sauerstoff, sten
sie einnehmen , etwas Imponderables ( das

Phlogilion ) abgeben.

^ an weiss, dass dieser Satt der Grundstein ist , auf
•IV
welchem die neusten Hypothesen — die nichts weni¬
ger beabsichtigen , als die Combination des älteren
's —
fhlogistischen Systems mit der Theorie Lavoifier
aufgeführt worden sind. Wie weit es hierin den Be¬
mühungen eines Gren , Richter und Wie gieb geglückt
sey, überlaste ich der Prüfung des chemischen Publi¬
kums. Indes« bemerke ich , dass erwähnte Chemiker
ruhe nur auf
es nicht leugnen werden , ihr Gebäude
Neuerlich hat aber
einem hypothetischen Grunde .
Hr. Hofr. Gmetin in Göttingen demselben dadurch
mehr Festigkeit und Haltbarkeit zu geben sich bemüht,
dass er sich selbst auf Versuche beruft und aus densel¬
ben die Folgerung zieht : „dem Zuwachse an Gewicht,
, gehe eine
Welchen die Metalle bey dem Verkalken erhalten
verliehren,
hierbey
sie
was
,
Dieses
Abnahme voran

O4

sey
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sey das Thtogifion , nach dem man nun bald feit ei¬
nem Iahrhunderte vergebens hascht — diesem Phlogiston müsse nun auch Ponderabilität zugeeignet wer¬
den — folglich exi stire es — iugyxu Welches
!! —
find denn nun diese so folgerungsreiche , für die Exi¬
stenz des Phlogiftoris so sehr entscheidende Versuche?
Hier sind Hu , GmelinS eignen Worte *) : „ Dass der
Brennstoff ohne alles Gewicht **) sey, möchte ich
kei*_) 8. dessen Winke
an seine Zeitgenossen , den Streit üb,
den Brennstoff betreffend — in v. Cetä 't ehern . Annas f.
1795. B. I. vgl . 8. 297 . u . ff.
**) Hierzu
sögt in einer Anmerkung Hr. Gmelin hinan:
, .Dass selbst der Liclitstoff nicht ohne alles Gewicht sey
schliesst Hr. Lavuisier aus einem Versuche , den er mit
Mineralturbitrr -Änstellte ; er brachte ihn in einem an bey¬
den Enden vevfchlhffeuen Glase an das Licht ; er wurde
schwarz und hatte )am Gewicht zugenommen .“ — Und
dies soll Ao -'m/ier 'gesagt huben ? Wo hat er dies ge¬
sagt ? — Hr. Gmelin bezieht als eine bestätigende stelle
hierher ; Memoir , de l ’Academie des Scienc . b Turin
1790. 1791. B. V . S, 297- Ich habe in meiner Lage, nun
?war nicht , wie Hr. Gmelin das Glück , diese wichtigen
Memoires selbst benutzen zu können ; ist es aber erlaubt,
den Auszügen , welche Hr. Bergrath v . C/oÜ in feinen che¬
mischen Annalen aus denselben liefert , Glaubwürdigkeit
und literävische Genauigkeit beyzumeffen — so möchte ich
dem Hn, Hofr. Gmelin zeigen , dass so etwas nie einem lavoifier sondern
—
einem gewissen Hm . jÜoKt
>oi/in (w . vgl.
oben S. 7 6, die dritte Nom ) eingefallen ist , zu sagen. Ich
bitte Hn. Hofr . Gmelin hierüber v. Crell's ehern . Annas f1795. B. II . nachzusehen , wo sich von S. i ^h -'rZ-b e*ne
Uebersetzung von Vaflzli 'i Nachtrage zu [einer Abhand¬
lung zur Vergleichuug des Sonnenlichts mit dem I .iclue

des gemeinen .Feuers befindet, die genommen ist aus

,
1
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keinesweges behaupten . Ich glaube sogar aus einigen
Versuchen , welche theils mit einer grösseren Menge
des Metalls , theils mit 'grösserer Sorgfalt angestellt
wurden , schliessen zu können , dass dem Zuwachse
an Gewicht , welchen die Metalle bey dem Verkalken
Ich will mich
erhalten, eine Abnahme vorangeht .
die Gegner
Versuche
nicht auf solche berufen , deren
des Brennstoffs irgend einen Fehler Schuld geben könn¬

ten , sondern mein Zeuge sey Lavoifier , der , nach
meiner Ueberzeugung , sowohl was die VortrefFlichkeit
der Werkzeuge und Geräthschaften , als was die glück¬
liche Erfindung mancher Versuche , die Beharrlichkeit
in
O 5

den Memoir . de l ’Academ .

des Sciences

de Turin

A.

1790 - 1791. (Turin , 179Z.) S. 287 - 298. Hr . Hofr . Gmelin
citirt die S. 297 ; folglich ist diese Erfahrung aus des Hn.
I ujuW s und schlechterdings nicht aus einer Abhandlung
Lavoifier's entlehnt ; — vergleicht man die ehern . Annal.
k. 1795, B. IT. S, 154. — so findet man , dass Hr. i'ajsali
und nicht etwa
Bouvoifins erzählt
die Beobachtungen
können also die Manen
Beobachtungen Lavoifier '1 Wie
des Iln . B. verbürgen ! —
des letztren die Behauptungen
Da es hier absichtlich um eine Auctorität zu thun zu
seyn scheint — der Name eines Lavoifier 's viel für sich
hat — so hielt ich es für Pflicht dieses wichtigscheinende
Citat Hiu Hofr . Gmelin ' s zu entlarven . AVer sich aber
verschrieben hat , Hr . Cre.il (a , a. O . Annal . q5. B . II.
. p5. B. I. S. 297.) wäre
(
S. 154.) oder Hr . Gmelin Annal
noch zu untersuchen ! Wie mau aber für den Namen
damit nur in der zweyten Sylbe überein¬
kommenden Lavoifier hat schreiben können sehe ich nicht
ein ! — Es mäste denn etwa zu wenig Licktfioß dies»
Steile beleuchtet haben ! ! —

Bauvoifin den

2 .3
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in der Verfolgung derselben , den Scharfsinn in den
Folgerungen aus denselben und die darauf gegründe¬
ten Berechnungen belangt , keiner unserer Scheidek.in liier über trift . Dieser erzählt mehrere Versuche,
die er , um den Zuwachs , welchen die Metalle bey
dem Verkalken am Gewicht erlangen , zu erforschen,
in Glasretorten anstellte , und sahe allerdings , und
zwar beständig , dass die Retorte mit dem darin ent¬
haltenen , zum Theil verkalkten Metalle nicht zu¬
nahm *) , sondern vielmehr , ehe wieder äussere Lust
zugelassen wurde , etwas abnahm ; diese Abnahme
schreibt er , wenn er schon versichert , die genaueste
Wage und die äusserste Behutsamkeit im Wägen ge¬
braucht zu haben , einem Zufalle zu **). Er stellte die
Versuche mit iß . Loth Zinn an , die in einem Versu¬
che in eine Retorte von 40 , in dein andern in eine
Retorte von 25o Würfelzollen Inhalt gebracht wurden;
die

*) So wie hier diese Versuche beschrieben werden *, könnte
man verleitet werden , zu glauben , die Metalle hätten
gar tihht am Gewichte zugenommen. Lavoiiier stellte die¬
se Versuche in einer vor dem Zutritte der Lüstern Luft
verschlossenen Retorte an , um zu sehen , ob Boyle'i Hy¬
pothese gegründet sey , dass die Zunahme der Metalle
während des Verkalken; von dem Beytritt einiger Feuertheile abhänge. Die Gewichtszunahme konnte daher erst
bemerkt werden , in dem man das verkalkte Metall selbst,
nach Zerbrechung der Retorte wog. Man vgl , die Grund¬
züge S. 28. II.
Dass sich hierüber ! Lavoifier selbst gar nicht wie Hr.
Gmetin hier , ausdruckt , wird aus dem Folgenden erbesten,
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Retorte wog , nachdem durch Hitze ein Theil
der in ihr befindlichen gemeinen Luft ausgetrieben,
und ihr Ende vor der Glaslampe ganz fein gezogen,
und zuletzt zugefchmolzen war , 36. Loth 1. Quentch.
und 68187. Gran , nachdem aber ein Theil des Metalls
verkalkt war 36. *) Lt . 1. Qu . 68,60 , Gr. ; es war
also um ,27. Gran geringer **) , sobald aber die Re¬
torte zerbrochen wurde , und die finstere Luft freyen
Zutritt bekam , wog alles zusammen 36 ^ Lt, 5,63 Gr.,
also 0,10 Gr. mehr , als anfangs. In dem andern Ver¬
suche wog die Retorte mit dem darin enthaltenen Me¬
talle, nachdem sie eben so erhitzt , und zuletzt zugeschmolzen war , 41 § Lt. 16,83. Gr. , nachdem ein
Theil des Metalls verkalkt war , 41 f Lt. i5,88 . Gr. ;
es fehlte also 1. Gr. am Gewicht : als aber nach der
Eröffnung des Gefäfses die äussere Luft mit dem Metal¬
le in Berührung kam , hatte das Gewicht um 9,87. Gr,
zugenommen .“

die erste

„Aus diesem gleichen und beständigen Erfolge
dieser Versuche — sagt nun Hr . Gmelin weiter —
glaube ich schliesset! zu dürfen , es gehe dem Ein¬
dringen des lustartigen Stoffs, welchen die Metalle
bey dem Verkalken einsangen , vielleicht als eine nothwen*

*)

Nicht 26 wie es ist v. Crei’s ehern Annal. a. a. O. 5.
29g. angegeben ist.

**) Das Phlogiston wäre diesem nach doch
aus leicht/.1—

nicht

so über¬
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wendige Bedingung , das Austreten eines andern , den
in sich hatten , voran , der , wenn er gleich ein
weit geringeres Gewicht bat , als jener , doch nicht
ohne alles Gewicht ist. Woher käme sonst die merkli¬

sie

che Verminderung des Gewichts in jenem bestimmten
Zeitpunkte , wenn nicht irgend ein körperlicher Stoff
davon gegangen ist ? Und von welchem Körper könn¬
te er kommen ? Gewiss nicht vorn Glase, das viel zu
feuerfest ist , als dass es in einer Hitze , bey welcher
es noch lange nicht schmelzt , etwas verlieren könnte ; eben so wenig von der Luft innerhalb der Retorte,
die , wie so viele andere Erfahrungen zeigen , durch
dichtes Glas » auch wenn es glüht , wenn es nur ganz
unversehrt ist , wie es zu der Zeit in diesen Versuchen
war , nicht durchdringen kann , theils vorn Metall
selbst gezogen wird : die Abnahme muss also vorn Me¬
talle kommen

Ohne weiter auf die übrigen Folgerungen Rück¬
sicht zu nehmen , die Hr. Hofr. Gmelin diesen Unter¬
suchungen anreiht — will ich nur untersuchen,
ob die Prämissen richtig sind , von denen er hierbey
ausgieng , ich sehe mich daher genöthigt insofern der
Behauptung desselben — dass eine Abnahme des Me¬
talls am Gewichte während seiner Verkalkung der
Gewichtszunahme desselben vorhergehe — zu wider¬
sprechen , als dies durchaus keine reine Thatsache ist;
denn Lavoisxer wog jaf die Retorte mit dem darin ver¬
kalkten Metalle sogleich, nach dieser Operation , nemlich , the sie ganz kalt geworden war ; ja sogar wog die
Retorte , nachdem sie bis zum folgenden Tage ungeöffnet
ge-
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geblieben war , mehr als Tages zuvor. Dieselbe

sät
Re¬

torte, die mit allem darin Enthaltenen warm
20 Unz . 6 Qu, »5,88. wog , hat Tages
drauf gewogen 20 — 6 — 18,80 ; vor der Verkalk*
hingegen
Die

2o

—

6 —

16,88.

scheinb. Zunahme betr. also: 1,62.

Ich sehe mich endlich um so mehr genöthigt,
die ganze Reibe der darauf gegründeten Folgerungen
für ganz überflüssig zu erklären ; denn die gedachte
Verminderung hat Lavoifier selbst durchaus keiner zu¬
einer sehr bekannten Ursache zuge¬
fälligen, sondern
schrieben. Seine eignen Worte mögen hierüber den
besten Commentar liefern : N
„Ich erstaunte anfangs sehr , als ich sahe, dass
„dieselbe Retorte warm weniger , als kalt , wog : eist
„ganz entgegengesetzter Ausschlag würde mich weni„ger befremdet haben , und der Sorgfalt , welche ich
„beobachtet hatte , und der Vollkommenheit des Werk«
„zeugs , dessen ich mich zum Wägen bedient hatte,
„Ungeachtet , gerietst ich in Versuchung , ihn einem
„Mangel desselben, an Genauigkeit zuzuschreiben ; d»
„ich indessen aufmerksamer über diese Erscheinungen
„nachdachte , so bin ich die Ursache *) derlelben bald
*>ge*) Ist dies einerley mit einem Zufalle ? Wenn lieh eine
Erscheinung nach allgemein gültigen Gesetzen erklären
lassc, verdankt sie dann wohl ihren Ursprung einem Zu¬

sah
/
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,,gewahr worden : die Hitze dehnt bekanntlich das Glas,
„wie fast alle Körper , aus : hieraus folgt , daß die Re„torte , da fie heifs war , einen grossem Raum einneh„men mußte , als wie fie kalt war ; fie musste folglich
„einen beträchtlichern Umfang Luft aus dem Wege tret„ben , und ihre Schwere daher um so viel geringer seyn,
„als das ganze Gewicht des Ueberfehufses , des aus dem
„Wege

getriebenen

Umfangs

der Luft betrug: dieser

,,Umstand wird hinreichen , einzusehen , wie bedenk¬
lich die Versuche dieser Art sind , und wie viel daran
„gelegen sey , die kleinsten Umstände dabey in Gewiss'
„heit zu setzen *)
Wer sollte daher bey so bevvandten Umständen
triebt jene Aeusserung seines Beyfall? würdigen , die
unlängst mit aller Freynüithigkeit in Rücklicht dieser
Bemühungen auf folgende Art abgesasst wurde : „Die
„Bemühungen , das Phlogiston mit der neuen Lehre
„zu vereinigen , find freylich zum Theil sehr un¬
glücklich ausgefallen , doch kömmt man der Capitu„lalion

falle ? Wären

denn

nicht sonst die Geseire , welche wir

vorn Fall der Körper aufgestellt
fälligkeiten ? —

haben , auch blosse Zu¬

*) S. Lavoisier 's phystkal , cbem . Schriften , a, d fir.inz . nbeif.
v , C- E . steiget. B . XI. S. 344. u . s. ; — v . Greifs ehern.
Journal , Th . I V- S. »53 . ; und Henr .bjiudt s Zusätze zu
Lavoijier ' t System der antiphlogist . Cliemie . B. II . S. >gu¬
te f. — Dies bewog mich auch , in den Grundangeln
da , wo ich dieser Versuche gedachte , auf diesen Umstand
hinzudeuten , (A . 3i . IV -) ,

bjym Verbrennen und Verkalken. (§. 12.)
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„lation immer näher ; je mehr man einsehen wird,
„dass die Behauptung , die Körper mussten gegen den
„Sauerfloff, den sie einnehmen, etwas Imponderables
„(das Ehlogiston ) abgeben, doch nur blosse Hypothese
„ist, und zur Simplisicirung der Erklärungsarten gar
„nichts beyträgt . Indessen ist diese angebliche Impon*
„derabilität des Brennstoffs , man mag ihn jetzt , un„ter welcher Gestalt man will , aufstellen, ein Schlupf,
„winkel , in welchen sich die Vertheidiger des alten
„Systems noch lange zurückziehen können . Denn die
„Unmöglichkeit der Entweichung eines solchen Stoffs,
„aus Körpern , die sich säuren , kann durch Maassstab
„und Waage nicht so entschieden werden , als man
„die Existenz des ponderablen Stoffs beweisen kann,
„den sie einnehmen *) , und es bleibt also den An„tiphlogistikern nichts übrig , als sich auf die Unnösolchen imponderablen Substanz bey
„thigkeit einer
„Erklärung der Erscheinungen zu berufen und das
„Gesetz der Sparsamkeit ( quod fieri polest per pauca
„etc.) den Hn , Gegnern aus Herz zu legen **).“
*)

Man

S. 4-8.

vergleiche hiernit meine Aeusserungen oben

’

(
**) 8. Allgem. Literat. Zeit. f. 1796. L. II. S, i2g.April,
No.

I. Aes

*
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I. Aeltere Erfassung über die Gewichtsverminderung
der Metallkalke durch die Redaction,

Zu

Seite

5 1. Satz III.

—- Auch Haies hatte schon gefunden } dass aus
1922 Gran Mennige 84 Cubikzolle Luft entbunden
werden können , die er aber ununtersucht liess *).

durchs Verbrennen und
Verkalken erhaltenen Produkte.

K. Ueber die Beschaffenheit

der

Zum §. 13.

Was die Aehnlichkeit der Produkte betriff , die man
sowohl durch das Verbrennen der entzündlichen Körper,
alsauchdurch das Verkalkender Metalle erhält : so ifteS
zwar allerdings gegründet , dass nicht alle Metalle hierbey in Säuren übergehen **), sondern dass He nur Mittelsub-

*) S.

dessen

Statik der Gewächse. S. IC<s.

**) So wie auch nicht alle verbrennljche Körper Säuren wäh¬
rend dem Verbrennen bilden. Hiernach dürfte das S. 25zu allgemein angegebene berichtigt -werden ; denn die

Y»i'*
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substanzen bilden , die sich dem Zustande der Säuren
zu nähern ansangen , aber noch nicht alle Eigenschaf¬
Hieraus kann aber,
ten einer taure erlangt haben .
Natur des Sauer¬
die
der
,
entstehen
kein Widerspruch
stoffs angeht , denn man hätte nicht den geringsten
Grund zu erwarten , dass aus allen Verbindungen des
Sauerstoffs mit andern Substanzen Säuren entstehen
sollten, weil dieses theils von den quantitativen Ver¬
hältnissen zwischen beyden abhängig , theils aber auch
darum unmöglich ist , weil der Sauerstoff nicht für
üch swennachend ist , sondern nur in Verbindung mit
andern Substanzen , die zum Wesen der Säuren eben¬
Demungeacherfordert werden , sie liefert * ),
tet kommen die Metallkalke in vielen Eigenschaften

falls

mit den Säuren überein , wohin z. B. ihre Verbin¬
dungsfähigkeit mit den Erden und Alkalien gewiss zu
rechnen seyn möchte , wenn sie gleich deswegen noch
nicht

Verbrennung des Waffelstoffgafes ist nicht mit der Erzeu¬
gung einer Säure , sondern des Wassers begleitet.
*) Ich sehe daher gar nicht ein , welchen Zweck derglei¬
chen so oft und wahrhaftig fast bis zum Ueberdrufs auf¬
getischten Einwürfe gegen die neuere Theorie , beabsich¬
tigen können ! — Und doch muffen wir sie noch immer
selbst in den neuesten Verhandlungen über die wichtig¬
sten Gegenstände der Chemie wiederfinden ; cf . v . L’reli't
cliem. Annal. f. 1796. B. I. S. 2gi — 3o6 , ; S, 3g5 - 4 tJ.
und feiner S. 5 it- 52 g, ; als ob es gar nichts wichtige¬
res zur Untersuchung , oder Bearbeitung geben könne,
als die längst beantworteten Einwürfe wieder aufzuwär¬
men. — Wenn man doch bedächte , wie es diese Her¬
Sollte
ren mit ihrem lieben Phloeiston gemacht haben .

]2

nicht
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nicht Sauren selbst sind *) , so wie sie wiederum zu
den Säuren sich wie Alkalien und Erden verhalten,
ohne deshalb ganz in der Natur mit einer von beyden
Clailen dieser Körper zu participiren **),

Zu
nicht z. B. durch Behandlung der salzigten Säure mit
Braunstein eine dephlogistisnte Säure , statt dass mau eine
phlogistifute erhält , gewonnen weiden ?
Vielleicht hätte man schon mehrere Metalle in den Zu*
stand der Säuren selbst versetzt, wenn man, statt des blos
wiederholtsten Abziehens der Salpetersäure über dieselben,
sie, wie ' Scheele es mit dem Arsenik unternahm , im ver¬
kalkten Zustande ; in kochsalzigter Säure auflösen, und hier¬
auf mehrere Mahle Salpetersäure über diese entstandenen
Salze abziehen würde . Ehe tnan nicht diese verschiedene
Und vielleicht noch zweckmässigere Wege einschlägt,
um die Metalle mit dem Sauerstoffe zu sättige«, kann
man die Möglichkeit der Umwandlung derselben in Säu¬
ren nicht grade zu bezweifeln.
**_) Vgl, Arit 't Vers . einer syitemat, Anordnung d. Gegenst,
d. reinen Chemie. S. i5s — 154- sn der Hauptfach« kann
man zwar mit den liier gc-äusserten Ideen übereinstim¬
men , indess ist doch der Vf. selbst, einem Widersprüche,
nicht entgangen ; denn er sagt liier : „zu einem Mittel¬
salze gehöre nothwendig eine Säure und eine Grundla¬
ge “ — und ,doch sagt er von dem Salpetergas S. 97*c*
könne uns nichts hindern , es als Säure zu betrachten,
weil es nach Hn. /f' iegleb mit dem Alkali eine neutralsalzige Verbindung eingeht, “ weichet dat höchste Cdt «»
. pViegleb hat aber auch in
—
rium einer Säure iß." Hr
d. allgem. Chemie8.1.
Handb,
seines
Ausgabe
der neuern
S. aj8o. das zurückgenommen , was er in der zweyten
Auflage dieses Werks B. I. S. 484- dem Salpetergase zu¬
geeignet hatte , nämlich die Eigenschaft , ,,mit fixemAl;
kali gemeinen Salpeter zusammenzusetzen.“

•I
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enthalten, müssen wegge»
Die Worte : Oder er
strichen werden , weil sich soviel aus den blossen Er¬
scheinungen nicht schliessen lässt, und sie ausserdem,
auf den irrigen Begriff führen können , als ob der Sau¬
Dieser Stoff ist
erstoff allein das Säureerzeugende sey.
so wenig für fich eine Säure , so wenig jede seiner Ver¬
bindungen eine Säure ist und seyn kann, : zur Ent¬
stehung einer Säure ist allemal ausser dem Sauerstoff
auch ein säurezeugungsfäkiger Stoff erfoi derlicli.

V. Ueber die Bestandtheile der atmosphäri¬
schen Luft.

A, Ueber die Mittel Zur Analyse derselben,

Zum §. 14. und i 5.

Zu eben diesen Resultaten , die hier durch dieUntersuchung der!Erscheinungen während der Reduction
der Metallkalke erhalten worden sind , leiten uns auch
die Erfolge , mit welchen die Zersetzungen der Säu¬
ren, oder die Wiederherstellung der in ihnen mit dem
Sauerstoffe verbundenen Körper, verbunden sind.

P 2

Es
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Es lässt sich nämlich auch aus den Säuren Sauer-

floffgas entbinden , indem sie entweder für sich, oder
indem man ihre Verbindungen der Wirkung des Glühefeuers unterwirft .
Durch das Glühen der b i[V n
Salpetersäure erhielt Prieftlcy der
*) .
Schwefelsäure er¬
hielt Morveau Sauerstoffgas
**)
.
Aus dem schwefel¬
saurem Kupfer , Zink , so wie aus mehreren andren
Verbindungen

derselben , erhielt

dasselbe Gas Priest-

ley ***) ; eben so bekannt ist es , dass man aus den
salpeterlauren Salzen dasselbe gewinnt **** ■. Auch kann
es nach Berthollet, sowohl aus der Kochsalzsäure, ?****)
als auch aus demkochsalzfauren Alkali ******) erhalten
■werden; aus der /Irfenikfaure gewann
**»****)_

es schon Schee-

Da aber alle diese Versuche nicht mit einer sol¬
chen Genauigkeit

alles das wieder finden lassen, was
zur

*) S. die Grundzüge . S. i 38. Erf . V.
**) 8 - v. CytU's neuest . Entdeck , in d . Chemie Th . XIII.
S. 27Q. Dass dasselbe auch aus der Phosphorfäure erhal¬
ten werden könne , habe ich sin Tyomiderf 's Iourn . d.
Pharmacie . B. III . St . I . S. 290 — 292. ) wahrscheinlich
zu machen gesucht,
***) S. dessen Vers . u . Beob . üb . verseil , Theile der Naturl . Th , I . 8. 177. u . a. m . andern Orten in seinen Schriften.
****) 8. Grundziige . S. 1H1. Erf . XII.
***' *) S- a. a. O . §. 45 . S. 171. Erf . III.
******) S. ebendaselbst . S. 174. VI . b.
«***»**) S. a. a. O . §. 42. S. i 63. Erf . III.
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zur Erzeugung der Säuren verwendet worden ist , so

verdiente die gegeneinandergehaltene Betrachtung der
Verkalkung und Wiederherstellung des Quecksilbers,
durch welche die Bestandtheile der atmosphärischen
Luft leichter entdeckt werden konnten , nothwendig
Hier habe ich also nur auf die Erfah¬
den Vorzug,
rungen , nach welchen auch aus den Säuren , wie aus
den Metallkalken , derjenige Stoff sich ( mit Wärme
verbunden ) entbinden lässt, hinzuweisen , hinläng¬
lich gefunden ; weil dadurch die gefundenen Thatsa¬
chen noch mehrere Bestätigung erhalten.

B.

Ueber das

gänzliche Verschwinden des Sauerstoffgases

während des Verbrennens und Verkalkens darin.

Zum §. 17.
l ) Zur Seite 49 , Erf . IV.

Hr. O. S. R . und Pros . Hermbstädt hatte schon
vor dem Hn. Pros. GöttUng sich von dem totalen Ver¬
schwinden des Sauerstoffgases beym Verbrennen des
Phosphors darin überzeugt ; er drückt sich darüber
sehr deutlich aus : „ Alle meine Erfahrungen haben
„es auch gelehrt , dass eine möglichst reine Lebenslust
„bey dieser Operation ( bey Verbrennung des Pho¬
der
*).“
sphors darin ) total verschluckt wird Aus
Art
P 3
*) S. v, Cretl's clicm. Annal. k, rygr. B, II. S. 442*

s3o
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Art , wie man zu der Zeit , als dieses niedergefchrie.
ben wurde , jedem Fortschritte der neuen Theorie ent.
gegenarbeitete , lasst lieh auch wohl leicht beurthei¬
len , dass man geflissentlich auf diese Stelle nicht die
geringste Aufmerksamkeit wendete ! — Suum cui,
<jue!
Es ist bey aller Bequemlichkeit , welche die Ge»
räthschaft des Hn , Pros. Göttling zu diesem Versuche
vereinigt , nicht zu leugnen , dass derselbe mehrerer
Umstände wegen nicht jederzeit vollkommen ausfal¬
len kann , Hiezu gehört : dass jedes entstandene VaCuum durch einen Körper , der sich aufs neue aus¬
dehnt , ausgefüllt wird — der beschriebene Apparat
wird , aber völlig verschlossen, ehe der Phosphor darin
entzündet wird , es kann also wohl die unvollkomme¬
ne Phosphorsäure sich verflüchtigen und den entstan¬
denen luftleeren Raum zum Theil ausfüllen ; — es
kann sich ferner phosphorhaltiges Wallerstoffgas erzeu¬
gen ; ja es können sich selbst die dem Wasser, mit
welchem die Geräthschaft gesperrt worden ist , beygemengten Gasarten entwickeln *) j u . s. w . Es ist da¬
her die viel einfachere Vorrichtung , welche Hr. Pros,
Gren zu diesem Versuche beschreibt , weit vorzügli¬
cher : „ Man fülle einen gläsernen Cylinder in der
„Wanne des pneumatischen Quecksilbern pparats mit
„Quecksilber voll , und lalle den dritten Theil seines
v Inhalts von der reinsten Lebenslust hinaustreten.
,,Man bringe dann eine hinreichende Quantität Pbo„fphor
*)

8.

ditz

6 — Y-

Schrift ,,über das Leuchten des Phosphors.“ S.

I
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„sphor unter den im Quecksilber stehenden Cylinder,
„wo er sich auf die Fläche des Quecksilbers oben auf
„begiebt. Man zünde hierauf vermittelst eines Brenn„glases den Phosphor unter dem Cylinder an . Das
„Verbrennen geschieht mit grosser Schnelligkeit und
„mit Entwickelung von vieler Hitze . Anfangs ist da„her eine Dilatation der Luft wahrzunehmen ; aber
„bald steigt das Quecksilber über fein voriges Niveau,
„und wenn Phosphor genug da ist , und die Lebens¬
lust völlig rein war , so verschwindet alle Luft , und
„das Quecksilber füllt den ganzen Raum des Cylin¬
ders an. Der Phosphor verwandelt sich hierbey in
„weisse Blumen , die sich an den Wanden des Cylin¬
ders anhängen und die Phosphorsäure sind. — Man
„kann eben diesen' Process auch über ( desiülirtes)
„Wasser anstellen , worauf man den Phosphor in einer
„dünnen , blechernen Capfel schwimmen lässt; nur
„kann man hierbey die weissen Blumen nicht lamm,
„len, die vorn Wasser sogleich zur flüssigen Phosphor,.säure aufgelöst werden , und sich damit vermi,,sehen *).“
2) Zur

Seite

50 .

u.

51 . Erf , V. «. VI.

Zu den Umständen , welche das totale Verschwin¬
den des Sauerstoffgases während der Verkalkung des
Eisens darin , unmöglich machen , gehört vorzüglich
dieP 4
*3 S. dessen fystemat . Handb. d. Chemie. Th . I. ( Hall«,
>794-3 S. i65. u. L
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dieser , dass dieses Metall sehr oft etwas Kohlenstoff
enthält *). Hierüber geben schon die Erfahrungen
eines Pristtey sehr gute Auskunft : Erfand , dass ein
Stück Eisen beym Schmelzen im Sauerstoffgase i2 Unzenmaafse desselben verschluckt , und dadurch 6. Gran
am Gewichte zugenommen habe ; es sey hierbey aber
auch etwas kohlensaures Gas entbunden worden **) ; —
eben !o gesteht dieser verehrungswiirdige Naturfor¬
scher ein , dass wenn aus Mennige und Braunstein,
die für lieh geglüht nur SauerstoiTgas-liefern , kohlen¬
saures Gas entbunden wird , dieses von den Flintenläufen herrühren möge, «leren er lieh zu seinen Ver¬
suchen bedient habe ; er habe wirklich dann auch
nur aus Mennige das kohlensaure Gas erhalten , wertn
er sie mit Eifenleile einer Destillation unterwarf ***).

—_

5) Fob

*2) Auch mit dem leichtflüssigen Metall aus Wismutii,
Zinn und Bley hat Ilr . Pros , Gättling das Sauerstoffgas
nur um a/3 feines Umfanges zum Verschwinden bringen
können , ob er gleich die Einwirkung des Metalls auf das
Sanerstoffgas durch zwoystündiges Erhitzen zu begünsti¬
gen suchte ; das angewandte Sanerstoffgas fand er einmal
nicht vollkommen rein ; ein andres Mal aber noch ungeändert — er glaubt also , die Erhitzung nicht lange genug fortgesetzt zu haben , um die Abforbtion völlig zu
bewirken , ( 8. Intelligenzbl . d . Allg , Literat . Zeit . f.
1794. No . 8. S, 62 II. f. und Göttling ' t Beytrag zur Be¬
richtigung d. antiphlog . Chemie , Vers . 4> S. >3—
r 5. )
**) S . deßen Vers . u . Beob . üb . verfch . Theile d . Natur !.
Tb . ijl . S. rot.
***) S. a. a O. S. 25. und Greris Iournal der Physik . B. I.
S. nj Auch widerspricht
er fleh zuweilen ; man vergl.
mir v. Creä 't ehern . Annal . f. 179Z. B. f. 8. 5 ;5 u . ff. od.
Gren 'i Iournal der Physik , B. III . S. 78. u . ff.
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3) Folgende Erfahrungen sind noch hinzuzu¬
setzen:
VII. Feiest ley schüttete Eifenfeile in ein gläsernes
Gefäfs, das 7. Unzenmaafse höchst reines Sauerstoffr
gas enthielt. Er erhitzte hierauf das Eisen vermittelst
einer Brennlinse und bemerkte , dass der Luftraum so¬
gleich bis auf o,6y eines Maasses vermindert wurde.
Den gasförmigen Rest hielt er nach der angestellten
Prüfung zusammengesetzt aus f kohlenstoffsaurem
Gase und nicht sehr verändertem Sauerstoßgase. *)
VIII. Hr . Pros. Lampadius füllte eine gläserne Re¬
torte, in deren Bauche Zinn lag, mit dem aus rothem
Quecksilberkalk entwickelten Sauerstoffgas; der Hals
der Retorte befand sich im Wasser, und während die
Verkalkung bey der Erhitzung des Bauches vor sich
gieng, wurde dieselbe durch ununterbrochene Zulei¬
tung des Sauerstoffgases 28. Minuten unterhalten.
Nachdem hierbey 2x6. Lnzenmaaffe Sauerstoffgas ver¬
braucht waren , würde die Oefnung der Retorte unter
dem Wasser verschlossen gehalten , bis die Retorte er¬
kaltet war , worauf er das Wasser hereindringen liess;
Unzenmaasse Luft übrig geblieben,
es waren
welche sich noch als Sauerstoffgas verhielt **). In ei¬
nem andern ähnlichen Versuche wurden auf dieselbe
F 5 Art
*) S. dessen Vers . u . Beob. üb . versch. Theile d. NaturI,
B. 111. S. 65. u. iT.
**) S. deffen Sammlung practiseh - chemischer Abhaudlun.
gen u. s. w . B. I. S. iöo, u. Qi.
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Art 198. Unzenmaaffe Sauerstoffgas durch die Verkal¬
kung des Wiemnths darin , bis auf 5 J Unzenmaaffe
vermindert und dieser luftfönnige Rückstand , wel¬
cher kohlensaures Gas enthielt , durch Zuniischung des
Salpetergases bis auf 1-J Unzenmaaffe reduzirt *),
IX. Wenn man nach Pelletier einen mit Sauer¬
stoffgas gefüllten Cylinder mit seiner offnen Mündung
in eine Aullösung des gewöhnlichen salzigtfauren ZinnKalks ( Stannicum muriatosum ) stellt, so steigt diese
nach und nach in die Höhe , und absorbirt das Sattsie sich ganz damit gesättigt
crstoffgas ganz. Wenn
hat , entsteht Zinnbutter **),
Auch durch die electrische Materie lässt sich mit
einem ähnlichen Erfolge das Sauerstoffgas durch Me¬
talle zerfetzen;
X. Nachdem Hr. v. Metrum sich überzeugt hatte,
dass das Verkalken einiger Metalle in dem Sauerstoffgase durch electrische Erschütterungen eben so gut,
andrer Metalle hingegen noch auffallender , als in freyer
atmosphärischer Luft stattfand ***) , unternahm er ei¬
nen

*)

S . a. a. O. 8. iSS.

**) S . v. CteU't ehern . AiiHal. f. 17q5. B . II . S, 5/(2. Vers.
i5.

S. dessen Beschreibung einer ungemein grossen Electr,
Maschine u. der damit angelt, Vers . Erste Fortsetzung.
S- 26.
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indem er etwas Sauerstoffgas
(aus dem rothen im Feuer bereiteten QuecksilberkalJu>) in einem gläsernen Cylinder mit Quecksilber sperr¬
te und den electrischen Strahl einige Zeit durchströ¬
men liess. Das Quecksilber wurde ( ohne dass es im
geringsten in feiner Temperatur erhöht worden war)
lehr lebhaft verkalkt und das Volumen des Sauerstoff-

non ähnlichen Versuch ,

Das übriggebliebene
gases beträchtlich vermindert .
Gas zeigte bey einer eudiometrischen Prüfung nicht
geringste Umänderung , sondern verhielt sich eben
so, wie urtelectrisirtes Sauerstoffgas *),

die

Anhang
Theorie der Eudiometrie.

1. Da die atmosphärische

Luft nur

vermöge

ih¬

Antheils an Sauerstoffgas alle mit dem Verbrennen
übereinkommende Erscheinungen unterhält , so wird
die Beurtheilung ihrer grossem oder mindern Fähig¬
keit dazu von der Kenntniss der Quantität des in densel¬
ben enthaltenen Sauerstoffs abhängen.

res

2. Dieses quantitative Verhältnise zwischen dem
Sauerstoffe und Stickstoffe in der atmosphärischen Luft

wird

*) S. s. 's. 0 . S.

5g.

u <ff.

V
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wird aber dadurch bestimmbar , weil das Sauerstoffes*
sich durch säurefähige Substanzen , nach dem vorigen,
total zersetzen lässt, wobey das Stickstoffgas ungeäudert zurückbleibt.

5. Alle Substanzen, von welchen die Fähigkeit
bekannt ist, das Sauerstoffgas gänzlich zu zerfetzen,
find mithin auch eudiometrische Mittel . Es gehören
hieher vorzüglich:
a) das Salpetergas —• nach Priestley;
b) das Schwefelalkali , und Scbwefeleisen — nath
Priestley , Scheele und Morveau ;
c)

das Wafferstoffgas— nach Volta;

d) der Phosphor — nach Seguin und Keboull
e)

das salzigtsaure Zinn — nach Pelletier.

C. Ueber die Nomenclatur der Bestandtheile der atmo¬
sphärischen Luft.
Zum §, 19. *)

Zu

Seite

56.

Man hat mancherley gegen die Benennung der
Grundlage des Sauerstoffgases eingewendet.
Noch
Dasjenige , was §. 18. 8, 5.?. f. von der Mischung der
Gasarten überhaupt angeführt ist , wird einstweilen mlt
dem

der atmosphärischen Luft. (§. 19 2Z7
)
Noch neuerlich erklärt sich hierüber Hr . Pros.
auf folgende Art : „ Dass die Lebenslust einen
„eigenthümlichen Stoff zur Basis habe , das ist That»
„fache; und dass dieser Stoff durch einen eigenen Na„men unterschieden werden muss , ist nothwendig,
„Es ist Thatsache , dass er ein Bestandtheil aller Säu¬
men ist ; er heisse also Sauerstoff. Aber
es ist nicht
„mehr Thatsache, dass das Radical durch ihn erst sauer
„werde’, das ist Folgerung aus einer Thatsache , ist
„Hypothese, Denn es ist ja auch eine andre Erklärung
„möglich und auch gegeben worden , die sogar
„den Sauerstoff zulässt , und deren Unmöglichkeit bis
„jetzt noch nicht bewiesen ist,
Ueberdem ist die In„duction noch bey weitem nicht vollständig , dass al„les, was den Sauerstoff bis zur Sättigung aufnimmt,
„eine Säure werde . Er heisse also nicht sauermachen„der, säurezeugender Stoff, Oxygenium » Oxygene *).“
Gren

Diese Erinnerungen betreffen in der That nur
die irrige Vorstellung , die man sich wohl von dem
Sauerstoffe mit unter gemacht hat .
Indess ist man
doch

dem vorausgegangenen s8.iZo. i56.) sehr nothwendig zu
vergleichen seyn. In der Folge wird hiervon noch mehr
im Zusammenhange mit den Erscheinungen des Feuers
gesagt werden müssen.
S.

neues Journal der Physik, jß. II . 8 18c. oder
syft . Handb der Chemie. Tli . IV ( Halle 1796. )
S. 10. Etwas ähnliches äusserte schon ein Recensent in
der Saizburger med. ehir. Zeitung, s , 179t. B. I. od. No. 13.
S. 235.
duffen

daßen
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doch wohl darüber gewiss einig, dass man unter dem¬
selben keinen für sich allein sauermachendcn, sondern
nur einen solchen Stoss verstehen darf , durch dessen
Verbindung mit mehreren andern Substanzen Säuren
Was der Sauerstoff oder was der mit
entspringen .
ihm in der Säure verbundene Körper hergegeben ha¬
ben , um eine Säure hervorzubringen , liegt ausserhalb
der Grenze aller sinnlichen Wahrnehmungen . Genau
genommen , so dürften wir ja wirklich nicht einmal
sagen : Sauerstoff ; denn so wenig wir überhaupt von
den Eigenschaften der Bestandtheile auf die Eigen¬
schaft der Verbindung schliessen dürfen , eben sowe¬
nig können wir umgekehrt von einer ausgezeichne¬
ten Eigenschaft einer Verbindung auf die ursprüngli¬
che Eigenschaften der Bestandtheile derselben zurückschliessen. Der Name : Sauerstoff involvirt ja aber
•wirklich den Begriff: dieser Stoff sey selbst sauer. Der
Sauerstoff ist in der von allen Verbindungen abge¬
trennten Gasform nicht sauer ; der Phosphor , Schwefel
u . s. w . sind eben so wenig an sich sauer — also
scheint , meiner Meynung nach , der Name Sänreerzeugender Stoff in so fern zweckmässiger , als wir hier¬
mit keinesweges andeuten wollen : der Stoff sey selbst
sauer , oder er mache allein sauer , sondern er trage
höchst wahrscheinlich zur Hervorbringung einer Säure
etwas bey, indem er sich mit einem andern Stoffe ver¬
einigt , der auch etwas besitzt , was zur Erzeugung ei¬
Dass aber der Sauerstoff
ner Säure erforderlich ist.
nicht mit allen Körpern Säuren hervorbringe , ist nochkein Grund , der jene hypothetische Idee von der Na¬
tur des Sauerstoffs entkräften könnte , weil uns noch
die Sättigungsgrade der verschiedenen Stoffe mit jenem

noch
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noch völlig unbekannt sind. Ein Salz ( worunter ich
jede Verbindung einer Säure mit einem Alkali, einet

Erde und einem,Metalle verstehe ) hört um deswillen
nichtauf , ein Salz oder eine solche Verbindung zu
seyn, weil es schwerer oder wohl gar nicht im Wäffet
auflösbar ist. Die Auflösbarkeit ist also eben so wenig
die einzige Eigenschaft , welche durch die Vereini¬
gung der Alkalien , Erden und Metalle mit den Säu¬
ren hervorgebracht wird , so wenig das Saure das ein¬
zige Phänomen ist » welches durch die Verbindung
des Sauerstoffs mit verschiedenen andern Stoffen er¬
zeugt wird.

tlebrigens gestehe ich gern ein , dass- wenn nicht
bereits die Benennung : Sauerstoff eines so allgemei¬
nen Gebrauchs gewürdigt wäre , es rathfamer seyn
möchte, dieselbe mit einer andern zu verwechseln,
die gar nichts bezeichnete ; weil dadurch jeder irrigen
Vorstellung, die sie erzeugen könnte , am besten vor¬
gebeugt würde . Für jetzt wäre es aber vielleicht am
zweckmässigsten, sich des nach dem Griechischen ge¬
bildeten Wortes Oxugene zu bedienen , weil hierdurch
jener Zweck erreichbarer seyn könnte , indem dieses
nicht so leicht dergleichen irrige Nebenideen > als das
Wort : Sauerstoff erweckt . Ich sehe daher auch nicht
®in, ob die Nomenclatur irr dieser Hinsicht nur ir¬
gend etwas gewonnen , haben könne , dass man das
Sauerstoffgas nach Brugnatdli s Vorschlage *) IVärmeerzeugendes GasGas
(
terinogeno ) , oder Umarme- und
Säure
’) S.

ließen
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Ueb. d. Nomenelalur d. Bestandtheile

termoffigenb ) ; und nach
(
Säureerzeugendes G.Gas
*) nennen solle. Er»
IVarmegas
blos
Hn . Arzt gar
stier gründet sich darauf , dass es ihm wahrscheinlich
dünke , die Siiure , die Cch in den Körpern erzeuge,
sey eine neue Eigenschaft der Körper , die aus der
Verbindung derselben mit dem Sauerstoffe entspringe,
(Woran wohl auch Niemand zweifeln möchte !) —
Letztrer glaubt um deswillen das Sauerstoffgas nicht
nach dem Sauerstoffe benennen zu dürfen , „weil
auch das Stichgas Sauerstoff enthalte “ ( Ist es denn
schon eine so ausgemachte Thatsache , dass der Sauer¬
stoff ein conjütuirender Bestandtheil den Stickstoffgases
sey , dass man gleich die Nomenclatur darnach um¬
modeln darf ? ?) — Man darf aber das Sauerstoffes
gar nicht nach dem Wärmeantheile benennen , den es
besitzen soll:
X. weil gar nicht einzusehen ist , wodurch diese
Benennung denn characteristischer , bezeichnender
geworden ist? Ist denn die Quelle der Wärme blos im
Sauerstoffgase gelegen ? — Warum ist denn die Wär¬
me nicht gleich beträchtlich , die Zersetzung des Sauer¬
stoffgases mag durch Salpetergas oder Wallerstoffgas be¬
wirkt werden ? Enthalten denn die andren Gasarten
keine Wärme ? Könnten nicht mit eben dem Rechte,
alle andre Gasarten , Auch Wärmegase genannt wer¬
den ? Der unterscheidende Charakter der Gasarten,
nach welchen auch die Benennung derselben gewählt
wer*

*) S.

dessen

syst . Anordnung d, Gegenst. d. rein, Chemie.

§. »4. S. 67-Cg.
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werden muss , hängt ja nicht von der Wärme,
sondern von der Basis , die mit jener verbunden
ist, ab.
2. Darf die *Nomenclatnr
pothesen ,
Aus dem

sondern
vorigen

auf

erhellt

durchaus nicht auf Hy¬

Thatsachen gegründet
aber ,

dass unsre

seyn.

Vorstellung

von dem luftsönnigen Zustande der Körper blosse Hy¬
pothese ist , dass hingegen über die Existenz gewisser
Stoffe, welche die Lust ausmachen , und die , sich
nach Aufhebung der Lustform mit andern Körpern
vereinigen lassen , durchaus kein Zweifel weiter herr¬
schen darf , - da sich dieselbe durch die Wägbarkeit er¬
Dass es also einen Stoff gehe , der den
härten lässt.
Grund der ausgezeichneten Eigenschaften des Sauersiossgafes enthält , itt also keine Hypothese — sondern
Wie man
über allen Zweifel erhobene Thatsache .
hängt ganz von der all¬
darüber ab. —

diesen Stoff benennen will ,

gemeinen üebereinhunst
Es wäre

überflüssig

hierüber

noch

mehreres

zu

sagen, da es nur drauf ankömmt , sich darüber zu
vereinigen , was man mit dieser oder jener lSenennung
verbinden will . Auch hafür einen beflimmtm Begriff
Hinsicht , ähnliche Ge¬
dieser
ben schon mehrere in
danken geäußert *) .
Noch

*3 2 . B . Hr.

Bertholtet

in v. Creä'l ehern. Annal. f. 1790.

seiner Sammlung von
B. T. S. 467. ; Hr . Pros . Link in
Lovoijier 's pliys . ehern . Schriften . Tli . Y < 2. 1,8 . u . 2Ö4,

*

2 -^2
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( Noch vielweniger will ich mich dabey verweilen,
das Uebereilte und Unzweckmäßige der von Hn.
gewählten Benennung Lichtftoff.
Wiegleb neuerlich
des Sauerstoffgases darzuBezeichnung
luft ) zur
thun
x .
;:
Ilr . Pros . Gven nennt die Basis des Sauerstoffgase
Saue','floß ( Iat. Oxycuiri ) und feine gasförmige Verbin¬
dung mit dem YVärmeÜoffe: Sauerstoffgas lat( . Gas
oxycum ) ***) .
\

Zu Seite 5j .

— Eben derselbe giebt in seiner neuen Nomenclatur dem Stickstoffe den lat. Namen Azotum, weil
die Endigung icum bey ihm die vollkommene Sätti- (
gong eines Körpers mit dem Sauerstoffe andeutet , so
z. B. bezeichnet Azoticwn die Grundlage des Salpeter¬
gases. Die gasförmige Verbindung des Stickstoffs mit
der Wärme oder das Stiel!gas heisst daher auch nur
im Lat . Gas azotum ****),

Zur
*)

S . deßen Handb . der allgem . Chemie . B . I . ( Berlin und
Stett . 1796 .) Vorrede . S. XV . §. 83. S. 1Z7. §■ \>49S. /|58«

**3 Zu den in der Note S. 56. befindlichen Synonymen des
wer¬
Saucrftofsgases kann noch folgendes hinzugefügt
den : Spiritut nitro - aSreut , dessen sich vorzüglich Mayow
* bediente.
***) 8. deßen neues Journ . d . Phyf . B. II . S. 25y . u . 238. 0(1.
syst. Handb . d. Chemie . Tb . IV . S. 63. u . So.
*■***) 5 a a o . im ]ourn . S. 21Z. u . 287. ; im syst. Hanilb,

d, Chemie. Th. IV. S. 3j. u, 4<j.

j
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Zur Note.
— Das Stickgas wird von den neueren Chemi¬
— (
kern sehr häufig auch Salpeterstnffgasvorzüglich
vorn Hn. geheim . Hofr . Girtatmer) genannt , weil der
Stickstoff auch die Grundlage der bisher sogenannten
Salpetersäure ist. Es wäre dieser Name vielleicht gänz¬
lich zu verwerfen , weil dadurch Irrungen unver¬
meidlich sind. — Ausserdem wäre es wohl zu wün¬
schen, den Gebrauch der Benennungen nicht so sehr
durch Abkürzungen erleichtern zu wollen , als bisher
geschehen ist. Ich sage viel bestimmter Stickfliffgas
als Stickgas; denn erltres deutet sogleich den gas für- >
migen Zustand des Stickstoffes an , hingegen letztres
eben so gut jede irrespirable Gasavt, als jene angege¬
bene Verbindung , bezeichnen kann. Einleuchtender
wird dies noch mehr , wenn man statt Waiserstohgas :
Wäffer gas sagen wollte. Letztres kann die gasförmige
Verbindung des Wassers (mit dem Wärmesioffe'i andeu¬
ten, was durch erstre Benennung gänzlich ausgeschlos¬
sen wird. Eben so wenig wäre ein Irrthum zu ver¬
meiden, der daraus entstünde , wenn man um der
Kürze willen nicht Sauerstoffgaa, sondern Sauergas
sagen wollte , womit man eine 6a «an , die saure Eigen¬
schaften besitzt, bezeichnen könnte , was aber von dem
Sauerstoffgas nicht gilt.
Die unlängst vorgeschlagenen Namen Lichtgas
Wännefl offtust nach Hn . IP'iegleb
Qa

*)
nach Hn . Arzt und

*) S. dessen Vers.! einer lystem, Anordmuig d. Gegenft. der
rein. Chemie. §. i5, S. 69 -71.
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leb können
*)
als solche, die schlechterdings nur l;y.
potheiischen Voraussetzungen ihren Ursprung verdan¬
ken , keiner nähern Betrachtung gewürdigt werden,
c. Anhang.
Zu diesem »§, ist noch hinzuzusetzen , dass
wir nach diesen gefundenen Resultaten analogisch
schliessen :
j . der Sauerstoff müsse in denjenigen Körpern
vorher als Bestandtheil vorhanden gewesen seyn, aus
denen wir Säuerstoffgas entbinden können;
2- eben ' so hingegen müssen sie den Stickstoff ah
Bestandtheil enthalten haben , wenn sich aus ihnen
Stickgas erhalten lässt,
5. Die Redaction der Metatlkalke ist in der Entzie¬
hung ihres Sauerstoffs gegründet.
i

■<; -

[ Uebrigens
verdient es noch mit aller möglichen
Genauigkeit untersucht zu werden , ob die atmosphäri¬
sche Luft in einem Gemenge oder Gemische aus dem
Sauerstoffe und Stickstoffe bestehe.
"3

S . deffen‘
Ifandb . d. allg. Chemie. B. I. ( Beil, u. Stelt,
1796; j Von'. S. XV. §■ ö 3. S. 1Z7. 5. 563. L. 467.

I). Vm

(§.
der atmosphärischen Luft, 20

2/f5

.)

D. Von den zufälligen Bestandtheilen der atmosphari*
sehen Luft.
Zum

§. 20.

*

Die atmosphärische Luft ist , wie bekannt , eine
Mischung aus allen den Körpern , welche steh in den
Gracien der Temperatur , in welchen wir leben , in
elastische Flüssigkeiten verwandeln können , und aus
allen den Stoffen , welche steh in diesen elastischen
Flüssigkeiten auslösen, Bey Bestimmung derjenigen
Bestandtheile, welche die reine atmosphärische Luft
constituiren , kann man aber auf alle andre , die der¬
selben nach Maassgabe der Localumstünde auf *eine
sehr verschiedene Art und in sehr mannichfaltigen.
Verhältnissen bey gern engt sind , eben dieser vielen zu¬
fälligen Umstände wegen , keine Rücksicht nehmen.
Es ist daher

auch

8 . 58 . blos das Resultat

der Untersu¬

chungen über das Verhaltn !ss des Sauerstoffgases zum
Stickgase angegeben worden ; die Menge des kohlen¬
sauren Ozses, welches mit jenen beyden verbunden
zu seyn pflegt , ist nicht angegeben worden , weil es
theils nach der Verschiedenheit der Umstände bald
vermehrt, bald verringert wird , theils aber auch
höchstwahrscheinlich nicht zu den constituirenden Be¬
standtheilen der atmosphärischen Luft gerechnet wen¬
den kann . Außerdem ist auch der Antheil , der sich
von demselben in letztrer befindet sehr gering *).

Hn.

de

Q5.
S. Girtatiner's Anfangagv . d. antiplrl . Chemie .
*7S5.) S, 51. u. Lichtenbtrg 'f Zusätze zu Endebens

(_ Berlin,

Js' atuiL

(Göuing . 1794.) L- 208.

/

I

r^6
de 4la

\
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scheint kein ' sehr merkbarer Theil der
Kohlensaure in der Atmosphäre vorhanden zu seyn.
Erbat folgende Versuche hierüber angestellt : er liess
nämlich eine grosse Menge atmosphärischer Luft durch
sehr empfindliche Lakmustinktur und dann auch
durch Kalkwaffer gehen ; keines von beyden wurde
aber geändert .
Dagegen aber habe lieh Kalkwaffer
sogleich getrübt , als er dasselbe in einen Ballon brach¬
te , in welchem sich ■xoo Cubikzoll atmosphärische
Lust mit J Cubikzoll kohlensauren Gas gemischt und
mit Quecksilber gesperrt befanden *). Freylich wird
das Kalkwaffer auf der Oberfläche mit einem Kalkrah¬
me bedeckt , wenn es der Wirkung der atmosphäri¬
schen Luft ausgesetzt wird ; aber dies geschieht nur
auf der Oberfläche und vorzüglich nur an solchen
Orten , wo viel kohlensaures Gas entbunden wird.
Ausserdem wird aber das Kalkwaffer doch , wenn
gleich nach einiger Zeit , schwach getrübt , wenn
die atmosphärische Luft durch einen Blasebalg in das¬
selbe eine Zeitlang geleitet wird , so wie Hr. Pros,
Heller bemerkt , dass das Salpetergas auffallendere
Dämpfe erzeugt , sobald die atmosphärische Lust in
dasselbe hineingebläsen wird **). Es ist indessen nicht
unwahrscheinlich , dass das kodrlenstofffaure Gas in
der atmosphärischen Luft irgend eine Zersetzung erlei¬
det , daher die Menge desselben immer sehr verringert
wird,
*)

Metherie

8 dessen Werk : Aber die reine Luft,und
verwandte
Lustalten und Stoffe ; übers . v. 8. Hahnemann. Tb . I(Leipz . 1791.) 8. 2c6 .
'

**} S . Cren ’s neues Journal der Physik B. III . S. g3. Anna.

der atmosphärischen Lnft . (j. 2o .)
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vorhan¬
wird, wenn gleich mancherley Gelegenheiten
derselben
in
Erzeugung
ihre
den find , durch welche
erzählt
ununterbrochen möglich ist. De la Methetie
dardieses
um
z, B. einen Versuch des Abts Fontana,
Cubikzolle
zuthun , Er habe nämlich mehr als 20000
kohlensaures Gas in einem kleinen , wolilzugemach*
einigen
ten Zimmer verbreitet . Nach Verlauf von
und
untersucht
Stunden habe er die Luft des Zimmers
dasselbe nicht wieder angetroffen *).
Man hat zwar das Zerfallen des gebrannten Kalks
für die Ge¬
an der Luft als den unleugbarsten Beweis
atmosphärischen
der
genwart der Kohlenstostfäure in
mir
Luft angesehen ; aber diese Erscheinung scheint
wenn
denn
;
dies noch .nicht entscheidend darzuthun
werden
gefunden
Fabbroni's Bemerkungen bestätigt
Marmorn
einigen
sollten, dass der Kohlenstoff sich in
versehen
ganz in der Lage befinde , sich mit Sauerstoff
von
Gestalt
der
unter
hingegen
zu können , in andern
**),
kann
annehmen
Kohle, welche keinen Sauerstoff
noth¬
und gar nicht
so folgte hieraus , dass es ganz
Lust präexiatmosphärischen
wendig wäre , die in der
zu lallen,
treten
Kalk
den
an
stirende Kohlenstostfäure
auch die
um ihn in rohen umzuändern . Wenn nun
der IetzMenge der Kohlenstostfäure , welche sich in
woher
soll,
betragen
7er
tren befindet , nicht über
, wie
doch
die
,
möchte gine sehr grosse Menge Kalk
beQ4
S. a. vorhin a. Orte. Th . I. 3. 2i5. u. f.
II . S. 5o5.
**) S . v . CrelTf ehern . Annas , f. i ; g5. E.
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bekannt , in sehr kurzer Zeit an der Luft zerfällt, so
viel Kohlenftoilsäure hernehmen > um Geh damit zu
sättigen ? Sollte es daher /licht viel wahrscheinlicher
seyn . in dem gebrannten Kalk den Kohlenstoff in
dem Zustande eines Oxyds , einer nur schwachen
Säuerung ; anzunehmen ., der nun aus der atmosphä¬
rischen Luft lieh rnit einem grossem Antheile Sauerstoifes sättigte? — Diese Vermuthung liesse Geh auf
den. Wege der Untersuchung prüfen , wenn man den
gebrannten Kalk in , über Quecksilber, eingeschlosse¬
ner atmosphärischen Luft und SaiVerstoffgas stellte, zu¬
gleich aber beobachtete, oh bey einer Verminderung
des eril/en Siickgas allein zurückbleiben, und obletztres
bei rächilich absorbirt würde. Ich habe immer gefunden,
dass vermitteln des aus dem durch Salpetersäure berei¬
teten QueckGlberkalk entwickelten Sauerstossgases das
Kalkwasser lebhaft getrübt wird. Woher tollte dieses
Sauerliofigas die Kohlenftoilsäure erhalten, wenn
man die atmosphärischeLust aus dem Eritwicklungsgefässe vorher weggehen lässt? ( Es find indefs dies
nur blosse Vt'.nnutkungm, die erst genauer geprüft
werden muffen.)
Auster den durch die mit vieler Genauigkeit von
kadoi/ser angestellten Verbrennung des Phosphors erhal¬
tenen Resultaten, nach welchen Geh das quantitative
Verhältnise der Bestandtheile der atmosphärischen Lust

bestimmen liess, gehören vorzüglich folgende Erfah¬
rungen , die zur genaueren Bestimmung desselben viel
beytrugen , hierher: Er fand nämlich , dass durch das
Verbrennendes Pyrophors aus 100. Theilen atmosphäri¬
scher Luft 37 1 Theile
derselben absorbirt wur¬
den

(§.
der atmosphärischen Luft. 20

.)
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d(?n *) ; aus den Untersuchungen über die Vermin¬
derung der atmosphärischen Luft durch Salpetergae,
ergab sich, dass in 100. Theilen derselben 2 5,2 Theile
Sauerstossgas enthalten sind **). Nach einer andern
Untersuchung der Lust in Paris fand Lavoifif.r. dass
sie aus 27. Theilen Sauerltoffgas , und 70. Theilen
Stickgas in 100. Theilen besiehe ***).

*)

8 . die Grundzüge . S. lZs. Erf . 2.

**) 8 . Lavoißer’s physisch - chemische Schriften . B. IV. S,
jyi . oder v. Greif » ehern. Annas, s. 1788. B. II . S. ß3o.
***) S, tiefen angef. Schriften . B V. S. 141. oder T. CreÜ'i
ehern. Annas, f. 1791. B, I. S, 78.
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VI. Ueber die Theorieen des 'Feuers
oder

über die Entstehung der Wärme und des Lichts
während dem Verbrennen.

A.

Ueber die Bestandtheile des Feuers.

Zum

§ . 21.

I, l^ ach der bisherigen Theorie ist es keinem Zweifel
weiter unterworfen , dass das Feuer aus den Grundstof¬
fen des Lichts und der Wärme zusammengesetzt sey; —*
denn es erwärmet und erleuchtet ( S. die Grundzüge
§. 4>).
II . Hiezu kommt noch der allgemein angenom«
mene Satz : Feuer sey das Produkt der chemischen Ver¬
steht aber
bindung des Licht - und Wärmeftojss. Es
demselben entgegen:
1. Der Mangel des Charakters , der alle chemischen
Verbindungen auszeichnet ; denn wenn sich zwey
Kör-

des Feuers. (§.

21

261

.)

Körper durch ihre Affinität mit einander vereinigen,
so kömmt im Produkt ein neues Compositum 'zuin

Vorschein, in welchem weder die Eigenschaften des
einen noch des andern sich unverändert zeigen . In
dem Feuer hingegen sind die Eigenschaften des Lichtftoffs sowohl , als des Wännestoffs unverändert geblie¬
ben — es erleuchtet eben so gut , als es erwär¬
met *).
2 . Schon mechanische Mittel

sind vermögend

, den

Lichtstoff und Wärmeltoff , die darin chemisch sich
gebunden befinden sollen, von einander zu trennen.
’s hierher gehörige Erfahrungen **) sind be¬
Scheele
kannt ; dass man z. ß . nur das Feuer sieht , vor wel¬
chem man eine Glasscheibe hält > ohne zugleich die
Hitze zu empfinden , welche blos vorn Glase aufge¬
nommen wird ; dass man das Licht des Feuers mit
einem flachen gläsernen Spiegel zurückwerfen könne,
ohne dass man an diesem Lichte die geringste Wärme
bemerkt , die hingegen vorn Spiegel zurückgehalten
wird ; u. s. w. Wollte man indess diese Erscheinum
gen nicht mechanischen , sondern chemischen Ursa¬
chen zueignen , so wäre zwar diese Schwierigkeit
scheinbar gehoben , aber keinesweges vollkommen befrie-

*) S. Hn . D , Vfaff's Bemerkungen in der Schrift „ über
das Leuchten des Phosphors im atmosphär . Stickgas. “

S. 20.

**3 8.

dessen

Abh . über Luft und Feuer. §.

fiimmtl . phys . und

ehern . Welke ,

Hermbstädt. B. I. S. 124. tu f.

56.

oder dessen

herausgegeben

V-
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sric(ligencl erklärt , wie neuerlich auch eine solche Er«
Klärung hieven gegeben worden ist : „ich behaupte,
„dass die Trennung der Warme vorn Licht vermit¬
telst eines Glases keinesweges mechanisch sondern
„ebenfalls chemisch ist. Das Glas hat nähere Verwand■
*,sehest zum Wdrmefloff als der Lichtstoff, gehet also
„mit dem Glase Verbindung ein und erhitzt es , der
„Lichtstoif hingegen kann diese Verwandschaft nicht
„eingehen > wird abgesondert und refleclirt
Wie
ist es aber möglich , dass man diese Behauptung wagt,
da sie mit der gewöhnlichsten Erfahrung im gradesteu
Widersprüche steht ; denn , wenn das Gias keine Ver¬
band sehnst zu dem Lichtstoffe besitzen soll , wie ist es
möglich , dass wir durch Glas noch etwas sehen kön¬
nen ? Wie wäre das Glas , ohne Affinität zu dem
Lichtstoffe zu besitzen , für denselben doch so äusserst
permeahel ? Steht nicht Unfähigkeit zur Verbindung
mit Impenetrabintät im genauesten Zusammenhange?
Oder sodten blos die Toren des Glases von der Be¬
schaffenheit seyn , dass sie dem Lichtstoffe einen unge¬
hinderten Durchgang gestatteten ? — Warum aber
nimmt das Glas nicht immer lieber blos den Wannestoff auf , und warum liesse es dabey nicht den Lichtstoff so zurück , dass es von demselben gar nicht mehr
durchdrungen werden konnte . Es ist also wohl leicht
einzusehen , wie behutsam man in der Bestimmung
von Verwand schaftsäullerungen seyn müsse , zumal
da, wo
man es nicht mit wirklichen Materien zu
thun hat.
Nach
*)

8 . Cöft/iMg'r Taschenbuch für Scheidekünstler und- Apo¬
theker a, d. I . 17g6, S . i5o.

(§.
des Feuers.21

.)
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Nach' den vorausgegangenen Betrachtungen übet
die Natur des Licht - und Wärmesioffs- ergiebt lieh für
diese Untersuchung:
1. dass das Feuer nicht nothwendig aus zwey von
einander verschiedenen Substanzen bestehen müsse —
sondern es könnte als blosse Modification desjenigen
Stoffes angesehen werden , dem man die Hervorbringung der 'Wärme und des Lichts zuzueignen pflegt.
Diese Erklärung stützt steh auf diejenige Untersuchung,
nach welcher die Identität der Erscheinungfen des
Lichts und der Wärme hervorgieng (8. u8 -l 2i 0 und
ste. gilt für diejenigen , die ohne eine eigne materielle
Ursache des Feuers anzunehmen , die Entstehung des¬
selben für unerklärbar halten,
2. Es kann um so weniger angenommen werden,
dass der Licht - und. Wärmestoff im Feuer steh chemisch
vereinigt befinden , da es sich aus den vorhin aufge¬
stellten Gründen (S. 121 - 156.) ergab , dass , wenn es
auch einen Licht - und Wärmestoff gebe , beyde doch
keinesweges nach den Gesetzen der chemischen Affini¬
tät zu wirken vermögend sind.

3. Sollten endlich die für die Itomaterialität des
Wärme - und Lichfsioffs aufgestellten Gründe (S. i5^i 85.) nicht ohne Erheblichkeit seyn , sollten sie viel¬
leicht die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung bestim¬
men können : — so ergiebt sich unleugbar : dass wir
von den Bestandtheilen des Feuers eben so wenig et¬
was wissen können , als wir die Entstehung desselben
durch materielle Ursachen befriedigend zu erklären
Vermögen.

B. Ue-
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B. Ueber den Ursprung der Erscheinungen des Lichts
und der II' arme während dem Verbrennen.

Zum §, 22.

J.

Ueberficht der bisher hierüber

entworfenen

Vorfiel-

lungsarten.

Die bis jetzt bekanntgewordenen vorzüglichsten
TheoTieen des Feuers zerfallen in zwey Hauptklallen,’

I.
E rhlärung

des Feuers

als Erfolg

einer einfachen

Wahlanziehung.
Hierbey gieng man wiederum von zwey Gesichts¬
punkten aus:
a) Man hielt entweder den Lichtstoff für keine
eigene Materie , oder für eine blosse Modisication des
Wärmestoffs.
Nach dieser entstand also das Feuer , indem sich
der verbrennliche Körper , der eine nähere Verwandschaft zu dem Sauerstoffe , als der damit verbundene
WärmestofE, besitzt , mit demselben verbindet , und
dadurch den Wärmestoff bald als blosse Hitze , bald
als Licht , bald als Wärme und Licht zugleich in Frey¬
heit setzt, je nachdem er in eine schnellere oder lang¬
samere

des

Feuers. (§.

22

.)
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saniere Bewegung durch die Entziehung des Sauer*
gesetzt wird.

fioffs

Säure oder Oxydirter Körper
Verbrennlicher
Sauerstoff1
oder oxydirbarer
! SauerKörper
Wärmestoffj stoffSas
Wärme; Licht oder Feuer.
b) Oder man unterschied den Lichtstoff vorn
Wärmestoffe, und glaubte die Quelle von beyden in
dem Sauerstoffgase aufzufinden ; es sollte daher das
Feuer hervorgebracht werden , indem es nur aus sei¬
nem gebundenen Zustande durch die säurungsfähigen
Körper
, die den mit ihm vereinigten Sauerstoff ent¬
ziehen, in Freyheit gesetzt würde.

Säure oder oxydirter Körper.
Verbrennlicher
oder oxydirbarer
Körper

Sauerstoff

sWärmestoffj>Sauerß0fF
Sa9
Feuers
1
[ Lichtstoff J
Die Entstehung des Feuers , blossen Leuchtens u.
s- w, sucht man in dem verschiedenen quantitativen
Verhältnisse, in welchem beyde gemeinschaftlich ent¬
bunden werden, auf.
Man setzt noch hinzu:

1) „Wahr-

t
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1)

, ,Wahrscheinlich

giebt

es verbrennliclie

Körper*

welche aus dem Sauerstoffgase mehr Wärmefioir , ab
Lichtstoff , entbinden ; — sowie andre , welche da¬
raus mehr Lichtstoff , als Wärmestoff , frey machen.“
2) „Daher ist denn auch der in den verbrennsttheil Körpern gebundene Sauerstoff seines Wärmeund Lichtstoffs in verschiedenem Grade beraubt . Er
erhält dadurch eine verschiedene Dichtigkeit und Festig¬
keit , und dies ist eine von den Ursachen , warum sich
von manchen verbrennlichen Körpern der Sauerstoff
in dem Sauerstoffgase leichter , von andern schwerer
trennen lässt. Bey einigen wird dazu mehr Wärmeltoff , als Lichtstoff , bey andern mehr Lichtstoff, als
W ärmestoff erfordert *),“
2.
Erklärung des Feuers als Erfolg
IVaklanziehung.

einer doppelten

Diese setzt voraus , dass die Gas arten chemische
Verbindungen der auszeichnenden Basen derselben
mit dem Wärmestoffe find ; über die Entstehung der
Wärme könne also kein Zweifel herrschen . Das Licht
befinde steh höchst wahrscheinlich in den verbrennli¬
chen Körpern.

*) S. Fourcroy't philos . chimique S. 26. 11. f. XIX, XXlh
Uebevf. S. 21,

I

des Feuers,ss( . 22.)
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Säure oder Oxyde.
]
Verbrennlicher, fOxydirbares .
jSubstrat
Sauerstoff I
oder oxydirbarer ^
i^SauerKörper.
[ LiclitstoiF Wärmestoffj st0% af-'
u --

u-

— >

Feuer,
Anders haben es schicklicher gefunden , statt des
Lichtstoffs einen BrennstoffPhlogiston
(
) in den verbrennlichen Körpern anzunehmen . Dies scheint mir
sehr willkührlich , wenn man nicht anders über Na¬
men zu streiten willens ist.
In dem verschiedenen quantitativen Verhältniste,
in Welchem sich der Lichtstoff mit dem Wärmtsioff
vereinigt, sey auch der Gründ gelegen , dass wir wäh¬
rend dieser Zersetzung bald Licht , bald Wärme über¬
wiegend wahrzunehmen pflegen — und nicht immer
Feuer gewahr werden,

des

II. Versuch einer Critik der aufgestellten Theorteen
Feuers.
a.

aus

Entsprechen sie den Folgerungen , welche sich
denselben ziehen lallen?
Da die Untersuchung über die Entstehung

des

Feuers bisher zur Basis der ganzen chemischen Theo¬

erhoben ist, so wird auch die Forderung sehr bil% seyn, diesem Fundamente die gröste Haltbarkeit
R
zu
rie

1
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Es scheint aber , als ob man hier , statt
zu geben.
auf ausgemachte Thatsachen , den einzigen haltbaren
Stützen , auf Hypothesen gebaut habe ; denn die an¬
geführten Theorieen begegnen dem natürlichsten ihnen
entgegengestellten Einwürfe mit einer ( blos wahr¬
Dies gilt vorzüglich von
scheinlichen ) Hypothese ,
den beyden letztren.
Es lässt sich nämlich von denselben darüber eine
befriedigende Erklärung verlangen , warum nicht,
nach derjenigen Theorie , welche die Quelle des Lichts
im Sauerstolfgase versetzt , jede Zersetzung des Sauerstoffgascs mit der Entwicklung des Feuers oder Lichts
begleitet sey — oder , warum nicht nach der zuletzt
angeführten Theorie jeder verbrennliche oder oxydirbare Körper , Licht aus sich entbindet , während er
das Sauerstoffgas afsicirt? —
In Hinsicht dieser Frage, vorzüglich in Betreff des
erstren Theils derselben , befindet sich schon oben (S,
5^ —74. ) eine Untersuchung , aus welcher sich, wie
ich nicht irre , sehr wahrscheinlich ergab , dass die
Quelle des Lichts unmöglich allein weder in dem
Sauerstoffgase, noch in den verbrcrmlichen Körpern
aufsuchen laste.
Schon Scheele fühlte das Widersprechende in der
Voraussetzung : dass die Quelle des Lichts in den verEr drückt sich
brennlichen Körpern enthalten sey.
,,Hr . Meyer und mehrere glauben
hierüber so aus :
„zwar , dass das Licht bereits in den brennbaren Kür¬
zern vorhanden , und bey deren Zerstörung wieder
zum

des Feuers . (§. 2 2.)

2 5c)

,,zmn Vorscheiti komme .
Allein meine mit dem
„Lichte angeheilten Versuche lind dagegen , und sol¬
lende zeigen eben dieses : Wenn ich zum Beyspiele,
„sehe, dass das Schweselalkali ( hepar sulphuris ) lieh
„in der freyen Luft ohne angebrachte Wärmte zerstört,
„dabey aber kein Licht gewahr werde , das Licht aber
„bey feiner allerzartesten Ausdehnung dennoch im.
„Finstern ziemlich sichtbar ist, so bekomme ich Anlei-'
„tung zu glauben , dass das Licht bey der Vcbren„nung des Schwefels etwas Zufälliges
ist *).“
Auch erwähnt er hierauf der Nichterscheinung
Lichts während der Auflösung des Schwefels midi
Phosphors in Salpetersäure als solcher Ersche-nnngen,
welche auf die Abwesenheit des Lichts in den verdes

brennlichen Körpern hindeuten.
Freylich scheint die Beantwortung dieser Fragen
in der vorhin angeführten Bestimmung zu liegen,
dass von dem quantitativen Verhältnisse , der mit ein¬
ander in Verbindung tretenden Stoffe des Lichts und
der Wärme auch die Entstehung des blossen Lichts
oder Feuers zu suchen sey.
Aber hierdurch ist doch
die.völlige Nichtbemerknng des Lichts noch nicht er¬
klärt; Wie und wodurch soll das Licht gänzlich zu¬
rückgehalten werden ? — Ausserdem ist jene Erklä¬
rung eine blosse Hypothese• denn wir haben noch keiB. a
ne
*1S. dessen ehern. Ahlull. üb. Luft und Feuer — in der
Note zum
76. oder
in A' fymbjlädi's Ausgabe
fiinimtl , phyf . u , ehern , Werke . B. I, S. 171. u . f.
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ne solche Zergliederung des Feuers , welche uns auch
über das quantitative Verhältnise der darin enthalte¬
nen Bestandtheile Belehrung gewährte ; wir werden
auch wohl schwerlich je eine solche Analyse erwarten
können , da sich iu diesem Falle nichts durch Gewicht
bestimmen läset. Dass sich hier noch eine grosse An¬
zahl von Hiilfshypothesen gedenken lallen , ist leicht
einzusehen ; aber eben so einleuchtend ist es wiederum,
dass wir durch dieselben eben so wenig gewinnen,
da sie unsern Vorrath an entschiedenen Thatsachen um
nichts vermehren . Auf eine dieser Hülsehypothesen
ist bereits oben ( 8. 67, u . f. 70, u, f. ) Rücklicht ge¬
nommen.

b.
Von welcher Beschaffenheit sind die Prämissen,
auf welche jene Theorieen gebaut sind ?
Vielleicht wäre dies jederzeit die erste Frage, wel¬
che man einer Theorie zur Beantwortung vorlegte;
denn von der Beschaffenheit des Fundaments einer
Theorie muss auch nothwendig die Consequenz ihrer
Uebrigens entsteht
übrigen ' Erklärungen abhängen .
hieraus für uns die Pflicht , die annehmlichsten Erklä¬
rungen unbenutzt zu lallen , .wenn sie nicht alle mit
einem sichern und unbezweise !baren Satze in Be¬
zug stehen.
Die Prämissen , von welchen man bey der Grün¬
dung der angeführten Theorieen des Feuers ausgieng,
scheinen mir folgende zu seyn :
j , Es

V

des
1 . Es

giebt

Feuers. ( §,

materielle

Ursachen

22

q6i

.)
der

Erscheinun¬

gen des Lichts und der Wärme — einen hichtfloff,
ist auch das Feuer etwas
—
einen Warmefloff folglich
Stoffe wirksam an¬
diese
darin
wir
Materielles, weil
treffen.
2. Die Gasarten sind chemische Verbindungen des
Wärmestoffs mit den Grundlagen derselben — bey
der Entstehung des Feuers wird offenbar das Sauer' zersetzt — folglich wird die Wärme während
stoffgas
dem Verbrennen aus dem Sauerstoffgase durch den
verbrennlichen Körper chemisch ausgeschieden,
3. Das Feuer ist demnach ein chemisches Produkt;
denn Wärme allein kann nicht Licht hervorbringen,
folglich muss sich ausser dem Wärmestoffe auch noch
irgend woher der Lichtstoff auf eine chemische Art
herausbegeben, und mit dem WTärinestoffe zum Feuer
zusammentreten.
4* Fast alle Afhnitätsäusserungen scheinen doppelte
zu seyn, d. h. solche , bey welchen sich immer vier Kör¬
— das
per wechselseitig gegen einander wirksam bezeigen
verbrennFeuer ist Erfolg einer Affinitätsäusserung der
lieben Körper gegen das Sauerstoffgas — folglich ist
es auch Erfolg einer doppelten Wahlanziehung.
5. Aus dem vorhergehenden Satze folgt also, dass,
da das Feuer nicht durch eine einfache Wahlanzie¬
hung hervorgebracht , und aus dem Sauerstoffgase nur
blos der Wärmestoff ausgeschieden wird — der Lichtft°ff also, als der vierte Körper , nicht im Sauerstoffgase
K 3
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gase — sondern wo anders — also in den verbrenntichen Körpern enthalten seyn müsse.
In Hinsicht des ersten Punkts findet man bereits
im Vorhergehenden mehrere Auskunft , woselbst die
Materialität der Erscheinungen des Lichts und der
Warme völlig in Zwedel gezogen ist.
Wenn nun
auch jene Untersuchungen gleich nicht jeden bis zur
Evidenz von der Nichtexistenz des Licht - und Wärmefioffs überzeugen sollten , so werden sie doch we¬
nigstens hinreichend seyn, Zweifel zu veranlassen. Ist
etwas aber noch Zweifeln ausgesetzt : so kann man
unmöglich mit der Bestimmtheit 'daven sprechen , wie
es bisher ' von den vorausgeletzten Stoffen der Wärme
und d°s Lichts der Fall gewesen ist. Was von diesen
Erscheinungen einzeln gilt , wird auch von ihrer gerut rilcbaftlicben Entwicklung im Feuer gelten müs¬
sen — d. h. es ist mehr Wahrscheinlichkeit vorhan¬
den , dieses für etwas Immaterielles zu halten.
Chemische Verbindungen des Wärmestoffs mit den
Körpern giebt es gar nicht , ( s. oben S. 121— 156. );
eben lo wenig befindet er sich in den Gasarten mit den
Basen derselben chemisch vereinigt (s. oben S. i 5o—106.).
la es ergiebt sich sogar aus den vorigen Untersuchun¬
gen . dals die Wärme gar nicht einmal ihren Ursprung
einer bloben Ausscheidung des angenommenen Wär»
mestosts aus den Ga-;arten zu verdanken habe ; denn
er kann sich auch nicht einmal mechanisch aufgelöst
in denselben befinden , ( s. oben 8. 25, u. s. S. 104
—107 . ). Sonst missten wenigstens die Gasarten an
sich warm seyn ; es müsse die Möglichkeit davon ga*
zeigt

des Feuers. (§.
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werden , wie sich imponderable Substanzen mit¬
ten unter ponderablen erhalten können , da sie durch
So viel zur Be¬
Affinität nicht aufgehalten werden .

zeigt

leuchtung des zweyten Punkts,
Da die Wärme nicht durch eine chemische Aus¬
scheidung des, Wärmestoffs hervorgebracht zu werden
scheint, so kann auch wohl das Feuer nicht insofern
als Produkt einer chemischen Wahlanziehung angese¬
hen werden , als dadurch bestimmt ' werden soll , wel«
ehe Bestandtheile sich zum Feuer verbunden haben.
Ausserdem ist schon oben gezeigt worden , wie wenig
lieh das Feuer als ein chemisches Produkt charakterisirt. (S. oben S. 250 — 2j 3,) Noch viel weniger kann
aber deshalb das Feuer ein chemisches Produkt ge¬
nannt werden , weil man annimmt > dass sich der
LichtstofF mit dem Wärmesioffe verbinde —■also durch
her¬
die Vereinigung von zwey Substanzen erst Feuer
man
vorgebracht werde ; denn es ist selbst dann , wenn
auch eine Materialität der Erscheinungen des Lichts
und der Wärme gestattet , nicht unwahrscheinlich,
dass beyde Erscheinungen durch die Wirkung Eines
Dies in Bezug auf die
Stoffes erzeugt werden , - dritte Prämisse»
Aeusserst befremdend ist demnach , zufolge der
, als
vierteil Voraussetzung , die Erklärung des Feuers
ist
Es
,
der Erso'g einer zwey fachen Wahlanziehung
es
>n der That noch gar nicht einleuchtend , warum
Da man al¬
denn gar keine einfache geben könne .
imponderablen
len lowohl bereits angenommenen
Stollen, so wie den noch unbekannten feinen Stoffen,
chemi1\ 4
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chemische Wirkungen zugeschrieben hat, so ist es nicht
zu verwundern , dass sich in unsrer Lehre von der
Affinität auch der Satz eingeschlichen hat : es gebe
keine einfache Wahlanziehung , bey welcher nur drey
Körper gegenseitig, wirkten , sondern es liesse sich da¬
bey immer noch fragen , ob nicht ein quartum quid
vorhanden sey, weiches wirklich auch thätig ist , ohne
dass es mit den Sinnen wahrgenommen wird *). Da
aber diese unsichtbaren vielleicht mitwirkenden Stoffe
uns völlig unbekannt sind ; dem VV arme stoße hingegen,
dem man z, B. vorzüglich die vierte Stelle bev Affmitätcäusserungen dreyer Körper einräumte , nach dem
Vorigen , keine chemische Wirkung zugeschrieben wer¬
den kann : so erklärte schon Hr Froh Link unlängst
dieses für eine unnütze Subtiiität **). Hr . Pros. Gmi
antwortet hierauf : dass der Unterschied zwischen den
Formen der Aggregation , weiche durch die Aiffnitätsäussernngen bewirkt würden , keine Subtiiität sey,
dass lieh .die Widersprüche in cien Verwand schalten
unter und über dem Gefrierpunkt , auf nassem Wege,
heben liessen , wenn man das Spiel des Wärmestoffs
dabey genauer in Erwägung ziehen würde ***). Aber
Hr . Link bemerkte schon vorher , dass es nicht ausge¬
macht

*) S. Gren 's Ilandb . d. Chemie . Th . IV , S. 1;//>
u. f- ;
Hichter ' i Ct 'itilcdes antiplilog . Systems . S. 19. ; Girtatmer t
Anfangsgr , d. antiphlog , Chemie . (Beil . I7p5 ) S 9. u. f.
**) S . dessen Beyträge
u . f.

***) S.

dessen

zur Physik u . Chemie , St. I. S. 63-

Handb, a. vorhin a. O.
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macht werden könne , mit welchem Körper der bey
einer Scheidung entwickelte Wärmestoff verbunden,
war. Was endlich einen andern Satz , den llr . Pros.
Gren in dieser Hinlicht aufstellt , um die einfachen
Wahlanziehungen als doppelte zu betrachten , betrifft,
so glaube ich , dass er nicht völlig entscheidend ist.
Er sagt: die für lieh nicht darstellbaren Stoffe würden
nie durch einfache , sondern immer durch doppelte
Wahlverwanuschaiten von ihren Tespectiven Verbin¬
dungen getrennt , es gebe also keine Stufenfolge der
einfachen Walilverwandschaft für diese Stoffe. — Fürs
erste ist aber doch in Hinlicht der Nichtdarstellbarkeit
zu merken , dass dieses blos die Form, keinesweges
Allerdings sind die
aber die Materie selbst angebe.

bis jetzt für nichtdargestellt gehaltenen Stoffe wirklich
dargestellt, wir können ja den Sauerstoff , den Was¬
serstoff im gasförmigen Zustande von allen Verbin¬
dungen abgetrennt , in Gefässe einschliessen u . s. w;
Nur sind wir bis jetzt blos so weit in dieser Darstel¬
lung gekommen , dass wir sie nur ausgedehnt , aber
noch nicht für sich, d. h . ohne alle andre Verbindung
in einer andern festem Form der Aggregation darge¬
stellt haben . Ob dies nicht auch wird bewerkstelligt
Gegen die
werden können , muss die Zeit lehren .
Möglichkeit lässt sich nichts einwenden *). — Für*
andere sind doch Erfahrungen vorhanden , welche auch
für die Abtrennung der sogenannten niclitdargestellten Stoffe von ihren Verbindungen vermittelst eines
ein*
R 5
1

*'J

Man vgl
tüz . U, f.

, hiermit eine ähnliche Aeusserung oben S.
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einfachen WahTanziehung sprechen. Es gehören nätn
lieh hierher , z. 1J, die neuesten Erfahrungen des Iln
I’rof. Lampadius, nach welchen , sich den Metallka!
ken durch Glühen derselben mit regulinischen Metal
len der Sauerstolf entziehen lässt *). — Wenn über
diess dem WärmestofFe kein chemischer Einfluss zuge
eignet werden darf , so wird es um so einleuchtender,
dass sich jener .Satz nicht erhalten kann.
Demungcacluet aber hielt man es feit eini¬
ger Zeit für zweckmäsiger , auch das Feuer als den
Erfolg einer doppelten Wahlanziehung zu betrachten.
So bemühte sich neuerlich der geh. Hofr . Girtanner,
der bisher das Feuer vermittelst der Wirkung einer
einfachen Wahlanziehung zu erklären schien **) ,
ebenfalls dieser Erklärungsawt dadurch mehr Vollkom¬
menheit zu ertheilen , und mithin einer Beschuldi¬
gung des Hn . D. Richter s auszuweichen ***) , dass er
das Verbrennen selbst mit Weglallung des Lichtstoffs
doch

S. dessen Sammlung praktisch - chemischer Abhandlungen.
B. I. S. 1Ü2— 161.
**) S- dessen Anfangsgründe

d. antiplilog . Chemie. ( Beil.

179t . ) S. 75 . u. f.

***) S. de ITssi Critik des antiplilog . Systems. S. 80. woselbst
er Hn. geh. Hofr. Girtanner eines Widerspruchs mit sei¬
nen eignen Grundsatzes beschuldigt , indem derselbe das
Verbrennen als den Erfolg einer einfachen Wahlanzialinng ansehe, da er doch selbst glaube , dass es höchst
wahrscheinlich keine einfache Wahlverwandscliaft in der
ISsatur gebe.

des

Feuers, ( §.
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als die Wirkung einer , doppelten Wahl¬
verwandtschaft ansieht , als der Wärmestoff des Sauer¬
Substan*
stoffgases , welcher durch die entzündlichen
den be¬
mit
sich
,
wird
befrevt
zen vom Sauerstoffe ,

<loch insofern

Diese benachbarten
nachbarten Körpern verbindet .
Wärmefreywerdende
der
sich
denen
Körper also, mit
Ver¬
der
in
Glied
vierte
das
machten
stoff'verbindet ,
ein Rece .fent:
Hierauf antwortet
bindung aus *).
Körper wohl eigentlich nicht
„dass die benachbarten
das vierte Glied ausmachten ; denn er folge ja beym
Frey werden aus dem zerfetzten Sauerstoftgyfe , nur den
er wurde sich in die
Gesetzen feiner Plasticität, und
auch wenn ihn diese
,
vertheilen
benachbarten Körper
nickt anzögen, oder sie keine Verwandfchaft zu ihm
Diesem fügt derselbe meiner Meinung nach
hätten .
hinzu : „ Ueberhaupt sieht aber der Rec.
trefflich
sehr
im geringsten nicht ein , warum G. dem 1Iln . Richter
einer doppelten Verwandfchaft
die Nothwendigkeit
zur Frklärung des Verbren¬
einfache
die
ja
da
zugesteht ,
nens oder des Säurens des Phosphors im Sauerstoff gase
Nothwendig¬
**). “ —
vollkommen hinreichend ist Die
keit einer Erklärung des Feuers vermittelst einer dop¬
ist also gar nicht einleuchtend— 1
pelten Wahlanziehung
es ist also der Nutzen davon gar nicht einzusehen,
duis man in einigen neuen Theorieen alle Mühe da¬
von dem Ursprünge
rauf verwendet , die Erklärung

des

*3 K. desselben Werks , zweyte Ausgabe , S. 53. vgl. mit der
älterem ,VuSg. S. 65.

**J ii. Allgem. Literat . ijleit. f. 1796. B« II. S- *33.
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des Feuers mit diesem Gesichtspunkte übereinstim¬
mend zu entwerfen.
i

Noch weniger unverkennbar scheint mir die
Willkührlichkeit zu seyn , mit welcher man endlich,
der fünften Voraussetzung gemäss , die Quelle des
Lichts in die verbrennlichen Körper geleitet hat. Es
ist bereits oben ( S. 57 — 74. ) gezeigt worden , dass
dieses durchaus nicht mit der Bestimmtheit und Ge¬
wissheit geschehen könne , als es allgemein geschieht.
Der lächerlichste Grund , der indes« zum Behufe dieser
Meynung ausgestellt wurde , ist unstreitig dieser : ,,In
,,dem Sauerstoffgase kann der LichtstofT nicht seyn,
„weil sonst Licht - und Wäimeflojs einerley wäre, er muss
„sich alto in den verbrennlichen Körpern befinden *).“
Ist das ein bündiger Schluss ? — Steht er nicht mit
allen Erfahrungen im gradesten Widersprüche ? Folgt
denn aus dem blossen Nebeneinander seyn gewisser Stoffe
auch ihre ähnliche Natur ?
Sind denn darum etwa
der Stickstoff und der Sauerstoff , der Wasserstoff und
der Sauerstoff einerley Stoffe , weil sich erstre in der
atmosphärischen Luft , letztre indem Waller mit ein¬
ander gemischt befinden?
*) S. Göttling' t Beytrag
Chemie. S. i33. u. s.

zur Berichtigung der antiplilog.

111. Ei-

des Feuers. (§.
III, Einige

22

.)
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andre Zusätze .

Zum §. 82.

1.

Zu Seite 64.

— Zu der Note ist noch hinzuzusetzen : des Hn,
OSR. Hermbstadt ßrief an Hn. v, Mons in v. CreWs ehern»
!, f. 1794. B- I- S. 412.
■Anna

2.

Zu

Seite

65 . Satz 2.

In einem Auszuge aus den Registern der
Acatleinie der 'Wilfenfchasten in Paris vorn 2g. Aug.
1790, *) wird folgendes liierhergehörige bemerkt : .
„Die Vergleicbung der brechenden Kraft des Was¬
den andern durchsteht -gen Substanzen bewog
mit
sers
Newton, den Diamant als eine coagulirte öligte Sub¬
stanz, und das Wasser als eine Mittelsubstanz zwischen
entzündlichen und nicht entzündlichen Körpern an¬
zusehen; er glaubte , dass grade sie den Thieren und
Pflanzen ihren entzündbaren Bestandtheil mittheile.
dieses grossen Naturforschers,
Die Muthmaßungen
der neuesten Zeiten be¬
Erfahrungen
die
durch
welche
stätigt
*) S. Gren's Jour n.
CreWs

der

Physik . B. IV . S. i 52, u, f. und T.

ehern. Amial, f. 1794. B. I, S. 264.
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stätigt sind , zeigen , wieweit eine gemeinschaftliche
Eigenschaft mehrerer Körper einen aufmerksamen Be¬
obachter in Ansehung ihrer Natur leiten kann . Sie
scheinen überdem noch anzuzeigen , dass das Weiserstoffgas eine beträchtliche Brechkraft habe , weiches
um so mehr durch Versuche ausgemacht zu weiden
verdient , als daraus neues Licht über die Ilefraelion
Jin Ansehung der Astronomie Hiessen kaun .“

5.

Zu

Seite

66.

— Folgende Erscheinung , welche ebenfalls für
das Daseyn des Lichtftoffes innen entzündlichen här¬
tern angeführt zu werden pflegt , ist ausgelassen wor¬
den :
• 5. Das lebhafte Licht , ivelches iv'a,kr°nd dem Ver¬
puffen entwickelt wird . Hr . Pros. Gren stellt in dieser
Hinsicht folgende Zweifel gegen die bisherige Theorie
dieser Erscheinung auf *) : „ Wenn die Lebenslust , die
der Salpeter im Glühen entwickelt , die Ursache von
den Erscheinungen ' des Verpuffens ist, so sehe ich nicht
ein , warum andere Stoffe , welche die Lebenslust
eben so häufig im Giüheleuer entwickeln , wie z. B.
der Braunstein , mit verbrennlichen Dirnen bis zum
Glühen erhitzt , nicht auch dieseibige Wirkung auf¬
sein.

*)

S . deffen sysiemat . Handb. d. ges,mimten Chemie. B. s.
(Halle , I7P4-) S, 4^9- §• 73S.
*

des Feuers. (§.
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fern, Dann bleibt ferner nach dem antiphlögistischen
System die Entstehung des Lichts aus dem verpuffen¬
den Gemische beym Ausschluss aller äuffern Luft imerklärbar. Vergeblich leitet man dies Licht aus der
Lebenslust des Salpeters ab , wie beym Verbrennen in
schon gebildeter Lebenslust . Diese Lebenslust ist ja
im Salpeter nicht schon da , sondern nur ihre Basis,
und man kann doch nicht annehmen , dass das erste
Fünkchen Licht , was zur Entzündung eines verpuf¬
fenden Gemisches , wie z. B. des Schiesspulvers , an¬
gewendet wird , sich vervielfältige nnd zur Elervor.
bringung aller der Lebenslust diene , die zum Ver¬
brennen der ganzen Masse des entzündlichen J Körpers
beym Salpeter erforderlich ist *).“ — Jedoch ist zu be¬
merken, dass das Verpuffen nicht eher , als während
dem Glühen des Salpeters erfolgt — wobey SauerstoffUeber glühenden Braunstein
gas entbunden wird .
verbrennen entzündliche Substanzen ebenso , wie im
Sauerstoffgase, mit Licht. leite Erfahrungen sind also
nicht für die blosse Gegenwart des Lichts in den ent¬
zündlichen Substanzen entscheidend , da sie eben so
gut andre Deutungen gestatten. t
*} Das Wesentliche
Gadolin aufgestellt

hiervon

hat schon früher

Hr . Pros,

( S. v . Crell's ehern . Annal , f. 1786.

B. I, S. 417 . u . t. ) »

»
• C. Ver-
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C. Versuch einer neuen Deduction der Erscheinungen der
Wärme des Uchts und des Feuers aus d.-n dieselben
begleitenden Vtr.ßänden , welche sich aus d’e gefun¬
dene Immateriatität . des Licht - lind U'ärmeßoffs
gründet.

,\
§.
Zum 23.

„Nostra feit opinio , flammae forrram a spiritu nitto
coneito , praecipue dependere . —
„aereo , in motura
„Tgnis niliil aliud esse videtur , quam seintillularnm rnicongeriem ex particulis aereis particula„nutislxmaium
allitione densißiipe excussarum . —
a.rum liilpliurearum
nitro - aereis in motum conparticulis
a
„Calor iguisque
,!
s.citis oriri videtur .“
MaioWi

Es bedarf wohl keines weiter « Unterfucbens , um
das Nichtbesiiedigende der bisherigen Theorieen vorn
Feuer einzusehen . Mir scheint der Grund dieier linvollkommenheit darin zu liegen , dass man blos um
der grösseren Bequemlichkeit willen , das Feuer leibst
als etwas Materielles und nicht als blosse Erscheinung
betrachtete , die unter bestimmten Umständen bemerk¬
bar ist. Diese Beschuldigung würde indes« allein nicht
Genüge leisten , wenn wir nicht zugleich auch eine
neue Aussicht zur befriedigent . ren Erklärung zu er¬
öffnen suchten . «
»

Das
i
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Erklärung
Das Bedürfniss einer zweckmässigeren
der Wärme , des Lichts und
von den Erscheinungen
des Feuers gründet sich auf die durch die vorausge¬
erlangte Einsicht : dass
gangenen Untersuchungen
wir nothwendig das Materielle von dem Qualitativen,
wodurch uns erstre erkennbar ist , unterscheiden müs¬
sen. Wollen wir eine befriedigende Erklärung desje¬
nigen entwerfen , wodurch wir uns der Einwirkungen
der Körper aufeinander bewufst werden : so bedürfen
wir dazu keinesweges der Annahme gewisser Materien,
die durch ihr Freywerden diesen Einfluss gewahr wer¬
den liessen — sondern wir sehen uns dann nur genö¬
thigt , auf die Umstände Rücklicht zu nehmen , unter
Substanzen
welchen die uns bekannten ponderablen
diese oder jene Erscheinung hervorbringen und welche
sich thätig beweisen.
hierbey
besondre Substanzen
Nach diesem Gesichtspunkte sey es auch uns erlaubt,
nach*
Erscheinungen
dem Ursprünge der erwähnten
zuspühren . Wir finden hierbey Folgendes :
1. Der wichtigere Umstand , welcher während
dem Verbrennen und den damit übereinkommenden
Erscheinungen
und des Feuers

die Erzeugung
begünstigt

der Wärme , des Lichts
— ist die Thätigkeit des

Sauetstoffs1 welche derselbe auf die amjdirbaren Substan¬
zen ausübt, d. h. wir finden immer die Verbindungen,
welche derselbe mit allen andern

Substanzen

mehr oder weniger mit der Entstehung
scheinungen begleitet.

eingeht,

gedachter Er¬

,t

Das Feuer ist gemeiniglich die coexisiente Erfcheinung der Säurungen ; darüber herrscht kein Zweifel,

S
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Dass wir es wahrend derselben oft nickt, sondern statt
dessen nur Wärme oder Lieht gewahr werden , schränkt
die Allgemeinheit dieses Satzes gar nicht ein sondern
wirst vielmehr über den Grund der Verschiedenheit
dieser Erscheinungen das erwünschteste Licht. Es
lässt sich nämlich daraus folgern , dass sie nur Modisicaiionen Einer Erscheinung sind , weiche von der leb¬
hafteren oder schwächeren Thätigkeit des Sauerstoffs
abhängig sind. Wie diese hervorgebracht wird , ist
schon oben ( S. 205. ) zum Theil bestimmt worden.
Für die Allgemeinheit dieses Satzes spricht übrigens
die so oft wirklich bemerkte Entstehung des Feuers,
während der Zersetzung des Sauersioffgases, der at¬
mosphärischen Luft , der Säuren , der Melallkalke
durch oxydirbare Substanzen.
In den Fällen , wo diese Zersetzungen nicht mit
der Entstehung des Feuers begleitet sind , werden wir
doch entweder Wärme oder Licht gewahr . Es entsteht
aber die Frage , wie auch in andern Fällen , z, B.
durch das Reiben Wärme hervorgebracht werde , ob
hierbey auch der Sauerstoff mitwirke ? Hierbey be¬
komme ich aufs neue Gelegenheit , zu zeigen , dass
die bisherige Annahme des Wärmestoffs in den Kör¬
pern nicht hinreicht , um eine befriedigende Erklä¬
rung dieses Phänomens aufzustellen . Wäre der War¬
me stoff blos in den Körpern enthalten , die durch Rat¬
hen warm werden , so mtiste endlich denselben aller
Wärmestoff entzogen werden können . Die Erfahrung
zeigt aber das Gegentheil ; denn das durch Reiben
oder heftiges Stössen erhitzte Metall lässt sich nach
schneller Erkältung z, ß , im Waller , wobey ihm doch
der
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der entwickelte Wärmestoff geraubt werden soll , den¬
noch durch neue Friction wieder auf denselben Grad
der Wärme ja wohl gar auf einen noch höheren brin¬

gen, und endlich wohl auch entzünden . Kann wohl
demnach der Grund der Erwärmung blos in dem
Freywerden des in den Körpern enthaltenen Wärmestoffs liegen ?
Es ergiebt sich also hieraus , dass die
Ursache der Erwärmung der Körper vielleicht wohl
ausser ihnen selbst müsse gesucht werden . Der Grund
dieser Erhitzung liegt höchst wahrscheinlich in dem
Beytritte des Sauerstoffs an die geriebenen Körper,
womit auch die damit begleiteten Erscheinungen über¬
einstimmen; der Stahl , an den man den Stein stösst,
wird verkalkt , das schnell rotirte Holz wird durch das
Andrücken eines hölzernen Stäbchens verkohlt u. s. w.
Aber, möchte man vielleicht einwenden , wie kann
diese Erwärmung der Sauerstoff vorzüglich bewirken,
da doch nach Pictet's Erfahrungen
grade umgekehrt
in einem vorn Sauerstoffe mehr befreyteren Lustraume
d. h, im luftleeren Raume durch gleiches Reiben weit
mehr Hitze , als in der gewöhnlichen Luft erregt
wird *). Bey einer genauen Vergleichung dieses EinWurfes mit den neuesten Erfahrungen eines v. Marum
über die Entzündung des Phosphors im sogenannten
luftleeren Raume (S. oben S. 193. u. ff.) ergiebt lieh so¬
gleich, welche Deutung auch jene Erfahrungen ver¬
statten werden , In dem luftleeren Raume kann die
GeS 2

8, dessen Versuch über das Feuer . Tübingen , 1790. Gap.
9- S. 18+- igg. oder Gehlert physikal. Wörterbuch. Th. V»
S. g5i. u. JE,
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Gegenwart des Sauerstoffs nicht geleugnet werden und
wenn endlich desselben darin gar so viel vorhanden
ist , dass ein Körper darin mit Feuer brennen kann,
warum sollte die Menge desselben nicht hinreichen,
um auch Wärme hervorzubringen?
In Hinsicht des

Lichts

möchte es vielleicht schwü.

riger scheinen , die Dependenz seiner Erscheinung
während den Oxydationen von der Wirkung des Sauer¬
stoffs abzuleiten . Ich will jedoch um die Möglichkeit
dieser Ableitung darzuthun , nur einer Erscheinung
gedenken , welche die Abhängigkeit des Lichts vou
dem Sauerstoffe ziemlich ausser Zweifel setzt. Hr. v.
Parcieux wiederholte den Versuch mit dem Zerspren¬
gen der Blase durch die Luftpumpe , und da sein Re¬
cipiern dabey zersprang , so sahe er im Augenblicke
der Explosion eine lebhafte Flamme gleich einem
electrischen Funken . Zwey kleine mit Luft gefüllte
Glaskugeln , die er im Dunkeln unter den Recipienten der Luftpumpe legte , brachten ebendasselbe Phä¬
nomen hervor , in dem Augenblicke, da die darin ein¬
geschlossene Luft sie zersprengte *), Hierzu kommt,
dass, als er die Kugel mit verschiedenen Luftarten an¬
gefüllt zersprengen liess, beständig lebhaftere Funken
bemerkt wurden , wenn die mit Sauerstoffgase gefüll¬
ten zersprengt wurden **). Ich will mich meines
eignen Urtheils , über diese Erscheinungen einstweilen
suspen-

*)

S. Gren't Journal der Physik. B. VflT, S*2o.

**) S. a. a. O. S. 21.

'
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suspcndiren, um einen Mctyow, den unvergefslichen
Vater der neuern Theorie , drüber sprechen zu lallen:
„Lucem a particularum nilro - aerearum impulsu pro„pagari , ex eo cordirmari videtur , — — Hic etiam
„reserre potsumus , experimentum a nob . Boyle anno„tatum ; viz , dum aere vitro subito exhauritur , vi„trum intus mox tenebricosum evadit ; fumisque ne„bulofis impleri videtur *) ; et infuper nonnunquam
„lux, seu patius candicantia quaedain momentanen, in eoquod huic imputandum existimo,
ndem excitatur, Id
„quod dum aer magna ex parte e vitro exhauritur,
„particulae aeris resuluae statixn se expandunt ; haud
„aliter quam laminae chalibis oum multiplici circum„volutione inflexae , quam primum vis , qua flecte„bantur , sublata est , momento temporis se explicant.
»Dum vero particulae aereae ita se extendunt , eavum
„compages lingulis momentis , in quibus motua reli„liendi instituitur , variatur ; unde fit , quod radii lu*
par»cis aliquantulum interrunxpantur ; quoniam viz.
qua*
et
,
„ticulae nitro - aereae particulis aereis insixae
„rum etiam impulsu iux transmittitur , motu diverso
„ab eo nioventur , quo actio luminis propagatur:
„ita ut particulae aereae jam impulsum luminis uti
»>alias transmittere nequeant , sed instar fpeculi re«lls.
S 5

*)

dem
Diese Erscheinung leitet man , wie bekannt , von
in der Luft befindlichen Wasser ab ; — Ich habe indess
zu
seine Meynung hiervon ganz hergesetzt , theils um
des Lichts bey' Verdün¬
zeigen , dass die Entwicklung
auf
nung der Luft bereits lange bekannt ist , theils um

's Aufmerksamkeit und Scharsliun hinzudeuten.
Mayvw
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„flectant . Quam primum autem particulae aereae a
„motu resiliendi ’ceffant vitrum denuo pelluciclum red„ditur *),“
2, Die Vereinigung des Sauerstoffs aus feinem gas¬
förmigen Zustande mit den oxydirbaren Substanzen
■wird nur vermittelst eines Drucks bewirkt . Die Ent¬
deckung dieses Umstandes verdanken wir dem Hn.
Pros- Link, der hiermit einen bekannten Einwurf sehr
befriedigend beantwortete . Man fand es nämlich son¬
derbar , dass die Verbindung des Sauerstoffgases mit
den Körpern nur bey einer hohen Temperatur ge¬
schehe , da diese sonst die Gasarten gewöhnlich aus
den Körpern entwickelt . Der Hr. Hofr , Lichtenberg
setzte diesem neuerlich mit vielem Scharfsinne hinzu:
„Wir wissen mit apodiktischer Gewissheit blos , dass
die Luft durch die Hitze im freyen sehr ausgedehnt
und dadurch lehr flüchtig von den heifsen Körpern
aufwärts weggetrieben wird , und der kältern Platz
macht . Dass sie bey grosser Erhitzung endlich von
manchen heifsen Körpern ohne weiteres Zwifchenmit*
tel angehalten weide , die sie kurz vorher noch so sehr
schnell floh und immer schneller je heiffer sie wurden,
ist also eine blosse Hypothese , die kaum so annehm¬
lich ist, als die , dass der verbrennende oder sich ver¬
kalkende Körper endlich auch etwas hergebe und sich
mit ihr verbinde , wodurch sie ihres Feuerstoffs und
ihrer Flüchtigkeit beraubt , ihren noch übrigen Theil,
an

*) S. äeßen opera omnia f Hagae- Comit , »681. ) Track I.
Cap. XII. S. l "ti. u. f.

(§.
des Feuers. 2Z

.)

27S

an den hvifsen Körper abfetzt *). " Man hat , um
dieses sowohl, wi<? überhaupt den Einfluss des Wär*

mestoffs auf die Affinitätsäussernhgen andrer Körper
erklärbar zu finden , sieh bald wie Lavoifier, auf die
Eigenschaft des WärmestofFs, die Verwandfchaft zu
ändern, oder auf die verschiedenen Verwandscbaften
des WärmestofFs selbst berufen . Indessen befriedigt
keine dieser Annahmen , wie Link es darzuthurt sieh
hat indess , wie
bemüht hat , völlig **\ Letztrer
mich dünkt , sehr scharfsinnig diese Schwierigkeit auf
folgende Art zu heben gesucht : ,,Die Luft lässt sich
wie alle sehr elastischen Körper schwer mit den Kör¬
pern vereinigen , weil sie bey einem Stosse zusam¬
mengedrückt wird , und daher dem andern Körper
weniger Berührungspunkte darbietet . Wird aber der
Körper erhitzt , die Luft auf feiner Oberfläche ausge¬
dehnt und fortgeschafft , so stürzt sich ein neuer Lust¬
strom auf den Körper , und bietet diesem Berührungs¬
punkte dar , welche ihm nicht geboten waren , wenn
ihn ein gelinder Luftstrom getroffen hätte . Dieses
wäre das erste. Aber es ist auch ferner sehr möglich,
dass die Luftarten wie die Dämpfe bey einem Drucke
ihren Wärmestoff leichter fahren lasten , als ohne die¬
sen Druck« Es wirkt also beym Verbrennen zur Zer¬
legung des Sauerstoffgases in Sauerstoff und Wärme¬
stoff zweyerley , j) die Anziehung des brennbaren Körpers
S 4
*) S. deffen Zusätze
S. 379. u. f.

zu Efxleben's Natnrlehre

VI. Aufl,

**) 8. deßen Beobacht , u . Betracht , üb . den Wärmestoff.
S. i 53 .16s.

2ÖO
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pers zum Sauerstoff, 2) der Druck , welcher durch das
heftige Anstössen der Luft , an den stark erhitzten
Körper hervorgebracht wird . Iede dieser beyden Ur¬
sachen wirkt entweder für sich gar nicht , oder doch
nur sehr langsam

3. Ferner, bemerken wir , dass die Verbindungen
der Körper überhaupt mit verschiedenen Erscheinungen
begleitet sind , je nachdem dieselben chemische oder
mechanische sind . Hieraus erklärt sich , warum meh¬
rere Trennungen blos mit der Entwicklung der Wär¬
me z. B. die Aufhebung der Gasform , andre wirkli¬
che Zerlegungen hingegen mit Entzündungen , Leuch¬
ten u, s. vv. vergelellschaftet sind , z. B. die Zerlegung
der Stickstoffsäure durch Oehle* Im erstren Falle
scheint blos eine mechanische Kraft , ein Druck , hin¬
länglich zu seyn — im letztren wird dazu eine che¬
mische Durchdringung erfordert . Daher ist auch im
vorigen Beyspiele ( 8. 276. ) die mechanische Ausdeh¬
nung des Sauerstoffgases mit blossem Leuchten , hin¬
gegen die Durchdringung des Sauerstoffs von einem
oxydirbaren Stoffe mit einer Entzündung verbunden.
Es verstattet dieser Umstand eine sehr ausgedehnte An¬
wendung ; es erklärt sich nämlich daraus , warum die
Verbindungen der Säuren mit Waller sich blos erwär¬
men u. t w.

4. Iede Ausdehnung eines Körpers, oder jede
Formänderung desselben, wobey ein Uebergang dessel¬
ben
S, a. a. O. S. n 5. u. f.
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ben aus der festen in eine elastischere stattfindet , ist
endlich, wie dies die vielfältigsten Erfahrungen zei¬
gen, mit der Entflehung der Kälte begleitet , so wie
jede Zusammenziehung eines ausgedehnten Körpers
in eine dichtere Form mit Erzeugung der Wärme be¬
gleitet zu seyn pflegt. Es ist bereits oben (S. 164. 11.fF.)
angeführt worden , dass wir zur Erklärung der Form¬
änderungen gar nicht des Wärrnestolfs bedürfen *) —
sondern es ist hierzu schon die üeduction derselben
S 5
von

' ) Man vergl . hiermit Hn . L t' nk' t Aeusserungen hierüber in
seinen Beyträgen zur Physik u, Chemie St. I. S. 57-65. Hier¬
zu füge ich noch eine neuere : , .Die Behauptung , dass der
Wärmeltuff allein die Flüssigkeit der Körper bewirke,
und dann ohne den i )rnck der Atmosphäre alle Körper
entweder in fester oder iuf ' fömiiger Gestalt ( also nicht
in tropfbarer oder liquider Form ) seyn mussten , dürfte
Wohl noch manche Einschränkung
leiden . Dass in vie¬
len Fällen die Liquidität der Körper , von dem Wärme¬
stoffe , als einer originellen Flülsigkeit , abzuleiten sey , ist
nun wohl kein Zweifel , wenn man aber bedenkt , dass
zur Liquidität
eines Körpers nichts anders als eine sehr
grosse Verfchiebbarkeit der Theilchen erforderlich ist , diese
Verschiebbaikeit aber auch ohne Wiimefiofi stattfinden
kann , so könnte es , wie auch Kant behauptet , gar wohl
Flüssigkeiten geben , welche nicht gerade zn , von dem
Wärmestoffe abzuleiten wären , also originelle Liquiditäten.
Die Erfahrung lehrt auch , dass bis jetzt viele tropfbare
Flüssigkeiten durch Eutweicliung
des Wärmestosts noch
nicht in feste Körper haben verwandelt werden können,
und es wird sehr schwer seyn zu beweisen , dass auch
bey gänzlicher Abwesenheit aller Ll äi'n’.e , flüssige Körper,
nothwendig feste seyn mufien ,“ (S, Allgem , Literat , Zei¬
tung f. 179Ö, ß, H . S. 132.) .

«
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lern mannichsaltigen Verhältnisse der Grnndkräfte
der Materie hinreichend , d. h. es kann blos von dem
grösseren oder minderen Uebergewichle der repnli'Iven Kraft anch die grössere oder mindere Flüssigkeit
oder Ausdehnung der Theile abhängen.
von

Resultate dieser Betrachtungen.
Welche Erklärung liesse ficli nun vorn Feuer
nach mechanischen Gesetzen entwerfen , da die blos
chemische unstatthaft ist9 — Es könnte das Ansehen
gewinnen , vtüs wollte ich durch Beantwortung dieser
Frage die bisherigen Theorieen durch eine neue ver¬
drängen , ungeachtet ich selbst vorher aus alle Erklä¬
rung der Entstehung des Feuers Verzicht zu thun
schien . Ich erkläre daher hicrbey , dass ich durch
diese Untersuchung keine andere Absicht zu erreichen
suche , als blos die Unnöthigkeit aller bis jetzt vor¬
handenen verwickelten Theorieen darzuthun , indem
ich durch diese Untersuchung allein die Umstände zu
finden glaubte , welche die Entstehung des Feuers ber
günstigen . Auf eine materielle Erklärung des Feuers
werde ich mich nie einlassen d. h, ich bin von der Un¬
möglichkeit überzeugt , eine befriedigende Erklärung
auf diese Art zu entwerfen , dass die Beftandtheile des¬
selben aufgestellt werden sollten. Ob aber diese Er.
fclärung nicht mit Rücksicht auf die Grundkräfte mög¬
lich ist , will ich jetzt untersuchen . Ich baue hierauf
nur eine mögliche Erklärung , blos zur Beruhigung

der-

des

(§.
Feuers.23
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.)

derjenigen) die mir vielleicht den Vorvvurf machen
möchten, dass ich an die Stelle dessen , das ich nieder¬
riß , nichts anders setzte.
Ich gehe hierbey von dem Satze aus : Alles, was
bey Verbindungen , Zersetzungen und Trennungen
der ponderablen Substanzen von den Sinnen bemerkt
wird , ist unabhängig von der Materie dieser Substan¬
zen , sondern bezieht sich lediglich auf die ihnen adhärirenden Kräfte, welche nach der Verschiedenheit
des Verhältnisses, in welchem erstre zusammentreten,
auch auf eine verschiedene Weise, d. h. in verschiede¬
nen Graden , in Thätigkeit gesetzt werden . Dasjenige,
was wir durch unsre Sinne beobachten , sind Wirkun¬
diese werden doch wohl durch die Thätig¬
gen, und
keit der Kräfte hervorgebracht ? —>
Die Grundkräfte der Materien scheinen vorzüg¬
lich bey Verbindungen und Zersetzungen der Materien
selbst erst Gelegenheit zu erhalten , sich thätig bewei¬
sen zu können . Während des Verbrennens bemer¬
ken wir zweyerley Wirkungen derselben:
1, eine

Anziehung

zwischen

dem

Sauerstoffe

und

der oxydirbaren Substanz;
2. eine Umänderung der Form der Körper , und
zwar der flüssigeren in eine festere , oder umgekehrt
— es geht nämlich hierbey der Sauerstoff

a) aus
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aus seinem gasförmigen Zustande im Sauersioffgase, oder der atmosphärischen Luft , dem
kochsalzsauren Dunste u» s. w.
x)

entweder in den tropsbarflii fügen — z,
B. mit dem Wasserstoffe im Wasser

ß)

oder in den starren , z. B. mit den Metal¬
len in den Metallkalken > mit dem Pho*
sphor in der Phosphor säure;

b) aus seinem tropfbarflüfstgen Zustande in dem
Wasser und den Säuren — in den starren, z.
B. mit den Metallen in den Metallkalken , mit
dem Kohlenstoffe und Wasserstoffe der flüchti¬
gen Oehle in den Harzen.
Durch die Wirkung der Anziehung zwischen
dem Sauer stoffe und dem oxydirbaren Körper wird em
chemisches Produkt
hervorgebracht ; in diesem finden
wir alles Ponderable , das hiebey fleh in gegenseitiger
Thätigkeit befand, mit einander vereinigt . Es kann
also das Feuer selbst nichts Materielles — sondern diese
coexistente Erscheinung jener Anziehung blos Erfolg
dieser Kraftäusserung seyn. Sollte nun nicht hierbey
eine Störung des Gleichgewichts der Grundkräfte
durch die in Verbindung tretenden Substanzen bewirkt
werden ? Sollte nicht in dem Bestreben dieser Kräfte,
sich wieder ins Gleichgewicht zu setzen , die Wärme,
das Licht und das Feuer zu suchen seyn ? — Es ist
bekannt , dass man schon von den frühesten Zeiten
her , das Feuer als den Erfolg der Bewegung , in wel¬
che die Körper durch ihre Afsinitätsäusserungen ge¬
setzt würden , betrachtete . Man leitete hiernach die
Wär*

des
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Wärme, welche durch verschiedene Auflösungen hervor¬
gebracht wird , von der Bewegung , die durch diesel¬
be veranlasst wird , ab. Hiergegen stellte man in neue¬
ren Zeiten den sehr gegründeten Einvvurf auf , dass ja
unter denselben Umständen , wo durch Bewegung nur
Wärme entstehen soll, eben so gut auch Kälte hervor¬
gebracht wird . Vielleicht lässt sich aber diese Schwürigkeit sehr wohl , der ausgestellten Voraussetzung ge¬
mäss{ dadurch heben : dass man diele Kälte als den
Erfolg der Kühe oder des Gleichgewicht « betrachtet,
in welchem die Grundkräfte durch die wechselseitigen
Während des Verbrennens,
Anziehungen gerathen .
wobey die sich verbindenden Substanzen aus der flüssi¬
geren in die mehr oder weniger starre Form übergehen,
scheint also die attractive Kraft vor der repulsiven das
Uebergewicbt zu gewinnen — während dem Ueber»
gange der Körper aus der starren in die flüssigere Form,
in jedem andern Falle also ebenfalls die repulsive das
l/ebergewicht zu gewinnen . Bey genauerer Untersu¬
chung der Umstände , unter welchen Kälte und Wär¬
me zu entstehen pflegt , wird man sogar finden , dals
die Kälte immer nur die mechanischen Veränderun¬
gen der Körper , die Formänderungen begleitet ; da¬
hingegen die Affmitätsäusserungen vorzüglich mit der
Erzeugung der Wärme , des Lichts und Feuers ver¬
bunden sind. Lavoifier selbst fühlte sehr wohl , wie
aus der oben ( S, 171,) angeführten Aeusserung des¬
selben erhellt , das Bedürfniss einer repulsiven Kraft
zur Erklärung der Erscheinungen der Wärme und
Kälte — er theilte daher dem angenommenen Wärnieltoffe die Expansibilität autsschliellend mit , und lei¬
tete alle Expansion von dem Einhülle des Wärmestoffs
ab.
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ab. Dies Verfahren ist aber unstreitig ganz inconse*
quent ; denn sobald es verstattet würde , eine Eigen¬
schaft eines Körpers , wie die der Elasticität von einem
eignen 8toste, dem Wärrnestolfe, abzuleiten ; so wären
wir eben so berechtigt , alle andre Eigenschaften der.
selben eben so gut von solchen besondren Stoffen zu
tleduciren . Niemand möchte aber den sauren Geschmack blos dem Sauerstoffe zuschreiben ; da dieser
ihn nur in Verbindung mit andern Substanzen , wo¬
durch eine Umänderung des Verhältnisses zwischen
den Grundkräften höchstwahrscheinlich bewirkt wor¬
den ist, hervorbringt.
Wenn diese Aeusserungen nicht völlig unstatt¬
haft gefunden werden sollten, so liessen sich vielleicht
alle angestellten Betrachtungen über die Entstehung
des Feuers auf folgende wesentliche Punkte zurück¬
führen:
1. Die Eigenschaften der Körper sind als Erfolg
der in Thätigkeit geletzten Grundkräi 'te der Körper zu
betrachten.
2, Durch die in Thätigkeit gesetzten Grundkräb
te wird eine Bewegung der f.örper hervorgebracht»
wodurch sie Gelegenheit erhalten , auf einander zu
wirken.
5. Ieder chemischen Durchdringung geht die blos¬
se mechanische Berührung voraus ; daher erklärt sich
die Nothwendigkeit der Formänderung , um die Affi*
nitätsäüfserungeii hervorzubringen»
4, Di«

des Feuers. (§.
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4. Die verschiedenen Formen der Aggregation der
Körper hängen von dem Verhältnisse der Grundkrähe
zu einander ab. Ie nachdem die refulßve oder attra -

Kraft im Uebergewiehte während der Störung
ihres beiderseitigen Gleichgewichts geräth , wird auch
eine mehr flüssigere oder festere Form hervorgebracht.

ctive

5. Durch die Afsinitätsäusserungen werden die
Formen umgeändert , und zwar gröl'tentheils die flüs¬
sigere in eine festere, wobey gewöhnlich Warnte,
Licht oder Feuer bemerkt wird *) — Die simple
Auflösung oder mechanische Verbindungen ( dieVer*
mengungen) sind gemeiniglich mit e uer Verwechs¬
lung der festem Form gegen die flüssigere begleitet;
daher entsteht liierbey nur Kälte.

6. Während der Entstehung des Feuers find hierhey der Sauerstoff und die oxydirbaren Stoffe thätig —■
also das Feuer blos in der Bewegung feinen
Grund zu haben , in welche die sich vereinigenden
Substanzen durch die Aufhebung des Gleichgewichts
Gewinnt hierbey die
ihrer Grundkräste gerathen .
attraktive Kraft das Uebergewicht , so entsteht Wärme
1. w. ; prädominirt im Gegentheile die repuifive , so
Werden diese Erscheinungen entweder gar nicht , oder
‘loch nur in einem sehr geringen Grade bemerkt **). —
Die

«s scheint

1 Man vergleiche hiermit S. äo5.
3 Hieraus erklärt sich sehr tteflich, Warum nicht jeder
'ungsprocess mit- ähnlichen Erscheinungen begleitet
SktU
ist.
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Die Erscheinung der Wärme und Kälte in allen an¬
dren Fällen lässt sich hiernach vielleicht eben so analogisch erklären.

Dies ist der erste Versuch einer Erklärung des
Feuers , ohne irgend eine eigne Materie für das Feuer
zu l'upponiren — freylich ist dieser Versuch auch nur
also auch der unvollendetste. Für
der erste, mithin
den Chemiker , der lieh nur mit der Untersuchung der
Jstaterien beschäftigen soll, ist allerdings hiermit nichts
weiter , als die Rücksicht gewonnen , nach weicherer
alles Immaterielle zu betrachten hat. Ich hätte diese
ganze Betrachtung weglassen können — denn wie
manchem , der mit den Fortschritten seiner Zeit vor¬
züglich in philosophischer Hinsicht nicht gleichen
Schritt hält , möchte sie nicht eine Träunierey schei¬
nen — wenn ich auch zugleich den dabey in mir er¬
regten Wunsch zu unterdrücken vermocht hätte , ei¬
nen Gesichtspunkt aufzustellen , den ich bisher immer
bey diesen Untersuchungen vermisste . Sey es , dass
ich hierbey in der genaueren Bestimmung zu unbe¬
stimmt

der Einwirkung
ist . So bemerken wir z. B. wählend
des Sauetstoffs der Metallkalke auf die Kohle kein Ver¬
brennen . Ilierbey wird die Wirkung der attractiven
Kraft durch die repulstve aufgehoben — es entsteht zw“1
ein chemisches Produkt , aber dieses ist fähig , stell im gas¬
förmigen Zustande zu erhalten ; in welchen he/de aus
ihrem festen übergehen.

des Feuers . (§. LZ.)
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stimmt gewesen wäre : so hoffe ich. doch Belehrung,
Einem Layen
Zurechtweisung erwarten zu dürfen.

in philosophischen Untersuchungen wird die Lösung
eines so schweren Problems nothwendig unmöglich
seyn — aber vergönnt wird es ihm indess doch seyn,
seine Ideen zur Prüfung , zur ferneren Beherzigung
Ich werde daher bey dieser Theorie,
vorzulegen.
von welcher ich hier nur eine Skizze lieferte, nicht
eher weitem Gebrauch machen, als bis ich finde, dass
man die ihr Untergelegten Stützen haltbar finden
möchte, noch viel weniger werde ich mit einem Starr¬
sinne dabey beharren, der nur den Streitsüchtigen, aber
nicht den Freund der Wahrheit characterilirt. Für
Geschäft, die Bedingungen
unter Welchen wir Feuer
untersuchen, und in der
zu
ferner
gewahr werden ,
Erforschung der Verhältnisse ponderabler Substanzen
unter einander weiter zu gehen.

jetzt sey es mein wichtigstes
und besondern Umstände,

Uebrigens ist die gegebene Vorstellungsärt VOM
Feuer insofern keinesweges nett , als der Ursprung
desselben in einer eignen Bewegung der Materien gesetzt
■worden ist, nur bin ich durch andre Prä misten auf eben

geführt worden. Schon Baco*) >
.***)
V. hhhuottt**), unter den ältern, so wie Lomonossow
Bottr-

diesen Gesichtspunkt

*) 8. dsffen Opet 'a. Amis . 1658. de fofma Calidi.
**) deß'en Opera, Lugduni , 1667»6. 84 j.jb- u. in. ä. Ö.
***0 S .

deflen

Gedanken

über

die

Ui tacke

d . Warme

tunl

Kälte — in den NoV . Comment . A6ad . feient . imp . i’eU'op . T . I . ad Ann , 1747. 1748 S. 206 . 25o — im Aus*
in o° in v . CreU’i neu . cliem . Archiv . B. Yll . S. 174—178.

T
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Larenz ***) ,
Kratzenstein **) ,
Bonvdemve *) ,
Soycourt u****; . m . a. leugneten die Substanzialität
des Feuers und setzten den Grund seiner Entstehung
in einer eignen Bewegung der Körper.

«,
*) S. stets. Abli. über] die Natur des Feuers — im lern
übersetzt
111.
de Pliys. T. VI. ( Aug. 17750 S . 104 —
in v. Greift eben »Annal . f. 1786. B. I . S. 468 — 466.
**) S. deffen Vorlesungen
Kopenhagen , 1787.

üb . die Experimentalphysik.

**‘f) S . dtffen cliemiscli - physikalische Untersuchung des
Feuers . Kopenl». u. Leipz . 1789.
S. Memoire de M. de Soycourt für Ies Expertences donnees en preuve de chaleur latente ; für quelques
defauts inconnus , mais enormes » du Thermometre , et
.
les itnnyens d’y remedier , Paris, 1788. — Ueberfetzmgdie
,
Versuche
die
üb.
Abh.
,
Soycourt
v.
Chevalier
Des
zum Beweise des Daseyns einer gebundenen Wärme an¬
geführt werden , über einige unbekannte aber außeror¬
dentliche Fehler des Thermometers und die Mittel den.
selben abzuhelfen . A. d. fr. Quedlinburg , 1790, — Auf¬
und
zug: in Foigt ’r Magazin f. d. Neueste a. d. Physik
'
Naturg . B. VI- St. 2. S. 131— 142.

VII. Ue.
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YII. Ueber dieSaurungserscheimingenuntl
die Mischung der Sauren überhaupt.

A, Etwas die Ausdrücke betreffend , durch welche die
Säurungserscheinungen bezeichnet werden.

Zum§. 25.’
I. Ueber die Synonyme einiger hierher gehörigen Aus¬
drücke.

Der Gesichtspunkt, von welchem man bey der
Einweisung dieses Theils der Nomericlatur auegieng,
ist die Absicht, in diesen Worten sogleich die während
der Säurungsprocelfe bewirkte Verbindung des Sauer¬
stoffs mit verschiedenen Körpern anzudeuten. Hier«
bey wäre aber zu wünschen:

1. die Verwerfung solcher Worte, die einen irr!«
Nehenbegriff zu erwecken im Stande sind, wie es
2- B. die in den Gnmdzügen 8. -74. angeführten : säureerzeugende Substanz und dergl. sind,
Ratlisamer
wäre es gewesen den griechischen Worten ganzuntiberfetzt das Bürgerrecht in unsrer Sprache zu gestatten,
T 2
z, L»
gen

lieber

2g2

die Säum

» gserfcheinungen

r . B. Oxygene uncl oxydirbarer Körper beyzubehal¬
ten.
2 . Eben so wünschenswerth wäre der Gebrauch
der allgemeineren Ausdrücke , welche durch Bezeich¬
nung der durch diese Processe hervorgebrachten Ver¬
bindungen und nicht durch Bezeichnung der diese
Verbindungen begleitenden Nebenerscheinungen ent¬
standen sind. Vorzüglicher und eines allgemeineren
Gebrauchs würdiger scheint mir das Wort Oxydation
oder Säurung statt der Ausdrücke : Verbrennen, Leuch¬
ten, Verkalken zu seyn. In allen diesen einzelnen Fäl¬
len ist denn doch die Verbindung des Sauerstoffs mit
den Körpern der wesentliche Umstand ; die besondern
Erscheinungen , mit welchen diese Verbindung beglei¬
tet ist , können bey der Benennung nicht in Betracht
kbinmen , wenn wir darüber einig sind , dass nach der
Mischung der Körper auch die zweckmässigste Nomenclatur abzulassen sey. Man hat selbst in der ältern
Nomenclatur daher schon dem Ausdrucke : Verbren¬
eine allgemeinere Bedeutung mitzutheilen gesucht,
indem man z. B, das Leuchten des Phosphors ein
schwaches Verbrennen desselben nannte . Auch hat man
bisher das Wort Verbrennen als das gewöhnlichste Sy¬
nonym des Wortes Oxydation angewendet , daher
nennen auch die sranzösschen Chemiker das unlängst
beobachtete Leuchten des Phosphors im lau erhoff halalle Umstän¬
*) ,
tigen Sticksiöffgase ein Verbrennenda
de
nen

8. Gren' t neues Tournal d. Physik. B. HT. S. 525. u. £
u . f. sSo u. f IntelbgenzbL d. Allg. Lit . Zeit, f.

3ig.

3796 - 114. S 96g. u . f. vgl . mit meinen

Aeusserungen

hierüber in Gten't neuem luuru , d. Physik, ss. I. S.

und Säuren überhaupt.F( . 25.)
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dieselben wie bey einem , jeden Oxydationslind.
piocelle
de dahey

II, Neuer Ausdruck zur Bezeichnung der Verlustes der
Körpey am Sauerstoffe.

Hier ist noch der Ausdruck : Desoxidation , Decombußion oder Entfäurung nachzuhohlen , der in al¬
len Fällen gebraucht wird , um die Entziehung des
mit ,einem Körper verbundenen Sauerstoffs anzudeu¬
ten. Es ist eine solche Ausscheidung des Sauerstoffs
das Umgekehrte der Verbrennung ; da man also aus
verbrannten Körpern unverbrannte wiederherstellt,
oder jenen den Sauerstoff wieder nimmt , so drückt
so aus : „On peut dire que
sich Fourcroy hierüber
I’on de'jtnle, que l' on desoxide les corps ; de lä l’expiestion de decambufiion, desoxidation‘*). c
So unschicklich das deutsche Wort Entsäurung
seyn möchte , indem es den Sinn involvirt , es werde
eine Säure zernichtet : eben so hart scheinen mir aber
auch die von andern vorgeschlagenen zu seyn , z, B.
im Gegen¬
—
Vntfauerftoffung, entsauerfioffenund
satze Sauerfioffung , Jaiterstoffen ; gesauerftofft und
enU
T 5

*)

S . deffen Philosophie chimique etc, h Paris fair III . de
G Republ. S. 26. No. XX.
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entfauerßofft Diese
*)

Unbequemlichkeiten im Aus«

drucke sind blos durch die ängstliche Verdeutschung
dieser Worte entstanden , Es würde daher wenigeren
Mißdeutungen unterworfen seyn , und auch weniger
hart klingen , wenn man diesen Worten uniibersetzt das
Bürgerrecht in unsrer Sprache gestaltete.
Man brau.
ehe also auch im Deutschen lieber das Wort : Deso¬
xydation.

III.

Ueber den

Ausdruck
: Metallkalk um 'die Ver¬

bindung der Metalte mit dem Sauerstoffe ZU
bezeichnen.

Zum §. 27. S. 83. Anmerkung.

— Die neuerlich angegebenen Gründe , durch
welche die Beybehaltung der ursprünglichen Benen«
uung der mit Sauerstoff verbundenen Metalle finde
ich so einleuchtend , dass ich nicht den geringsten An¬
stand nehme , so wie ich es bereits in den Grundzü¬
gen gethan habe , mich ferner des Wortes Metallkdk
zu bedienen .
Es ist einleuchtend , was .Hr . Arzt ge¬
gen die Unbrauchbarkeit der von Hn , Westrumb vor*
geschla-

*)

S . Richter t Critik
vzgl . z. B. 5. i63.

des antiphlog . Systems, a. w. 0.

( §.
und Saunn überhäuft. 27

.)

2g5

gsschlsgerien Benennung : Entmctaüe anführt , näm¬
lich die Zeitwörter , denen die Sylbe ent vorgesetzt
ist, drucken eine Handlung aus , deren Erfolg die
gänzliche Aufhebung eines gewissen Zustandes und die
Hervorbringung eines entgegengesetzten ist; das Me¬
me¬
tall wird nun wohl durch die Verkalkung einiger
selbst
,
enthält
tallischen Eigenschaften beraubt , aber es
*).
als Kalk, immer noch die metallische Hauptbasis
Der von Hn . geh. Hofr . Girtanner vorgeschlagene Na¬
me tlalbfcmve kann eilen so wenig zur Bezeichnung
der Verbindung der Metalle mit dem Sauerstoffe be¬
nutzt werden , weil er sich eben so gut auch auf die
unvollkommenen Säuren ausdehnen liess^ j also nicht
bezeichnen im
erstre Verbindung ausschließend zu
Stande ist. Auch Hr. O. S. 1\ . Ilermbflädt bemerkt von
diesem Worte gewiss mit , allem Rechte : „Durch
„Oxyde wollen die Franzosen doch nur den ersten
,,Grad von Verbindung des Oxigens mit verschiede¬
nen Substanzen andeuten . Der Ausdruck Halbjäure
„müste aber schon saure Eigenschaften voraussetzen,

„die man jedoch im allgemeinen den Metallkalken
„nicht unbedingt zuschreiben kann **), Ich würde da„her im deutschen sagen: oxydirte Stoffe ; und also auch
„oxydirter Arsenik, oxydirtes Uranium , 11. s. w. ***)„

T 4

Hr.

*) S. dessen Versuch einer systemat. Anordnung d. Gegenst.
d. reinen Chemie. S. 164. §. 47.
**) 8 . auch die eben angef. Schrift des Hin . Arzt. S. i5i. ,
u. s.

***) S.

dessen

pliys. ehern, Bibliothek. B, IV, S. 9, Nota t )

2q6
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Ueber die Säarungserfcheimwgen

stimmt hierin ebenfalis ein *). Hr. Pros.
lagt daher gewiss mit Recht wenn er den Gründen
zur BeybehaUung des Wortes Metallkalk , das ohnediels schon einmal das Bürgerrecht hat , noch hinzu¬
setzt : ,,Die Gefahr , durch den Nahmen Metallkalk
„zu der Vorstellung veranlasst zu werden , als ob
„Kalkerde darin enthalten ley , ist wohl nicht grösser,
„als die durch den Nahmen Qiteckfilber auf den Irr„thum zu gerathen , es sey dasselbe ein Abkömmling
„von Silber , oder enthalte Silber; oder beym Worte
„Bleyglas zu glauben , es sey gemeines Glas darin . Der
„Nahme Metallhalk ist so gefahrlos , als der von Metall„glas, den man doch , wie den Nahmen , Verglasen,
„in der neuen Nomenclatur beybehalten hat. Wer
„dadurch noch gefährdet werden kann , für den ist
„doch alle Nomenclatur unnütz
< Sehr richtig
sagt. auch Hr . Arzt : „ Die Gefahr der Verwechselung
„des Metallkalks mit der Kalkerde dürfte wohl keinen
„Grund haben , da wir uns nicht des Ausdrucks Kalk
„bedienen , sondern in genere Metallkalk sagen, in fpe„ cie aber den besondern Nahmen des Metalls beyfü¬
Tychfen

Gren

gen , als Eisenkalk , Kujjferkalk , Zinnkalk , Bleykalk
*)

S.

Anfangsgriinde der Naturlehre 3 ühers. tob
Tli . I, ( Kopenhagen u. Leipr., Ijg 5, } S, löst. An¬
melde. h .)
HaucWs

Tode.

6. dessen neues lourn . d. Phys. B. II, S. 182. — Unan¬
genehm scheint es mir im!eis doch zu seyn, dass man
das Wort Verkalken auch im ehemaligen,Sinpe bis jetzt
noch anwendet , und unter Kalk nicht leiten blos das
Pulver versteht , in weiches die Körper nach Verflüchti¬
gung einiger Bestandtheile im Feuer zerfallen.

(§.
und Saunn überhaupt. 26

.)
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Es dürfte daher wohl noch nie ein
„kalk u. s, w.
„Chemiker durch diese Benennung in die Verlegen¬
heit gesetzt worden seyn , einen Metallkalk mit der
„Kalkerde zu verwechseln *).“

B. Einige nähere Bestimmungen in Rückßcht des Begriffs
einer Säurungserscheinung.

Zum §. 26.

Alle Erscheinungen , welche die maimichfaltigen
Verbindungen der Körper mit dem Sauerstoffs begleiten,
T 5

*3 S. am vorhin angcf. Orte . S. i58. — Jedoch kann ich
wohl gestehen, dass der Zusatz des Wortes Oxyd zu
dem Namen des Metalls , dessen verkalkten Zustand man
’)
anzeigen will , (z. ß . Quecksilberoxyd statt Queckfilberialk,
nach dem Vorschlage des Hn. OSR. Hermbfliidt mir un¬
streitig eben so wenig umständlich durch seine Kürze für
den Gebrauch , als auch in der That wirklich vorzügli¬
cher vor dem Worte Kalk zu seyn scheint , da wir ein¬
mal in der neuern Nomenclatur darin üb er ein gekommen
lind, so viel als möglich kurze , die Mischung betreffende
Definitionen in Namen zu verwandten . Uebrigens möch¬
te ich aber nicht , dass man hieraus folgerte , ich verthei¬
digte blos das Neue nnd wollte damit gradezu alles
Alte verwerfen , Keineswegs ; prüfet alle/» und das Qute
behaltet.
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ten , sind hier unter Einem Gesichtspunkte zu verei¬
nigen ; nur müssen wir bemerken:
1.

dass wir nicht blos auf diejenigen

Erscheinun¬

gen hierbey Rücklicht nehmen , welche mit der Ent¬
stehung wirklicher Säuren verbunden find -— sondern
auf jede Verbindung des Sauerstoffs , es mag daraus
eine Säure oder irgend etwas andres entspringen . Es
wäre daher rathfamer , statt des Wortes Säurungserscheiming blos dieses : Oxydationserscheinung zu ge¬
brauchen.
2. Ferner gehört hierher nicht blos die Betrach¬
tung der Verbindungen der Körper mit dem Sauer¬
stoffe, sondern auch die Bemerkung alles dessen, was
entweder während der Trennung des Sauerstoffs von
seinen Verbindungen , oder während der durch seinen
Beytritt bewirkten Trennungen der vorher mit einan¬
der verbundenen Stoffe von einander zu geschehen
pflegt,
Hierhergehörige Erfahrungen sind demnach auch
folgende r
I, Werden Metallkaike in Verbindung mit Koh¬
lenstaub oder eines andern Körpers , welcher während
seines Verbrennens Kohle liefert , geglüht , so entwi¬
ckelt sich eine Gasart, deren Mischung unten (Grund¬
züge §. 32, u. 33.) untersucht wird ; dagegen bleibt
Diese Erfah¬
aber ein Tegulinisches Metall zurück .
rung muss ferner mit denjenigen , welche in den
Grundzügen 8. 190 — 192. Erf . XI. XII» aufgestellt
sind , verglichen werden.
( Ausser-

(§,
und Säuren überhaupt. 26

.)
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( Ausserdem gehört hierher die Theorie der Re¬
daction der Metallkalke .).
II. Bringt man das rectificirte ungefärbte DippeliOehl in Sauerstoffgas ; so entsteht durch Entzie¬
hung des Wasserstoffs vermittelst des Sauerstoffs, mit
•welchem derselbe Wasser bildet , ein schwarzgefarbtes
hrandigtes Oehl , das steh blos in Rücklicht des ver¬
größerten Antheils an Kohlenstoffe vorn erstren unter¬
scheidet. (vgl. Grundzüge 8. 2 37. Erst X.).

sche

C. Berichtigung einiger fehlerhaften Ausdrücke,
Im §. 26.

1. S. 79 . Erf . VIII , streiche man „das sogenannte
Vitriolöhl“ weg ; weil zwar eine Umänderung dessel¬
ben in der atmosphärischen Luft bemerkbar ist, diese
aber doch nur nach einer langen Zeit und unter Ein¬
wirkung einer grossen Quantität Luft erfolgt.
2. 5 , So. Erf . XII, Zeile I . lese man statt : „ coitfolgendes : unvollkommene d. li.
centrirten Säuren
Sauerstoffe gesättigte Säuren . —
mit
noch nicht völlig
Zeile 7. u . st streiche man : „mit grösserer Lebhaftig¬
keit“weg , und setze dafür : selbst ohne vorhergegan¬
gene Erhitzung oder Entzündung unter denselben
Umständen, u. st vv.
Im

Zoo
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Im §. 28 .

3. 5 . 87- No , 2. »Die Dämpfe , welche einige
Arten des Vitriolöhls ausflofsen, würde Rec, nicht wie
der Vf, von der Beymischung derselben Säure in gas¬
förmigem Zustande ableiten . Das flüchtige Wesen,
von welchem diese Eigenschaft herrührt , unterschei¬
det sich doch sehr von der gasförmigen Schwefelläu*
re *),“ — Man vergleiche hiermit Folgendes : ,,Concentrirte Schwefelsäure saugt das schwefligtsaure Gas
ein , und erhält dadurch die Eigenschaft an der Luft
einen vveissen Rauch auszustolsen , und die eisartige
Beschaffenheit des Nordhäuser Vitriolöhls **).“ —
Die Einwendung des Hn. Rec. wäre von keiner grossen
Bedeutung ; jedoch hoffe ich dadurch das in den
Grundzügen Aufgestellte zu berichtigen , dass ich für
gasförmige : unvollkommene Säuren zu fetzen Jeden
ersuche . Denn das sogenannte flüchtige Wesen des
Vitriolöhls verhält sich doch wohl zur Schwefelsäure
wie die salpetrigte Säure ( das rothe Dampfende ) zur
Salpetersäure,
4. S, 88 - E rste Anmerkung. Es gilt nur von eini¬
Stoffen , welche die neuere Chemie cxydirte nennt»
dals sie in der ältern phlogifiifirte genannt werden , wie
?, B. vorn Zucker , den Schleimen , der Lymphe,
dem Blute u, s, w, Zu den Oxyden gehören nach der
neu"
gen

*)) S. Allgem- Literat , Zeitung , f. 1796. B, I. S. 6/,5**) 8. Cfen's Grundriss der Chemie. Th , I. §. 4^9- S, 209.

und Säuren überhaupt , (§. 27 .)
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neuern Theorie aber auch die sogenannte Metallhalke,
und diese werden nach der Vorstellungsart der Anhän¬
ger des Phlogistons den dephlogististrten Substanzen
beygezählt, ( Aus der allg. Literat . Zeit. f, 1796. E. I.
8. 645, u. f.).-

D. Ueber die Mischung und Benennung der Säuren.
Zuin §. 27.

Es ist das Vorzüglichste in dieser Hinsicht zwar
bereits^ in dem angeführten Paragraphen nach Anlei¬
tung des §. 26. unter No. I - VII. aufgestellten Erfah¬
rungen auseinandergesetzt worden ; hier bleiben also
noch einige allgemeine Bemerkungen nachzuhohlen
übrig,
1. Die Säuren kommen alle mit einander darin
überein, dass sie sämmtlich den Sauerstoff als Bestandtheil enthalten.
2. In eben dem Maasse und Verhältnisse , in wel¬
chen man den Säuren den Sauerstoff entzieht , verlie¬

ren sie ihre saure Beschaffenheit ; daraus folgt aber
nicht, dass sie dieselbe blos dem Sauerstoffe zu verdan¬
ken haben ; denn sie hängt von der Sättigung des
säuresähigen Stoffes mit diesem Sauerstoffe ab, Vgl.
oben8. 224. u. f. *).

3. Durch

^irpleb sollen die Säuren ihre Acidität oder
*) Nach Hn. TrT
Wie er sieh darüber ausdrückt , ihre freuende Wirkung

und
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Z. Durch das jeder Säure eigne Radical unterschei¬
den sich die verschiedenen Arten der Säuren unter¬
einander *),

4. Die Mischung der Saure wird erforscht ent¬
weder
a) auf synthetischem Wege , indem man säurefähige Substanzen durch Verbrennung , durch Behandlung
mit Metallkalken oder andren Säuren mit dem Sauer¬
stoffe zu vereinigen sucht ; oder
b) auf analytischem Wege , indem man ihnen den
Sauerstoff durch solche Körper entzieht , weiche zu
demselben eine grosse Affinität besitzen,

5, Mehreren Säuren hat man auf keinem dieser
gedachten Wege die Keuntniss ihrer Mischung abge'
winnen können . Es wird also einstweilen analogisch
geschlossen, dass sie den Sauerstoff enthalten ; mit
was für Radicalen derselbe aber sich vereinigt befin¬
det , muss genauer untersucht werden.

6 Die
und zerfr 'fseucten Kräfte dem in ihnen reichlich vorhan¬
denen Wärmestoffezn verdanken haben !S.dessen Handb.d. allgem. Chemie. B, I, ( Beil. u. Stett . 1796. ) §. 85. S. i58u, If.
der Alkalien und
Der Unterschied der Säurenwie
Salze überhaupt soll nach K11 f'f 'iec eb von der verschie¬
denen Menge des in ihnen befindlichen £7 ä rr.e/t<ti’ nn^
der (ihrigen damit vereinigten Stoffe ( des Wasserst ff»,
des Erdgelialts ) abhängen ! (S . am vorhin angel. O.) .

und Säuren überhaupt, rz,
( §.

)
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6. Die unterscheidenden Namen der Säuren wer¬
den von dem sie unterscheidenden Stoff (Radical) her¬
genommen , wo dieser nämlich bekannt ist. So ent¬
steht der Name Schwefelsäure, wenn
der Schwefel,
Phofphorsäure, wenn der Phosphor die mit dein Sauer¬
stoffe verbundene Grundlage ist, — Diejenigen Säu¬
ren hingegen , deren Basis noch unbekannt ist, wer¬
den einstweilen , bis diese erforscht worden ist , wie
sonst, nächster Substanz genannt , aus der man sie
vorzüglich zu erhalten pflegt; z. B. die ihrem Radicale nach unbekannte Säure , welche ein vorzügliches
Auflösungsmittel der Kieselerde ist , heisst FlufsspathJänre, weil wir sie aus dem Flussspathe scheiden;

E.

Ueber die

Modißcationen der Säuren.

Zum §. 26. 2. S. 78 . 80. Erf. VIII - XII. und zum §. 28.

Die säurefähigen Substanzen sind zwar verschie¬
dener Grade der Oxydirung fähig , aber nicht alle Pro¬
dukte derselben besitzen den ausgezeichneten Charak¬
ter der Säuren . Wir können daher nicht die verschie¬
denen Abstufungen , welche in Rücksicht der quanti¬
tativen Verhältnisse zwischen den säurefähigen Sub¬
stanzen und dem Sauerstoffe bemerkt worden sind,
stellt als Modificationen der Säuren betrachten , weil
sie nicht in dem Charakter derselben participiren.
Fehlerhaft war es daher diese verschiedene Gradatio¬
nen

3o4
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nen als verschiedene Zustände der Sauren aufzustellen
und vier derselben bestimmen zu wollen . Wir kön¬
nen nämlich nur zwey Hauptclaffen von Modificationen der Säuren anordnen , wenn wir anders consequent handeln wollen . Da sich diese nur auf das ver¬
schiedene Verhältnise des Sauerstoffs zur Basis der Säu¬
ren gründet ,

so

giebt es

1) einen Grad der Sättigung zwischen beyden;
welcher in dem großen Verhältnisse , das zwischen
dem Sauerstoff und der Basis stattfindet , ausgesucht
werden muss ; —
2) verschiedene Grade der unvollkommenen Sätti¬
gung, welche bey dem geringeren Verhältnisse des
Sauerstoffs zu der Basis der Säuren zu bemerken sind,
Von diesen können zu den Säuren nur diejenigen ge¬
rechnet werden , welche auch im Charakter mit denselben
übereinstimmen ; die übrigen können nur als oxydirte
Bad reale nebenher aufgeführt werden.
Hiernach ist also mehreres in den angezeigtetl
Paragraphen der Grundzüge zu berichtigen,
1, Der S. 88. No, 4. angegebene Zustand der tse*
bersättigung der Basis mit dem Sauerstoffe kann gar
nicht existiren — d. h. nicht in dem Sinne , dert
man nur von einer Uebersättigung ausstellen darf#
Daher erinnerte schon Hr, Pros, Gren mit volient
Beeiltet „Eine Uebersättigung mit Sauerstoff ist un¬
möglich » eben weil er nicht frey in der Natur zugegert

und Säuren überhäuft , ( §. 2§.)
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gen ist *) ,“ — Die Unmöglichkeit einer Uebersätti«
gung ergiebt sich indess nicht blos aus dieser Ursache,
gegen welche lieh doch noch das bereits oben aufge¬
stellte ( S. i55 . u. f.) einwenden liesse. Man hat sich
unleugbar übereilt , worin man behauptete , der meh¬
rere Sauerstoff, mit welchem sich die aus dem Koch¬
salze durch die Schwefelsäure abgeschiedene Salzsäure
verbinden lässt, mache in ihr eine wahre Ueberlättigung aus. Es ist diess durch keine Erfahrung völlig
außer Zweifel gesetzt ; denn ihre schnelle Einwirkung
auf oxydirbare Stoffe macht einen solchen Zustand des
Sauerstoffs in derselben nicht nothwendig und gewisserniaassen kömmt si» hierin mit der Stickstoiffäure
übereilt. Ausserdem befindet sich der fiepe Sauerstoff
in derselben nicht als Sauerstoffgas darin . Sind wir
ferner darüber einig , dass durch die Vereinigung einer
grösseren Quantität des Sauerstoffs mit einer Basis
nur die vollkommene Sättigung hervorgebracht wird,
so ist um so weniger Grund vorhanden , eine nicht
ganz richtige Benennung blos nach dem äuffern An¬
schein zu bestimmen,
i

2. Die Betrachtung der oxydivten Stoffe fällt aus
oben angeführten Gründen als ein Zustand der Säure
gänzlich weg ; ausserdem müsten alle Metallkalke , als
ähn-

*)

S, deffen neues Journal der Physik. B. Is. S. iS3. und dessen
Handb. d. Chemie Th . IV. S. i 3. — Aehnliche treffli¬
che Ideen stellte indess schon früher Hr . rfrzt in seinem
Versuch einer syfiemat. Anordnung d, Gegenstände der
reinen Chemie. S. 106- 108. auf.

u
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ähnliche Verbindungen der Metalle mit dem Sauerstof¬
fe , eben so gut in der Reih « der Säuren eine Stelle
finden.
3. S, 80 . Erf . XU . *— Für den daselbst befindli¬
chen Satz : Ausser der — behandelt wurde. Ist folgender
aufzunehmen : „Die ( vollkommene ) Salzsäure wird
hierbey ganz oder zum Theil in (unvollkommene oder)
salzigte Säure verwandelt , welche den entstandenen
Goldkalk auflöst oder im letztren Falle mit der Phofphorsäure zurückbleibt .“ — Hinter : „Sauerfloße.“
Zeile 4, ebendaselbst , kann noch gesetzt werden : und
sättigen steh endlich mit demselben.
4. S. 88 - No . 4- ~ Ich bitte diesen ganzen Satz
wegzustreichen ; es giebt , aus dem obenaiigeführten
Grunde , keine Uebersättigung mit dem Sauerstoffe;
es lässt steh daher aus der §. 26, XII. ausgestellten Er¬
fahrung nichts weiter folgern , als dass die gemeine
Salzsäure , wenn sie wirklich durch die Behandlung
mit den Metallkalken noch Sauerstoff aufnimmt , wel¬
ches durch andre Erfahrungen (§. 45. 2.) I.) dargeiban
ist , noch nicht völlig mit Sauerstoff gesättigt war, son¬
dern , dass erst während dieser Operation der Grund¬
stoff der Salzsäure sich vollkommen mit demselben
Uebrigens folge ich ganz dem Herrn
sättigte . —
Professor Gren *), und nehme zwischen der sogenann¬
ten überfauren ( dephlogistisirten ) und der gemeinen
(bis-

) 8.

deffen

Journ . st. Phyf. B. II . S. i 83. oder

d. Chemie. Th. iy , S. i3.j

dessen

Handb.

I

und Saunn überhaupt, (§. 28 .)
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(bisher auch wohl vollkommen genannten ) Salzsäure
keinen andern Unterschied an , als zwischen einer) je¬
den vollkommenen und unvollkommenen Säure. Es
(
wird daher mit eben dem Hechte jene Salzsäure AciSäure
duni muriaticum ) , diese hingegen silzigte
(Acidnin muriatosum ) genannt werden unilsen. Erstre
ist also das bisher sogenannte Acidunr muriaticum oxygenatuin; acide muriatique oxytghne, welches ich in den
Grundzügen Utbevjaizsäure verteutschte *).
5. Was endlich die verschiedene Benennung des
zweifachen Zustandes , deren die mehreren Säuren
fähig find , betriff , so herrscht in dieser Hinsicht noch
lange nicht unter den neueren Nomenclatoren die Ei¬
nigkeit, welche , um jede Verwirrung vermeiden zu
können, sehnlichst zu wünschen wäre.
Hr. OSR .Hermbßädt hat unstreitig diejenigen vor¬
geschlagen, die am deutlichsten , und der gering¬
sten Verwechslung mit einander fähig find. Er nennt
nämlich die mit dem Sauerstoffe gesättigten Radicale
die mit demselben unvollvollkommene Säuren; und
U 3

*)

kom-

leb freue mich unsemein , durch diese hellere Einsicht
stich den Gebrauch dieses von mir blos um der Kürze
gewählten Worts , das aber eben so hart als zweyzu können . Ich ersuche daher die
deutifj ilt , aufgeben
Besitzer der Grnndzüge , ihn überall daselbst auszumerzen
und mit dem richtigeren : (vollkommenen ) Salzsäure zu
verwechseln.
willen
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*).
kommen gesättigten : unvollkommene Säuren Nur
ist gegen diese Benennungen das einzuwenden , dass
sie zu lang sind , was man vorzüglich bey Zusammen¬
setzungen derselben . mit andern auffallend bemerkt
z. B. unvollkommen schivefelsaures PflanzenalkalL
Die Isn . geh, Hosr. Girtanner und v. Meidinger
haben die Endigung des Geschleehtsnamens für die
Säuren mit weniger Sauerstoff umgeändert , und sie
dadurch von den Säuren mit mehr Sauerstoff unter¬
schieden , dass sie den gewöhnlichen Namen der letztren ungeändert liessen , nämlich sie nennen die Säu¬
re mit mehr Sauerstoff : Säure, die mit einem gerin¬
gern Verhältnise desselben Saures , als z. B. im ersten
Fall : die Schwefelsäure , die Salpetersäure ; im zwey¬
ten Fall : das Schwefelsaure , das Salpetersäure. Unge¬
achtet hierdurch unlüugbar mit der möglichsten Kürze
aufs schnellste dieser Unterschied angegeben wird , so
kann man doch nicht läugnen , dass diese Worte zu
gleichlautend sind , als dass sie nicht im Gebrauch ei¬
ner häufigen Verwechslung ausgesetzt seyn sollten **}■
Hiezu kömmt noch , dass man in der Benennung der
Salze zur Bezeichnung der Verbindung der volikom*
menen Säuren mit salzfähigen Substanzen sagen muss:
gesäuert , dahingegen die Verbindungen der vollkom¬
menen

*)

S . tieften Uebersetzung voil Lavoijier’i System d. aatiplog . Chemie. B. I . d. 91. Anm. 5o.

andre haben hierauf aufmerksam gemacht. S
**) Auch
Hauch's Anfangsgründe der Naturlehre Th . I. S. 160

Anm, h.

und Säuren überhaupt./ ( . *§•)
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xnenen Säuren mit denselben : saure genannt werden
müßen , z. ß . schwefelgesäuertes Alkali und schwefelsau¬
res Alkali; erltrer Ausdruck bezeichnet die Verbin¬
dung der vollkommenen und letztrer die der unvoll¬
kommenen Schwefelsäure mit dem Alkali. Man sieht
aber leicht ein , dass das Gesäuerte sehr leicht den Nebenbegriffvon einer blossen Oxydation erwecken , und
dass schwefelsaure zu dem Irrthum verleiten kann , dass
hier die vollkommene Säure verstanden sey, weil
man diesen Begriff damit schon jederzeit zu verbin¬
den gewohnt war.
Hr, Arzt hat neuerlich vorgeschlagen , die voll¬
kommenen Säuren schlechthin Säuren , die Gattung
der unvollkommenen aber Halbsäuren zu nennen;
auch schlägt er vor , um für die erste Gattung im Ge¬
gensatz der Halbsäuren einen besondren Ausdruck zu
haben, sich des Zusatzes vollkommne zu bedienen , da
etwas halbes etwas vollkommnen füglich entgegenge¬
setzt werden könne ; oder man könnte auch den Halb¬
säuren die ganzen Säuren, die sich gleichsam in statu
integerrimo befinden , entgegensetzen u. s. w. *). —
Er scheint bey alle dem nicht bedacht zu haben , wel¬
che ungemeine Verwirrung durch die Veränderung des
ßegriss, der einmal einem Worte von einem andern
beygelegt ist , unvermeidlich veranlasst werden müste;
denn man hätte bey dem Gebrauch dieses Wortes im¬
itier erst fragen muffen , ob man ihm diejenige BedeuU 3 tung
*) S- Reffen Versuch einer systemat
. Anordnung der Gegen¬
ständed. reinen Chemie. L<87«
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tung beylegen sollte , die Hr. geh. Hosr. Girtanner ein¬
mal ihm beygelegt hat , oder diejenige , welche Hr,
Jsrzt damit verbunden willen will.
Eben so wenig untadelhaft scheint der Vorschlag
des Hn . Kammerherrn Hauch mir zu seyn , der von
den Wörtern : Säure für
(
vollkommene Säuren ) und
Säuerlichesfür(
unvollkommene
Säuren ) glaubt,
dass sie eben so bestimmt eine grössere oder geringer«
Quantität Sauerstoff anzugeben fähig waren *),
Ich glaube daher mit mebrerem Rechte die ein¬
mal 8, 86. No. i . und S. 87- No. 2. gewählten , vorn
Hn . BC. IVeftrumh vorgeschlagenen **) und auch neu¬
erlich vorn Hn . 'Pros. Grm in seiner vortrefflichen
neuen Nomenclatur ***) angenommenen unterschei¬
denden Benennungen auch ferner beybehalten zu
müssen. Eine Verwechselung ist um so weniger zu
befürchten , wenn man die vollkommenen Säuren
schlechthin Säuren nennt ; hingegen zur Bezeichnung
der unvollkommenen das die Art unterscheidende Ad.
jectiv in igte flectirt ; da hier eine ganze Sylbe diese
Umänderung erleidet , da hingegen in einem der oben
angeführten Fälle nur ein einziger Buchstabe und der
vor*

S, dessen Anfangägriinde
Anm. li.

der Nattulehre . Th . I. 8. 160.

**) S . dessen kleine phyf ehern. Abhandlungen . B. III. Heft
2. S. 124,
***) S.

dessen

neues Jomn . d. Phyf. B, II , S. i83. oder dessen

IJaudb. d. Chemie. Th. IV- 8. Z2. u, f.

3n
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vorgesetzte Artikel , der zu dem mehrentheils wegge¬
lassen wird , geändert werden.

F.

Ueber die Eintheilung der Säuren.
Zum §. 29.

Die Eintheilung der Säuren nach den drey Rei¬
chen der Natur ist völlig zu verwerfen , indem he
nicht nach den innern Verhältnissen ihrer materiellen
Bestandtheile, sondern blos nach ändern Verhältnissen
angeordnet ist. Der Chemiker beschäftigt sich aber
mit der Untersuchung der Bestandtheile und nicht der
mfsirn Verhßltnisse.

Der Entwurf \ Kon der Eintheilung derselben, wel¬
in den Grundzügen befindet, ist noch zu man¬
gelhaft und nicht mit der grollen Bestimmtheit ausge¬
führt. Ich theile ihn also hier verbessert mit:

cher sich

Es giebt
bekannt
I. Säuren , deren Radioale
zwar bestehen diese wiederum
A. au« Einem unterlegten Stoffe.

find; und
( Einfache

Säuren .) Hierher gehören ; Phosphorsäure;

Kohlenstofffäure ; Schwefelsäure ; Stick¬
stoffsäure; Arseniksäure ; Molybdänsäu¬
re ; Wolframsäure.
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B , aus mehreren unzerlegten Stoffen , (Zu¬
sammengesetzte Säuren . ) und zwar
1.

aus

zivey:

dem
—

Kohlenstoffe

und

Wasserstoffe, —
Hierher gehören:
Essigsaure ; Weinsteinfaure ; Sauerkleel 'änre ; Citronenfänre ; Aepfelsäure ; Benzoeläure ; (Gallussäure ) ,,
2 , aus drey : — dem

Kohlen

Stickstoffe. Hierher
—Blausaure.
II, Säuren , deren liadicale

Wasser und
gehört die

unbekannt

sind.

Hierher gehören : Flustspathsäure ; Borax*
saure ; (Kochsalzsäure ) .

Allgemeine Charaktere dieser verschiedenen Classen
von Säuren.

I.

Die einfachen Säuren

kommen

mit einander

in Folgendem überein;
i . , Sie lassen sich durch oxydirbare Substanzen
zerlegen ,
rück.

Hierbey

bleiben

ihre

Grundlagen

zu¬

2. Sie lassen sich durch Verbindung dieser Grund¬
lagen mit dem Sauerstoffe hervorbringen.
II. Die

und Säuren überhäuft. (§, 29 .)
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II . Die Satiren mit unbekannter Grundlage unter¬
scheiden sich von diesen durch

1. die völlige Unzerlegbarkeit vermittelst oxydirbarer Substanzen ; und endlich dadurch,
2. dass sie sich durch die Kunst noch nicht haben
zusammensetzen lassen.

sich

III . Die zusammengesetzten Säuren 1 ( .) zeichnen
vorzüglich durch folgende Eigenschaften aus;

1. Sie lassen sich, weil ihr Radical aus einerley
Grundstoffen zusammengesetzt ist , und sich von ein¬
ander bloss durch das Verhältnise ihrer Bestandtheile
gegen einander unterscheiden , durch Abänderung dise
ses

Verhältnisses in einander verwandeln.

2. Sie find vermittelst oxydirbarer Substanzen
nicht zerlegbar *).

3. Sie erleiden eine Zerlegung
a. in einer hohen Temperatur;
b. durch die Vergröseerung ihres Antheils
»n Sauerstoff und Kohlenstoff;
,

c. bey Mitwirkung der zur Entmischung erforderlichen Bedingungen,
*

*

U 5

*

Beiner«

*) Iedoch scheint die Entstehung des Bley- und Kupferlcalks
Während der Behandlung des Bleys und Kupfers mit den
Dämpfen der Essigsäure dieser Unzerlegbarkeit zu wider¬
sprechen. Es bedarf also noch fernerer Untersuchung,
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. u. Säur. iiberh,( §. 29.)
Ueb-d. Saunmgsersch
r

Bemerkungen:
1. Inwiefern die Vermuthung gegründet ist , die
ich 8. 89. geäussert habe, wird die fernere Untersuchung
derjenigen Säuren zeigen , deren Radicale uns noch
unbekannt find. Ich wünschte daher die letzte Zeile
auf der Seite 89. einstweilen so geändert , dass die
Grundstoffe der erstem vielleicht gleichfalls einfach seyn
mögen , sondern u . s. w.
2. Was die Abtheilung der Säuren ferner in einfa¬
und zusammengesetzte Säuren betrifft , so ist es
höchstwahrscheinlich , dass diese nicht lange bestehen
möchte . Der rastlose Fleiss unsrer jetzigen Chemiker
wird uns gewiss auch auf die Mittel leiten , durch
welche wir selbst die Grundlagen jener einfachen Säu¬
ren in ihre ferneren Bestandtheile werden zu zerlegen
im Stande seyn, wozu sich schon jetzt sehr angeneh¬
me Aussichten eröfnen *). Es wird lieh in der Folge
noch mehr Gelegenheit dazu darbieten , diese Aussich¬
ten näher zu bestimmen.

che

*) S. die Salzburger medicinisch- chirurg. Zeitung f. 1756.
B. I. od. No. 3. S. 62. u. f.

VIII, Ue-

Ueber die

Phosphorsäure.(§. 30.)
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VIII. Ueber die Entstehung und Mischung
der Phosphorsäure.

st, Erfahrungen , die Entstehung und Mischung der¬
selben betreffend.
§.
Zum Zo.
I, Bereits TIcmberg bemerkte , tlass das Verbren¬
nen des Phosphors mit der Entstehung der Phosphorsäure begleitet ist. Er sagt : „ Lässt man Phospho¬
rits unter einer grossen gläsernen Glocke abbrennen;
so sammlet sich unten in der Glocke eine saure Flüs¬
sigkeit, so stark als Vitriolgeist ; das Gewölbe der Glo¬
cke ist aber mit einer erdigten , gelblichen und schwer
zu entzündenden Materie bedeckt *).“
II . Ebenderselbe beobachtete auch , dass das Was¬
in welchem der Phosphor lange aufbewahrt wor¬
den ist, einen sauren Geschmack annehme ; auch die
Umänderung der Oberfläche desselben unter Wasser
hält er für einen Ueberaang desselben in Säure **).

ser,

III . ElanS . Mem . de l' Acad . roy . des sc. h Paris , pour annee ryi2,
S. 302. od . v . Crett' t neu . ehern . Archiv . B. 1. S.. gä.
Wieglet?s Gesell , der Chemie . I , B. I . Tli . 8. >45.
**D S. a. a. O.
*)
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III . Handlewitz wurde ebenfalls anf die ’Erschei¬
nungen während dem Verbrennen des Phosphors auf¬
merksam und fand , dass die hier bey entstehende 8ä ir¬
re mehr , als der angewendete Phosphor am Gewichte
betrug . Er erhielt z. B. durch das Verbrennen einer
Unze Phosphor xo. Drachmen Phosphorblumen , also
zwey Drachmen Phosphorsäure mehr , als er Phosphor
angewendet halte *). Eben so fand er auch , dass der
Phosphor , der an der Luft zur Phosphorsäure zerHiesst, sich hiebey um 8 mal feines Gewichts , ver¬
mehrt **).
V IV. Die Umwandlung des Phosphors in Phosphor¬
säure vermittelst der Behandlung desselben mit Säu¬
ren (Grundz . 8. <31. III .) ist schon vor Lavoifier wahr¬
genommen , aber von ihm erst: genauer untersucht
worden . Die vorzüglichsten hierher gehörigen Er¬
fahrungen lind folgende:
I . Marggi 'af fand, dass der Phosphor zwar durch
Schwefelsäure , nicht aber durch Stickstoff- und Kochsalzsäure , vermittelst einer Destillation mit den letztren in Phosphorsäure umgeändert werde ***).
2 Scheele fand , als er Phosphor in der Stickfioffsäure digerirte , dass steh derselbe in letztrer sehr leicht
auf*) S. Philof . Transact , f. r. Y. 1733. i 73j. No . 42g. S. 58.
u. f. — v. Grell*s neu . ehern. Archiv . B. III . S. 7-

's Gesell, d. Chemie. B. I. Th. 2. S. igg.
PViegleb
**) S, a, a. O. v. Crell' t Arch. S. 9.

***) S.

deffen

ehym, Schriften. Tli. I. S.

u. f.

der

Phofphorsäiire
. (§. 30 .)
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auflöste, selbst auch ohne mitgetheilte Wärme * wo¬
bey nach der Abdampfung der noch anhängenden
StickstolHliure die reine Phofphorsäure übrig blieb *).
Z. Lavoisier schüttete
in eine Tubulatretorte,
welche 6 bis 7. Pinten fasste , zwey Pfund Salpetersäu¬
re , deren specifisches Gewicht sich zum , Wasser wie
129895 zu 100000 verhielt , setzte sie in ein Sandbad,
verband sie mit einer Vorlage und erhitzte die Säure
bis zu 45 °.
Hierauf warf er in dieselbe durch die
Tubulatur 12. Grane Phosphor ; er siel in der Flüs¬
sigkeit sogleich zu Boden , zerfloss darin wie Wachs
und wurde unter einem ziemlich lebhaften Aufbrau¬
sen aufgelöst; er trug hierauf nach und nach immer
mehr Phosphor hinein , bis die Säure weiter keinen
aufzunehmen vermochte , welche Menge zwey Unzen
und 6 bis 7. Quentgen betrug ,
Anfangs gieng die
Auflösung äusserst leicht vor sich, nach und nach aber
muste das Feuer bis über die Siedhitze des Was¬
sers verstärkt werden .

Als ungefähr r y Quentgen
Phosphor aufgelöst waren , erhielt die Flüssigkeit eine
gelbe Farbe ; hierauf . wurde sie grün und stiess sehr
dicke und trübe Dämpfe aus , welche theils aus gasför¬
miger theils aus dampfförmiger Stickstoffsäure bestan¬
den, Während dieses Versuchs , der , 8 Stunden lang
fortgesetzt wurde , waren anfänglich 2. Quentgen und
24 Grane einer beynahe weifsen und schwachen Stick¬
stoff*3 S. dessen ehern . Abli/üb . I .uft und Feuer §. 76. Anra,
od , dessen sätnmtl , phys . ehern . Werke ; herausg . V.
Hermbstädt, B , I. S, 172, in der Note.
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ftofffäure übergegangen ; hierauf 5, Unzen und 5o
Grane derselben Säure , die dampfte und gelb gefärbt
war ; alsdann 6 Unzen und 2 Quentgen derselben , die
dunkelgrün gefärbt war , und stark rauchte — nun
kamen wiederum 5 Unzen und 5 f Quentgen einer
weniger gefärbten und schwächer dampfenden , und
gegen das Ende 4 Unzen , 2 Quentgen und G Grane
einer weifsen und kaum dampfenden Stickstoifläure
In der Retorte waren i 3 Unzen und 4
herüber .
Quentgen einer etwas gelblichten und öligten Säure
übrig geblieben , welche durch Glühen von der anhän¬
genden Slickstoffsäure und Waller befreyt wurde , wo¬
rauf ungefähr 8 bis 9 Unzen Phosphorsäure zurück¬
geblieben waren *).

B, Ueber das quantitative Verhältniß zwischen

den

Be*

ßandtheilin der Phosphorsäure,

Zum §. 01.

Das '.quantitative Verhältniß des Phosphors ziutt
Sauerstoffe in der Phosphorsäme ift auf folgende Art
bestimmt worden:
1. von Lavoifier durch ' die’ genaue Untersuchung
der Menge des Sauerstoffs, welche der Phosphor wäh¬
rend
*) 8. deffen pliys cliem. Schriften. B. III. 8. 2?5 —288. Oil.
V. Crell't ehern. Amial. f. 1787. L» I, L. 2Z9—262,

*

der Phofphorsäure. Js( . 31.)
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rend seinem Verbrennen im Sauersioffgaseaufnimmt.
Dieser Versuch ist §. 17. 8. 47, II . beschrieben. Wenn
man nämlich die dort gefundenen Summen nachCetitnergewicht berechnet : so findet sich, dass i ;4 Pfund
Sauerstoff erfordert werden , um ico Pfunde Pho¬
sphor zu sättigen , und dass daraus 264 Pfunde weihe
Flocken oder concrete Phosphorsäure entstanden sind *),
oder dass 100 Theile Phosphor gegen 150 Theile Sau¬
erstoff mit sich vereinigen **). Diesem zufolge setzten
40 Theile Phosphor mit
60 Theilen Sauerstoff
100 Theile Phofphorsäure zusammen*
2. Vorn Hn . Berthollet auf folgende Art : Er ver¬
wandelte ein Quentgen Phosphor durch die Behand¬
lung mit der Stickstoffsäure in Phofphorsäure ; diese
sättigte er mit feuerbeständigem Alkali , und vermisch¬
te damit eine sehr gesättigte Auflösung von einem
Lothe Quecksilber in Sticksioffsäure ; es erzeugte sich
ein Niederschlag , der 1. Loth und 40 Grane wog,
und als er zu der davon abgegossenen und durchge¬
seihten Flüssigkeit noch mehr von der Quecksilberauf¬
lösung schüttete , noch einen Niederschlag von 60 Gra¬
nen über 2 J Loth ; die Phofphorsäure Wurde vor der
Vermischung mit der Quecksilberauflöfung um deswil*)

S . Lavaißer 's System d. antiphlog , Chemie , übersetzt v,
Hermbstäit. B . l. S. 77. od , Girtanner ’s Anfangsgründe der
antiphlog . Chera . ( Berlin , 17g5. ) S. 117.

**) S - Lavoifier 's Schrifre « . Th . IV . S. 283. od , v . Crei 'l

ebenn,Annal. f. 178p. li. II. S. 74.
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willen mit Alkali gesättigt , \Veil sonst die Stickstoffsäure einen Theil des Niederschlages aufgelöst haben
würde . — Au6 dem ersten Versuche folgt, dass dasphosphorsaure Quecksilber ungefähr * Phofphorsäure ent¬
hält , und , dass folglich beyde Niederschlage zusammen
158 Grane Phosphorsäure enthielten ; 72 Grane Pholphor
wurden also zu 158 Grane Phosphorssure ; die I’hofphorsäure hat also ein wenig über die Hälfte ihres
Gewichts dem Sauerstoffe zu verdanken , den sie aus
der Stickstofisäure oder aus dem Saueistoffgase auf¬
nimmt *).

C. Wie ist die Phofphorsäure im thierischen Körper
vorhanden ?

Zu

Seite

93 . 1L

Ich habe hier die auf mehrere Erscheinungen,
welche die Natur der organifirten Köiper betreffen,
gegründete Muthmaßung aufgestellt : die Phosphorsäure , welche wir aus organifirten Körpern erhalten , sey
wahrscheinlich Produkt der Operation , welcher wir
jene unterwarfen . Hierauf wird mir von einem Re¬
censenten erwiedert : „ Im Harne , in den Knochen
son¬
ist die Phosphorsäure wohl nicht als Phosphor , dern

*)

S . V. Creü'l eher». Anna!, f. 1789. B. l. S. 336. u. f.

der Phosphorsätire
. ( §, 31 .)
dem als gebildete Säure vorhanden

521

*) .“ Es freut mich

ungemein, dass der scharfsinnige Hr. Rec, hierauf sei¬
ne Aufmerksamkeit gerichtet , und mir dadurch Ge¬
legenheit gegeben hat , hierüber meine Gedanken aus¬
führlicher mitzutheilen.
Bey der Untersuchung so zusammengesetzter Sub¬
stanzen, als es die thierischen sind , ist es zu einleuch¬
tend , wie sthwürig die Unterscheidung der Produkte
von den Edukten wird . Ehen so schwierig möchte
die Beurtheilung darüber whrden , ob die Verbindun¬
gen, welche wir in den Produkten der Organisation,
z. B. in den Auswurfsmaterien , antreffen , als solche,
auch in dem Körper selbst vorhanden waren.
Von diesem Gesichtspunkte gehe ich auch zur Be¬
urtheilung des Ursprunges der Pholphorsäure in den
ausgeschiedenen Substanzen der thierischen Körper
über. Das Daseyn dieser Säure in dem Urine , so wie
in dem Schwerste kann keinesweges bezweifelt wer¬
den **). Folgt aber daraus , dass diese Flüssigkeiten
wirklich auch nur zur Ausscheidung der Phosphorlmt«dienert ? Konnte nicht eben sowohl dieselbe erst
entstehen, während diese Flüssigkeiten im thierischen
Körper gebildet werden , indem letztrer nur die Grund¬
lage desselben, den Phosphor , hierzu darbot ? Diese
Vermuthung erhält noch dadurch Bestätigung , dass
die Erzeugung der Phosphorsäure im thierischen Kör¬
per
*) S. Allgem. Literat . Zeit. f. 1796. B. I. S. 645.
) S . C. F Gärtners observata quaedum circa urinae naturarn
Tubing , 1796, §. II.
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per von nachtheiligen Folgen für denselben seyn soll.
Warum wendet man ferner zur Bereithng des Pho¬
sphors aus dem Urine lieber und mit bellerm Erfolg
den gefaulten als den frischen an?
1

Die Präexistenz der Phosphorsäure in den Knochen
dürfte aber gewiss schwerer darzuthun seyn. Wie hat
man sich davon überzeugt ? Durch Behandlung der
Sonderbar ist
Knochen im Feuer oder mit Säuren .
es aber doch , dass man durch Behandlung der Kno¬
chenkohle mit Alkali Blausäure gewinnt , und erst die
Phosphorsäure aus der Knochemsche erhält . Muße
man nicht , wenn die Knochen Phosphorsäure enthal¬
ten , eben so gut im erstren, als im letztren Falle Pho.
Deutet dies also nicht auf
sphorsäure bekommen ?
eine niannichfaltige Veränderung hin , welche die Kno¬
chen durch schwaches und starkes Verbrennen erlei¬
den ? Dass in dieser Knochenasche wirklich Phosphorsäure enthalten sey , erhellt aus Hn . v. Crell’s Versu¬
chen , nach welchen sie vermittelst des kohlensiolHauren Ammoniaks herausge schieden und mit dem
Die Menge der¬
Ammoniak vereinigt wurde *).
Man möchte mir hier¬
selben war aber sehr gering .
auf sogleich einwenden , es wären Gründe vorhanden
für die Existenz der Phosphorsäure in solchen Kno¬
chen , welche gar nicht, gebrannt wurden , Hr. v.
Ciell erhielt aus den Knocken eines Menschen - Skelets
vermittelst der Behandlung mit Stickstostsäure auch
Aber die Menge derselben war im
Phosphorsäure .
Verhältnise derjenigen , die man hus gebrannten Kno¬
chen
*)

S.

dessen

ehern. Journal. TIi. II, 8, rZy- - 143.

der

Phosphorfiiure
. (§. $1,) 5a3

eben auf dieselbe Art erhielt , sehr abweichend , Wenn

9 Unzen der erstren nur i Unze und 7 Quentchen
Phosphorsäure gaben , so lieferten 4 Unzen der letz¬
ten schon 1 Unze und einen halben Scrupei derlei«
ben *)• Auch Rouelte und Nicolas sollen gar behau¬
ptet haben , dass man aus ungebrannten Knochen eine
grössere Menge Phosphorsäure erhalten könne **) »
aber weder ihr dabey beobachtetes Verfahren , noch
die diese Behauptung bestätigenden Versuche dersel¬
ben find mir bekannt geworden .
Indess wird (liefet
Einwarf lieh noch auffallender durch die nähere Un¬
tersuchung der gewöhnlichen Ausscheidungsmethoda
dieser Säure aus der Knochenasche heben lassen, —>
Man scheidet, wie man sich gewöhnlich hierüber aus¬
drückt, die Phosphorsäure von der mit ihr in der
Knochenasche befindlichen Kalkerde vermittelst der
Schwefelsäure, welche eine nähere Verwand sehnst zur
letztren, als zux erstren besitzen soll; oder indem man
zu einer Auflösung der Knochen in Siicksioffsäure
Schwefelsäure setzt, wodurch die Kalkerde von der
Phosphorit!ure abgetrennt wird , und von der übrigen
F.üsfigkeit ( Phosphor - und StickTtolssäure) die fluchti¬
gere Säure wegdampft ; — aiso ist die Phosphorsäure ein
Edttcf. Hierbey verfährt man aber grade so wie neuerlichHr. D.Amsw!, der dieZuckersäure, welche er während,
der Behandlung des Harzes aus derMiftel mit 'der Stick¬
stoffsäure erhielt , für einen constituirerideu Beitandtheil
X 3 dia>
' ) S. a. a. O. Th . I S. 27- 34.
**) S. Mac^uet' t clijm . Wöiterb , Th , III. ( Leipz, 176g. )
S. 60a.

*)
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dieses Harzes erklärt *), Im evftren Falle bedenkt man
nicht , dass die Phofphorsäure der Kalkerde näher ver¬
wandt iß , als die Schwefelsäure. Schon Hr. B. R. v,
Creü hatte hierauf aufmerksam gemacht **) .
Ich ha¬
be mich hiervon selbst auf folgende Art überzeugt,
indem ich zu der Auflösung der Kreide in Schwefel«
säure reine Phosphor säure schüttete und dadurch ei¬
nen sehr auffallenden Niederschlag bewirkte ***). Die
angegebenen Methoden zur Gewinnung der Pho¬
sphorsäure lind also keine Eduktionsprocefle . Schon
Mantegazzo bemerkte einen Verlust der Schwefelsäure,
welche er zur Trennung der Phosphorsäure von der
Kalkerde angewendet hatte , und fand , dass derselbe
mit deT Menge der erhaltenen Phosphorsäure correfpon»
dirte ****). Ausserdem ist es doch zu bewundern,
dass man auf die während der Behandlung der Kno¬
chen mit den Säuren entweichenden Gasarten auch
gar keine Rücksicht genommen zu haben scheint. Ich
finde hiervon wenigstens nichts in den Schriften der
Herren Gren ***♦*), Richter ******j t Hermbfladt ♦******},
Hil*) $ . deßen spec . metl . visci qnercini descript . bot . analyüs
chemica et iisus rned . Ienae , 1796. S. 25. u . Exper . XXI.
**) S. deßen cliem . Journal . Tii . II . S. 142. Anm . **
**«J Hiernach möchte also §. 1449- in Gren ’s syfl . Handb.
d. Chemie . Th . il . ( Ilalle , 1794.) S. 297. zu berichtigen
seyn.
**"•') S . Mucquer 't ehern . Wörterb . Th . III . ( Leipz . 1789 .1
S. 599.
*****) S. ließen syst Handb . d. Chemie . Tk .II . §. 1424. S. 286. n.f.
******) S . dejfon Aufsätze : üb . d. neuernGegenst . d. Chymie
St . I. S. 54. n . f.
»******-) s _ dejjen Experimeutalchemie . Th . I . S. 2g3,

der Phosphorfäure. Zt(§.

.)

3- 5

Eildebrandt *) , Hagen **) , angegeben .
Und doch
ist das Entweichen des schwefligtsauren Gases wäh¬
rend der Auflösung der Knochenasche in Schwefelsäu¬
re nicht zu verkennen . —
Wird es also nicht hier¬
aus wahrscheinlich, dass der in der Knochenasche oxydirt befindliche Phosphor aus der Schwefelsäure noch
mehreren Sauerstoff aufgenommen habe ?
Denn ich
will nicht einmal annehmen , dass in der Knochena¬
sche, wie einige wollen , sich blos Phosphor befinden
solle***), Sollte es nun nicht auch hieraus erklärbar
werden, warum selbst ungebrannte , dem Zutritte der
Luft lange Zeit ausgesetzte Knochen — wenn sie mit
Säuren behandelt werden — Phosphorsäure liefern?
Es wundert mich diesem nach in der That , wie der
Hr. Rec. also die Phosphorsäure als Edukt aus den
Knochen ansehen kann , da sie doch offenbar ProduH
ist. Es muss mich dieses um so mehr wundern , da
diese eben geäusserten Ideen nicht einmal völlig neu,

sondern schon von andern eben so aufgestellt worden
find. Es gehören dahin Qrohare ***■*) , Tivgry . *****)
Hr. Pros. Gren sagt z. B. ausdrücklich : „Die Phosphorsäure, die man aus der Knochenasche erhält , ist
nicht als solche in der Knochenmaterie gegenwärtig
gewesen; ihre Grundlage war nur darin , und erst
X 5
beym
*) S.

dessen

**) S.

deffen

Anfangsgrstnde
Grundsätze

d. Chemie . 3 . I. S. 5 i8. u . f.

d . Chemie . $. Il 5 . S. 2q8 . II. f.

***) S. Girtanner ' s Anfangsgründe
( Berlin , 1795. ) S. 67. u . f.
"***) S. Gazette de Sante 1780. N .

****' } S. v. Creü's ehern , Annal. f.

der antiphlog . Chemie,
178t . Ko . 6.

B<I. S, §5?,
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beym Einäschern der Knochen , oder bey der Behancl.
lung mit dephlogistiiirenden ( d. h, ihres Sauerstoffs
leicht beraubbaren ) Säuren wurde iie durch Aufnah¬
me «der Basis der Lebenslust Phofphorsäure *).“ Um
dies völlig ausser Zweifel zu fetzen , gehört nur noch
die genauere Urüfung der Bereitungsmethoden der Pho*
Iphorfäure in Rücksicht der dabey sich ereignenden
Gewichtsveränderungen,
la ich werde geneigt , selbst die Gegenwart des
Phosphors, als solchen, in den Knochen zu bezweifeln,

da die Gegenwart desselben in der Blausäure nicht
evident dargeihan , sondern vielmehr widerlegt ist,
wovon unten ein Mehreres,

D , Ueber das Leuchten des Phosphors im sauerflojshultigen Stickfiojsga.se.

Zu

Seite
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I.
Resultate der über das Leuchten des Phosphors angestellten
Untersuchungen.

Ich begnügte mich bey Abfassung der Grandzüge
blos auf die Resultate der bis dahin angestellten Ver¬
suche
*)

S. dessen lyst. Handb. d. Gheruie. Th. IJ, ( Halle, 179-h)
§. abv4' 6. 57g.

der

(§. Zl.)
Phosphorsäure,

3zj

suche hinzudeuten ; da jetzt mehrere Versuche vor¬

handen sind , nach denen sich das beobachtete Leuch¬
ten des Phosphors im Stickgase befriedigend erkläre^
läset: so will ich mich bemühen , alles im Zusammen¬
hange hier nebeneinander zu stellen , damit dieses Re¬
sultat um so einleuchtender werden möge,
I. Der Stickstoff ist verschiedener Grade der Oxy¬
Iede dieser verschiedenen Verbindun¬
dation fähig,
gen zeichnet sich sehr auffallend aus. In dem letzten,
uns bis jetzt bekanntgewordenen Grade ist er zwar
nur mit einem sehr geringen Antheile Sauerstoffs ver¬
einigt, ungeachtet diese Verbindung die Oxydations¬
processe auffallender zu unterhalten scheint,
II. In dem sauerfloßhalttgm Stickgase der Nieder«
linder ( S. Grandzüge S. 290 2^ 5. ) leuchtet der Pho~
irr
sfhov nach den Erfahrungen des Hn . Pros. Heller
Be¬
mitgetheilte
Fulda, wovon ich feine mir gütigst
schreibung hier mitzutheilen mir die Freyheit neh¬
me: „ Auf Zink goss ich mit Waller verdünnte Salpe¬
tersäure , und fetzte die GerätVischass auf warmen
„Sand. Hierdurch musste ich ( nach Gre.ss neu . Journ.
„d. Piiyf, B, I. S. 245. ) sauerstvffhaltigea Stickgas,
In einer ' miion,
„Oxide d’azote gazeux , erhalten .
und leuchtete der
rauchte
,
„aus der Mitte des Processes
hatte mich von der Rein„P hofphor ganz gut. Ich
überzeugt , dass eine
noch
dadurch
Gas
„heit dieses
, sondern vielauslöschte
nicht
darin
„Licbttlamme
„melir noch grösser wurde . Die Physiker in Amfter„dam melden nichts von diesem Rauchen unter Queck„silber ( a. a. O, S, 2$5. ) und es ist sonderbar , dass,
nach
X 4
'
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„nach ihrer Versicherung , brennender Phosphor darin
„verlöscht , da doch eine brennende Kerze darin fort„brennt *). Ich hatte obbesagte Portion , worin der
„Pholphor dampfte und leuchtete , 24 Stunden lang
„stehen lallen : nach Verlauf derselben war das Waller
„etwas gestiegen , und der Phosphor zur Hälfte ver„mindert."
III , Es kömmt demnach bey dem beobachteten
Leuchten des Phosphors in jedem andern Stickfloffgaje
auf die Beurtheilung der Reinheit des letzten an,
d, h. ob es vorn Sauerstoffe vollkommen gereinigt war,
Im Allgemeinen ist hierüber zu bemerken , dass dasje¬
nige Stickstoffgas, welches man aus der atmosphäri¬
schen Luft durch das darin unternommene Verbren¬
nen des Phosphors ausscheidet , nicht vorn Sauerstoffe
völlig befreyt seyn kann , besonders wenn die Erhi¬
tzung des Phosphors zu kurze Zeit erhalten wurde;
denn die entstehenden phospborigtsauren Dämpfe ver¬
hindern das Verbrennen , wenn gleich noch Sauerstoff
vorhanden ist **), Dass dieses nicht blosse Vermu¬
thung sey , als welche sie schon länger existirt ***) , er¬
hellt
*) Ich habe gefunden , dass in demjenigen sauerstofshaltigen
Stickgase, welches weder vorn Saueistoffgase, noch vorn
Salpetevgase aflicirt wurde , brennend hineingetragener
Phosphor sehr gut fortbrarmte . S. Gren't neues Journal
d. Physik. B. III . S. 2,2. u,f,
**) S. die Schrift : Ueber das Leuchten des Phosphors u. t
w . S. 123- 126. yorzügl , aber auch oben S. tg5 -igg. die
Anmerkung.

***) $. Hermbfliidt
't Anmcrk. zu Lmotfier
' s System der antiphlog. Chemie. B. I. S. Zi.

der

Phosphorsäure.
(§. Zi .)
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hellt aus folgendem merkwürdigen Versuche des Hn.
Hofmed. £fäger: Er erhielt beym Verbrennen und
lange fortgesetztem Erhitzen von genügsamen Pho¬
sphor in einem trocknen , wohlverlchloffenen Glaskol¬
ben voll atmosphärischer Luft , eine Gasart , die nicht
den Geruch nSch phospliorhaltigem Waflerstoffgas be¬
sass, einen weit grossem Baum , als die gebrauchte at¬
mosphärische Luft einnahm , vorn kalten Wasser bis
auf etwa £ des Raums der gebrauchten atmosphäri¬
schen Lust eingeschluckt wurde , und dabey das Was¬
ser säuerte , also allem Vermuthen nach ein Gemisch
aus phosnhorigtsaurem Gase und Stickstoffgas war *).
Diese Erfahrung wirft gewiss ein sehr helles Licht
über alle damit zusammenhängenden Erscheinungen .—
Durch das sehr lange Erhitzen des Phosphors kann
aller Sauerstoff entzogen werden ; es entsteht das ge¬
dachte phosphorigtsaure Gas, welches , was aber wohl
sehr natürlich ist, sich mit dem Stickgase vereinigt.
IV. In atmosphärischer Luft leuchtet der Phosphor
in einer geringen Temperatur ; beym Einfluss einer
höheren entzündet er sich darin.
Nähere

Umstände:

1. Bey einer Temperatur unter dem Gefrier¬
punkte leuchtet er darin nicht **).
\

X 5

*) S. Gren's neues Journal der Physik. B. II. S. 460.
**) S. Grwukiige. S. 90. Erf. II.

2. E,

53o

Ueber die Entßchung u. Mischung

2. Es bleibt hierbey , sowohl nach dem das Leuch¬
ten aufgehört hat , oder die Entzündung beendigt ist,
blos Stickstoffgas zurück , in welchem der Phosphor
nicht wieder leuchtet , wenn anders der Sauerstoff vor¬
hin bereits völlig absorbirt war , oder wenn derselbe
nicht durch ein andres Mittel aufs neue hinzugesetzt
wird , nach den ältesten hierüber bekannten *) als
auch nach den neuesten Erfahrungen der Hrn . Adj.
Eimbkc Pros
**) ,
. Lampadius ***) , EerthoUet u.
****)
a, in.
Z. In gewöhnlicher feuchten atmosphärischen
Luft dauert das Leuchten des Phosphors länger , als in
solcher , welche vorher durch reines Alkali ausgetrock.
net wurde .
Wenn in erstrer der Phosphor nach
vier Tagen zu leuchten aufgehört hatte , leuchtet er in
letztrer nur einige Stunden *****).
Ausserdem aber
vermindert steh die feuchte Luft um keinen grossem
Theil ihres Volumens , als die trockene ****♦*),
V. In dem Scmerftoffgafe findet kein Leuchten des
Phosphors ohne Erhöhung der Temperatur statt , nach
den
*) S. Gven't syst . Handb. d. Chemie . Tb . II . §. 1480.
**) S . Gren's Journal - d. Physik. 3 . VIII- L. 366. n. f.
***) S. deffen Samnil . prakt . ehern. Abhdl. B. I . S. 166. ».
3. 180.
****) 3. Gren's neu . Journ . d. Fhyf. B. III . S. 3ig . und
Intelligenzbl , d. A. L. Z. f. 1796. No , 114. S. 970.
*****) S. Lampadius cliem . Abhdl. B. I . S. 166. u. u . f.
******j S, Gtens neues Journal d. Physik, B. II . S. 4^9-

der

/ ( . Zi.)
Phofphorjäure.
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den Erfahrungen der Hn. Pros. Gottling * ) , LawpctAufhebung der 4ggiegauon des PhoDie
Mus**).
sphors iß hingegen mit einer plötzlichen Entzündung
desselben begleitet. Daher entzündet sich der Pho¬
sphor, welcher sich in dein phofphorhaltigen Wasi'erfloffgase mechanisch ***) ausgelöst befindet, bey Berüh¬
rung des Sauerstoifgases,
Zu einigen besondern Umständen in dieser Hirn
sieht gehört:
1, Die Feuchtigkeit scheint das Leuchten des
Phosphors in diesem Gase keinesweges zu begünstig
gen ****).
2, Durch Hinzusetzung des kohlenstoffsauren
wird das Leuchten des Phosphors bewirkt *****),
wenn es gleich vorher in beyden nicht stattfindet.

Gases

3, In einer Mischung von Sauerstofsgas und Stickstoffgas, leuchtet der Phosphor, und entzündet sich in
einer niedrigeren Temperatur, als in dem reinen Sauerstofigaie******) >daher leuchtet und entzündet sich der
Pho-

*)

8.

dessen

Beytragu. f. w. Vers. 6. S. 18. u. f, Vers. 16,

S. /|2t5i.

. cliera. Abhdl. E. I. S. 164. u. f.
**) S. d-ffen Sarnml
***) S. Cren ’s neu . jouin . d. Phys. B. III . 3. 53/ . u. f,
*'***) S. Lampadins ehern Absiatidl. B. I. 8. i65, Vers. 3,
*****) S . EbendaselbstS. 177, Vers. r5.
g_ (j-ö;tljng's Beytrag u. s. w . Vers. >4'

Vers. r5, S, 41., u, f, S. 46. u, st.

38 - 4l«

*)
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Phosphor auch in einem solchen Sauerstoffgase, welches schon während der Bereitung mit Stickstoffgas
verunreinigt wird *).
4. „ Ich fetzte eines von den Gläsern mit dem
Sauerstoffgafe, in welches der Phosphor weder dam¬
pfte noch leuchtete im Dunkeln in die Röhre des
stark geheizten Stubenohms . Da es darin so lange ge¬
standen hatte , dass es die Temperatur des Ofens an¬
genommen , stiegen abwechselnd feurige Wolken auf,
und der Phosphor fleug an. stark zu Leuchten
. Ich
nahm die Schaale wieder aus der Röhre heraus , und
nach einiger Zeit , da der Phosphor wieder in die
vorige Temperatur gekommen war , hone er wieder
völlig auf zu leuchten . Nachdem kein Leuchten
mehr daran bemerkt werden konnte , wurde es aufs
neue in die Röhre des geheizten Ofens gebracht . Die
vorige feurige Erscheinung wurde wieder bemerkt,
und nach einiger Zeit Hofs der Phosphor von der Nadel herunter . Nun hob ich den kleinen Cylinder in
der Röhre aus dem Wasser heraus und auf einmal er¬
schienen feurige Wolken , die fast die ganze Röhre an¬
füllten . Es hatte also der Phosphor zu verdampfen an¬
gefangen
— Also ist doch ein Leuchten des
Phosphors in Sauerstoffgas beobachtet worden ; denn
die Ausflucht , es in diesem.Falle Entzündung zu nen¬
nen,

*)

In dem Sauerstoffgafe aus Salpeter s, ebendaf. Vers. 7*
S. 19 - 2i . aus Braunstein f> Vers. 5. 8. i5 -i 8. ; au»
rauchender

Stickstostsäure . Vers . 10. S. 24 - L6.

**) 8. Göttling's Beytrag u. s. w . Vers. 16. S. 48. u. f.

der Phosphorsäure. (§. 31.)
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nen , hilft nichts , weil beydes mit einander überein¬
kömmt. 1
VI. In Rücksicht des Leuchtens des Phosphors im
Stickstoffgase ist folgendes bemerkt worden:

A, Es findet ein Leuchten des Phosphors im Stickstoffgcije mit einem senkrecht abwärts fahrenden
Dampfstiome und mit einer starkem Liclitentwickluug, als in der atmosphärischen Lust , statt, welches
erhalten wurde
1, aus der atmosphärischen Luft , und zwar
a. durch Erhitzung des Phosphors darin von kur¬
zer Dauer ( nicht über 0 - 3 Minuten ). — nach Hn.

Giittling’s) * , Hofm . Jägers, meinen eignen **), Pros.
und Lampadius ***) , u. in . a, Erfahrungen;

Lempe

b. durch Schwefelalkali, nach Hn . Göttling 's •***)
und Lampadius *****) Erfahrungen;
c. durch
8. dessen Beytrag z, Bericht , tl. antiplilog , Chemie . Vers.
II . S. 26 - 55. Vers i5. 8 . 42 - 61.
**) S. die Schrift : Ueber das Leuchten
w . 8. 101 - 110,
***) S. des letztren
S. , 6z. 178.

d. Phosphors , u , 11

Samml . pract , ehern . Abhandl . B . I.

***♦) S. liefen Beytrag . Vers . 12. S. 35 . u . f. und dessen La¬
schend . f. Scheidekiinsiler f. 1796. S. 19Z. u, f. od , Gren'l
neu . Journ . d. Pliys . ß . I. S. 14.

*****) S,

dejjen

Sammlungu. s, w. S. 16g,
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c. durch Verwitterung des Bley’s darin , nach H«,
Lampadius Erfahrung *) ;
d. durch die Verkalkung des Zinns darin , nach
ebendesselben Erfahrung **) ;
•2, aus der Stickstoffsälive vermittelst des Verpuf¬
ns des Salpeters mit der Kohle , nach Hn . Hosn
llildebrandt 's Erfahrungen ***) ;

fe

5. aus Wasser dämpfen, welche durch eine glühen¬
de irden * Röhre geleitet wurden , nach Hn Pros,
GöttUng's Erfahrungen ****), Nach ITn. Höhnet !. sjager
verhält sich dieses Gas in Rücksicht des darin wahrge¬
nommenen Leuchtens des Phosphors wie das Stichgas,
das man durch Erhitzung des Phosphors in atlnolphäziLcher Luft von kurzer Dauer erhält ***■**).

4. aus Ammoniak, welches durch Salzsäure zer¬
fetzt wird , nach des Hn . Pros. Giittiing ****** ) urul
v» Mons ***%***) Erfahrungen;
5, aus

,
*) S. a. a. O. S. 16g.u. f,
**) S. a. a. O. S. 177.
***) S. v . CfäU's chem, Annalen f. 1796- B. I. S.
428.

Beytrag u. f. w . V« f. >3. S. 37. u. f.
*****} S, Gren's neues Journal d. Physik B. H. 8. 4^3**#***jg <deffen Taschenb. f. Seheidekünstlerf lygZ o. rg4 ^"
***’') S.

dtffen

) 8. Gren'i neues Journal d, Physik. B. III . S. 3s5. n. ff***«***■
Higrbey ist nur zu merken , dals diese Erfahrung es nur

in

der

Phospkorsäure.
(§. 31.)
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5, aus clen ^Schwimmblasen der Karpfen, nach Hn.
Pros. Göttling’s und
*)
Hosm, ffäger ’s **) Ersah,
rungen.
B. Das Leuchten

des Phosphors

dem Stickstoffgase, welches
1 . durch

anhaltendes

mosphärischer Luft, nach

$äger und meinen Pros
*) ,

findet nicht statt in

erhalten wird
Erhitzen

des

Phosphors

in

at¬

Hn . Pros . Tetin’s Hohn.
*** )
. Göttling 's **) ; Erfahrun¬

gen;
ses

2. durch gänzliche Abtrennung des Sauerstoffes«
aus der atmosphärischen Luft , vermittelst des Salpe*

tergases nach
—

den Erfahrungen

padius und
***)

Hosm . fjäger , ****)

des Hn Pros . Lam-

Ich
in sofern beseitigt , als das Leuchten in diesem Gase so
lange bemerkt wurde , als es noch nicht völlig ' vorn
Sauerstoffe befreyt war .
.,
*)

S . daßen Tascheub . f. 1795. S. iq 5. od . Oren 's neues
Journal d. Physik . B. I . 8. i 5.
S. Cren 's neues Journal , d. Physik . B. II . S. 463.

***~
) S . Eilang . gel . Zeitung , f. 1794- Lt. 80. S. 635. u , fF.
*)

S . die Schrift : Ueb . d. Leucht , d . Phosph , S. 87 . 11. JL

**) S . deffen Taschenb . f. Sclieidek . f. 179Z. S. 180 - 187. od.
Greris neues Journal d . Physik . B. I. S. 2. u . II.
***) S. dejjen Samml . pract . clierot. Abhandl . B. I. S. 170.
u. f. — Es scheint also das auf dieselbe Art bereitete
StickstolTgas , worin Ilr . Pros . Lam (>(idiut das Leuchten
des Phosphors beobachtet hatte ( s. a. a. O , S. 169.7 , nicht'
sorgfältig genug bereitet und daher nicht von' allem Sau¬
erstoffe betreyt gewesen zu sey h.

****■> 8. Greifs neues Journal d. Physik, B. II. 6. 463. Was
mochte wohl hier für eine Auflösung eines Körpers nach
Hn.
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Ich habe mich vor kurzem durch Wiederhohlung
dieser Versuche selbst hiervon überzeugt.
3. Durch Zersetzung des Ammoniaks vermittelst der
Metallkalke und nach vorhergegangener Entziehung des
noch anhängenden Sauerstoffs *).
C. Die mehresten der verschiedenen Stickstoffgasdas Salpetergas
,
denn
arten enthalten auch Sauerstoff **)
wird von denselben noch afficirt , welches aber nur
bey sehr genauer Untersuchung bemerkt wird . Von
folgenden ist es bis jetzt durch Versuche entschieden
worden.
I , Hr . Pros. Lampadius brachte Arsenikkiinig in
dem durchs Verbrennen des Phosphors in atmosphäri¬
scher Luft bereiteten Stickstoffgase zum Schmelzen. Die¬
ses Metall leuchtete zwar darin nicht , sondern sublimirte sich — aber es fand sich doch eine kleine Men¬
ge grauer Arsenikkalk angeflogen ***),
2 . Hn.

Iln . Pros. Göttling stattfinden , welche das Leuchten ver¬
hindert ? ? —
*) S. Gren' s neues Journal d. Physik. B. III . S. 3-6. u. f.
**) „ Dar Stick gar ist fast nie von einiger
„fchung

mit

Sauerstoff

befreyt

Mi-

. “V. Man !.

(S. V. Crett't ehern. Annal. f. 1794. ß . II - L- 62.)
***) 8. dejj'en Samntl. pract, ehern, Abhandl. B. I. S, 171*
^Vers, g.

der Phosphorsäure, (§. Zi .)

35 *]

2. Hr. Hofm. {sfiiger fand , dass gleiche Thei¬
le des Salpetergases ( uns Kupfer lind doppeltem
Scheidewaffer bereitet) und des genau nach Iln , Gottling’s Vorschrift ( Taschenb. f. 1“c/j, 8. 192 ,1 bereite¬
ten Stickgases im Fontanaifchen Eudiometer zusammen¬
gemischt, immer eine Verminderung von -?C)des gan¬
zen Volumens zeigte , ja dass ein StickstofFgas
, das
durch langes Erhitzen des Phosphors in atmosphäri¬
scher Luft bereitet worden war, und worin bey 16 0
de Luc kein Phosphor mehr leuchtete, lieh mit einem
gleichen Volumen Salpetergas um 5*5 des ganzen Volu¬
mens verminderte. Selbst dasjenige Stickstoffgas, das
er vermittelst des Salpetergases aus der atmosphärischen
Luft abgetrennt hatte , brachte mit eben so viel Salpe¬
tergas vetmischt , eine Verminderung von 29aT
3 des
ganzen Luftraums hervor *j.
5. Hr , Hofr . HUdebrandt fand , dass durch die Ver¬
mischung gleicher Theile Salpetergas ( aus Kupfer und

Sal*)

S . Gren's neues Journal d. Physik ß . Is. S. 462 . u. s.
Also ist Salpetergas doch ein besseres Mittel den Sauer¬
stoff aus der Atmosphäre abzutrennen , als Phosphor . Was
isi nun aber von Pin . Professor Gtittlin $' s Methode äus¬
serst reines
Stickstoffgas
zu bereiten , zu halten,
Wenn er die Prüfung desselben mit Salpetergas ohne ein
Eudiometer anzustellen
vorschlägt ? ? ? — S. deffen f >eytrag S. 5o. ja in der zuletzt gegebenen Vorschrift dieser
Cautel nicht einmal gedenkt , daher mochte er auch wohl
sagen , ‘mau erhalte auf diese Art nur ein ziemlich
reines StickstoiTgas . ( S. Taschenbuch für Scheidekünltler
f, 1795, S. 193 od , Gren 's neu . Journ d, Phys . B. I . S. i 3,) .

Y
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Salpetersäure erhalten ) und StickstofFgas (aus trocknem
Salpeter und ausgeglühten Kohlen durch Verpuffen
des ganzen Rau¬
bereitet ) eine Verminderung von
mes , welchen vorher beyde Gasarten zusammen ein¬
genommen hatten , bewirkt wurde *),
4, Dass dasjenige StickstofFgas, Welches man ver¬
mittelst des Glühens der Wallerdämpfe erhält , sich mit
Salpetergas vermindert , ist schon längst bekannt ge¬
wesen **). Hr . Hofmed . {Jäger fand , dass , wenn
diese Gasart mit einem gleichen Volumen Salpetergas
gemischt wurde , der ganze Luftraum in verschiedenen
Versuchen uin f 07ö- bis Mq abnahm ***),
5. Eben so bekannt ist es , dass das aus den
Schivimmblasen der Karpfen erhaltene Stickstoffgas vorn
Die Herren Fischer und
Salpetergase atficirt wird ,
Tauber fanden , dass bey der Zusammenmischung von
000. Theilen Salpetergas und 2oo-, Theilen dieser
Schwimmblasenlust 50. Theile verloren giengen *).
Hr , Pros . Gbttling gesteht selbst ein , dass sie mit Sal¬
petergas Dämpfe gebe **), Auch hat es Hr. Hofmed,
Ä»-

S. v. CrtU't ehern. Aunal. f. 1796. B. I. 4ög- °d- Otent
neu. Jouin. d. PhyL B. I. L. l5.
**) S. die Grundrüge S. 221. Erf, II.
5,
**#) S. Grea's neues Journal d. Physik B. II. S. /js>
Fische.
der
Schwimmblase
die
*) S. I. Fifcher't Vers . üb.
5.
i
S.
Leipzig , 1795.
**) S . deffen Taschenbuch f. 1795. S, iqö. od . Gren'l neuf*
Joiu'u. <1. I'hys, B. I. S, i5.

der
fflager
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bestätigt gefiuulen ; er bemerkte, dass diese

Gasart sich mit einem gleichen Volumen Salpetergas

um etwa
te *)t

des Volumens des Ganzen verminder¬

6. Ausserdem ist es auch hinlänglich bekannt, dass
die beyden Siickluftarten, welche man aus dem
Wasser und den Schwimmblasen der Karpfen erhält, auch
mit Kohlenßojjsaure vereinigt find **).
D. Das Leuchten und Dampfen des Phosphors
in dem Sdckstoffgafe dauert nur eine Zeitlang , worauf
diese Erscheinung gar nicht mehr zu bemerken, und

auch selbst durch Erhöhung der Temperatur nicht
mehr hervorzubringen ist. Dies ergiebt sich aus mei¬
nen mitHn , Hofmed. sjäger ***) und ’vorn Hn, Hofr,
Uildebvandt
****)
angestellten
Versuchen»
E. Das Leuchten des Phosphors in denjenigen
Arten des StickstoIFgases
, in welchen man es jetzt be-

Y2

*) S. Gren 't neues Journal

merk-

d. Pliys . B. Is . S. ^63. ,

**) Vgl . die Grundzüge
8. L2I . Erf . II. ; v . C' ftl 's ehern»
Annal . f. 1790 B. 1. S. 17Z. ; Fischer '! angef . Schrift a. a.
O. ; in Rücklicht der Luft aus dem Wasser habe ich mich
durch eigne Versuche von der Gegenwart
darin überzeugt.

dieser Gasart

***) S. die Schrift : Ueber das Leuchten des Phosphors II.
s. iv. S . Igi . 104. io 5. iq6 . 109.
****) jS. v, Crfll 'i ehern . Annal . f. 1796. 13. I. S. 423. u . £
Verb 4. u . 5 . S. 424 . Vers . 6. S. 428 . Vers . lo.
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merktq (B ) , ist , wenn es auch von sehr anhaltender
Dauer zu seyn pflegt , doch nur mit einer sehr gerin¬
gen Verminderung des Volumens dieser Gasart begleitet.
Zwar hat Rr. Pros. Gottling bemerkt , dass durch öf¬
tere limwechselung des Phosphors — im WafferappaLeuchten desselben — nach einigen Wo¬
—
rate das
der Absorbtion des halben Luftraums des
—
chen mit
Stickstoffgases verbunden sey *) , worauf er 'denn hin¬
zusetzt : „Nun fetzte ich das Herausnehmen des Pho¬
sphors und das Abwäschen desselben nicht weiter fort,
weil ich für ausgemacht annehmen konnte, dass auf diese
zersetzt werden mussArt der ganze Luftraum
bequeme Art zu schlös¬
und
leichte
**).“
t e Welche
doch nicht ehmals ge¬
man
sen ! — Wie sehr eiferte
gen Lavoißsr und Hermbflädt, die doch wahrhaftig
auf viel genauere Versuche die Behauptung einer tota¬
len Absorbtion des Sauerstoffgases während des Ver¬
brennens stützten ! Fertigte man sie nicht oft mit ei¬
nem trotzigen : „Es iß nicht wahr l “ab !! — Uehrigens ist schon die Fehlerhaftigkeit dieses Versuches
bereits auseinandergesetzt worden ***).
Der eben aufgestellte Satz erhält aber durch fol¬
gende Erfahrungen mehrere Unterstützung:
i . Hr.

*) S.

dessen

Beytrag u. s. w. Vers. II . S. 26 -55.

**) S. Ebendaselbst S. 54- u. s.
***) S. die Schrift : Ueber das Leuchten des Phosphors u.
w . §. 22. S. lii - izS.

{.

\
j

der Phosphorsäure
. ( f t 31.)
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1, Hr Hosmel . £fäger und ich fanden , dass durch
Leuchten des Phosphors in dem unter VI. A. 1. a.
bemerkten Stickstoffgaseüber Quecksilber , dasselbe in
seinem Umfange nur äusserst wenig vermindert wur¬
de *)♦ Ueber Wasser denselben Versuch wiederhohlt
betrug die Verminderung kein | des Ganzen **).
das

1, Hr . Pros. Lawpadius fand ,
dass von 29. Cubikzoilen des durch Verbrennung des Phosphors aus
der atmosphjir. Luft geschiedenen Stickstossgases nur

| Cub. Zoll durch dreitägiges Leuchten des Phosphors
darin abforbirt worden waren ***) .

5. Hr, Hofr.

Hildebrandt

beobachtete, dass von

22. YVurfelzollen des unter VI. A. 2. bemerkten Stick¬
stoffgases
, in welchen 2. Gran Phosphor 7. Tage ge¬
leuchtet hatten , nur so viel verloren gegangen waren,
dass sich der ganze Luftraum vor dem Einbringen des
Phosphors in denselben zu dem Raume des Gases,
welches nach dem Leuchten desselben noch übrig war,
ungefähr wie 66. zu 64, verhielt
F. Mit der Verminderung des Umfanges des
Stickstoffgases
, während dem Leuchten des Phosphors
darin, ist die Kntjlehnng der Viiosphorfauve verknüpft.
Dieses ist durch vielfältige Erfahrungen der Herren
y 3
Pros.
*) S. ebendaselbst S.
*“) 8. ebendas. S. 106.
**' ) S. deffeu Samml . ehern . Abhandl . B. I . S. 168,

8. v. CreB
't ehern, Annal. f, 1796.fi. I. 8. 424'

^
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Pros . Göttling Hosmecs
*) ,
ff ä' ger und Scherev**) t
Hofr . Ililddmxndb ***) , u . m . a. dargethan worden.
'G . Die durch das Leuchten des Phosphors her¬
vorgebrachte Verminderung E
( . ) des Stickstoffgafis, ist
fast der Verminderung gleich, welche daffelbe bey Vermi¬
schung mit dem Salpetergase erleidet, *)
H . In demjenigen Rückstände , welchen man
riacli dem beendigten Leuchten des Phosphors in den
Stickstoffgasarten, in welchen dieses beobachtet worden
ist , erhält , leuchtet der Phosphor nicht wieder, wenn
nämlich der Zutritt des Sauerstoffs abgehalten wird,
Dies folgere ich aus den Erfahrungen , die ich mit
Hn , Hüf'mecl. sjäger gemacht habe **) , so wie auch
aus den Beobachtungen der Iltn . Pros, Lampadius, **’)
tind Holr , llildebmndt , *+**)
I. Dasr

*) S.

dessen

Beytrag

Vers . II . S. 33. u . 35.

V ) S. die Schrift : Ueb . das Leuchten
8. 92 g5. 106,

des Phosphors u . s. W,

***) S. v . Cvett't ehern . Annas f. 1796. B . I . S, 497- Vers, ri.
*3

Man

vgl . v. Crell's ehern . Annas s. 1796. B. l. S. 424,

u . f. ( s oben E . 3.) mit S. 489 . Vers . 12. ( f. oben C. 3.)**_) S. die Schrift : Ueber das Leuchten
W . S. 104. 107. 209. wie anch S, gt.
***) S.

deffcti

Lamms

des Phosphors u. k-

ehern . Abhandl . B. l . S. 177. Vers.

S. 178.
*»**4 S. v . Crell's ehern . Annas f. 1796. B. I . S. 425. Vers, 7-

§. 428, Vers. iq,

der Phosphorjäure. jsi(
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J. Dasjenige Stickfi-ofFgas, in welchem der Pho¬
sphor nicht mehr leuchtet > erhält die Fähigkeit , den
"Phosphor in steh leuchten und dampfen zu lasse» ,
Wieder:
1. Durch Verbindung mit der atmosphärischen
Lust, Bestätigende Erfahrungen haben hierüber be¬
*) ,
kannt gemacht : Hofmed . ssäger und ich und
**)
.
Hildebrandt
Hofr.
Durch Hinzusetung eines kleinen , Antheils
***) ,
Sauerfloßgas, nach des Iln . Pros , Göttlings Hof¬
med. sjager und meinen eignen ****) , Berthollct's *)
**)
und Hofr, Hildebrandt's Erfahrungen.
2.

o. Durch Behandlung des Stickstoffgases mit Säuren,
indem man in dasselbe entweder vollkommene Säurerj
schüttet oder sie durch Wasser leitet , welches mit sol¬
chen Säuren imprägnirt iß , Hiezu sind die Salzsäure
Und

Salpetersäure angewendet

worden .

Y4

Die Ersahrun-

gen,

*) 8. die Schrift : Ueber das Leuchten d. Phosphors u. s. w.
S. gi . 108. n. f.
**) S. v. Crei 't ehern. Annal. f. 1p ß' . B . I. S. qgo. Vers. l5.
***) 8. oben V. 3. 8.
S. die Schrift : Ueb. d. Leuchten d, Phofph . S. io5.107.
*) S. Gren's neues Journal d. Physik. B. III . S. 329. ojer ^
Intessigenzbl. d. A. L . Z . f. 1796. No. 114. S. 970.
*’) S. v. C/ett's ehern . Annal. f. 179Ü. B. I. S. 491. Vers.
i 4- u. 15. S. 492. Vers. 16. i>. 1^. S. 4sß* Vers. 18. yrzgl.
S. 601. Vers. 2b'. u. ff.
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gen , welche dies bestätigen , sind angestellt worden
vorn hin. Pros. Qöttling * ) und Hn Hofmed. ^ja¬
get' **). Eigue
Versuche haben mich von der Rich¬
tigkeit derselben überzeugt.
4. Dadurch , dass man das Stickftoffgas dem Ein.
Russe des ljT’ajJers aussetzt , und zwar:
a. indem man das Stickstoffgas lange Zeit über
Brunnenwasser stehen lasst;
b. indem man das Waffer , welches das Stickstoffgas einschliefst , erwärmt;
c. indem man dasselbe durch Waffer leitet oder
im hydropneumatischen Apparate damit operirt;
d. hindern man das Stickstoffgas mit Waffer anhal¬
tend Ichüt .elt. — (Priefilsy's sogenanntes Waschen,)
Dies ergiebt sich aus den Untersuchungen , welche
Ich in Gemeinschaft des Hn . Hofmed . ssäger ***) und
vorzüglich unlängst Hr. Hofr , Hüdebrandt ange¬
****)
stellt haben.
K, Wenn

*)

S. dessen Taschenb . f. Scheidek . f. 1795. S. 184- IZU od.
Gven’s neues Jourii . d. Physik . B. I . S. o. i3.

**) S. Gren' t neues Journal d . Phys . B . II . S. 4Z7 - 460.
*•*) S . unsre Schrift : Ueber das Leuchten
14. i5 . 19. 20.

d. Phosph . §- *3-

****) 8 . v . C.-ell's ehern . AnnaJ . (. 1796. B. I . 8- 426. Vers.
8- S. 494. Vers . 19. 20 , S. 498 . Vers . 22. 23. 24. 25.

der Phosphorsäure. Zr( §.

.)
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K, Wenn das Stickfloffgas durch Vereinigung
mit dem Sauerßoffgase zur Unterhaltung desjLeuchtens fähig gemacht wurde , so wurden hierbey folgen¬
de Umstände bemerkt;
x. Es entstehen bey der Berührung des Stickstoff¬
gases mit dem Sauerstoffgase augenblicklich Dämpfe,
welche den ganzen Luftraum anfangs anfüllen , nach
einiger Zeit aber verschwinden *),
S. Es geht während dem durch diesen Zusatz be¬
wirkten Leuchten des Phosphors nur dieses Sauerstoff-

verloren ; dies schliesst man aus der Grösse der
eintretenden Verminderung , die der Menge des zuge¬
setzten Sauerstoffgases entspricht **).
gas

L. In Hinsicht der Säuren , welche ebenfalls das
Sticksioffgas in denjenigen Zustand versetzen , in wel¬

chem der Phosphor nur darin tzu leuchten fähig ist,
bemerkt Hr . Pros. Giittling; dass
das Stickstoffgas
durch die Behandlung mit denfeiuen in völlig reines
Y5
Stick'

*)

S . Dieselben , S. 49t - n . IF,. Eigne Versuche haben mich

mit dieser Erscheinung auch bekannt gemacht.
*0 S. die Schrift : Ueb. das f,sucht . d. I’hosph. §. 12 §, 18.
S. io5. 108. ; und v. CrelT1Annal . f. 1796- B. I. 8. 4<j3.
vorzüglich aber Vers. 26. S. 5oi -Zo5. durch dessen auflerordcntliche Genauigkeit mit völliger Gewissheit entschie¬
den wurde , dass grade das Sauersioffgas während dem
Leuchten aufgezehrt worden ‘ey , das Stickßossgas hinge¬
gen , ohne afficirt zu werden , übrig geblieben sey.

3/j6

Ueber die Entziehung n. Mischung

Zu den .Charakte¬
derselbe aber
rechnet
g
aset
Stickstoff
reinen
eines
ren
des
Leuchten
durch
die totale Zersetzbarkeit derselben
Phosphors in derselben **). — Das Stickstoffgas
wird aber hierdurch keineswegs« in ein solches umge¬
ändert . Dies ergiebt lieh aus folgenden Versuchen
des Hn . Hofmed . fffäger: Er verfertigte sich die vorn
Hu . Pros . Ciöttling sogenannte phosphorische Stickluft,
indem 'er Phosphor sehr lange und stark in atmosphä¬
rischer Luft erhitzte . Sie wurde in ein mit Brunnen'

Stikftoffgas umgeändert werde *).

waffer gefülltes Glas übergelassen; ein hineingebrach¬
tes Stückchen Phosphor dampfte und leuchtete nicht
bey 10 - 16.° de Luc , auch nicht , als er es mit dem
Brennglase anschmolz ; wenn er aber das Gas aus
demselben Glase oder unmittelbar nach der Bereitung
in ein Kölbchen treten liess, das mit Waller gefüllt
war , worin sich nur wenig (vollkommene ) Salzsäure
aufgelöst befand , so fieng derselbe Phosphor , den er
hereinbrachte , sogleich an bey etwa i6‘.° de Lva
theils mit einerp herabfallenden Strome , theils mit
sich erhebenden Wolken zu dampfen und im Finstern
mit einem begränzten hellen Lichte , doch schwächer,
als in atmosphärischer Luft , zu leuchten ; im Sonnen¬
lichte wurde der Dampf und das darauf im Finstern
beobachtete Leuchten stärker ; nach einiger Zeit aber
war auch durch
iiörte alles vollkommen auf, und
Schmel*) S. dessen Tafchenb . für Scheidekünstl. f. ryp5. 8l8C. 288- od. Grens neues Journ . d. Piiys. B. I. S. 10. u- h
L. i6y. od. Gren't neues
**f S . deffen Tafchenb . f.
Journ . B. I. S. 2.

der

Phosphorsäure.
(§.
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Schmelzen des Phosphors mitseist des Brenngases nicht

mehr hervorzubringen . Brachte er nun dieses Gas
aufs neue in ein Gläschen mit salzsaurem Wasser , so
dampfte und leuchtete der Phosphor wieder auf einige
Zeit in ihr und so zum dritten male» Ganz derselbe
Erfolg zeigte sich , wenn er statt der wässrigen Salz¬
säure doppeltes Scheidewaffer anwendete ; nur erhielt
dadurch die Luft die Fähigkeit , aufs neue Phosphor
in sich leuchten zu halsen, noch auf weit kürzere
Zeit wieder. Atmosphärische Luft , die durch das
Leuchten von Phosphor in ihr so weit verändert war,
dass nun ferner keiner darin leuchtete und die eben
dahin gebrachte Luft aus Schwimmblasen der Karpfen
verhielten sich vollkommen auf eben diese Weife beym
Zusätze jener Säuren : Ahe hat er aber bemerkt, dass
das Volumen einer solchen Luftart durch das mittelst der
isäuren wieder hervorgebrachte Leuchten des Phosphors
vermindert worden wäre. *)
M. Was den Einfluss des,Wassers auf das Stick¬
st offgas betrifft , so sind in dieser Hinsicht die wichtig¬
sten Umstände zu bemerken:
I. Das durch Erhitzen des Phosphors aus der at¬
mosphärischen Lust erhaltene Stickstoffgas bringt bey
Berührung mit dem Waffer Dämpfe hervor **), Ina
Queck*) S, Gren 's neues Journal d . Physik . B. II . S. /fß’j. u . f,
**) S , Göttling 's Beytrag . S. 27. 1 aseitens », f, 1795. S. 181,
186. od . Gren 's neu . Jouvti . d. Phy s. B. I. S. 8, u . I. ; Ueh.
das Leucht , d. Phosphors , S. 87. io 3.
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Quecksilberapparate wird man , wie mich eigne Ver¬
suche hiervon belehrt haben , von diesen Dämpfen
nichts gewahr.
2. Eben

diese Dämpfe

werden

hervorgebracht,

wenn man das erwähnte Slickstoffgas mit dem Sauer«
Koksgas(s. oben K. i») oder, wie ich es selbst gesunden
habe , mit der atmosphärischen Luft in Berührung
bringt.

3. Auch erscheinen diese Dämpfe bey Behandlung
des gedachten Stickstotfgafes mit Säuren *).
4. Diese Dämpfe leuchten , besonders während
dem Einflusse .de* Wallers selbst **) , welches um so
mehr beobachtet wird , je mehr man das Wasser mit
diesen Dämpfen schüttelt,

5. Das 8 tick

Koksgas

wird aber nicht blos durch

Behandlung mit Brunnenwasser fähig , den Phosphor
in sieh leuchten zu lallen , sondern erhält diese Eigen¬
schaft auch durch die Behandlung mit solchem Wasser
wieder , welches vorher 3 Stunden lang gekocht wor¬
den ist. Das Leuchten und Dampfen des Phosphors
darin

*)

S . Göttling' t Taschcnb . f. 1795. S. i85. 190. od, Gten'l
neu . Journ , d. Phys. B. I. 8. 9. i3.

**) 8. Göttlittg't Taschenb . S. 188. u, f. Gren't neu . Journ.
B. I. S. ix, u , f. v . Creli't ehern . Aunal. f. 1/96. B. I.

L. 436.

der Phosphorsäure.
F( . Zi.)
darin ist nun weit auffallender ,
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als in jedem andern

Stickstoffgase*).
5. Die Wiederherstellung dieser Eigenschaft des
Stickstoffgases geschieht nicht nur einmahl , sondern

man kann es vielemahle wiederholten und nach je¬
desmaligem Waschen erhält es die Eigenschaft , das
Leuchten des Phosphors zu unterhalten , wieder . Nur
dauert das Dampfen und Leuchten des Phosphors eine
desto kürzere Zeit , je öftrer diese Wiederhohlung un¬
ternommen wird **).

*) 3. v. Crell's ehern. Annas Ebendas. S. 494' u. ff. Vers, 20.
**) 3 . ebendaselbst S. 498. Vers. 23. 3. 499. Vers. 24. S. 5oo.
Vers. 25. — Einige noch nicht genau geprüfte Beiner,
kungen über den Einfluss des Wassers auf das Stickstoflgas finden lieh schon in Prießley's Vers . u. Beobacht, über
verschied. Gattung , d. Luft . Th . I. S. 97. II. f. i58 über
verschiedene Theile d. Naturl . Th . III . 8. 3lo - 5i2. —
Hr. de la Metkefie hat stell von einer Verbesserung dessel¬
ben selbst eudiometrisch überzeugt 8. dfjjen Schrift:
Ueber die reine Luft und verwandte Luftarten u Stosse.
Th. I. S. 228. 233- 235. —' Auch, Lavoijier bemerkt et¬
was hebn liebes in feinen phys. ehern, Schriften, B. IIS, 401, u . f.

II.
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II.
Folgerangen aus

den

vorausgeschickten Untersuchungen,

Höchst wahrscheinlich werde ich hierbey nicht
erst eine weitläuftige Zergliederung der Erfahrungen
folgen¬
vorzunehmen nöthig haben , um die Evidenz
darzuthun.
der Resultate
I. In dem

vorn

Sauerstoffe völlig befveyten Stickstoff-

gase findet kein Leuchten
denn

des Phosphors

statt

1. Bemerkt man dasselbe nicht in einem solchen
Absorb*
Stickgase , welches flusch eine vollkommene
er¬
Lust
tion des Sauerstoffs aus der atmosphärischen
hallen wird (VI. B. 2.) ;
2.

Auch

wird das Leuchten

nicht

mehr wahrge¬

in einem Stickstoffgase , der durch das
nommen
Sauer-*
Leuchten des Phosphors selbst , einmal seines
sioüäntheils beraubt war (VI. D . E, ).
Dasjenige , was während den»
Phosphors in dem Stickstoffgase verloren
der anhangende Sauerstoff gewesen seyn ,
mit Salpetergas abzutrennen war (VI. C )
3.

Leuchten des
gierig , muss
weil er theils

oder mit dem
(VI. F.),
zusammentrat
Phosphor zur Phosphorsäure

4. Weil
*)

voti
Das darin beobachtete Leuchten leiten auch andre
Magens
S.
ab.
dem demselben anhängenden Sauerstoffe
Grundsätze d. Chemie Konigsb. 1796. S. 44- - Allg. Literat,
. B. II . S. i33. u, f. ; Yelin' s Natur ], §. »24, u. a.
Zeit . f. 179Ö

der

Phofphorsänre
. (§. Zi )
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4. Weil das Leuchten desjenigen Stickstoffgases,
welchem der Phosphor zu leuchten aufgehört hatte,
nur dann wieder hervorzubringen war , wenn man
das Gas mit sauerstoffhaltigen Körpern behandelte
(VI. I.).
in

£. Gehörte der Sauerstoff nicht zu den zufälligen,
sondern zu den cimftituirendm Bestandtheilen *) des
Stickstoffgases, so miiste das Leuchten des Phosphors
darin bis zur völligen Absorbtion desselben fortge¬
hen **) , wogegen aber alle Erfahrungen streiten ( VI,
V. E. L.).
6. Beym Leuchten des Phosphors in atmosphäri¬
Luft bleibt das Stickstoffgas zurück (IV. 2.).

scher

II. Der Phosphor leuchtet in dem Sauerstoffgase
(V. 4 ) ; leich¬
ter wenn es iriit andern Gasarten vermischt ist ( V,
ällein nur bey einer hohen Temperatur

2. 3,).
Wenn , wie es in der That auch wirklich der
Fall iß , zwischen dem sogenannten Verbrennen und

Leuch„Immerhin mag Stickluft Sauerstoff enthalten , daraus
„folgt noch . nicht , fie bestehe ganz aus Sauerstoff und
„Lichtstoff . “
Neue Allg . deutC. Bibl . B . XIV . St ; 2;
S. 402.
**) Ausserdem muffen auch nach Iln . CdttVmg’t Theorie die
Metalle darin leuchten und es total zerfetzen , was ich
in Trommtdovß 's Journ , d. Pharm . B. III . St. 2. S, 2,5g272. gezeigt habe .
»
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Leuchten kein reeller Unterschied stattfindet , sondern
das Graduelle dieser Erscheinung nur von der Ver¬
schiedenheit der Quantität des Sauerstoffs , welcher da¬
bey gegenwärtig ist , abhängt : so ist das Verbrennen
des Phosphors im Sauerstoffgase und das Leuchten des¬
selben in der atmosphärischen Luft eine und dieselbe
Erscheinung *).
Dass aber nothwendig ein Leuchten des Phosphors
bey jeder Temperatur in dem Sauerstoffgase berneikbar seyn müsse — ist auf gar keinen consequenten
Schluss gegründet **).
III . Da während der Berührung desjenigen Stickgases , welches von sauerstofFhaltigejn Körpern alficirt
wird , Dämpfe entstehen (M.) , welche wahrscheinlich
phosphorigte Säure sind , so wird hieraus nach Hertheilet wahrscheinlich , dass das Stickstoffgas fähig sey,
Phosphor auszulösen. Dies scheint aber keine chemi¬
sche

*)

Folgende

sehr scharfsinnige Vermuthung

über die Ursa¬

che des Nichtleuchtens des Phosphois im .Sauerstoffgase
befindet sich in der AI,Z . f. 17g6. B. I. S. 85. No. }6.
aufgestellt : „Da es bekannt ist , dass der Phosphor zu
„leuchten aufbort , sobald seine Oberfläche oxydirt wor„den , so wäre es vielleicht möglich , dass in dem reisten
„Sauerstoffgase diese Veränderung der Oberfläche zu
„schnell erfolgte , und so das Leuchten hinderte , wie bey
„den Lehtinil'chen Versuchen durch zu schnelle Calcina„tion der Oberfläche das Zusairunenlliessen leichtflüssig™
„Metalle nicht erfolgt,“

S. Gren't neu. Journ. d. Fhys. B. I. S. ÖZi. u. f. _

der

Phofphorfäure.
3(§. r.^)
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Verbindung zu seyn , denn in der Kälte scheidet
Phosphor heraus *). ( Diese Auflösbarkeit ver¬
dient indess doch noch nähere Prüfung .
Sie kann
vielleicht durch eine Beimischung des phosphorhaltigen WaiTerfloffgases begünstigt werden , theils möchte
vielleicht das Stickstoi’rgas eine Affinität zum schwach
oxydirten Phosphor besitzen.)
sehe

sich

IV. Das lebhaftere Leuchten des Phosphors im
sauerstolFhaltigen Sticksiosfgase und das Nichileuchten
desselben in reinem Sauerstoffgase **) hätte seinen
Grund theils in der allgemein bemerkbaren Vergröße¬
rung der Affinitätsäuflerungen solcher Körper gegen¬
einander, die stell ausgelöst befinden, (z. B, des Schwe¬
fels in Verbindung mit Alkali zum Sauerstoffe), theils,
weil jeder chemischen Verbindung die l orinänderung
vorausgehen muss : diese wird aber am Phosphor
durch seine Auflösung im Stickstoffgasebewirkt.
V. Der Einfluss des Wassers auf das Stickstoffgas,
in Weichern der Phosphor nicht mehr leuchtet » er¬
klärt steh nach Hn . Hofr, Hildebrandt ***) und Ber¬
tholt

*)

S. die Schrift ':
S. i3q.

*0 Das lebhaftere

Ueb . das Leuchten

Leuchten

des Phosphors.

des Phosphors im fauerstosflial-

tigen StickstolTgale , als in der atmosphärischen Luft , ist
bereits in der Schrift : „ Ueb . das Leucht , d. Pliosph . u,
s. w . S, 128 -r3o » erklärt.
***) S , v . Crtü ' t ehern . Amial . f. ifgC. B . T. S. 5og»

z

*
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folgende Art : Der Phosphor , der nicht
*)
thollit auf
mehr dampft und leuchtet , fährt doch fort zu ver¬
dunsten , der Luftraum wird also mit gasartigem
Phosphor erfüllt . Wird dieser vorn Wasser berührt,
so erleidet letztres eine Zersetzung , der Phosphor ent¬
zieht ihm den Sauerstoff und setzt damit die dampf¬
förmige phosphorigte Säure zusammen,
Berichtigung zu S. 94. — In der ( vollkomme¬
nen ) Salzsäure findet in niederer Temperatur ein
Leuchten in höherer auch eine Entzündung des Pho¬
sphors statt. Im kohlenßojssauren Gase, dem durch Er¬
hitzung des Phosphors darin alle anhängende at¬
mosphärische Luft entzogen wird , ist kein Leuch¬
ten des Phosphor » vorn Hn . Pros, Göttling bemerkt
worden.

E.

Ueber die verjchiedenen Zustände der Phosphorsäuri,

Zu Seite

94. b.

Hr . v. Mons glaubte die Phosphorsäure in den
überfauren Zustand versetzt zu haben , als er bemerkte,
dass die bey der Bereitung der Phosphorsäure aus
Kno*) S, Intelligenzbl. d. A, L. Z. I. 1796, No. H4- S.

97

°*

der Phofphorsäure.
(§.
zr

.)
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Knochen und Sückstoffsäure, noch der Abscheidung
der Kalkerde übriggebliebene Flüssigkeit , die eine
Mischung von Phosphorsäure und Stickstoffsäure war,
nach der Erhitzung , durch welche die Salpetersäure
entfernt werden sollte, bey Annäherung eines Lichts
£ch mit einer äusserst starken Detonation entzündete
und mit einer hellen Flamme brannte . Hr . O. 8. R.
Hermbstädt erklärt dieses Phänomen durch das hierbey
höchstwahrscheinlich entstandene phosphorhaltige Wasserliossgas*), Ich stimme dieser Erklärung nicht al¬
lein bey , sondern ich glaube dieses Phänomen sehr
analog jenen unglücklichen Versuchen Pelletier’s zu
linden, wo eine Mischung von Sauerstoffga3, Salpeter,
gas, und phofphorhahigem Wasterstoffgase von einer
heftigen Detonation begleitet war **).
*) S, die Literatur zu den Grundzügan. 8. 334. No. 2oy.
**) S. v.| C/tlft ehern. Annal. f. 1793. B. II, S. 60. od. Hermbstadt't phyt . ehern. Bibl. B. III. S. 244.
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IX . Ueber die Entstellung und Mischung
der Kolilenstoliiaure.

,
A. Erfahrungen , die Entstehung derselben betreffend

Zum §. 32.

Hawhbte
—
1) Zu Seite 95 . Evf. I. Schon
nahm eine Umänderung der atmosphärischen Lust
während der Behandlung derselben mit glühenden
Kohlen wahr . Er liess atmosphärische Luft durch ei¬
ns glühende gläserne Bohre in eine luftleere Glocke
gehen . Ein in diese Luft versetzter Sperling befand
Beheben sowohl , als in gewöhnlicher atmosphärischer
Luft . In derjenigen atmosphärischen Luft hingegen,
welche er durch glühende Kohlen in diese Glocke ge¬
hen liess, starb ein Sperling sogleich *).
. de Morveau hat
—
2) Zu Seite 96 . Erf . V. Hr
mehrere in der Beschreibung dieses Versuchs bemerk¬
ten Umstände bestätigt gefunden.

Er

*) S. Pbilof. Transact. Vel , XXVII . f, t . Y. 1710. 1711. and.
1712. No. 3a8. ; v. Greift ehern . Archiv. B, II . ( Leipz.
1783. ) S. 170.

1

der

Kohlenßoffsäure.( §. Z2.)
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Er füllte eine gläserne Glocke, die 169.6 Ctibikzolle enthielt , mit Sauerstolfgase, welche aus dem bis
zur Weifse calcinivten schwefelsauren Eifenkalk erhal¬

ten Worden war ; hierauf wurden in diesen Luftraum
kleine in verschlossenen Gesassen ausgeglühte KohlenstückeriebsteinemZunder und - Gran Phosphor gebracht,
durchs Auspumpen der Luft der Stand des Quecksil¬
bers in der Glocke um 4 Zolle erhöht , und vermit¬
telst eines glühenden Eisens die Kohlen entzündet.
Es sank das Quecksilber und stieg, nach dem Abküh¬
len, beynahe wieder bis zu seiner vorigen Höhe hin¬
auf; 722, Gran reines ( ätzendes ) Pflanzenalkali
schluckte innerhalb J Stunden 55,3 Cubikzolle ein,
und brauste hierauf bey Vermischung mit Säuren;
der luftförmige Rückstand war SauersiolFgas*).
3} Zu Seite 99 . Erf . VI, 1 ) — Auch Priestleg
erhielt durch eine gemeinschaftliche Destillation des
im Feuer beieiteten Quecksilberkalkes und Kohlen : sehr
vorn
reines kohlensaures Gas , welches bis auf
Walfer abforbirt wurde **).
4) Zu Seite 100 Erf . VI. 2 ) — Westnmb hatte
vermittelst des Glühens des frischbereiteten Zinkkalks
mit ausgeglühter Kohle im pneumatischen Apparate
kohlensaures Gas erhalten und im Rückstände wieder¬
hergestellten Zink gefunden ***).

z5

5; Zu

*) 8 . v. C’retl's ehern , Annal. f. 178S. B. II . 8. Ißo. u. k.
" ) S. deffen Vers . u. Beob. üb . verleb , Theile der Naturlehre. Th . III . S. 25. u. f.
***) S. Grett's loarwd der Physik. B. V. S. 47.
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5) Zu Seite 100 . Erf . VII. Es
—
ser Erfahrung die Beweisstellen,
a. Hr, v. Morveau liess

1

fehlen zu die¬

Kohlenstaub in einem

wohlverdeckten Tiegel , der f Stunde hindurch roth¬
glühend erhalten wurde , völlig trocknen , und schüt¬
tete denselben hieraus , als der' Tiegel so weit abge¬
kühlt war , dass er geösnet werden konnte , ohne eine
Entzündung der Kohle befürchten zu müden , in eine
porcellainene Retorte , die mit 2 Unzen 3 Quentgen
und 67 Granen völlig angefüllt wurde . Diese Retor¬
te wurde in Verbindung mit einem hydro - pneumati¬
schen Apparat im offnen Feuer eines Cupulofena
2 $ Stunde bis zum Rothglühen erhitzt ; innerhalb die¬
ser Zeit wurden 3 §
Cubikzoll einer Luftart erhalten , die
der atmosphärischen sehr nahe kam *).
b. ISahuys erhielt hingegen aus wohlausgeglühten
Kohlen , die er in eisernen und kupfernen Retorten
zwey .bis drey Stunden lang glühte , selbst beym Ge¬
bläse, keine Luft **).
6) Zu Seite roc . Evf. VIII. So—
fand auch
Prieflley, dass das Sauerstolfgas, welches er aus der
Stickstoff säure erhielt , durch einen Kork , auf den die
Säure wirken konnt * , mit kohlensaurem Gase ver¬
mischt wurde . ***).
Die
*)

S . V. CreB’i ehern. Annal. f. 1788. B. 11. S. 119.
S. dessen Abh . V. d. Entlieh , des Wassers. S. 26. U. f.

***) 3. dessen Vers . u. Beob. üb, verseil. Theile d. Natur!Th , III , S. öl.

der Kohlenßoffsäure. L ( . ZL.)
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Die letzte Zeile ist so zu berichtigen : Kohlenstoff,
und Salpetergas, welche lieh durch Kalkwaffer oder
reines Alkali von letztrem trennen liess, u. s. \v.

säure

7) Zu

Seite

toi . —

Auf die VIII; Erfahrung

könnten noch diese folgen :

Hr. de

Morveau

erhielt Kohlenßofffäure:

1) wenn er dem schwarzen Brannsteinkalke bey
Bereitung der vollkommenen Kochsalzsäure Kohlen¬
staub zusetzte;
2) wenn

er diese Säure

über wohl ausgeglüheten

Kohlenstaub digeriren liess;

3) wenn er die durchs Schmelzen bewirkte Ver¬
bindung des Alkali mit den Kohlen mit vollkomme¬
ner Kochsalzsäure behandelte*).

B. Erfahrungen, die Zerlegbarkeit der KohUnftoffsäurt
betreffend.
Zum §. 32. Seite 101. ß.
Schon vor Tennant find Beobachtungen gemacht
worden, welche die Zerlegbarkeit der Kohlenstoff säure
ausser Zweifel setzen , aber nicht sehr bekannt gewor¬
den find. Es gehören vorzüglich folgende hieher:
I. Der Graf Morozzo füllte einen Kolben mit
kohlenstoffsauren Gase, l so wie auch die an einein
Z
't ehern, Annal, f. 1788. B.1I. S. 126.
*) S, v. CreU
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nem Hahne befestigte Blase und brachte in denselben
eine Unze Qtieckfllber. Hierauf erhitzte er den hal¬
ben bis zum Sieden des letztem .
Nach 10. ' Stunden
war die Oberfläche des Quecksilbers verkalkt und
violet gefärbt worden ; am Boden lag aber ein liellratber schuppigster Kalk ; das Gas vvar in seinem Volu¬
men beträchtlich vermindert worden , und in dem
übriggebliebenen luftlörinigen Ruckstande brannte ei¬
ne Kerze lebhafter , als in der besten atmosphärischen
Luft^*). Aus dem rothen Quecksilberkalk erhielt er
SauerstolTgas. Diese Versuche sind von ihm inannichfaltig abgeändert worden ; er hat aber immer diesel¬
ben Erfolge wahrgenommen **).
II. Hr . Pros. Gadolin in

Abo halte eine frischbe¬

reitete Auflösung von Eisenfeilspänen in verdünnter
Schwefelsäure mit kohlenstolfsaurem Alkali niederge¬
schlagen , den frischen , ausgewaschenen , weisslicheu
Bodensatz ( Eisenkalk) in eine grosse Menge von in't*
lev.floffsauren Wasser gethan , und geschüttelt , Nachdem
das Unaufgelöste fleh zu Boden gesetzt hatte , thatet
die walscrhelle Auflösung ( des Eisenkalks in kohlensioff*)

S . dessen Schreiben an Hn. Macquer ub. die Zerlegung
der fixen und Salperluft. C Stendal, 1784. ) 3. G. u. k.

**) P/iosiley bemerkt zwar , dass er das kohlensaure Gas
nicht habe zerlegen können, wenn er in demselben auch
Eisen erhitzte , oder es zu wiederliohlten Malen durch
eine erhitzte irdene und mit Eisenlpänen gefüllte Retor¬
te gehen liess ( 8. Greus Journal d. Phys. B. I. S. 4fo¬
rt. f. ) es ist aber die Richtigkeit der Beobachtungen Alorozzo’s durch ersuche andrer bereits ausser Zweifel ge¬
fetzt.

der

, (§. 32.)
Kohhnftoffßmre
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stoffsaurem Wasser) in einen Kolben und setzte diesen
über Feuer . Die Flüssigkeit wurde anfangs müchigt,
dann bell -ockerfarben , und sonderte viele Kleine
Luftbläschen ab *) ; die Farbe wurde hierauf dunkler,
eine dunkelbraune Haut bedeckte die Oberfläche und
sobald die Flüsfikeit bis Vum Kochpunkte erhitzt ward,
wurde die ganze Masse schwarz , wie Dinte und
schäumte stark während des Kochens ; nachdem sie
wieder kalt geworden war, setzte lieh ein recht schwär*
zes Pulver zu Boden , die Flüssigkeit wurde wasserDurch Anwendung einer
klar und unlchmackhaft .
grösseren Quantität kohlenstoffsauren Wassers erhielt
er noch mehr von diesem schwarzen Pulver , indem er
denEifenkalk mehruial damit auslangte ; (nach einiger
Zeit aber wird der Eisenkalk mit zu vielem Sauerstof¬
fe verbunden , worauf das kohlenftoffiäure Wasser nur
eine geringe Menge von einem rothen Ocker auszieht,
der sich auch in Gestalt eines rothen Pulvers beym
Sieden des Wassers zu Boden fetzt.) Das erhaltene
schwarze Pulver war dem äusserlichen Ansehen nach
dem feingepulverten Kohlenstaube völlig gleich , nur
Er hielt
Wurde es vorn Magneten stark angezogen.
oder
Kohlen
und
Eifenmohr
von
es für eine Mischung

,
glaubte schon dass
für ein künstliches Reissbleg. Er
diei'.ohlenl'tosssäure hiebey eine Zersetzung erlitten ha¬
be, indem sich der Sauerstoff mit dem ausgelösten un¬
vollkommenen Eisenkalke und der andere Bestandtheil der Kohlenitosfiäiire , der Kohlenstoff , in Freyheit
Z 5
0 Von welcher
wesen seyn?

Beschaffenheit mochte wohl dieses Gas ge¬
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heit gesetzt habe , wodurch die schwarze Farbe her¬
vorgebracht worden sey *).
III , Einige Bemerkungen in Rücksicht der neuern
unter IX — XI, ausgestellten Erfahrungen **) :
l . Die Erf . IX, beschriebenen Versuche sind Hn.
v. Moos misslungen . 8. Gren's Journal d. Phys. B. V.
8. 273.
2. Hr. Gehler bemerkt bey der Gelegenheit , da er
die Meynung anführt , dass der Diamant ganz reiner
Kohlen Hoff sey, sehr scharfsinnig : wäre diese Vermu¬
thung gegründet , so sollte bey den Versuchen über
die Zerlegung der Kohlensäure , statt des schwarzen
Kohlenpulvers ein Demantstaub zum Vorschein kom¬
men ***).
3. Hr . Pros. Gottling hat gefunden , dass die Zer¬
setzung der Kohlenstoffsäure vermittelst des Phosphors
auch bey der gewöhnlichen Temperatur geschehen
könne . Er vergrub Phosphorstangen in kleine Zucker¬
gläser mit engen Oesnungen , und zwar die eine in
gepül-

*)

S . ■v
. 'CreV’t ehern, Annas. f. 2791. B. Is. S .52 - 55.

* *) In der Note

**)

muss

noch

hinzugesetzt

werden : V.

Creti's ehern . Annal. f. 1793, B. I. 8. l58. u. f. ; so wie
8 . 102. *) auch dieselben f . 1794. E . I. S. 218. — und S.
Io3 , in der Note *) in den Annal . a. a. O. S, 3c9 >u . s.
***) S.

deffen

227. u. 1.

physikal , Wdrterb . Th , V , Art - D « m«(

der KohUnfioffsuure.
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gepulverten ganz frischen ätzenden Kalk , die andere
in an der Lust zerfallenen Kalk , und die dritte in ge¬
pulverten kohlen stoffsauren Kalk. Das Pulver wurde
in alle 5 Gläser fest zusammen gedrückt , die Gläser
mit einem Korkstöpsel versehen , und diese mit Pech

überzogen.
Die Gläser Randen 14 . Tage lang an ei¬
nem Orte , wo der Reaum . Thermometer io e -i2°
über den Gefrierpunkt abwechselte .
Der Phosphor
im ersten so wie im zweyten Glase war ganz unverän¬
dert geblieben , nur verbreitete sich aus dem zweyten
der Geruch nach phosphorhaltigen Walserstoffgase ; im
dritten war er mit der Kalkerde gleichsam zusammen¬
gebacken, so dass sich letztre wie eine Rinde von der
Phosphorstange ablöste , die einen sehr starken sauren
Geschmack besass, es war aber kein Geruch nach dem
eben erwähnten Gase zu bemerken .
Er grub den
Phosphor aufs neue sowohl in den an der Luft zer¬
fallenen, als auch in den kohlensauren Kalk.
Beyde
wurden wie die vorigen verstopft , und nach etwa
9. Monaten wieder geöffnet .
Der mit dem an der
Luft zerfallenem Kalk überschüttete Phosphor war
noch unverändert , beym Oefnen verbreitete sich ein
sehr starker Geruch nach phasphorhal tigern Waffersloffgafe; der mit dem kohlenstoffsauren Gase umgebene

Gläser

hingegen war in einen fest zusammengebackenen un¬
gefärbten Klumpen , der völlig mit einer sehr starken
Säure durchdrungen

war, verwandelt
Kohle bemerkte er nichts *).

worden .

Von

4- I«h.
S. dessen Taschenbuch für Scheideknnstier und Apothe¬
ker, auf das fahr 1796. S, 35 - 28, — Es wäre doch sehr

vrün-
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4. Ich habe mich von der Wahrheit der Pearsonschen Erfahrungen insofern durch eigne Versuche be¬
lehrt , als ich blos auf die Möglichkeit der Ausschei¬
dung des Kohlenstoffs auf die von ihm angegebene,
nur wenig abgeänderte Methode Rücksicht nahm *).
Diese Versuche verdienen aber gewiss genauere Wiederhohlung in Rücksicht der dabey eintretenden GewichLsveränderungen und eine weitere Prüfung dei
erhaltenen schwarzen Pulvers.

Uni die Uebersicht der Erfahrungen, aus welchen
man auf die Zusammensetzung der Kohlenstoffsäure
geschloffen hat, noch mehr zu erleichtern , hätten sie
ist folgender .Ordnung aufgestellt werden können:
’

A,

Erfahrungen , aus denen erhellt , dass die
Kohle selbst keine KohlenstofFsäure enthalte,
oder , dass letztre nicht in erftrer präexistire:
Erf . VII. ( Zusätze 8. 3j8 - 5. )

,

E , Erfahrungen , welche beweisen , dass der
Sauerstoff in der Kohlenfioffsäure befindlich
sey, oder dass er mit einem Bestandtheile
der Kohle letztre bilde;
«. in*
wünschcnswerth gewesen , wenn Hr . Pros. G'ötlling die
über dem .Gemenge v. n kohlenstosfsaurer Kalkerde und
rliosphor befindliche Lust , nach der geschehenen Säui'ung des letztren geprüft hatte . Vielleicht war hier
ein Kohlen stufig ss entstanden, das sich mit der atmosphä¬
rischen Luft vermischt hatte.

*)

S . Greni neues Journal der Physik. 15. III . S. 5n U. f.
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«. indem dieser Bestandtheil der Kohle den
Sauerstoff aus feinem gasförmigen Zustande
aufnimmt . Erf. IV. V, (Zusätze. S. 857. 2,)
ß.

indem er ihn seiner Verbindung mit dem
Stickstoffe entzieht : und zwar
X. aus der atmosphärischen Luft:

a. bey hoher Temperatur : Erf . I. ir , (S. 356,)
h. bey niedriger Temperatur : Erf *III.
2 . aus der Stickstofffäure: Erf.VIII. (3.358.6,)
, indem er ihn seiner Verbindung mit dem
■y
Phosphor entzieht ; Erf. VIII, 8. 101.
S.

er ihn den Metallen entzieht : Erf.
VI. (8. 3 ;7- 2. 4.)

indem

6 . Erfahrungen , welche das Daseyn der
Kohle oder eines Bestandtheils dersel¬
ben in der Kohlenstoffsäure bestätigen :
«. unmittelbar durch die wirkliche Ausschei¬
dung der Kohle aus der Kohlenstoffsäure:
Erf . VIII — XI. (S. 360. 11. 564. 4 .)
das bemerkbare Ver¬
ß, mittelbar, durch
schwinden der Kohle , während sie mit
dem Sauerstoffe vereinigt wird : Erf, V.
3. 6. Erf . VI. 1. a. c. — Aus diesen ein¬
zelnen genau angestellten Erfahrungen
darf man anologisch schliessen, dass ein sol¬
ches Verschwinden der Kohle auch in den
Erfahrungen : I — IV. Vl. 2. VIII . statt fin¬
de , oder musste lieh bey genauer Wieder¬
holt-
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liohlung derselben , wenn anders erstre
Beobachtnngen richtig angestellt wa#en,
finden lasten.

C. Ueber die Synonymie und den Begriff des Wortes:
Kohle nst off.

Zum §. 33. Seite io5. II.

1. Hr . Pros. Gren giebt in feiner neuen Nomenclatur dem Kohlenstoffe den lateinischen Namen : Carboneum, weil er Carbonicum als Beywort braucht , und
dadurch die Verbindung des Kohlenstoffs mit Sauer¬
stoff, das Kohlenstoff saure ausgedrückt wird *).
2. Wie ist Kohle vorn
Kohlenstoffe unterschie¬
den ? — Lavoifier beantwortet diese Frage auf folgen¬
de Art : ,,Ich nenne Kohle( Charbon ) , was man im
3,gemeinen Leben so benennt , d. i, eine Verbindung
„von kohliger Materie ( Kohlenstoff ) , Wasserstoff, et„was Erde und feuerbeständigem Alkali — hingegen
,,KohlenstoffCarböne
(
) nenne ich dasjenige in der
„Koh-

S. dessen'
neues

Journal der Physik. B. II . S. 22Z. otU

dessen Handb, der Chemie. Tb . IV- 6. 4°*

der

Kohlen

ßoffsäure.
F( . zz.)
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„Kohle, was nach Rimvegnahme des WalTerstofFs
, der
„Erde, des Alkali aus der Kohle übrig bleibt *)."
Nach diesem aufgestellten Begriffe haben wir also
schlechterdings keine Kenntnis « des Kohlenstoffs , als
solchen; denn wir kennen ihn nicht in einem von
allen Verbindungen befreiten Zustande , z. B. nicht
so, wie den Sauerstoff und Wasserstoff im Zustande ei¬
ner Luftart, , d. i. wir haben noch kein Kohlenstoff gas.
Diese gänzliche Unbekannlfchaft seiner eigenthümli¬
chen Natur verbietet uns denn auch ganz natürlich
ihm eine Eigenschaft zuzueignen , von der wir nicht
bestimmt angeben können , ob sie ihm auch wirklich
zukomme. Hiernach wären also gleich einige Ueber-

eilungen, deren man sich bis jetzt schuldig gemacht
hat, zu berichtigen .
Man pflegte nämlich gewöhn¬
lich die schwarze Farbe der gemeinen Kohle ihrem
Gehalte an Kohlenstoffe zuzuschreiben .
Es ist aber
doch ganz unwahrscheinlich , dass der -Kohlenstoff an
sich eine schwarze Farbe besitzen und
dadurch die
schwarzfärbende Eigenschaft erhalten soll, da er noch

nie für sich dargestellt worden ist , also noch nie ein
Gegenstand der sinnlichen Anschauung hat seyn kön.
nen **). Vielleicht verhält es sich mit der Entste¬
hung
*) S.

dessen

phyf. ehern. Schriften. B. IV. 8. 116.; v . Crtä't

eitern. Annal. f. 1788. B, I. S. 553. ; Cirtanner 's Anfangsgründe d. antiplilog . Chemie ( Berl. g5.) S . 70. ; Lawijier't System der antiplilog . Chemie. B. X. S. 283. u. f.
**D Aehnliche Ideen äusserte auch Hr. Oberbgm . v. Hum¬
boldt in v. Creü'i ehern . Annal, f. 1795. B. II. S. 118. in
der Note.
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hung der schwarzen Farbe durch die Verbindung des
Kohlenstoffs mit andern Grundstoffen eben so, wie
mit der Hervorbringung der Säuren durch die Verei¬
nigung des Sauerstoffs mit den Radicalen der Säuren.
So wenig der Sauerstoff an sich eine saure Substanz
genannt werden darf, eben so wenig schiene der Koh¬
lenstoff , als solcher , die schwarze Farbe oder das
Freylich könnte
schwarze Pigment selbst zu seyn.
nicht geleugnet werden , dass dieselbe durch die Ver¬
bindung dieses Stoffes mit andern eben so wie inr
obern Falle die Säuren hervorgebracht werde ; diese
Bemerkung wäre aber nicht überflüssig , weil in der
Theorie der Färbekunst viel Missbrauch von jener
ganz unrichtigen Idee gemacht und grölten theils die
Entstehung der schwarzen Farbe nur von dem I'reijwerden des Kohlenstoffs hergeleitet wird . Mari könnie
vielleicht einwenden , dass ja doch in jenen Versuchen
über die Zerlegung der Kohlenstofffaure durch Pho¬
sphor ( §. 3s . VIII — XL) der Kohlenstoff' in schwarzer
Es wäre aber immer
Farbe zum Vorschein komme .
noch zweifelhaft , dass hier Kohlenstoß, als solcher,
und nicht mit Erde und Alkali verbunden , in Frey¬
heit gesetzt sey.
Alle diese Missdeutungen lassen sich erst durch
genauere Untersuchung des eigentlich möglichen Be¬
griffs vorn Kohlenstoffe heben . Der von Lav er ge¬
gebene Begriff ist unbestimmt und bey genauerer Be¬
Er gründet sich auf
leuchtung wirklich unrichtig .
die unerörterte Voraussetzung , die Asche m allen
ihren Bestandtheilen sey ein Edukt aus der Kohle oder
den Körpern , welche dieselbe lieferten . Wodurch ist
chei
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dies aber ausser Zweifel gesetzt , da hierüber noch
keine genaue Untersuchungen in Hinsicht der Gewichts¬
Die feuerbeständi¬
veränderungen vorhanden lind ?
gen Alkalien sind zusammengesetzte Substanzen , wie
dies unten erläutert werden wird , die Asche liefert
uns dasselbe auch . Wurde es nun nicht auch wäh¬
rend

dem Verbrennen der Kohle erst hetvorgebracht?

Wäre dies nicht , warum können wir denn nicht
durch blosses Wasser aus dem unverbrannten Holze
Asche

auslaugen ? Wie genau lind denn alle Versuche,

welche die Praexistenz der Alkalien darthun sollen ?

warum sollte es
denn nicht auch in Rücksicht der Erden ' Anwendung
. Ein andres wäre es , wenn es sich finden
gestatten
sollte, dass die Alkalien und Erden in Verbindung mit
Säuren während dem Wachsen der Pflanzen in ihre

Wenn dies von den Alkalien gilt ,

Giebt mir aber ein Holz vor
Mischung eingiengen .
feinem Verbrennen diese Verbindungen nicht , und
liefert es erst während des Verbrennens Erde und Al¬
kali, wie kann es dann länger zweifelhaft bleiben,
dass diese Körper Produkte der Verbrennung find?
In dieser Meynung , dass die Erden wie die Al¬
kalien während dem Verbrennen der Kohle erst producirt werden , bestärkt mich auch die Erfahrung Lavuisiers, nach welcher sich die Kohle, durch öftere Be¬
isetzung mit Wasser und nachmaliger Erhitzung in ei¬
nem vor dem Zutritt der Luft verschlossenen Gefasse,
ganz in kohlenstoffsaures- und Wassersioffgas ver¬
diese Art aus
Er erhielt auf
flüchtigen lässt.

3>Drachmen Kohlen 2834. Cubikzolle von den
A a

gedach-
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gedachten Gasarten *)■
Erde ?

W'°

blieb denn hier die

Hieraus ergiebt sich dass Kohlenstoff unsre geivühnliehe, aber vorn Wasserstoffe völlig befreyte Kohle zu
nennen sey. **)
Dies ist einstweilen auf analoge Erfahrungen ge¬
gründete Vermuthung . Sie wird sich aber zur Ge¬
wissheit erheben , wenn man während dem Verbren¬
nen der Kohle
1. mehr Rücksicht nehmen wird auf den Einfluss
der atmosphärischen Luft , und zwar nicht blos auf
ihren Antheil an Sauerstoff , sondern auch auf ihren
Antheil an Stickstoff, der sich gewiss bey sehr vielen
Erscheinungen nicht so passiv, als man gewöhnlich
glaubt , verhält ; auf ihren Antheil an WaJTeru. f. w2. wenn man ferner auf den Einfluss des Sauerstoffgafes beym Verbrennen der Kohle darin achten
wird
*)

8 . Lavoifier 's pliyf . ehern . Schriften . E . V - S. Io6. u. f>;
Grundzüge . S. 218. u , f, ; v . Crell's ehern . Anna !, f. r"94-

B. I. S. 53o. u, f. ; Gehler't phystkal. Wörterb. .Th. VS. 444.
Es ist daher wirklich der Vorschlag des Hu . 0 . S. stHermbflitdt sehr zu beherzigen , dass man zur Bereitung
des leinen Kohlenstoffs das mit Wasser ausgelaugte KorkItolz anwenden solle , S. dessen An merk - zu iavoifier 's Sy¬
stem der antiplog . Chemie . B. I. 8. 203. Jeder vegetabi¬
lische Körper , der nicht schon Erde , Alkalien oder Sah*
«uthalt , ist hierzu anwendbar.

I
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wird — ob auch lüerbey die von allem Wasserstoffe
befreyte Kohle — Asche liefert.
Hier eröffnen sich uns also wieder neue Aussich«
ten zur Untersuchung , die gewiss auch für das ge¬
meine Leben von dem wohlthätigsten Einflüsse seyn
müssen, indem man durch sie vielleicht auf einen Weg
geleitet würde , um die Pottasche in grösserer Menge
zu gewinnen *).
Z, Einstweilen halte ich es für zweckmässiger die
Verbindung des Kohlenstoffs mit dem Sauerstoffe nicht

Kohlensäure( nach No. VII. S. 106. ) , sondern Kohlenstoffsäure zu
nennen . Erstre Benennung ' könnte,
wenn die Kohle wirklich kein einfacher , sondern aus
Kohlenstoff, Erde und Alkali zusammengesetzt befun¬
den werden sollte, auf den irrigen Begriff leiten , als
ob diese Zusammensetzung mit Sauerstoff diese Säure
bildete, da wir doch nur dasjenige, was bey Wegnah¬
me der Erde , des Alkali übrig bleibt mit dem Sauer¬
stoffe vereinigt , bezeichnen wollen,
Aa 2
Anhang
Hn. W7iegleb gefällt es indess schon jetzt die reine Kahle,
rnit Ausschluss aller erdigten und salzigten Theile aus
Kohlensauyeßoff, mit focht - und VI ärmsßvfi gesättigt , zu¬
sammenzusetzen; die Kohlfipfloffsäu/e für einen eignen Sau^
*yßoff zu erklären , dessen wahrer Ursprung noch unbe¬
kannt i[t, der mit Wasserstoff ( d. h. Wasser") und Wärmeftoff kohlensauie Luft bildet , welcher ferner der Grund
der Acidität der zusammengesetzten Säuren seyn soll. (S.
dessen Handb . d. Chemie. Th. I. Berlin, 1796. §. 76. L.
i 33. u. f. ) — Lauter iieue Irrlichter am chemischen Ho¬
rizonte ! I
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ist durch
—
Anhang zum tz. 33 . Seite IC5 . V. Es
Eisen
das
dass
,
worden
bestätigt
mehrere Erfahrungen
mit
Kohlenstoff
den
Verhältnissen
in verschiedenen
So — 11m nur eine zu be¬
sich vereinigen könne .
gefolgert halte , — er¬
dies
man
,
merken , aus denen

hielt Prieftley durch das Erhitzen der Eifenfeile mit dem
rothen Quecksilberkalke , der für sich sehr reines Saueritoffgas lieferte - kohlenstosssaures Gas *) .

D . Ueber die verschiedenen Zustände der Kohlenstostjäure.

Zum §. 35. b. S. 106. yi.

Ich finde es jetzt unwahrscheinlich , dass die K0I1lenstosttäure im gasförmigen Zustande schon als voll¬
Sollte sie sich
kommene Säure zu betrachten sey.
nicht mit noch mehrerem Sauerstoffe vereinigen kön¬
nen **) ? Sollte nicht die grosse Anhäufung des Sau¬
erstoffs in der Atmosphäre auch dadurch verengert
werden , dass dies in ihr befindliche kohlenstotlsaure
Gas -sich mit demselben sättigt und dann durch ihre
Vereinigung mit dem Wasser , den Erdarten u . s.
ver-

») S. dejjen Vers . u. Leob. üb. verleb. Theile d. Natur!. ThIII . S. 25.
**) Vgl. Grundzslge Anhang. 2. S. 2g5. u. f. mit Gren't
Grundriss d. Chemie, Th . I. S. 186. §. 53 j.

. (§, Z2.)
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verschwindet? -— Sollte sich nicht auch noch der
Kohlenstoff allein im gasförmigen Zustande antreffen
lasten, wodurch eine eigne neue Gasait hervorgebracht
würde? *) — welche sich vielleicht zum kohlenstoffsau«
ren Gase wie das Stickstoffgas zur atmosphärischen
Luft verhielte.

*)

fch bemerke bey der .Aufstellung dieser Muthmafsung>
dass es mir aus mehreren Erscheinungen wahrscheinlich
werde, man habe vielleicht auf die Gegenwart eines sol¬
chen blossen Kuhle-fioffgafes durchaus nicht Rücksicht
genommen, wo es zu entstehen Gelegenheit hätte. Sollte
nicht wirklich ein solches Gas da anzutreffen gewesen
seyn, wo man immer nur die Gegenwart des Stickstoffgases vermuthete . Es ist eine sehr wahre und aller Auf¬
merksamkeit würdige Bemerkung des Hn. O . S. R. Hetmbßädt: „ Muss denn alles Azote seyn, was nicht respira„bel ist? ' “ ( S. Tremmdnrst Journal d. Pharmacie. B. II.
St. 1. S. 173. ). Ich werde bey der kritischen . Untersu¬
chung der Natur des Stickgases , mit der ich mich be¬
schäftige, hierauf alle Rücksicht nehmen , und zu erfor¬
schen suchen , ob der Kohlenstoff gasförmig darzustellen
ist. Uebeihanpt ist in der Anwendung der Mittel zur
Untersuchung der Gas arten noch vipl Ungewisses; so ist
z. B. nicht immer da kohlenstoffsaures Gas vorauszuse¬
tzen, wo eine Gasart das mit ihr in Berührung gestellte
Kalkwasser trübt , denn das flussspathsaure Gas thut ja
dies gleichfalls. Matt vgl, auch Gren's Journal , d. Phy£.
B, II. 3. 74. Note.
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X . Ueber die Entstehung und Mischung
der Schwefelsäure.

A, Erfahrungen , die Entstehung derselben betreffend,

Zum §. 34 . Seite 107 — , ly.

i ) Zu Seite 109 . Er/ . V. Schon
—
Matte ta Fa- 1
hat die Methode , Schwefelsäure durch die Zerse¬
tzung der Stickstoffsäure vermittelst des Schwefels zu
erhalten , gelehrt — in seiner : Pratique de Chimie.

veur

1771 - *>

Hr , Pros . Hildebrandt hat sowohl in einem eignen
darüber mitgetheilten Aufsätze **) als auch noch
neuerlich in seinem ehern. Lehrbuche bemerkt , dass
ihm diese Zerlegung der Säure nicht hat gelingen wol¬
len , sondern dass der Schwefel bey dieser Behandlung
immer unverändert geblieben sey ***).
Meine dar¬
über
*) S. Hermbflädt 't pliys . ehern . Bibliothek . B. II . S. 53,
**) S. des, Abh . iib , die Scheidung des geschwefelten Queck«
silbers »uf dem nassen Wege in v . Crell't ehern . Annas
f. 1792 B. II . S. S5.
***}. S. deffen Anfangsgründe

d. Chemie . Th . I . §. 449’

2^’

'
|

(§.
der Schwefelsäure. Z4

.)

unlängst angsstslltcn Versuchs hsstätigsn das Gegen*
Rec.
theil hiervon , so wie mit mir darüber auch ein
Er sagt: , ,Er habe
des gedachten Lehrb . übereinstimmt .
diese Umänderung des Schwefels in Schwefelsäure
ha¬
durch Salpetersäure mehrmals bewerkstelligt , und
zwischen 25a
be dabey stets von 100 Theile Schwefel
*),“
lind 275 Theile Schwefelsäure erhalten

über

2) Zu Erf . VI. a— ) Scheele erhielt durch die
: flüch¬
Destillation des Braunsteins mit dem Schwefel
Säure
tige Schwefelsäure **) ; eben so erhielt er diese
auch während der Erhitzung des vollkommenen Ei¬
;
senkalks(crocus martis ) rüit der Hälfte Schwefels ***)
mit
Bleykalks
des
Destillation
so auch vermittelst der
Schwefel****_).

gas

b) Hr. ds Movveau brachte in eine mit StickstofFgefüllte gläsernen Retorte *****) 12 Gran Schwefel
und
A a 4

*) 8. Allg , L . Z. f . 1792. R. II . 203. No . 130. Apr.
s neuest.
**) S. dessen Abh . üb . den Braunstein iu v . Crett'
be¬
Hermbstädt
R.
6.
O.
.
v
Entd . Th . 7. 8. 140. od . in der
70.
S.
.
II
sorgten Ausgabe feiner Schriften . B.
. od . dessen
***) S. dessen Abh . üb . Luft u . Teuer . §. 8l
fämmtl . Werke . B . I . S. 188.
S. a. a . O. B. I . S. 189.
betreffen ;!
*’***) Vgl . Westncmb 'i Bemerkung diesen Versuch woselbst
.
5li
S.
77Rf.
!,
Anna
.
ehern
Crell't
in v.
der Metalldem Zusammenschmelzen
auf die während
und De¬
kalke mit dem Schwefel erfolgende Entzündung
Hr . Pros,
jedoch
die
,
wird
gemacht
aufmerksam
tonation
Jour¬
Trtmmsdorf nicht beobachtet haben will ( 8. dessen
).
f,
.
u
108
S.
2,
St.
XI.
B.
.
nal dec rhairnacic

376

Ueber die Entstehung u. Mischung

und 60 Gran vollkommenen Quecksilberkalk , es ent¬
stand Schwefelsäure und , das Quecksilber wurde reducirt *),

B. Erfahrungen , die Zerlegung der Schwefelsäure be¬
treffend.

Zum 34
§.

. Seite 110. Eis, VIII. —S. 112.

1) Zu Seite 110 . —
Vor der VIII . Erfahrung
könnte noch folgende gestellt werden :
Narggvaf unterwarf eine Mischung von 1. Loth
SchwefelsäureVitriolohl
(
) mit 1. Quentchen Phosphor
einer Destillation, wobey zuletzt das stärkste Feuer an¬
gewendet wurde . Der Phosphor wurde bis auf 5.
Gran aufgelöst ; die Schwelfiiure , die herübergegangen
war , war dickflüssig und trübe ; der Rückstand in
der Retorte war eine weisse zähe Malle , welche zwar
trocken zu seyn schien, aber bald die Feuchtigkeit aus
der Luft anzog ( war wohl Phosphorsäure ? ) **)
2) Zu Erf , IX, Hr
—
, Schiller bemerkte , dass
Vitriolohl, in welchem 10 - 12. Wochen der hineinge*
v
fal*) S . dieselben

**) 3. d:1ß
e' n

LJ1788 . B . II . S . I2I . U. k.
chyra,

Schriften, Tli . i . S. 54- u- ^

der Sehwofelsäurc.ss( . 34).

077

(ällene Wachsstöpsel gelegen

hatte, bey Verdünnung
zwey Theilen Waller nicht allein einen Schwefel¬
geruch verbreitete, sondern nachdem es ruhig gestan¬
den, gelblichtrothe, sternförmige Krystalle absetzte,
welche, nachdem lie mit Waller abgefpühU und ge¬
trocknet waren , auf glühende Kohlen , wie Schwefel
brannten, mit Alkali geschmolzen Schwefelalkali zu¬
sammensetzten*).

mit

5) Zu S. III. Er/ . X, a— . Auf eine ähnliche
zerlegte Geofvoy die schwefelsauren Salze vermit¬
telst einer Destillation mit verschiedenen Geklärten,
Art

Weingeist
, Holz , Kohle,

Weinstein,

wobey

er immer

Schwefel erhielt **).

h. Die Zersetzung dieser Salze durch Metalle ist
von Kühnst bemerkt worden. Er mengte meh¬
rere pulverisirte Metalle z , B. Elfen , Kupfer, Zinn,
Bley, Wismuth , Zink , Spiefsglanz u. a. mit eben so
vielem oder noch einmal so vielem schwefelsauren Ge¬
wächsalkali zusammen
und erhitzte beydes bis zum
Schmelzen. Er erhielt Scbwefehnetalle, die durch
Säuren eben so wie die 8 chWeselalkalien zersetzt war.
den ***).
Aa 5
c. Neuzuerst

S. v . Ctell' i Beyträge zu den clemisclien Annalen . B. st.
S. 498. u . f. ; Göttling ' i Tafclieab . f. Sclieidek . f. 1788.
8. 60.
S. die Mem . del ’acad . des scienc . a Baris ; p . ann . 1704.

S. 584- und in v. CreH
’s, cliem. Archiv. B. II. S. 284.
u . II.
***) • S. Acta phyfico - medica Acad . Nat . curios . Voh V.
(Norimb . 1740. ) Obs . 97. S. 315. und V, Creü't neue»
ehern . Archiv . B, II . S , 29s . ». 5.
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c. Neuerlich hat Hr . v. Mons eine Desoxygenation der Schwefelsäure in dem schwefelsauren,Gewächs¬
alkali auf nassem Wege beobachtet . Eine stark gefärb
te Lauge dieses Salzes nämlich , die sehr lange Zeit auf
J{oUenflaub gestanden und damit bey Seite gesetzt
■worden war , war in Schwefelalkali verwandelt , ent¬
wickelte schwefelhaltiges WafferstosFgas und war ent¬
färbt . Die Kohle hatte hier auf die Schwefelsäure ge¬
wirkt , sich ihres Sauerstoffs bemächtigt , das freye
Alkali hatte sich mit dem Schwefel vereiniget , und
die Kohlensäure , welche die letztere Verbindung wie¬
der getrennt hatte , hatte dem Schwefel Gelegenheit
gegeben , das Wasser zu zerfetzen *),
4)1 Zu S. II 2. -— Nach der XIII. Erfahrung
verdienen noch folgende hier aufgesteiit zu werden:
i . v. Mannn leitete durch eine 2 | hohe Säule
lieh in einem 1\
**) ,
des schwefligtfaurm Gasesdie
Zoll im Durchmesser haltenden Glase befand , den
electvifcken Strahl; es wurde bis auf 2 | Zolle vermin¬
dert , Es entstanden gleich anfangs schwarze Flocken
an der innern Seite des Glases, doch allein da, wo
der auf das Quecksilber fallende Strahl das Glas be¬
rührte ***). flievauf wurde nur der achte Theil des
6a-

- f.
S . Gren's neues Jotim . 6. Physik. 13. III. S. SZA
**) Es war durch Zersetzung des Vitriolölils vermittelst Holz¬
kohlen bereitet worden.
**.*) Waren diese Flocken etwa Schwefel oder vielleicht
yiwhi'sclieinliohev Quecksilberkalk?
*)

*)

der

Schivefeljäure
. (§. 34,)

3jg

Gases vorn Wasser verschluckt ; auch hatte es grö*
stentheils seinen eigenthümlichen Geruch verlob¬
ten *).
2. Pvieflley brachte Schwefelsäure (Vitriolohl ) in
einer gläsernen Retorte zum Sieden und leitete die
Dämpfe derselben durch eine rothgliihende irdene Ruhmt
die von aussen und von innen mit einer Glasur über¬
zogen und mit Stücken von zerbrochenen Röhren ge¬
füllt war. Er erhielt schwefligtsaures Gas und aus ei¬

ner Unze und drüber 130. Unzemnaasse Sauerstoff*
gas **).
3, Trooßwyk und Deimann erhielten aus Schwe¬
felsäure(Vitriolohl ) , wenn sie mit derselben die
5o.
beschriebene Geräthschaft füllten , und die electrischen Erschütterungen durchgehen liessen : Sauerftoss-

gas *). Eben so entband auch Pvieflley durch electriaus der Schwefelsäure : Sauer¬

sche Erschütterungen
stoffgas

4. Schon

*) S. dessen Belehr , einer grossen Electrisir - Maschine und
der damit angelt . Versuche . Leipz , ijb 6. S . 27.
**) S. Gren\ f Journal d, Physik . Ii . Ils . & 74, od . v. Qrest't,
chem . Annal . f. 1795. B. I . S. 53 9.

***) S. a. h. O. B. Ih S. i53.
****) S. dessen Vers . 11. Beobacht , üb ^r verschiedene Theilt ; d,
N .ituil . 'Ih . III . S. 276,
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4.

Schon

Morveau

hatte

durch die Destillation,

welche er mit der Schwefelsaure für sich anstellte, eine
sehr grosse Menge Sauerstoffgas erhalten *).
XIII.

—

Zwischen die Worte wurde — Schwefel

muss noch folgendes eingerückt werden : „das Eijen
verkalkt und “

C.

Ueber die Natur und verschiedenen Formen der Ag¬
gregation der schwefligten Säure.

Zu Erf . XIV.

—

Sollte nicht

das weihe feste

Salz , welches , wie hier angeführt wird , während
Destillation des rauchenden Vitriolöhls erhalten
wird , die unvollkommene oder schwefligte Säure in

der

fester Gestalt seyn ,

von welcher

das Dampfen , die

Farbe des gedachten Vitriolöhls abhängt ? Gegen
Analogie streitet diese Muthmassung nicht . Die voll¬
kommene Schwefelsäure erscheint auch in fester Ge¬
stalt , wie es noch neuerlich durch die Erfahrungen
Trommsdorff 's bestätigt worden ist **) ,

warum

sollte

es nicht auch die unvollkommene können ? Dass jener
gefärbte Zustand des sogenannten Vitriolöhls von der
Keymischung desselben abhängt , ist unleugbar ; man
kann lieh davon überzeugen , wenn man etwas von
die-

*) S. v. C/eü'i neuest . Entd . in d. Chemie. Th . XIII . S. 27g.
**) S. deß'en Journ . der Pharmacie. B. Iil . St. 1, S. ü8.
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diesem Salze in die ungefärbte vollkommene Säure
schütter. Dass aber dieses Salz wirklich die schweiligte
Säure im festen Zustande selbst sey, möchte vielleicht
nicht eben so einleuchtend zu seyn scheinen. Man
sehe aber auf die wichtige unter No. XU. aufgestellte
Erfahrung zurück . Durch das Erhitzen der gassörmigen schvvefligten Saure in einem eingeschlossenen Ge¬
sa sse werden an der innern Oberfläche der Glasröhre
iveisse, regelmässig gebildete, spiefiige und stern¬
förmige Knjßallen abgesetzt, die beym Erhitzen weisse
Dämpfe entwickeln und auf ein glühendes Eisen geschüt¬
tet fleh mit blauer Flamme verzehren. Man
bedenke
ferner, dass die Art der Krystalle , in welchen das
Dampfende des Vitriolöhls erscheint, nicht wenig mit
der Krystallisationsart des geschmolzenen Schwefels
übereinstimmt -— so wird es nicht allein höchst wahr¬
schöne

scheinlich, sondern fast gewiss , dass jenes bis jetzt für
problematisch gehaltene Salz die festeschwefligte Säu¬
re sey, dessen ausgezeichnete Eigenschaften von dein
besondern quantitativen Verhältnisse , in welchem steh
der Schwefel höchstwahrscheinlich mit einer sehr ge¬
ringen Menge Sauerstoffs vereinigt befindet , abhän¬
gen. In einer niedrigen Temperatur geht diese feste
ichwefligte Säure in eine schwarze öligte Flüssigkeit,
welche bey Berührung der atmosphärischen Luft graue'
Dämpfe hervorbringt , indem sie hierbey sich allmählig mit dem Sauerstoffe zu sättigen sucht.
Mir wird
nach diesen Voraussetzungen , um deren Prüfung ich'
die Freunde der Chemie angelegentlichst ersuche , eine'
unlängst vorn JIn , Ilemmler in Erfurt beobachtete Er¬
scheinung sehr leicht erklärbar . Er schüttete in ein’
Kund und 10. Unzen jenes sogenannten flüchtigen!
Viv
so
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Vitriolsalzes Wasser; während dem Hineingiessen ent¬
stand ein fürchterliches Getöse mit einer auiferordentlichen sprudelnden Dampfsäule — die , so wie sie eben
am stärksten war , mit einer Flamme erschien, welche
aber sogleich wieder verschwand *). Meiner Mey¬
nung nach wäre vielleicht jene Selbstentzündung sd
entstanden:
Die unvollkommenen Säuren zersetzen das Was¬
ser lind gehen dabey in vollkommene über , indem
sie demselben den Sauerstoff entziehen . Iede Form¬
änderung des Sauerstoffs ist mit Erzeugung der Wär¬
me , des Lichts und dergl. verbunden . Indem liier,
bey eine sehr grosse Menge fchwefligter Säure dem
Wasser den Sauerstoff raubte , wurde Wasserstoffgas in
Freyheit gesetzt , welches vielleicht einen Theil des
oxydirten Schwefels auflöste, und schwefelhaltiges Was¬
serstoffgas bildete . Zu gleicher Zeit ist diese Zersetzung
mit einer Erhöhung der Temperatur begleitet , wel¬
che hinlänglich war , um eine Affinitätsäuiferung des
schwefelhaltigen Waflerstoffgases gegen den Sauerstoff
der atmosphärischen Luft zu begünstigen.
Auch der Hr . Frost Göttling ist ganz der Mey¬
nung , dass der dampfende Antheil des Vitriolöhls eine
unvollkommene Schwefelsäure sey , die zu vollkomme¬
ner werde , Wenn sie der Luft ausgesetzt wird. Er
brachte in atmosphärische Luft , welche durch trock¬
ne»
S. Göttlhg 's Almanach od. Taschenb. für Scheidekünstlei
« , Apotheker auf das J. 1794- S. r ». u. f;

der
nes

Schwefelsäure.
(§.

34

,)
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ätzendes Alkali ihrer Feuchtigkeit beraubt , und

durch Quecksilber gesperrt war , etwas von den dam¬
pfenden Krystallen , die er von der concentrirten säch¬
sischen Schwefelsäure abgeschieden hatte , und auf ein¬
mal war nichts mehr vorn Dampf bemerkbar *).
(Wichtig wäre es doch gewesen , wenn der Ilr . lhof.
Giittling bemerkt hätte, ob nicht dieses Verschwinden
der Krystalle mit einer Absorblion der Luft und eini¬
ger Wärmeentwicklung begleitet war ; dadurch wäre
man um so mehr berechtigt gewesen , aus dieser Er¬
scheinung zu schliessen , dass diese Krystalle sich mit
einem grösseren Antheile Sauerstoffs gesättigt hät¬
ten).

Hr. Pros . Giittling bemerkt weiter : es werde ihm
wahrscheinlich, dass auch während dem Dampfen ein
Antheil Waller zerfetzt werde , worauf ihn die Er¬
fahrung Fourcroys leitete , dass durch die Behand¬
lung der rauchenden

Schwefelsaure

mit Wasser diese

dampfende Eigenschaft verlohren gehe **). — Die¬
sem stimme ich bey ; denn ich habe darüber ähnliche
Vermuthungen schon in meinen ( 1795. gehaltenen)
Sommer Vorlesungen über die neuere Theorie gepuf¬
fert. Ich habe z, B . diese angeführte Erfahrung Fourcroys in Parallele mit der sehr gewöhnlichen gestellt,
dass der bey der Bereitung der Stickstolfsäure im
IFouljifcheti Apparate , dessen ich mich dazu jederzeit
be-

*) s. dfffsn

Taschenbuch fßr
auf das J. 1796. S. 5i. u. f.

Scheidekünltler
u. Apothekes

**) S. v, Cretst cliem . Aunal. f, 1791, B. If . S. 365,
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bedient habe , in die zweyte mit Wals.r gefüllte Fla¬
sche übergehende salpetrige saure Dunst höchstwahr¬
scheinlich nur mit dem Wasser zur schwachen StickItoflfäure zusammentrete , indem es einen Antheil des
letztren zersetzt. Vielleicht lässt lieh bey diesem Uebergange des falpetrigtsauren Dunstes in Waller Waffe rstoffgas erhalten ! —

Uebersicht

der

Erfahrungen,

aus welchen atif die Zusammensetzung der Schwefelsäure ge¬
schlossen worden ist.

I , Auf die Gegenwart des Sauerstoffs in der Schwe¬
felsäure wird geschlossen:
a. aus den Verbindungen , welche der Schwefel
mit demselben eingeht , vermöge der Erfah¬
rungen nach welchen der Schwefel den Sau¬
erstoff
1. aus feinem gasförmigen Zustande auf*
nimmt : . Erf . III . IV. ( XVIII.)
2. dem Stickstoffe entzieht und zwar
ä. aus der atmosphärischen Luft : Erf. III . IV. ( XX. XVIII.)
b . aus der Stickstofssäure ; Erf. V. (XVII.
XX.) (Zusätze S. StÖ. 1.).
Z. dem Radicat der falzigten Säure: Erf . VII.

4. dem

der Schwefelsäure.
5 ( . 34.)
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4 , dein Phosphor in der Phosphorfäure : (Zu¬
sätze S. 576. i .)
y, dem

IV

aß erji

offe

im Wasser: Erf . XXII.

6. den Metallen in den Met allkalken : Erf. VI*
(XVIII *) (Zus. S 575. 2. a. h. )

b. aus dem Verkalken der

Metalle

während

der Behandlung derselben mit derScbwefelsäure : Erf. XI. XU. XIII . XIX.
t . aus dem während der Zersetzung des
Schwefelsäure sich entbindenden SauerßoIFgal'e, Erf. XVI. (Zus. 8. 879. u . 5. 2. 3.4 .)
!l. Dass die Schwefelsäure : den
beweisen

Schwefel

enthält,

a. mittelbar jene Erfahrungen , nach welchen
man durch die Verbindung des Schwefels
mit dem Sauerstoffe Schwefelsäure erhält;
insofern gehören hieher Erf * I - VII. (Zus,
8. 374. - 576. 1. 2.)
b.

unmittelbar

auch die Ausscheidung des

Schwefels aus der Schwefelsäure , während
der Zersetzung derselben vermittelst andrer
dem Sauerstoffe verwandter Stoffe. In dieser
Hinsicht verdienen verglichen zu werden,
Erf . VIII. IX. X. XII* XIII . ( Zus. S. 576*

"

§78. 2 . 4.) ! *)

£ b

V . Vtf
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das quantitative Verhältnifs zwischen

den

Be¬

standtheilen der Schwefelsäure,

Zum §. 35. S. 118. III.
Berthollet fand das quantitative Verhältnifs unter
den Bestandtheilen der Schwefelsäure durch folgende
Versahrungsarten , die besonders bemerkt zu werden
verdienen*
Das erste Verhältnifs ( 69. Zi . ) gab ihm folgendes
Verfahren : Ejire Drachme Schwefelblumen wurde mit
4 Drachmen stickstofflaurem Gewächsalkali ( ein Verimltniss , in welchem der Schwefel bekanntlich nicht
detonirt ) dem Feuer ausgesetzt , es entwickelte lieh
Salpetergas

und

der

Rückstand

war

schwefel¬

saures Gewächsalkali ; dieses betrug 228- Gran. Von
dem Schwefel hatten sich 12, Gran fublxmirt, 60. Gran
waren in Säuren umgeändert worden . Da nun nach
Hergmann £28 . Gran schwefelsaures Gewächsalkali 87.

Gran Säure enthalten , so ergiebt sich hieraus , dass
das Verhältnifs des Schwefels zum Sauerstoffe in der
Schwefelsäure ist ~ 69 : 5i.
Das zweyte Verhältnifs fand er , indem er über
Schwefel concentrirte Stickstoffsäure destillirte ; von den
4 Drachmen Schwefelblumen , die er zu dem Ver¬
suche anwendete , wurden 89. Gran in Schwefelsäure
umgewandelt , durch kochsalzsaure Schwererde wur¬
den aus der Flüssigkeit 948 . Gran schwefelsaure Schwer¬
erde niedergeschlagen , die beym Trocknen 48. Gran
ver-

der Schwefelsäure. 354
(§.

)

367

verlohren.

Nach Bergmann berechnete er nun das
Verhältnise der Erde zur Säure in diesem Körper —
84: 16. , erfand demnach 124. Gran Säure , woraus
sich das Verhältnise 72 : 28. erzieht.
Neuerlich suchte Ilr . D. Richter ebenfalls
das Verhältnise zwischen dem Sauerstoffe und
dem Schwefel in der Schwefelsäure auf folgendem
Wege: Er übergose eine Menge Schwefelblumen , de¬
ren Menge er nicht anzieht , (doch erzieht sich aus
dem Folgenden $ dass es 221, Gran gewesen seyn müs¬
senJ wiedferhohlt mit Stickstoffsäure und digerirte die
Mischung, bis aller Schwefel verschwunden war. Alle
erhaltene Flüssigkeit wurde mit kohlensaurer Kalkerde
gesättigt, der erhaltene Gyps mit schwacher Stickstoff¬
säure digerirt , um die überflüssige Kalkerde hinwegznnehnien, mit Weingeiste ausgeloset , um die etwa
entstandene stickstoffsaure Kalkerde aufzulösen . Es
blieben 947. Gran Gyps , in diesem setzt Hr . Richter
das Verhältnise der schwefelsauren Masse — 52g , hieraus findet er das Verhältnise des Schwefels zür Baßs
des Sauerstoffgasesn : 1,0000 : 1,3784. *), welches also
von den eben angegebenen und von Hn . Berthollet ge¬
fundenen Verhältnissen ~ 69 : 3i ~ 1,0000 : 0,4492.
oder wie 72 : 28 — 1,0000 : 0,8894 . sehr abweicht.
In einer Recension der Richter sehen Abhandlun¬
gen **) wird sehr richtig bemerkt : es bleibe bey der
Bb 2
an*)

S . deffen Abhandlungen : Ueber die neuern Gegenstände
Chemie. V. Stück (Brefslau, 1795.) 8. \sß, u . f.

der

**) S. Allgem. Litern . Zeit. y. Jahre lyyS. ß. IV. od. No.
5*5. 8. 523. u, f.
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3ßü

angegebenen Verfahrungsart , das Verhältniss desSchwe.
fei® zum Sauerstoffe in d6r Schwefelsäure zu erfor.
sehen , immer die Bedenklichkeit , dass die Umwand¬
lung des Schwefels in vollkommene Schwefelsäure nur
allmählig erfolgen könne , dass sie sich also vorher in
dem Zustande einer flüchtigen schwefligten Säure be¬
funden habe , und dass während dieser Moclißcation
ein Theil derselben mit den Dämpfen der Stickstoff,
säure werde entwichen seyn , folglich der Rückstand
nicht das ungeschmälerte Quantum der erzeugten
Säure enthalte.

E,

Es

•
giebt keine mit Sauerstoff übersättigte Schwefel

Zu S. 120. VIII.

Dieser ganze Satz ist unrichtig . Eine Uebersättigung einer Säure mit dem Sauerstoffe ist , wie bereits
oben bemerkt worden , ganz unmöglich . Es kann
also aus der Erfahrung XXIff. §. 04. nichts weiter ge¬
folgert werden » als dass die in VII. für vollkommen
gehaltene Schwefelsäure es noch nicht seyn könne,
dass also die Behandlung derselben mit dem Braunstei¬
ne ein Mittel sey, dieselbe in den Zustand der Voll¬
kommenheit zu versetzen ; nur musste man hierbey
auf die Ausscheidung des Braunsteinkalks, der in der
ent-

38g

der Schwefelsäure. (§. Z6.)

entstehenden vollkommenen Scl1wefelsau.re auFgelöft
bleibt, nach Giobert’s Rathe *) bedacht seyn.

F.

Verbesserte

Nomenclatur der Verbindungen
fels mit andern Körpern.

des

Schwe¬

Zu S. 121. §. 36.

Es ist in diesem §. sowohl als in dem ganzen Bu¬
hindurch die Verbindung des Schwefels mit den.
Alkalien, den Metallen u. 5. w, oder das Snlfure der
Franzosen nach der bisher eingeführten Nomenclatur
durch den Ausdruck : geschwefeltes Alkali , geschwefel¬
tes Metall bezeichnet worden ; Hr . Pros, Gren hat aber
in feiner neuen Nomenclatur diese Verbindungen durch
den Beysatz des Worts Schwefel zu dem Namen des
Körpers, mit welchem er verbunden ist , und im La¬
teinischen durch fulphuvatum ausgedruckt . Z, B. Po(
tassinum fulphuratum , Schwefel- GewächsalhaliSchwefelleber aus Gewächsalkali) ; Schwefetammonidk{Ammoful(
niacam fulphuratum ) ; Schwefelfiüer Argentum
( Ix sulphurata ). Ich finde
phuratum) ; SchwefelkalkerdeCa
diese Verbesserung nicht allein um deswillen vorzüglich,
■weil wir , wenn wir einmal die Verbindungen des
Schwefels durch geschwefelt ausdrücken wollten , wir
auch die Verbindungen der Säuren durch gesäuert be«
zeichBb 3
che

*) §, v. CreU's ehern . Annal. f, I7<y5. B. l, S, 5*5*
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zeichnen missten, Was aber schon oben verworfen ist;
sondern auch um des Grundes willen , den der Hr.
Pros. Gren hierüber selbst angiebt : „ Das Wort ge¬
schwefelt was
,
einige vorgeschlagen haben , scheint
„mir nicht so unzweydeutig , Wegen seines anderwei¬
tigen Gebrauchs im gemeinen Leben , Man denke
„nur an gei hwefelten Wein ! Auch ist der Nahme
„Sclwefelspießglanz wohl nicht härter , als Spiefsglaw
„fchwefel Ich
*).“
ersuche die Leser an allen Orten,
wo in den Grundzügen noch das Wort geschwefelt ge¬
braucht worden ist , es auf die angegebene Art zu ver¬
bessern.

G,

Ueber die Entzündung der schwefelhaltigen Metalle
ohne Gegemvart des Sauerstoffs.

Zu §. 57. Seite 128. c. Elf . VIII. IX.

I . Weitere Erfahrungen. Man kann hierbey noch folgendeErfahrungen hinzusetzen , die Scheele so beschreibt:
„Ich mischte 3. Unzen reine Eisenfeile mit 1 f
„Unzen fein geflossenen Schwefel , und that dieses in
„eine kleine gläserne Retorte , welche davon auf drey
Vier-

*)

S.

neues Journal d. Physik. B. II . S. 180, u.. f.
Handb . d. Chemie. 1 h. IV. S. 17. u. f.

dessen

dejsen

oä.
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„Viertheile gefüllt wurde ; an deren Hals band icli eine

„seuchtgemachte und von Luft ausgeleerte Blase und
„legte alsdann die Retorte nach und nach auf glühen¬
de Kohlen. AIs die Retorte am Boden zu glühen
„anfieng, wurde die Masse erstlich am Rande glühend;
„dieses schöne purpurrothe Licht gieng immer weiter,
„bis die Mischung in der Mitte auch glühend ward;
„darauf wurde der Rand wieder dunkel , und alfobald
„verschwand das Purpurlicht in der Mitte auch. Alles
„dieses geschah , obgleich die Retorte in dem nämli¬
chen Feuer liegen blieb . Während dieser Erschei¬
nung gieng eine Luft über , welche die Blase aus¬
dehnte und den Raum von 8- Unzen Wasser ein„nahm. Dieses war brennbare Luft und hatte keinen
„Geruch *) .“
„Ich mischte Crocus martis **) mit der Hälfte
„Schwefel und destillirte wie vorher ; hier sah ich keine
„Entzündung , auch bekam ich keine Luft in der
„Blase, sondern einen flüchtigen Scbwefesspiritus ***).
„Der Crocus war schwarz und liess fleh von dem
„Magnete ziehen ; er enthielt sehr wenig Schwefel»
„weil alles in den Hals gestiegen war ****),“
„Ich
Bb 4
*) S. esejsen ehern . Abh. v. Feuer u. Luft §. 8 ». od. sämmtl.
phys. ehern. Werke . B. I. S. 186. u. f.
**) Das ist vollkommener£ ise»Jtali.

***} Das

ist sehu/efligte

Säure. Diese Erfahrung bestätigt

auch die Entstehung der Schwefelsäure aus Schwefel u.
Sauerstoff, wie schon oben bemerkt ist.
****') S . , , a. o . S. 188. Aeltnliche Versuche hat auch der
Hr, Pros. Trommidorff mit andern Metallkalken angestellt

und
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„Ich mischte auch solche Eisenercle *) mit Schwe»
„fei Und Waller , dass daraus ein Teig wurde . Es
„wurde aber diese Mischung weder schwarz noch
,Warm an der Luft **).“
„Ich destillirte eine Mihhiing aus gefeiltem Bley
„und Schwefel. liier entstand auch ein solches dunkel»
„rothes Licht ***)."
Hr . Pros* Ltnnpädius beobachtete , als er das zu
sammengeschmolzene Gemisch von g, Theilen Queck»
Llber mit einem Theile Schwefel einer Sublimation
bey einem etwas starken Feuer unterwarf , dass daflelbs
plötzlich aufschwoll und noch im Sublunirkolben in
einen starken Brand gerietst , welcher das Gesass zer¬
sprengte ***'*■). Diese Beobachtung hat aber schon
längst Beaume, gemacht ; er ei zählt nämlich , dass der
mineralische Mohr ( der schwefelhaltige Quecksilber»
kalk ) , der aus 4* Unzen Schwefel und einem Pfunde
Queksilber bereitet werde , wegen des geringen An¬
theils an Schwefel , sich allemahl bey dem Zusammen«
schmelzen entzünde , ,,sobald er mit dem Qiteckfilbev
„bis
und sie bestätigt gefunden. S.
cie. B. IX. St. 2. 8. 108- 110.
*)

dessen

Journ . der Phairns»

So nannte man sonst auch den Eisenkalk,

**) S. a. a. O. §. 189,
***) S, dessen ehern . Abh. von Luft u. Feuer §. 81. oder
fämmtl. phys. ehern. Werke . B. I . S. 1I16.
****) S . dessen öamml pract , ehern. Abhandl, u. Bernerkun»
gen B, I , S. 23z. n , l.

der

Schwefelsäure.
. (§ 35.)
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„bis auf einen gewissen Grad der Verbindung gekommen
„iß ,' 11 es mülle sogar diese Entzündung unumgäng¬
lich nothwendig vor sich gehen ehe man die Malle
sublimirt ; denn sonst würde sie in dem Koiben wäh¬
rend der Sublimation erfolgen und selbige mit einem
grossen Knalle zersprengen ; überdies « würde es auch
sehr schwer fallen , die Flamme wiederum auszulö¬
schen *),
*) S. dtffen erläuerte Experimentalchemie , a. <3. franz . übf,
Th . II . ( I .eipz . 1776. ) S. 5 n . — Hr , IVeigel will zwaz
diese Entzündung nicht bemerkt haben ; er sagt in seiner
Abhandlung über die VerpufFungen : „ ich habe Schwefel
„so dünne Hiessen lassen , dass er vorn Feuer genommen,
„noch flüssig war , und doch bey der Vermischung mit
„dem Quecksilber keine Entzündung
wahrgenommen"
(S. Sammlung , verm . Abhandlungen jetzlebender Scheide«
kiinstler — Hamburg , 1782. — S. 2g . in der Note ) . Das
ist aber schon aus dem erklärbar , was Beaume am e. a. O.
hiervon anführt : „ Wenn sich der Schwefel recht genau
mit dem Quecksilber verbinden soll , so ist es nicht genug,
dass er nur zum Schmelzen gebracht wird , man muss
ihm einen solchen Grad der Hitze geben , dass er weich
bleiben würde , wenn man ihn indem Augenblicke vorn
Feuer nähme . Ich habe aus Neugierde solche Vermischun¬
gen gemacht , bey denen der Schwefel nur so weit er¬
hitzt würfe , dass er floss , er war aber nicht im Stande,
sich gänzlich mir dem Quecksilber zu vereinigen ,
^entzündete sich das Gemenge auch nicht ."

»k S

dalte;

S. Re *-
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2 , Raifonnements

über die Erfahrungen

der Niederländer.

Zu Seite i3e.

I. Gegen (He vorn Hn . D. Richter entlehnte Erklä¬
rung der merkwürdigen Entzündung des Schwefels
mit Metallen bey Ausschluss des Sauerstoffgases hat
ein Recensent seiner neusten Abhandlungen folgende
sehr wichtige Gegengründe aufgestellt:
x. Hr . Richter habe den Wassergehalt des Schwe*
Fels angenommen, aber auf keine Art ihn erwiesen;
2 . Die Entzündung

erfolgte ,

wenn

die sich ent¬

zündenden Massen mit kohlensaurem Gas umgeben
waren . Hier mussten die sich entwickelnden Gasar¬
ten nothwendig mit der im Gefäfse befindlichen Koh¬
Der Recensent habe
lenstoffsäure sich vermischen .
übrigens öfters Kohlenstofffäure mit ungleich grösse¬
ren Antheilen des Sauerstoffgafes verbunden , diese
Mischung aber stets untüchtig gefunden , eine Flamme
Jiervorzubringen,
3, Den Versuchen der holländischen Chemisten
zufolge erfolgte eine wiewohl nur schwache Entzün¬
dung , wenn io . Gran Schwefel mit Syo. Gran Metall¬
feile zurrt Versuche angewendet wurden ; in diesen!
Falle würde sich eine so äusserst geringe Menge Sauerstoffgas —-r den angestellten Beobachtungen zufolge
|Cu-

der Schwefelsäure » (§. 37 .)

3g5

| Cubikzoll — entwickeln , dass man hiervon schwer¬
lich die Erscheinung wird ableiten können *).
Aebnliche Einwürfe hatte schon Hr . Hosr. Gmeaufgestellt **) ; wogegen
lin gegen diese Erklärungen
lieh derselbe wiederum vertheidigt hat ***). Er sagt,
dass er nach der Analogie den Wassergehalt des Schwe¬
fels habe annehmen muffen , da doch z, B. die Kiesel¬
erde, in der Siedhitze getrocknet , noch öfters über
2. Procent

Waster

bey

sich behält ,

welches

sie erst

durch Glühen fahren lässt , da ferner der Wassergehalt
der ungegUiliten Kohle nicht geleugnet werden kön¬
ne u. f. w. Was den Einwurf belrift , der von der
der Kohlenstoffsäure das Verbren¬
Unfähigkeit
nen zu unterhalten , entlehnt ist , so bemerkt dagegen
Hr. D. Richttr: Die Säurung des Schwefels , Eisens
und Wassers, und die Entstehung der neuen Produkte
nebst der Flamme erfolgt , wie bey allen Zerlegungen
der doppelten Verwandfchaft zu gleicher Zeit. Da
aber die Wahlanziehnng des Sauerstoffs zu jedem säuresähigen Körper stärker sey, als zu irgend einem ge¬
säuerten, Schwefel und ' Eisen aber fäurefähige , dahin¬
gegen die Kohlenstoffsäure unter die gesäuerten gehört,
so ist es unmöglich , dass sich das entstandene Sauer¬
stoffgas zuerst mit der Kohlenstoffsäure mische , und
aledann erst auf das Eisen und den Schwefel wirke;
da diele beyden eigentlich die Zerlegung des Wassers
bewirken.
In
S. Allgem . Literat . Zeitung , f. 1796, B . IV . od» No , 5o5,
S. 3a3.
**) S. v . Ctott's ehern . Annal . 5. i -g5 . B . I . S. Sg5> » , f.
***) S. ebendieselben . B. Ii . S. -j>6. i«. ff.
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In Hinsicht des Wassergehalts des Schwefels über¬
haupt bitte ich doch zu bemerken , Hr. IP'eßvumb habe
schon längst angeführt : dass man , bey der Behand¬
lung des Schwefels , Phosphors mit Quecksilberkalk,
Braunstein oder irgend einem andern frischen Metall¬
kalke , und zwar beym Schwefel , saures , beym Pho¬
sphor , reines Waller erhalte *) ; neuerlich macht er
hierauf aufs neue aufmerksam , und wirft dabey die
Frage auf : Woher jenes Wasser , wenn es nicht im
Metallkalk , oder dem Schwefel war ? **) Hr . Pros.
Tromwsdovff fand dies ebenfalls bestätigt, als erQuecksilberkalk Eisenkalk und Braunstein mit Schwefel er¬
hitzte ***). — Auch beym Leuchten des Phosphors
findet man , dass sich hierbey Wasser erzeugt ****),
Man möchte fast vermuthen , dass der Schwefel und
Phosphor den Wasserstoff als Bestandtheil enthalten
möchte , zu welcher Vermuthung Hr . geh. Hofr . Girtanner unlängst
ebenfalls eine neue Veranlassung
gab *****).
II . Hr . Pro !) Gren bemerkt von diesen Erscheinun¬
gen : „ man habe

sie

mit Unrecht ein Verbrennen ge¬
nannt

S. Intelligenzbl . <3. A. L . Z . f. 1792. No . 8Z- S. 677. od.
Gren 't Journal der Physik . B, VI , 8. 5J . u . 2i5.
**) S. v . Creü't ehern . Annal . s. 179S. B. II. 8. 5 n.
***) 8. dessen Journal dew Pharmacie . B . II . St , 2. S. 108.
u . f.
S, die Schrift ; Uehcr das Leuchten des Phosphors im at¬
mosphärischen Stickg .is von Scherer u . Jäger. S . 88.
S. die Salzburger med , clär , Zeitung , f. 1736. E . I.
cd . IfP , 3. S, 62. u, f.

I

der
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(§. 34).

Zg-j

nannt *?) , wenn man diesen Ausdruck aufEntwicke'
lung des Feuers durch Zersetzung des Sauerstoffgases
vermittelst eines verbrennlichen Körpers einschränkt.
Hier braucht aber kein Sauerstoffgas zugegen zu seyn,
6m ursprüngliches Glühen und Erhitzen zuwege zu
bringen.
Es bildet sich in diesem Fall; auch keine
Säure und keine Gasart. Ihm scheine vielmehr diese
Thatsache ein ganz vorzüglicher Beweis zu seyn, dass
die Quelle des Lichts beym Verbrennen in den ver¬
brennlichen Körpern, und nicht in dem Sauersioffgase
gesucht werden müsse **).“
Hiergegen liesse sich aber doch manches erinnern.
Verbrennen kann nicht blos auf die durch die Zer¬
setzung des Sauerstoffgajes bewirkte Zerstörung eines
Körpers eingeschränkt werden ; denn sonst dürfte man
ja auch das auffallende Verbrennen des I’yrophors im
Salpeter gase nicht für ein Verbrennen halten. Man
ist also davon bereits abgegangen, den Begriff vorn
Verbrennen so weit einzuschränken ***). Die letzten
Behauptungen sind aber den darüber angestellten Beo¬
bachtungen ganz entgegen ; denn dass eine Säure wäh¬
rend

Das

*) Man .vergleiche des Hn . v . Mottl Aeusserungen in dieses
Hinsicht , in v. CrelTt ehern . Axiual. /. 1794* B. II . 8. 63.
**) 5. dessen syßcmat . Ilandb . d. Chemie . Th . III . 8. iio.
§. 2270.
***-) Man vergl . Richter über die neuern Gegen !!. d. Chemie»
St . V . S. 106. od . v . Crell't ehern . Annal . f. 1704. B . II.
S. 291. Meine Gnmdzüge . S. 7r . 11. 5gg. Givtanner 't
Anfang «gründe d. antiphl , Chem , neue Ausg . S, 63.
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rend dieser Entzündung entstehe , bestätiget die in
den Grandzügen S. 129. angeführte Erfahrung des
H11, Eros. 'I'rommsdors; dass aber auch ein Gas wäh¬
rend derselben entbunden werde , erhellt daraus, dass
wenn das Gemenge von Kupfer und Schwefel in einer
Röhre , die ganz mit Quecksilber angefüllt war , ver¬
brannte , sich eine Gasart entwickelte , welche einen
dem schwefelhaltigem Walserstosfgase ähnlichen Ge¬
ruch besass, welches sowohl die holländischen Chemisten *) , als auch Hr. Pros. Tvomsdorff**) gefunden
haben,
. v. Mons Scharfsinn haben auch diese
III. Des H11
Erscheinungen sehr beschäftigt, um von demselben eine
befriedigende Erklärung zu geben. ***). Folgende mög¬
liche Arten derselben stellt er auf:
1, Der sublimirte Schwefel ( Schwefelblumen)
wahrscheinlich ein Oxyde ****) der mit vielem Wär¬
mestoffe versehen ist, (vgl. §. 47. IV.)
Ist

2. Die Schwefelmetalle können die Eigenschaft
besitzen, den Wärmestolf des Feuers, der zur Hervorbringung der Erscheinung nöthig ist, bis zu dem R'Iaximum

*) S. v. Creü' s cliem . Annal . f . 1798. B , II . S. 5qz. 3g4**) 8.

Journal der Pharmacie . B . II. St. 2. S. roZ,

deßen

***) 8. die Literatur zu den Grundzügen . S. Jcho. No . 344*
****) Er erhielt während einer Destillation derselben mit
Kohlen kohlenlioilsaures Gas. S. v. Cfell's ehern . Annqb
L 1794.

B.

II. 8. fix.

der Schwefelsäure* (§,37 .)
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ximum anzuhäufen und zurückzuhalten , bey dem der
Wärmestoff in dem Zustande des Lichts sich zeigt.
3. Den Schwefelmetallen könnte die Fähigkeit
zugeschrieben werden , den Wärmestoff in einem weit
geringeren Grade aufzunehmen , als ihre Bestandtheile
einzeln ; in welchem Falle der Antheil , den sie durch
die erfolgte Zusammensetzung verliehren , mehr oder
weniger merklich für unsre Sinne oder unsere Instru¬
mente werden müsse.

fel

Er macht es ferner wahrscheinlich , dass der Schwe¬
durch das Waschen mit dem Ammoniak zwar sei¬

ner anhängenden freyen Säure , aber ganz und gar
nicht von dem Sauerstoffe, mit dem er in dem Zu¬
stande eines Oxyds verbunden ist, befreyt werde.
Ferner gesteht er , dass ihm diese Veisuche weit
erweislicher wären , wenn sie unter Quecksilber, als in
verschiedenen Gasarten , so wie auch unter dem Was.
1er angestellt würden . —
Aue dem Wasser ßoßgase
könne sich z. 11. der Wasserstoff mit dem Sauerstoffe des

Schwefeloxyds zu Wasser vereinigen und überdies»
schwefelhaltiges Waffeistoffgas entstehen . — Das kohlenstosfsaure Gas könne durch den Schwefel vielleicht
eben so, als durch den Phosphor ( vgl. §. 32. Erf.
IX— XI. ) zerlegt werden . — Das Stickfloffgas , das
angemessenste zu diesen Versuchen , sey fast nie von
einiger Mischung mit Sauerstoff befreyt — und end¬
lich das Wasser wäre durch die Schwefelmetalle viel¬
leicht einer ähnlichen Zersetzung , als durch dieSchw «.
felalkalien fähig.
IV. Hr,
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IV. Hr . Pros . LoivitZ findet die Erklärung des
Hn . D. Richter wahrscheinlich *). Die Gründe , die
ihn hiezu bestimmen , sind folgende:
Es sind Erscheinungen vorhanden , welche die
Entzündungsfähigkeit der Metalle bey geringer Bene*
tzung mit Wasser darthun , ( aber doch nicht unter
Quecksilber oder im Wasserstossgase!
1.

2. Der Schwefel kann auch bey der scheinbarsten
Trockenheit etwas Wasser zurückhalten , das ihm aber,
seiner eignen Flüchtigkeit wegen , auf keine Weise zu
entziehen isi ; — die Capacität des Schwefels zu dem
\Vasser würde vielleicht durch die Veteinigung dessel¬
ben mit dein Metalle gehoben.
Z. Eey der Vermischung des geschmolzenen Schwe¬
fels mit Quecksilber , zur Bereitung des mineralischen
Mohrs , wird in dem Augenblicke der Vereinigung
plötzlich ein dicker Dampf ausgestofsen , der offenbar
sväfsrigter Natur zu seyn scheint;
4. Die Unfähigkeit des Phosphors sich mit den
Metallen nach TrommsdorjJ ’s Be obachtungen **) im luft¬
leeren Raume zu entzünden , wäre vielleicht davon abzu¬
leiten , dass dieser Rörper , vermöge des heftigen Feuers,
welche feine Darstellung erfordert , vollkommen wasserfrey ist,
V. Hr . Hofr . Lichtenberg und Hosm . Pfaff erklä¬
ren das Glühen aus der geringen Leitungsfähigkeit
des
8. V. Crell't ehern. Annal. f. 1796. B, I. 8. a3g. u. f»
**} 5,

dessen

Jouvn d, Pharm. ß . H. gt , 2, 8, ij 3.

der Schivefei] Hure. {§ . 37.)
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des glühenden Körpers und der den glühenden Kör¬
per umgehenden Medien durch eine Anhäufung und
dadurch erfolgende Zersetzung der Wärme , Sie stel¬
len sich nämlich vor, dass der Kupferschwesel eine ge¬
ringe Leitungsfähigkeit für Wärme habe , und dass
sich diese Wärme anhäufe , wenn er mit einem
schlechileitenden Körper , z. E Wasser umgeben sey.
Denn dass blos leuchtende Gluth ohne allen Beytritt
des Sauerstoffs stattfinde , erhellt daraus , dass grosse
Stücke Glas unter Wasser glühen , wobey die am Was¬
ser zunächst anliegende Rinde blos warm ist , unter¬
dessen es inwendig glüht .
Sobald man es aber her¬
ausbringt , erhält die wärmeleitende Kraft des Glases
einen Vorsprung vorder der Luft , und das Glas wird.
unerträglich heiss , weil nun die Glut wieder vor¬
dringt *),

3. Prüfung der Versuche, welche die Entzündbarkeit der
sdnuefelhaltigen Metalle beym völligen Jlusjchluffe
des Sauerstoffs ausser Ziveifel fetzen sollen.

Das confequenteste Raisonnement kann bey der Be¬
urtheilung eines so schwürigen Punkts nichts entschei¬
den, wenn nicht durch die vielfältigste Wiederholung
der

) S. Gttn's Journ, d. Physik, B. VIH. S. 281. u. L
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der Versuche und durch die mannigfaltigste Abände¬
rung derselben die nähern Umstände genauer entdeckt
Die bisherigen Prüfungen dieser Ver.
worden sind.
bis jetzt noch nicht viele unter¬
freylich
deren
,
suche
, haben dieselben theils bestä¬
sind
worden
nommen
tigt, theils das Gegentheil gefunden.
1. Bestätigungen aller Versuche hat uns vorzüg¬
*)
lich Hr. Pros, Trommsdorffgeliefert;
2. Einzele Erfahrungen haben mehrere bestätigt
gefunden . Dahin gehört z. B, die Entzündung der
Scbwefehnetallein atmosphärischer Luft , z. B. dieHrn.
Hofined , Pfaff **) , Pros. Göttling ***) u, m, a.
3. Die Versuche, welche die Entzündbarkeit,
oder wie es Hr. v. Mons lieber genannt haben möchte
die Entflammung der Schwefelmetalle ohne Gegenwart
des Sauerstoffs darthun , sind einigen misslungen:
a. Hn. Hofm. Pfaff Resultate seiner mit dem
Hn. D. Lentin Resultate darüber angestellten Versu¬
che sind folgende *♦**) ;
«. Sie
*) S. die Literat . d. Grundzfige . S . 340. JJo . 246.
**) S . Ebendas. S. 339. No . 243.
Tasclienb , f. Scheidek. f. 1796. S. 23. u. f****) Ich theile sie liier aus einer von demselben der hiesi¬
gen naturforsclienden Gesellschaft überreichten Abhand¬
'
lung mit , woraus das Wesentlichste auch in Gren'l J° UIU
***) 8 .

dejjen

d, I’liys, B. VIII. S. 280- 283,

befindlich

iß.

der Schwefelsäure. ($. 37 .)
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«. Sie brachten ein Gemenge von i5 . Gran Schwe40 Gran Kupferfeile in ein rundes , zwey Gir¬
ren haltendes Gläschen , liessen es über Kohlenfeuer
zusammensintern , entfernten es davon und gössen riestillirtes Wasser darauf , welches es ungefähr bis zur Hälf¬
te anfüllte. Da sie das Glas hierauf von neuem über das
Kohlenfeuer brachten , so kam das Wasser in Kochen,
aber es zeigte sich kein Glühen , und das Abdampfen
konnte bis zum völligen Entweichen alles Wassers fort¬
gesetzt werden , ohne dass sich eine Veränderung im
Gewichte zeigte. Nur stiegen im Anfange , ehe das
Wasser ins Kochen gerietst , einige Luftblasen aus dem
Gemische auf. Dieser Versuch wurde zu wiederholten
Malen unter veränderten Umständen angestellt , aber
nie zeigte sich dieses Glühen im Medio des Wassers,
Immer gerietst dasselbe ins Kochen , und meistens zer¬
sprang das Glas im Augenblicke , da alles Wasser abge¬
dampft war.
fei und

jS. Um die Versuche über das Glühen eines sol¬
chen Schweselmetalls in verschiedenen Gasarten vor¬
nehmen zu können , bedienten sie sich unter einem stum¬
pfen Winkel gebogener Glasröhren , deren verschlosse¬
nes Ende, wo sich das Gemisch befand , welches sie je¬

desmal vorher zu einer cohaerenten Masse über dem
Feuer zusammensintern liessen , über das Kohlenfeuer
gebracht wurde , während das offene Ende in Queck¬
silber

eingetaucht war, damit die durch die Hitze aus¬

gedehnte Luft entweichen konnte . Auf diele Art wur¬
de der Versuch in Wasserstoffgas, im kohlenst offsauren

und unter Quecksilber angestellt , aber ganz ohne
den erwarteten Erfolg.
Die Masse blähte sich blos
Cc 3
nach
Gase
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nach einiger Zeit stark auf , und stieg schnell in der
Glasröhre empor , aber ohne alles Glühen . oder sonsti¬
Ganz gleiches Resultat gaben
ge Lichterscheinung .
wiederhohlte Versuche.
b. Hr . Pros. Gottling hat im Wasserstoff gase ein
blosses Aufschäumen , aber kein Glühen des Schwefelkupfers wahrgenommen *),
c. Hier schließe ich meine eignen , oft wiederhol¬
ten , Versuche an:
«. In eine Glaskugel , welche J Zoll im Durch¬
messer hielt und an das eine Ende der unter einem
stumpfen Winkel gebogenen Glasröhre angebissen war,
erhitzte ich 4° - Gr. Kupferfeile mit 15 Gran Schwefel
unter Quecksilber bis zum Sieden des letztren , ohne
ein Glühen gewahr zu werden . Das zusammengesinterte Gemenge hatte aber eine schwarze Farbe ange¬
nommen.
A Einen gleichen Erfolg bemerkte ich bey einer
ähnlichen Behandlung des Schwefelmetalls im Waffe*'
floffgafe und kohlenftoffsauren Gase

y, Unter

*) S.

dessen

Taschenbuch f. Scheidekünstlers. 179.5« 6- 24«

**) S . Grtn't neues Journ. d, Physik. B. III. L- 3og«5n.

%
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habe ich wie Hr . Hofm . Pfaff
können.

kein Glühen wahrnehmen

Bey so bewandten Umständen enthalte ich mich
Versuche , diese Erscheinungen , im Falle sie sich
bestätigen sollten , zu erklären , sondern erwarte erst
von der Zeit und Wahrheitsliebe der Chemiker eine

aller

genauere Prüfung und zweifelfreyere Bestätigung die*
Versuche.

ser

Cc 3
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XI . Ueber die Entstehung und Mischung
der StickstoiTsäure (Salpetersäure ).

A.

Erfahrungen

, die Entfettung

Zum §. 3g,

1. Zu

S.

x.

derselben betreffend*

Eis , I - IV.

1 3S, Erf . I, v . Mavum liess durch at-

mosphärische Luft , die zwey Zoll Höhe in einem
Glase einnahm , welches i § Zoll im Durch melier
hatte und in demselben mit Lackmustinktur gesperrt
war , 3o Minuten lang den elektrischen Strahl hin*
verminderte.
durchgehen , worauf sich dieselbe um
Die Tinktur war sehr gering geröthet . Ausserdem fand
er auch , dass die elektrilirte atmosphärische Luft mit
dem Salpeter - Gase sich beträchtlich weniger vermin¬
derte , als nicht elektrilirte *).
2. Zu S. rZ6. Erf . III . — Diese wichtige Er¬
fahrung ist in der Beschreibung etwas entstellt , kh
ver-

') S. dessen Beschreibung einer grossen Electrilirmascliine
u. der damit angestellten Versuche. Leipzig» 1786.S. 28,

der Stickstoffsäure, (§. 39 .)
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verbessere sie daher dadurch , dass ich eine vollständi¬
gere

aus v.

Metrums

Schriften mittheile.

Die Herren van iMarum und van Troostwyk be¬
dienten lieh zu den ähnlichen Versuchen eines gläser¬
nen Cylinders von •§ Zoll im DurcThmelser, der an ei¬
nem Ende verschlossen war , durch welches verschlos¬
sene Ende ein Eisendrath gieng und zum Leiter dien¬
te. Sie füllten diesen Cylinder mit Quecksilber und
(
leiteten in denselben 5. Theile Sauerstoffgas welches
entwi¬
QueckQlberkalk
bereiteten
aus dem im Feuer
enthal¬
es
die
-,
Säure
der
ckelt und durch Alkali von
ten konnte , hinlänglich gereinigt war ) und 5 Theile
atmosphärische Luft; unter diese Gasarten brachten sie
in dem Cylinder die Auflösung des ätzenden Alkali;
Zoll ein, Hierauf brach¬
sie nahm eine Höhe von
ten sie den Cylinder mit dem ersten Leiter der Elektrisir- Maschine so in Verbindung , dass der elektri¬
sche Strahl beynahe ununterbrochen durch die Luft
hindurchgieng ; nachdem dieses i5 . Minuten lang ge¬
währt hatte , war die sämmtliche Luft bis aus den
dritten Theil verschwunden , wogegen das Alkali sich.
mit Stickstoffsäure vereinigt hatte ; ( die Luft , wel¬
che in diesem Versuche von dem Alkali war eingeschluckt worden , hatte in dem Cylinder eine Höhe
von 2 Zollen eingenommen ). Um nun das Alkali
immer mehr mit dieser entstandenen Säure zu sättigen,
wiederholtsten sie diesen Versuch so viele male , in¬
dem sie immer eine ähnliche Mischung von den er¬
wähnten Gasarten in den Cylinder brachten , bis das
Alkali 8 | Zoll absorbirt hatte ; ein mit dieser Auslöfug benetztes Papier brannte ungefähr so, als das
mit
Cc 4
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mit dein stickstofssauren Gewächsalkali befeuchtete;
jedoch schien das Alkali noch nicht hinlänglich mit
der gedachten Säure gesättigt zu seyn . eben dies fan¬
den sie aber auch , als sie dasselbe Alkali noch die durch
die Zersetzung von iH. Zollen der gedachten Mischung
von Gasarten entstandene Säure hatten einfchlucken
lassen.
Dieselben Resultate erhielten sie auch , als sie 7,
Theile Sauerstofigas ( aus Mennige und Schwefelsäure
entwickelt und von der Kohlenstoilsäure gereinigt)
nebst 3. Theilen Stickgas vermischten und beyde auf
eben die Art, wie vorhin , behandelten ; als eine Luft¬
säule derselben von 22 J Zoll eingeschluckt worden
war , schien dennoch das Alkali noch nicht mit der
Stickstofffäure vollkommen gesättigt zu seyn *),

3. Zu Seite 137, hinter Erf. 111. — Lavoiswr
liess durch ein Gemenge aus 22 f Theilen Stickgas und
43 J Theilen Sauerstoff gas ( dem Gewichte nach ) elek¬

trische Funken schlagen , und erhielt Salpetergas.
Wenn er aber eben so elektrische Funken durch ein
Gemenge aus 20 J Theilen Stichgas und 79 £ Theilen
Sauerstoff gas schlagen

liess ; so erhielt er vollkommene

Salpeterjäure . Salpetrigte

Säure erhielt er aber , wenn er

bey*

*)

S . V, Martin 't Besclir. einer grossen Elektrisir - Maschine
und der damit angestellten Verhielte, Elfte Fortsetzung,
(Leipzig , 1788.) S. 37. u. f. Das 3. 1Z7. * ~) angeführte
Citat iit richtig und nur aus Versehen unter den Verbes¬
serungen S. 400. Z . l . als unrichtig angegeben worden.
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beyde Gasarten in einem Verhältnisse , welches zwi¬
schen dem erstren und letztren inne stand, verband *).

B. Erfahrungen die Zerlegung der Stickstojffäure (SaU
petersäure) betreffend,
Zum §. 3g. Erf . V - XIV.

1.

Zu

Seite

rz8 > Erf . F.

a) Hr , Achard leitete die Dämpfe der Stickstoff*
säure durch irdene nicht erwärmte Röhren und er¬
hielt nur die in der Säure und den Gefässen enthal¬
tene atmosphärische Luft , sobald er aber auch die
Röhre glühte , erhielt er Sauerstoffgas **) •
b) Priestley erhielt aus 10 j Loth x. Quent . und
18, Gran Stickstoffsäure 600 . Unzenmaasee sehr reines
Sauerstoffgas deren Güte ~ 0,2 war und 2 Loth 1.
Quent. und 2. Gran einer grünlichen Stickstoffsäure,
welche einen starken rothen Rauch von steh gab. Das
Waller der pneumatischen Wanne hatte sich mit dem
Salpeter - Gase vereinigt ***).
Cc 5

Zur

S . dessen System <3. antiphlog . Chemie tiberC. V. Itermb. «
B . I. S, 2g8. od. dessen phys . ehern. Schriften . B, V,
8. ILI u . f.
**) 8. v. Oeff’x ehern. Anna!, f. 1785. B. I, S. 525. u. f.
***) 8 . Gren’s Journal d. Physik B. III. S. y3. od. y. Cteü't
ehern. Annas. f. tygö. ß . I. S. 5Ho»

*)

ßädt.
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noch hinzugesetzt : 5.
*** ). —
Zur Note wird
auch Prieflley ’s Vers . u. Leob . üb . versch . Theile der
Naturl , Th . III. S. 5 l.
Zu Seite rZY . Er/ . VII. — Pviestley leitete
eine erhitzte
Eisenspäne durch
Salpeter - Gas über
und erverkalkt
wurde
Eisen
das
;
poröse irdene Röhre
*).
stres in Stikgas verwandelt
2.

5. Zu

Seite

—
239, Er/. VIII. Die

Herren

v.

Trooflwyk undDeitnann erhielten aus derStickstoflsäure
durch elektrische Erschütterungen Sauerstoffgas **). —
Priestley erhielt Sauerstoffgas , wenn er die Dämpfe
der in einer gläsernen Retorte siedenden Stickstoffsäure
durch eine erhitzte Tobackspfeifenröhre leitete ***). —
Berthollet stellte reine Stickstoffsäure in einem mit dem
pneumatischen Apparate verbundenen Glase dem Ein¬
flüsse der Sonnenstrahlen aus ; es wurde aus der Säure
Sauerstoffgas mehrere Tage hindurch entbunden und
die Säure nach und nach immer mehr gefärbt ****).
(Vergl . Erf. XIV. b - XVI .)
theile hier
—
4 . Zu Seite 140 . Erf . IX. Ich
mit:
vollständiger
die Erfahrung des Herrn von Warum
Hr,
*) S, Gren's Joain. d . Phys, B. I. S. 409.
**) S . Gren’t Journal d. Phys. B. II . S. i55.
***) S. doffen Vers . u. Beob. üb. versch. Theile der NaturL
Th . III . S. 5i.
• ***) S. Vaigt'j Magazin
St. 2. S. 42. u. 1.

f, d. Neueste a. d. Phys. B. IV*

der
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Hr, v. Marum bewirkte auch durch den elek¬
trischen Funken die Zersetzung des Salpeter - Gases ,
welches er in einer Rühre über ätzende alkali¬
sche Lauge eingeschlossen hatte . Bey fortgesetztem
Elektrisiren verschluckte die Lauge davon ungefähr £
und zeigte durch das Knistern eines hineingetauchten
und angebrannten Papiers , dass sie eine beträchtliche
Menge Stickßosfsäure in sich genommen habe. Der
Rückstand verminderte die hinzugesetzte gemeine Luft
bey eudiometrischer Untersuchung nicht und zeigte
sich überhaupt nach allen Proben als Stickfloffgas. Das
Quecksilber, über welchem dieser Versuch unternom¬
men worden , war in einen gelblich weißen Kalk
verwandelt worden , der durch Erhitzung die rothe
Farbe des durch blosses Feuer erhaltenen Quecksilberhin zeigte sich, dass auch
—
kalks annahm. Weiter
die blosse Lauge ohne Funken dieselbe Verwandlung,
wiewohl viel langsamer , bewirke , indem sie inner¬
halb 5. Wochen die Hälfte der Luftmenge ver¬
schluckte *).
5. Berichtigung zu S. 143 . Der mittlere Satz
muss auf folgende Art geändert werden:
Nach Erf . IV. S. l 38. besteht die Salpetersäure
aus 40. Theilen Sauerstoffgas und gegen 63. Theile
Sal-

*) 8. dessen Bescliv . einer gv. Elektr . - Maschine . Erste Forts.
S. 41. u . k. Einen ähnlichen Versuch findet man schon
in der ersten Besclir . d. Elektr , - Masch . fLpz . 17J6.) 8. 25.
w. f. beschrieben.
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Salpetergas ;
selben :

also enthalten
f Stickstoff:

Sauerfloffgat:

» . Mischung

5. Dr . 8,562 . Gran der¬

1. Dr. 3.419. Gr- ? 3 Dr. 19,66. Gr,
2. — 16,24. — >
1.
60,90. —
Summe: —

5. Dr. 8,56. Gr.

riestletj hat
6. Zu Säte 146 . zur Note P* ). —
die Verminderung des mit dem Sauerstoffgase in Ver¬
bindung gebrachten Salpeter - Gases in einem Versu¬
che so weit gebracht , dass der luftförmige Rück¬
eines Maasses betrug *).
stand nur

1

Hr, v.
—
Zu Seite 150 . Erf . XXL Auch
Marum fand , dass sich in dem mit Quecksilber ge¬
sperrten Salpetergase , Zinn , Bley und Eisen eben so
gut , als in atmosphärischer Luft verkalken liessen,
wenn er einige Zeit den elektrischen Strahl hatte hin¬
durch strömen lassen, wobey das Volumen des Oase»
beträchtlich vermindert wurde **),
x7.

5. Gren't Journal d. Physik, B. VI. S. 244*
, U. d, d»
**) S . dessen Beschr. einer grossen Elektrisirmascll
tnit angestellt. Vers. Erste Forts, S, 27.

der
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. aufgestellten Erfahrungen.

Die in diesem §. aufgestellten Erfahrungen lassen
sich unter folgende Gesichtspunkte bringen :
I. Zu den Erfahrungen , welche auf die Gegenwart des Sauerstoffs in der Stickstolffäure hindeuten,
gehören diejenigen:
a) nach denen das SauerstofFgas aus der Säure
erhalten wird : Erf . V,VIII,XVI , (Zuf. S. 409,
u. f. 1. 3.)
h) nach welchen die Metalle durch die Behand¬
lung mit dieser Säure verkalkt werden : Erf.
VII . IX. X. XIV. a. x. XXI. (Zu. 8. 410. 2. 4x2 . 7.)
c) nach welchen die Oehle durch die Vereini¬
gung mit derselben verdickt werden : Ers.
XI. ( vgl. mit §. Zz. Erf . XU. und §. 56. Fol¬
get . IV. )
d) nach welchen die Säure noch einen grösse¬
ren Antheil dos Sauerstoffs während der Be¬
handlung mit Metallkalken mit sich verei¬
nigt : Erf. XXII.
II. Zu den Erfahrungen , welche uns die Beschaf¬
fenheit des Radicals dieser Säure aufklären , oder wel¬
che zeigen , dass der Stickstoff in derselben sich mit
dem Sauerstoffe vereinigt befinde , gehören diejenigen:
X) welche die Gegenwart des Stickstoffs allein
darthun : Erf . VI. und Zuf. L. 4 1° >2. 4 11’ 4'
2) die
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2) die übrigen , welche grollen theils die Gegen¬
wart des Stickstoffs erweisen , zugleich aber
auch auf die des Sauerstoffs hindeuten : und
zwar
a) indem nach ihnen die Stickstofffäurc ent¬
steht durch nähere Vereinigung des Stick¬
stoffs und Sauerstoffs in der atmosphärischen
Luft : Erf . I. III . ( Zus. S, fyo6 - 409. 1 3.)
b) indem Stickgas zurückbleibt , wenn der Stick,
ltoffsäure der Sauerstoff geraubj wird:
«) durch den Kohlenstoff : Erf . XIII.
durch Metalle : Erf . Vs. VII. IX. ( oxydirtes Stickgas blieb bey ähnlicher Behand¬
lung zurück nach Erf, X, u. XXI. ) vgl, auch
Zus, S. 410 . 2. S. 41t , 4.
ß)

•st)

durch Oehle : Erf . XI.

c) indem eine gleichzeitige Entwicklung des
Sauerstoff - und Stickstoffgases während der
völligen Zerstörung der Stickstoffsäure durchs
Glühefeuer statt findet : Erf . XII.

D . Ueber die verschiedenen Zustände der Stickstoffsäure.
Zum §. 40. b. VII—X.

—
1. Zu Seite 156 . VIII. Diesem
ein offenbarer Irrthum zum Grunde .

Satze liegt
Das Salpeter-
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gas besitzt nicht die geringsten Eigenschaften einer
Säure , sie kann also um so weniger als ein Zustand
der Stickst offsaure, wohl aber bey der Untersuchung
der verschiedenen graduellen Verhältnisse , welche
zwischen dem Stickstoffe und dem Sauerstoffe stattfin¬
den, in Betrachtung kommen . Iener Irrthum wurde
aber durch einige nicht völlig genaue Beobachtungen,
welche die saure Beschaffenheit des Salpetergases wahr¬
scheinlich machten , veranlasst. So hat Prieftley gefun¬
den, dass das Salpetergas vorn Wasser *) und von den
Alkalien **) absorbirt werde .
Indess hängt es sehr
wahrscheinlich nur von der Reinheit dieses Gases ab,
ob es sich mit den gedachten Substanzen vereinigt oder
nicht. Es ist nämlich eine Verunreinigung desselben
mit demjenigen Theile der Stickstoffsäure, welcher
dampfartig und rothgefärbt zu seyn pllegt , möglich.
Dieser ist mit dem Wasser und Alkalien leicht verein¬
bar ; und nach der Entziehung desselben vermittelst
derselben bleibt erst das reine Salpetergas zurück . Mit
den übrigen Säuren im gasförmigen Zustande kann
aber dieses Gas nicht verglichen werden , da es nicht
auch , wie jene , saurer Beschaffenheit ist, — Die
unvollkommene Slickftojjsäure ist aber der rauchende,
röthlichgefärbte Antheil der rauchenden Salpetersäure,
oder die Dämpfe , welche man während der Auflö¬
sung einiger Metalle in reiner Stickstoffsäure erhält,
die sehr flüchtig sind , sich schwer oder fast gar nicht
zur
*'j S .

deffen

Vers . undBeob . üb . versch . Gatt . d. Luft , Til , I.

S. 125. u. e§4. u. k.
**) S. ebendas. S. 166. 201, 1 h. III , S. in . u. f.
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zur liquiden Flüssigkeit verdichten lasten, die Lacmttstinctur rothen u. s. w. Ptiestley hat sich mit der Un¬
Grm nennt sie
tersuchung derselben beschäftigt *).
lese man Seite 57. in der
die salpetrigte Säure. Daher
zweyten Zeile der Anmerkung statt Salpetergas : salpe¬
trigte Säure ,
axudirte Salpeter¬
—
2) Zu Seite 158 . IX, Eine
säure kann es nicht geben — wohl aber einen oxydirVerbindung ist aber keineswe¬
ten Stickstoff. Letztre
gs» eine Säure.
ganze Satz fällt billig
—
S) Seite 15s . X, Dieser
worden , dass
erwähnt
weg ; denn es ist schon oben
eine Uebersättigung einer Säure mit dem Sauerstoffe
gar nicht möglich sey — also ist es auch unmöglich,
die Stickstoffsäure mit demselben zu übersättigen . Wir
können also aus den §. Z9. angeführten XXII. Erfaln
rung nichts mehr folgern , als dass durch die Behand¬
lung der Stickstoff säure mit Metallkalken nur das Ra*
dical desselben mit einem grösseren Antheile des Sau¬
erstoffs vollkommen gesättigt worden sey.
Ein Recensent bemerkt gegen die Erfahrung S.
152- XXII,' des hin . Veltze: ob er sich auch davon über¬
zeugt . habe , dass feine StickftollTäure rein und von
Rec. habe bey
fremden Säuren rein gewesen sey?
APrü-

8. deffen eben angef Schriften , Th . III . Abschn. 18. 5172- 181. od. Gehler' t physikal , Wörter b. Tb . II. 5. 420'
u. f.
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Prüfung dieses Versuchs diese vorgegebene klare Auf¬
lösung nicht erhalten ; er hatte aber auch seine Stick-

stoffläure, ehe er iie über Braunstein abzog , zuvor
durch Silber gefüllt *).
Es wäre daher diese Erschei¬
nung einer sorgfältigen Prüfung sehr werth.
Zur Note **) setze man noch hinzu : oder Hermh‘
städt's physikal . ehern . Bibliothek . B.. ill . S. 185 . u . f.
4) Die verschiedenen Gracie der Oxygenation des
Stickstoffs sind folgende:
1. Stickstoffsäure

Sauerstoff
in: yy, 5

Stickstoffgas ~

,5
a5) 82

£o

6g
5/

+

6Z.

2. Salpetrigte Säure rz 75

3, Salpetergas
~
4. Sauerstoffhaltiges

Stickstoff

+
+
+

E. Bemerkungen in Rücksicht der Nomenclatur der ver*
schiedenen Verbindungen des Stickstoffs mit dem
Sauerstoffe,
Zum 40.
§.

I. Ueber die Worte Salpetersäure und Stickst offsäur
Bezeichnung des mit Sauerstoffe vollkommen ge¬
sättigten Stickstoffs.
re

Zu
8. die Allg . T.iterat . Zeitung , f. 1792. B . N. S. 53g.
Dieses Verhältnis ist nur ungefähr bestimmt . Es kann
dasselbe sehr verschieden seyn , liur ist es nicht gross « '
als 68 : 3a und nicht kleiner , als 79,5 ; 20,5,

Dd
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Ich habe
Zu Seite 154 . zweyte Anmerkung. —
I
französischen
einiger
Vorschlag
einen
,
es hier gewagt
|
Prüfung
nähern
Scheidekünstler wieder dadurch zur
zu bringen , dass ich den mit einigen Gründen beglei¬
teten Wunsch äusserte , statt Salpetersäure doch liebet
fich des Wortes Stickstoffsäure zu bedienen . Ich habe
in dielen Zusätzen noch mehr gewagt , und im Vor¬
hergehenden mich wirklich dieses Wortes sehr oft be¬
dient , indem ich mich dabey mit der Hosnungschmei¬
chelte , dasselbe vielleicht meinen Lesern dadurch ge¬
läufiger zu machen . Dieses ferner zu thun werde ich
dadurch bestimmt , weil die Errjcbter der neuen Nomenclatur die Regel aufstellten , den unterscheidenden
1Samen der Säuren von dem sie unterscheidenden Radical
herzunehmen, wo dieser nämlich bekannt ist., Sonder¬
bar schien es mir daher , dass sie selbst bey dieser Sau*
re eine Ausnahme von dieser Regel machten , theils
aus Achtung für die Gewohnheit , theils weil sie den
Stickstoff um deswillen nicht für den Grundstoff der
Stickstoffsäure halten wollten , da er es auch in dem
Beyde Gründe scheinen mir i
Ammoniak ist *). —
von gar keinem Gewichte zu seyn ; denn sollte die i
einmal herrschende Gewohnheit mehr Achtung verdie¬
nen , als die Befolgung dessen, was wir nach unsrer
Ueberzeugung nur für gut und besser, als das gewöhn¬
liche , anerkennen , ' so müßten alle bis jetzt getroffenen
Verbesserungen der Nomenclatur in ihr voriges Nichts
zurückgerufen werden . Was den zweyten Grund angeht,
*) S. Lavoifier's System der antiplilog , Chemie überf. v>
Iiermbfiadt, B . I . S. 97.

der
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geht,

so ist der Stickstoff eben so wenig als der Wasser¬
stoff ausschliessend Grundstoff des Ammoniaks zu nen¬

nen , also die Besorgniss einer möglichen Verwechs¬
lung an sich nichtig • denn sonst dürften wir auch
nicht den Schwefel für die Balis der Schwefelsäure er¬
klären, weil er ja auch einen con (thunenden Bestandtheil des Schwefelalkalis (der Schwefelleber ) ausmacht.
Ich nmss gestehen, dass ich meiner Beurtheiluhg nach,
nichts trefflicheres hierüber und zugleich auch gegen alle
Vorwürfe, denen ich allerdings entgegensehe , anfüh¬
ren könnte , als was Hr. Arzt- bey dieser Gelegenheit
ebenfalls sagt: ,,Es kann seyn , dass wir dein üblichen
„Sprachgebrauch Achtung schuldig sind, dass wir nichts
„verkehren, wenn wir der Salpetersäure ihren Namen
„lallen: und nichts gewinnen , wenn wir sie anders,
„(ernennt sie nach des Hn .Prof.Göff/ing'j hypothetischen
„Voraussetzungen Lichtsäure ) nennen . Weitn wir aber
„einmal Regeln annehmen , und nach allgemeinen Gese„tzen handeln wollen , so müssen wir lie auch allge,mein gelten lassen, ausserdem aber laufen wir Gefahr
„in ein vonWillkühr geleitetes Flickweck zu gerathen;
„und obfehon keine Regel ohne Ausnahme ist, so darf
„doch die Gewohnheit diese nicht bestimmen , sondern
„sie muss ihren nothwendigen Grand in der Sache
„selbst haben. Glauben wir aber die Gewohnheit te„spektiren zu müssen , so müssen wir auch hierin be^
„ständig verfahren ; und demnach hätte die Vitriolsäu»re eben so gut und unbeschadet ihren Namen behal¬
ten können *),“
'
D d 2
Wen
S . deßen Versuch
stände der reinen

*)
'

einer systemat , Anordnung
Chemie , S. 8s . u . t,

der Gegen¬
v-
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Wein diese Gründe nicht vollwichtig genug schei¬
nen sollten, um sich von denselben überzeugen zu kön¬
nen , Für den wüste ich keine wichtigeren weiter anzuge¬
ben . Ich wenigstens werde von dem Gebrauch des
Wortes : Stickstoffsäure nicht eher abgehen können,
als bis mir noch wichtigere Gründe gegen diesen Ge¬
brauch entgegengestellt werden sollten. Schon ein van
JHonj bedient sich feit langer Zeit dieser Benennung.
Er sagt daher in mer acicie azotique *).
i

ä, Ueber die Benennung der unvollkommenen Stick¬
stoffJäure.

möchte es
-—
Zu Seite i ; g. VIII. Schwüriger
Annahme
die
über
auch
man
aber scheinen , wenn
des Wortes : Stickstoffsäure sich einstimmig vereinigen
sollte, zur Bezeichnung des unvollkommenen Zustan»
efes dieser Säure ein eben so kurzes , und eben so we¬
nig hartes Wort zu finden. Ich habe in der Uten Anmer¬
kung auf der angef. Seite einen Vorschlag gegeben, hiezu
das Wort stickfloffigte Säure zu gebrauchen . Ich fühle
wohl , dass es n :cht geschmeidig genug ist, was aber viel¬
leicht von der Neuheit desselben herrühren könnte . Ich
habe indes», ohne die Konsequenz gegen das erstre
Wort nicht aufzuopfern , kein besseres finden können.

z. Ue-

't
*> S. Journ. de Pliys. Th. XXXVI. 5. 447. od. Hermbfiädt
Bibliothek. B. IV. S. 117.
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Ueher das Wort: Salpetergas.

Zu Seite ijg . VHI, — Bey genauerer Untersu¬
chung ließen , was das Wort: Salpeter gas bezeichnet,
wird es zu einleuchtend , dass es durchaus ein falscher
Ausdruck sey; denn es deutet so viel an, als : Salpe¬
Gewächsalkali, Nitrate de Potaffe),
(
tersticksioffsaures
solche Um¬
der in ein Gas verwandelt worden iß. Eine
änderung der Form jenes Salzes ilt aber ganz unmög¬
lich, Ich hatte dieses Wort zwar in den Grundzü¬
gen überall gebraucht , aber ich muss gestehen, dass
ich mich desselben nur bedient habe , weil es sehr all¬
gemein im Gebrauch ist und weil mir jene Missdeu¬
tung bey der Abfassung nicht einfiel , bis mich der ge¬
heime Hofrath Girtanner zuerst hierauf aufmerksam
machte. In diesen Nachträgen habe ich dieses Wort
auch noch beybehalten, weil ich durch die Wahl ei¬
nes neuen unverständlich zu werden befürchtete. Da
wir es uns jetzt immer mehr angelegen seyn lallen die

I
I

I

Terminologie zu reinigen : so entsteht für uns eine
neue Pflicht, auch für die Wahl eines heileren Wortes
bedacht zu seyn. Ich gestehe ein , dass dieses Bedürf¬
niss schwerer als manches andre in unsrer NomenclaIch begnüge mich
tur zu befriedigen seyn möchte.
der gütigen BeVorschlag
also einstweilen blos einen
urtbeilung des chemischen Publikums vorzulegen,
und bis zur Entscheidung desselben für jetzt das Wort
Salpetergas beyzubehalten. Nach den Grundsätzen der
neuem Nomenclatur werden alle Verbindungen des
Sauerstoffs mit oxydirbaren Stoffen insgemein Oxyden
Wir könnten also vielleicht Salpetergas:
genannt.
oxjjDd 3
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oxifdirtes Stickstoff gas nennen ? Dies ist nicht möglich,
weil wir noch einen niedrigeren Grad der Oxydation
des Stickstoffes kennen , als derjenige ist , in welchem
er sich im Salpetergase befindet , nämlich das logenannte sauerst offhaliige Stickftoffgas. Hieraus
ent¬
springt nun die wirklich unuberlehbare Schwürigkeit,
beyden von einander wesentlich verschiedenen Ver¬
bindungen auch von einander gehörig untei scheiden¬
de Benennungen zu ertheilen . Zwey Mittel scheinen
mir übrig zu seyn diese Schwürigkeit zu heben.

1. Entweder von dem ausgezeichnetesten Verhal¬
ten beyder zum Sauerstoffgas Namen zu wählen , die
zugleich die Mischung bezeichnen z. B. sdmrbani
Stickstoffgas für Salpetergas und oxydirtes Stickßoßgas
für sauerltoff hastiges Stickgas , weil erstres vorn Sauer¬
stoffgase afficirt wird , leiztres nicht,
2. Oder durch verschiedene Zusammensetzung
der nach dem Griechischen für den Sauerstoff und
Stickstoff gewählten Worte : Oxifgene und Azote\ ■—
indem man : Oxijgenazotgas für Salpetergas und st zot<ixygetigas für
lauerl'toffhaltiges Stickstoffgas wählte,
wobey durch das Frühernennen desjenigen Wortes,
welches den überwiegenden Bestandtheil dieser Ver¬
bindungen bezeichnet , auch diese Wortverbindungen
eine verschiedene Bedeutung erhalten . —
Einstweilen habe ich,mich des Wortes : sauerfloßhaltiges Stickstoffgas bedient , um den letzten Grad
der Oxydation des Stickstoffs anzudeuten.

Anhang,

der
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Zu

Seite

—
755 . V. Hr

.

Bayen

erhielt

durch

die Destillation des Braunsteins etwas Stickstoff säure.

Er überzeugte sich davon , dass die übergegangene
Flüssigkeit wirklich die letztre Säure sey , dadurch,
dass er dieselbe mit Gewächsalkali vereinigte , wo¬
durch er fand , dass sie nicht allein mit dem letztren
in kleinen Nadeln anlchloss , sondern auch aus Koh¬
len heftig verpuffte * ). — Sollte nicht der weissc
Dampf; den man sehr oft bey der Entwicklung des
Sauerstoffgases aus dem Braunsteine und besonders
auch vor dieser Entwicklung bemerkt , stickstoffsaurer
Dampf seyn ? Ich glaube die Entstehung desselben mir
vielleicht so vorstellen zu dürfen : der mit dem Braun¬
steine vermischte Stickstoff verbindet sich mit einem
Antheile des Sauerstoffs, woraus vielleicht eine Art
des Salpetergases entsteht * von welchem es be¬
kannt ist , dass es in geringer Menge mit einem grosi

sen Antheile des Sauerltoffgafes vermischt weisse Däm-

1pfe hervorbringt **) , mit welchem es Stickstoffsäure
zusammensetzt,
*)

S . v . Creü' s cliem . Annal . f. I7y5 . B. I. S. 5l2.

**) Ich habe dies schon an einem andern Orte bemerkt.
(S . die Schrift : über das Leuchte * des fhofphars im atma.
Iphrjf. Stickgas 11. s. w . S. 3g. Anm . '_) ; und linde es auch
von andern besonders in Bezug auf den hier bemerkten
Fall vorn Hn . Pros . Lampadius 1 ( . dessen Samml , prakt.

ehern. Abhandlung . B. I. 8. wS. Anm.) bestätigt.
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XII . Etwas , die Säuren mit metallischer
Grundlage , betreffend.
>

Zum §. 42.

I. Werden alle diese metallische Säuren mit dem.
Itochsalzigtsauren Zinne vermischt , so erhält man das
Arsenik , das Molybdän und Wolfram in metallischer
Geltalt *).
II . Man fängt jetzt an in Zweifel zu ziehen , ob
die Walserbley - und Wolframfäure einen Platz unter
den Säuren verdiene , wenigstens fchliel'se ich dieses
»U8

einer

Recension

meiner

populären

Chemie

, wo¬

selbst es heisst , dass diese beyden Säuren einen schick¬
licheren Platz unter den Metallen als Metallkalke , als
unter der Rubrik der einfachen Säuren gefunden haben
würden **). — Dass ich sie beyde hier aufs neue lo
wie in dem angeführten Buche in der Reihe der einfa¬
chen Säuren gestellt habe , rührt daher , weil ich noch
'

*3

von

S . v. CreB't ehern. Annal. f. i *g5. B. II. S. 340. oder
Hermbstadt
't phys. ehern, Bibliothek 3 . IV. 8. 36g.

**3 S . Allg. Literat. Zeitung f. 1795. B.,IV.
L.Hoü.

oder

No- 3i5.

mit metallischer Grundlage . s §. 42.)
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von niemanden die saure Natur derselben bezweifelt
fand , also hatte ich hierin mit allen denen , die bis¬
her Uebersichten der Chemie entworfen haben , diesen
Fehler gemein . Zwar habe ich selbst noch keine Ge¬
legenheit gehabt , mir diese Säuren zu verschaffen und
sie einer nähern Prüfung in dieser Absicht zu unter¬
werfen , so viel ich aber aus den bisherigen Untersu¬
chungen sehe , finde ich keinen Umstand der gegen
ihre Acidität streitet ; sie gehen mit den Alkalien u. s.
w. salzartige Verbindungen ein und zeigen mehrere Ei¬
genschaften, die man nur den Säuren zueignet . Ich
wage es daher hier dem mir unbekannten Recensenten
den Wunsch zu eröfnen , dass ich die Gründe , die er
in der angezeigten Recension der Kürze wegen nicht
aufführen könnte , sehr gerne erfahren möchte . Er
würde sich den Vers. dieser Bogen durch diese Beleh¬
rung auüerordentlich verbinden , der ihm schon um
jener lehrreichen Recension willen den innigsten Dank
schuldig zu seyn glaubt.

Dd 5
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XIII . Ueber die Sauren mit unbekanntem
Fuulicaie.
A. Berichtigung ihrev Nomenclatur.
§.
Zum 4%

1. Kochsalzsäure.

S. 265. H. — Der Name Salzsäure für diejenige
Säure zu wählen , welche wir aus dem gewöhnlichen
ist
Kochsalze vermittelst der Schwefelsäure entbinden ,
wegen der Mißdeutungen , nicht rathsam , welcher
ist
derselbe fähig ist , weil das Wort Salz zu allgemein
und auf alle Verbindungen der salzfähigen Substan¬
zen ( Alcalien , Erden und Metalle ) mit den Säuren
.).
anwendbar ist. (vgl. Grundziige §. 70. S. 287. N0. 4
ei¬
Das Wort Salzsäure würde also alsdann die Säure
ner jeden solchen Verbindung anzeigen , ich schlage
daher den vorn Hn , geh, Hofr, Girtanner gewählten
Auedruck : Kochsalzsäure *) einstweilen vor. Wenn
sich

*) 8.

dejjen

ehern . Nomenclatur , Berlin , 1791. S. i 3.

mit unbekannten Radiccile. (§.

43
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sich die Entdeckungen desselben aber wirklich bestätigen füllten , so iss diese Schwiirigkeit , ein ganz,
zweckmässiges Wort. zu finden , ohnehin ganz ver¬
mieden; denn dann heisst sie nach der einmal angenotnmenen und bey der Benennung der übrigen Säu¬
ren, deren Radicale bekannt sind , befolgten Regel:
U'
/ aJserftojJsaufe, wo man sich aber wiederum für jede
Verkürzung dieses Wortes , wegen des daraus unver¬
meidlich entspringenden Irrthums , z. B. in W'ajserfä w« , wie solche Abkürzungen bey den übrigen Benen¬
nungen bisher wohl üblich waren , sehr zu hüten ha¬
ben wird.

2.

Flussspathsäuve.

Das Wort Flufifäure ist aus dem bisher gebräuch¬
lichen Worte Flußjputhsäure , nach einer gewöhnli¬
chen Art , Abkürzungen vorzunehmen , entstanden.
Da diese Säure aber ihren Ursprung nicht aus einem
Flusse nimmt , was doch jenes Wort unmittelbar involvirt, so darf diese Verkürzung nicht vorgenommen
werden. Hr . geh . Hofr . Girtanner hat mich zuerst
hierauf aufmerksam gemacht , dem ich hier dafür
nochmals den innigsten Dank abstatte . Ich gebe daher
der ältern Benennung ihrer grösseren Bestimmtheit
wegen den Vörzug. Zugleich muss ich aber bemer¬
ken, dass ich die sonst gebräuchliche *) und auch vorn
Hn.

0 S. Macquer
'i Wörterb
, Th. VI. Artikel SpathsäUra
189«
$>.
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Benennung:
Hn . g. H . Girtanner angenommene
hierdurch
weil
,
kann
annehmen
Spathsäure *) nicht
Wort
Das
.
wird
die Säure eines Spaths angedeutet
Spath ist aber vieldeutig , denn man hat nicht allein
einen Flussspath , sondern auch einen Schwerspath , Sedativspath u. s. w. **). Denn mit eben dem Rechte könn¬
te ja auch die Schwefelsaure Spathsäure heissen , weil lis
in einem Spathe , nämlich dem Schwevspathc mit einer
Erde verbunden vorkömmt*

B- Vermuthungen,

die

Mischung dieser Säuren betreffend.

». In Hinsicht der Flussspathsäure.
s) Wichtig muss die Aussicht seyn , die der geb.
Hofr , Givtanner uns dadurch erösnet , dass er die Mit¬
theilung seiner Untersuchungen verspricht , nach wel¬
chen er bestimmt wird , die Fiussspathsäure für eine
Sartre mit zusammengesetzter wahrscheinlich mit drey¬
facher Grundlage zu halten ***). Ich werde dadurch
veranlasst , mehrere Vermuthungen über das Radical
dieser Säure zurückzuhalten , auf welche ich durch
ananeue ehern. Nomenklatur . S. i 5.
S. Macquer j chym . Wörterb . Th . VI. Artikel : SpetH,
8. 176. u. fF.
***) S . Salzburger rned. chiiv Zeitung I. 1706. B. I. od. NoF. S. 63,

*)

8.

deffen

mit unbekannten Radicalen. ( (s, 4%,) 429
analogischc Vergleichung mehrerer Umstände geleitet
worden war.
b) Sollte folgende Beobachtung Vrieflteijs in die*
ser Hinsicht nicht eine nähere Prüfung verdienen ? —
Er liess die durch eine Linse verdichteten Sonnen,
strahlen auf etwas Eifenfeile, die sich in einem mit
ßufsspathsauron Gase gefüllte « Gelasse befand», fallen,
und bemerkte , dass sich sogleich ein dichter weisser
Bauch entwickelte , der lieh in dein ganzen Gesässa
aasbreitete; die Hitze war während des Processes sehr
gross. Die Menge des Gases \var hier bey sehr merk¬
lich vermindert worden , und das Walser verschluckte
den zurückgebliebenen Theil desselben nicht ; die Be¬
schaffenheit des luftförmigen Rückstandes konnte er
aber* aus Mangel einer hinlänglichen Menge , nicht
bestimmen *).

S.

In Betreff der Boraxfäitre.

Ich bemerke in Rücksicht der Boyaxsäure einen
Wink, den ein Recensent der Chemie des Hn . Pros.
Gmt gab , um die Hofnung noch mehr zu erhöhen,
gewiss schon jeden denkenden Chemiker beschäf¬
tigte, dass auch diese Substanz der Untersuchung in
Rückdie

*) S. dessen Vers . u. BSob* üb. verleb . Theise <1. Natur !,,
Tb. III. 8. 3iC. u. f,

1
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Rücksicht ihrer Grundmischung gewiss nicht entgehen
Er versichert , nachdem er es getadelt hat,
werde .
dass auch in diesem Handbuche der Chemie dieselbe,
nach der gewöhnlichen Methode , zu den Säuren ge¬
zählt worden sey: „ vyiede-höhlte Versuche hätten ihn
belehrt , dass bey Anwendung der gehörigen Vorsicht
und Reinlichkeit , weder das trockne Salz noch feine
Auflösung die Lackmustinktnr rötbet , und ihm also
durchaus die nöthigen Charactere einer Säure fehlen
Sollte sie aber .dennoch eine Säure seyn , so liesse sich
meiner Meynung nach ihre Natur vielleicht enthül¬
len, oder. wir würden uns der Kenntnifs ihres Grund¬
stoffs nähern , wenn wir ihr den Sauerstoff zu rauben
suchten . Ich schlage daher vor , nach der Art , wie es
mit den analytischen Versuchen über die Kohlenstoffsäure geschehen ist ( vgl. §, 5a. Erf . IX —XI. ) , die
Verbindung der sogenannten Boraxsänre mit dem Ge¬
wächsalkali etwa mit Phosphor oder mit Metallen, die
dem Sauerstoffe nahe verwandt sind , z. B. dem Arse¬
nik oder Spiessglanzmetall in veiTclilolsenen Gefässen
im Glühefeuer zu behandeln , und auf die Verände*
'rungen aufmerksam zu seyn , die liierbey wahrzuneh¬
men wären.
*) 8. Salzburger med. chir. Zeitung, f. 1794. B. III. od.
ITo. 79. S. 3ii,

3. -Vf

mit unbekannten Radicalen, (/ . 44 .J
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3. Ueber die Mischung der Kochsalzsäure

Zum §. 44.

a) Einige Zusätze zu diesem§
.

1)

Zm

Seife 16(5. Anm. Hier
—

ist noch hinzu¬

zusetzen: S. Girtanner 's Anfängsgründe
d, antiphl.
Chemie; neue vertu . Ausg. (^Berlin, 1795 ) S. 154 - 156.
2) Zu Seite 167. Erf. I, Merkwürdig
—
ist es,
schon frühere Untersuchungen für die Zerlegbarkeit der Salzsäure entscheiden . Schon bey dem Strei¬
te des Hn . B. C. Weßrumb mit dem Hn . Pros. Arbo•
gaß über die vollkommene Kochsalzsäure , erwähnte
erstrerz, B, : dass die gemeine luflförmige Salzsäure,
wenn sie mit Eisen , Zink , Phosphor , Schwefel und
Kohle, mit Weingeist , Olivenühl , Terpentinöhl und
Wachs in Berührung kömmt , entzündliche Luft lie¬
fere. *)
dass

3) Zur Erf. II. ebendaf.
Eine
—

ähnliche Be¬
merkung theilt auch Hr . Fourcroy in seiner ( in der
Literat, 8. 357. unter No 3^8. angezeigten ) Abhand¬
lung über das schwefelhaltige Wafferftoffgas mit , in¬
dem
*) S. v. Crell's ehern. Annal. f. 1791. B. I. S. IZ.
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dem er sagt : „ Bringt man geflossenes recht trockne*
Sclnvefelalkali unter eine Glocke mit kochsalzsaurem Ga¬
se, so wird es ganz weiss ; der Schwefel trenntsich ohne
sichtbares Aufbrausen , und es zeigt sich wegen des we¬
nigen Wassers in dem Gase nur sehr wenig schwefelhal¬
tiges Walserstoffgas

4) Folgende Erfahrung
noch hinzugesetzt

des Hn . v. Mobs kann

werden **) :
V. Wenn

S. ebendieselben f. 1793. B. II. 8. 67,
**) Ausserdem hat Hr. g. H. Girtanxer noch einiger andern
Versuche , die mit diesen übereinstimmen gedacht , wel¬
che aber meiner Meynung nach , theils zu complicirt,
theils zu wenig entscheidend sind , weil sie auch andre
Deutungen gestatten. Dahin gehörtr
1. Die Entstehung eines Oehls während der Behand¬
lung der kochsalzigtcn Säure mit dem Braunstein, dessen
die Hrn. fffießrumb und Giobert gedenken . Hr. g, H. Girta»»sr glaubt , es sey dasselbe durch Verbindung das
Wasserstoffe der Kochsalzsäure mit dem KohlenstoJIe de»
Braunsteins entstanden ; — dann mäste man aber doch
dies Oehl öftrer entstehen sehen, es wird aber nur selten
bemerkt . Gewiss aber enthält der Braunstein häufig Koh¬
lenstoff, weil man fast immer aus demselben neben dem
Sauerftoffgas auch kohlenstoffsaures Gas erhält. Hr- v.
sagt in Hinsicht dieses Versuchs : „Die Leichtig¬
keit ist bekannt, mit welcher der Braunfteinkalk , der ei¬
nen Theil feines Sauerstoffs verlohren hat , wie es hier
mit der kochsalzigttn Säure geschieht, das Wasser, beson¬
ders bey einer hohen Temperatur zersetzt.“ ( S. v. Crelli
ehern, Annal, f. 1796. B. I, S. 453 ,)
„
ü.Wenn

mit mbekamte .ii Radkaten. f (. . 44 .)
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V. Wenn man coneermirten Alcohol üher den
hochsalzigtsauren QiieckßbcrkalkHydrargvricum
(
muriatosum; Sublimat ) so lange abbrennen lässt , bis das
Salz zerlegt ist : so wird das Queckfitber hergestellt , nncl
man erhält zu gleicher Zeit kotümfluffsaures und Wasserfl offgas , und Wajfer *), Wahrscheinlich
—
hat sich.
also ein T ^ eil vorn Sauerstoffe des Qtiecksilberkalks
mit dem Kohlenstoffe des Weingeistes zum kohlensau¬
ren Gase vereinigt , und dadurch veranlasst , dass sich
ein andrer Theil dieses Sauerstoffs nicht allein mit
dem Wasserstoffe

des

Weingeistes

,

sondern

auch

mit

dem Radkai der Kochsalzsäure vereinigte und damit
WalTevstoffgns und Waller bildete.
Wenn es gleich

schon hieraus wahrscheinlich wird , dass der Waffe»
-

stoff

2. „ Wenn man reine Kochsalz saure über thierische
Theile , z, 8. über Wolle , in eine Retorte giest , di«
Retorte mit dem pneumatischen Apparate verbindet , und
nachher Fetter unter dasselbe anmacht : so wird die Sänre zerlegt . Der Sauerstoff verbindet sich mit der Wol¬
le, sintert dieselbe und färbt sie schwarz .
Unter den»
pneumatischen Apparate erhält man Wasserstöffgas .“ ( s.
Giriatmer ' s Anfangsgr . d. antiphl . Cliem neue Anst. S.
iü5. ) Ihr
—
. Berthollet, der sich mit der Behandlung
der Wolle mit Säuren beschäftigte , hat gefunden , dass
nicht blos bey Anwendung der koehsalzigten Säure , son¬
dern auch bey Auflösung der Wolle in Schwefelsäure
Wasserstöffgas erhalten werde . ( 8. v. Crell 't cliem . An¬
nalen f. 179/1. B. I. 8 . t/ >2. )
*J S. Annal , de Chim . T . XV . S. 33a. od . Göttling 's Taschen¬
buch für Sclieidekünsiler , f. 1794. 8. 38. Gren 't neues
Journ . d . Phys . B. III . S. 355. Vers , 2. v. Crell 't ehern.
Annas, f , 1796. B. I . 8. 454 - Vers . 10.

Ee

/
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stoff der Grundstoff der Koehsalzsäure sey , da im ent¬

gegengesetzten Falle doch derselbe , wenn er ein an¬
drer war , in einer andern Verbindung hätte bemerk¬
bar werden muffen : so ist die ganze Erklärung doch
nur wahrscheinlich ; mehrere Haltbarkeit würde sie
durch genauere Wiederhohlung dieses Versuches er¬
halten , wenn dabey nämlich auch durch Abwägen ge¬
nau bestimmt würde , wie viel das Gewicht des wäh¬
rend des Verbrennens zerstörten Salzes und Alcohols
betrug , und ob das Gewicht der erhaltenen Gasarten
mit diesem Verluste übereinkomme.

Bemerkungen:
1.

Nach

Hn .

geh

.

Hofr

.

Girtanner

's Meynung

verhält steh also das Waffer zu der Kochsalzsäure, wie
die atmosphärische Luft zu der Stickstoffsäure. —
Hiergegen wendet Hr . v. Mons ein , dass der Zustand
einer Verbindung ( eines Gemenges ) mit einer Mi¬
schung nicht verglichen werden könne . Er bemerkte
ferner ; Hr, geh. Hofr . Girtanner hätte sagen sollen:
das Waffer ist das für die Salzsäure , was das Oxydirte
Stickfioffgas für die Stickstoffsäure ist *) ,
2. Hr . Pros. Link bemerkt , dass durch diese Beo¬
bachtung ungemein viel Licht über viele Erscheinun¬
gen in der Natur verbreitet würde . So liesse stth
nunmehr erklären, , woher die grosse Menge dielet
Sau-

') S. v.

CteWt

ehern. Annal. [. 1796. B. I. S, 453,

mit unbekannten Radicden. {§ . 44.)
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es komme,
ilestillirtes Wasser, nach dem es einige Zeit
gestanden hat , das stickstofffaure Silber zuweilen nie«
ilerschlägt, ob es gleich im frischen Zustande dieses
nicht vermochte , und endlich , warum das übrigens
so reine Waller, das Schneewaller, Spuren von Salzsäu¬
re zeige **).
Säure im Meerwaflev rühre *) , woher
dass selbst

b) Wettere Erfahrungen , welche mit den angeführten
übereinstimmen.

Wegen der grossen Uebereinstimmung der Erfah¬
rungen des Hn. geh. Eofr . Girtanners, ausweichen
er auf die Grnndmischung der- Kochsalzsäure geschlos¬
sen hat , mit denen , welche Priestlet/ , da la Metherie,
Sennebier u . a. in ihren bekannten Werken über die
Luftarten aidübren , finde ich es nicht für überflüssig,
letztre hier denen entgegenzustellen , welche ich eben
vorn erstreit angeführt habe , weil diese dadurch viel¬
leicht einige Bestätigung erhalten:
E e

?.

I

) Priest-

*) Man könnte hiergegen einwenden , Warum denn nicht
auf eine ähnliche Art auch das Flnsew . fler sauer würde.
Sollte etwa die mit dem letztrem verbundene Kohlen « '
stoffsänre es verhindern , sich unmittelbar mit dem Sauer¬
stoff zu vereinigen , welches beym Meerwaflbr statt linden
kann , da es nicht Gelegenheit hat , sich mit Kohlenstoff«
säure zu vereinigen?
S. dessen Anhang
B. V. S. 178.

zu Lavoisier ’t phys . ehern . Schriften.
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I , Pricftley's Erfahrungen.
Erfand , dass bey der Auflösung der mehresten
Metalle in kachsalzigter Säure neben dem kochfalzigtsauren Gase auch Wasserstoffgas erzeugt weide *).
Dies gab ihm Veranlassung , es zu untersuchen , ob
dieses Gas der Zersetzung der kochsalzigterj Säure feineu Ursprung zu verdanken habe . Dies unternahm
er mit oxydirbaren Substanzen , welche er dem Ein¬
stufte des auf zweyfache Art bereiteten kochfalzigtsauEr verschaffe sich dasselbe näm¬
ren Gases aussetzte.
lich , indem er entweder in kochsalzigter Säure Me¬
talle auflöste, oder Kochsalz durch Schwefelsäure zer¬
setzte. Ich hebe vorzüglich die mit leiztrer Gasart
angestellten Versuche aus , und verweise zugleich auf
die damit übereinstimmenden Erfahrungen desselben
mit dem auf öftere Art verfertigten Gase. Ausserdem
will ich die Beschreibung der mit ersirem Gase ange¬
stellten Versuche mit « bezeichnen , um sie von der
mit letztrem angestellten , das ich durch ß andeute,
zu unterscheiden,
I. Vorn Holze z. B . trocknen Korkholze und Ei¬
chenholze wurde dieses Gas (ß) allmählich absorbirt;
es blieb etwas Waffersioffgas übrig **}.
II . Eine ähnliche Wirkung brachte auch
fenbein in diesem Gase (ß) hervor ***).

das

El¬

III , Trock-

*) S. dessen Vers. u. Beob. üb. verseil, Gatt. d. Luft. Th. s
S. 141. u. f. Th . Iir . S. 238.

*»■) S Ebendas. Th. I. S. 224.
***) S. a. a. O.

mit unbekannten Radicalen. (§.

44

.)
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III. Trockn es gebratenes Rindfleisch absorbirte
dasselbe
*( S ") so beträchtlich , dass von 5. Unzenmaassen desselben nur J übrig blieb , das sehr stark ent«1
zündbar war *),
IV. Dieselbe Absorbtion dieses Gases (u und ß)
wurde auch durch Weingeist. , ätherische Oehle und Aether bewirkt ; letztre erhielten eine dunkle Farbe , die
Oehle giengen in eine festere Confistenz über ; — es
blieb hierbey Wasserst offgas zurück **),
V. Der Kampfer verwandelte sich in diesem Ga¬
se(A) in eine Flüssigkeit , und liess ein schwach ent¬
zündbares Walserstoffgas zurück ***).
VI. Durch Holzkohle, so wie auch durch unausgeglühte Steinkohlen wurde darin ( « und ß) sehr bald
eine beträchtliche Absorbtion mit Zurücklaffung des
Wasserst offgafes hervorgebracht ****).
VII. Von 12 - 14. Unzenmafsen dieses Gases ( 0 )
tbeb , nachdem ungelöschter Kalk zwey Tage läng da¬
rin gelegen hatte , nur ein Unzenmaass übrig , welches
entzündbar war ***#*^,
Ee 5 VIII
*) S . a . a. O.

S. ebendas . 8. 226. vgl mit S. 146.
S. ebendas » S. 227.
*’*' ) S. ebendas . S. 22S. vgl . mit S. 14&
S. Ebendas . S. 23o.

. Schute-

\
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VIII . Schwefel verschluckte dieses Gas ( « ) bis auf
| ; der Rest war entzündbar *).
IX. Vorn Phosphor bemerkte
Wirkung 'auf dieses Gas ( « ) **),

er eine ähnliche

X. Fifenfenspäne verschluckten dieses Gas ( « ) bis
zur Hälfte ; die andre Hälfte veihielt lieh wie Waflerstoffgas ’**). Bey Wiederhohlung dieses Versuchs fand
er, dass die Menge des erhaltenen Wailerftoffgales nicht
der Menge der zersetzten kocnsalziglen Säure ent¬
sprach ; er bemerkt aber auch , dass dieses Nichtübereinstiinnren auch davon abhängen könne , weil un¬
fehlbar ein Theil der Säure zur Erzeugung des Salzes
erforderlich war , das durch die Verbindung der Säu¬
re und des Eisens entsteht . Er sagt ferner : „ Dieser
Versuch verdient wohl mit Sorgfalt wiederhohlt zu
werden , weil auf diese Axt das Verhältnis« desjenigen
Theils der sauren Dämpfe , die einen Bestandtheil des
Salzes mit ausmachen , und desjenigen , welcher zur
Erzeugung des WatFerEoffgases nöthig ist, bestimmt
werden kaun ****),“
XI. Blauer Vitriol verschluckte

dieses Gas (ß)

langsam, wobey Wasterstoffgaä zurückblieb,♦* ***).

XU. Das

S, Ebendaf. S. 149*
* *) S . Ebeudaf . S. 148,

***) S. Ebeudaf. S. 146.
****; S. Ebeudaf. Tb . III. S. 2Zi.

S. Ebeudaf. Th. I. S. 22g.

( §.'
44
'
mit unbekannten Radicalen.

.)
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hingegen eine ent¬
brachte
XII. Das Schwcfelalktxli
gegengesetzte Wirkung in diesem Gäse (ß) hervor.
Es wurde dasselbe hiervon bis auf J der ersten Quan¬
tität absorbirt , in diesem Rückstände verlöschte ein

Licht; nach einigem Schütteln mit Waster wurde es
vorn Salpetergase afficirt *).
XIII, Er erhitzte in einer Röhre von Flintglase
das kochsalzigtsaure Gas. Nachdem sie einige Wochen
im Sandbade gestanden hatte , brach er ein Strick
von der Röhre unter Quecksilber ab , und bemerkte,
dass\ von der ganzen Quantität absorbirt worden wa¬
ren, und dass das Wasser ungefähr die siälfte von dem
Das zuletzt übriggebliebene ver¬
Beste verschluckte .
hielt sich wie Stickst offgas , **)

Ein sehr grosses Vertrauen kann man indessen
diesen Versuchen nicht zugestehen , da sie in der That
nicht zu den genauesten gerechnet werden können.
Immer konnte das Wasser bierbey keine unbedeuten¬
de Rolle mitspielen , da besonders Priefiletf nichts da¬
von erwähnt , ob feine falzigte Säure , deren er sich
zu diesen Versuchen bedient ^liatte , sehr concentrirt
war. Ausserdem ist dasjenige Gas , welches er bey
Auflösung der Metalle in saizigter Säure erhielt , nicht
einmal salzigffaures (ias gewesen , sondern höchstwahr*
Ee 4
*) S. Ebendaf . Tk I. 8. --.28. vgl. mit Th . ll . 8. 229.
*' ) S. tießen Vers . u. siech. üb. verleb . Theile d. NatuvD
Th . !. 5. 83.
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wahrscheinlich nur ein mit salzigtsaurenj;[Dämpfeu
Vermengtes Wafferstoffgas,

2. De In Metherie’s .Erfahrungen.

Ich führe
an;

diese ,mit

feinen

eignen

Worten

I» „Ueber Eisen - oder Zinkfeite die kochstxlzswtre
Lust im Q iccksilbeiapparate gebracht , löst sie fie auf,
ihre brennbare Luft entbindet sich, und nimmt die
Stelle der kochsalzsauren Luft ein , welches uns auf
die Gedanken bringen könnte , letztere wäre in brenn»
bare Luft umgeändert worden,“
II. „ Eben diese salzsaiwe Luft wird , wenn man
eine Kohle in sie bringt , in grosser Menge und mit
vieler Geschwindigkeit eingesaugt. Eine Kohle , die
ich in diese Luft legte , hat mehrmals 20 Mal ihres
Umfangs davon eingeschluckt .
Zucker verschickte
fält eben so viel ; er bekam zuerst eine röthlichc fär¬
be , als wenn er mit Wein benetzt worden wäre.
Die Farbe ward tiefer und endlich, fast schwarz. Die
Oehle und das IVachs saugen sie ebenfalls ein, und wer¬
den Ichwarz , Ich brachte auch Schwefel hinein ; er
saugte sie ein , ohne eine merkliche Veränderung zu
erleiden .
Der Phosphor verschluckt sie, verbrennt
aber, *'
„Wenn

mit unbekannten

Radkalen, {§,
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„Wenn alle diese Substanzen einige Zeit in dieser
Luft verweilt haben , so findet man in dem Ueberreste brennbare Luft . Legt man aber lebendigen]Kalk in
diese Luft , so bekommt man ebenfalls brennbare Luft.
Ich würde daher vermuthen , dass diese entzündliche
Luft von der Säure selbst herrührt , denn der gebrann¬
giebt dergleichen nie .“

te Kalk

„Diese brennbare Luft enthält immer einen An«
Destillirtes Wasser, worüber fie
abgebnmnt worden , schlägt die Silberauflösung als
Hornsilber nieder
theil Kochsalzfäure.

III . „Ich that 10. Unzen dieser Säure (vollkomme¬
nen Kochsalzfäure ) in ein flaches Gefäfs , und setzte
eine mit brennbarer Luft angefüllte Glocke darüber.
Nach 24* Stunden waren zwey Zoll brennbare Luft
verschluckt, und die Säure hatte einige der Eigen¬
schaften der ( unvollkommenen ) Salzsäure angenoxn«
tmen, denn sie röihete den Veilchensyrup **),“

3, Sennebier’s Erfahrungen,
Er hat folgendes hierüber aufgestellt : „ Folgendes
lehrt die Erfahrung : Kochsalzfäure durch die Wirkung

Ee 5

des

*) S. drff en Werk : Ueber die reine Luft und verwandte
Luftarteri und Stoffe ; übers, v. Hahnemann. B . I. ( Leipx.
1791.) S. 260. u, f.
**) Si a, a. O. S. 255.

/

/
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des Phlogistons in Luft verwandelt , und über Eisen•
feile oder Zink durch Quecksilber eingeschlollen , giebt
brennbare Luft, welche der ähnlich ist , die man aus
der Kochsal/daure und den Metallen erhält ; , und nach
dieser Operation sind , wie bey der andern , die Metalle in Kalke verwandelt : dies haben Hr . Vriestktj
und alle Physiker mit mir gesehen.“
,,Die koch salz saure Lufr mit dem Schwefel über
Quecksilber eingeschlossen giebt brennbare Lust ; weil
jene saure Luft unter dieser Gestalt mehr Verwandsebaft mit dem Phlogisioh als die Vitriolsäure hat.
Auch dies ist oftmals beobachtet *)."

c. Ncueße Prüfungen dieser Versuche.

Am i5 , (Terminal des 5ton Jahres der Freyheit leg*
te Ilr . v. Mans dem Institut national des scier.ces et
des arts zu Paris die Resultate der Prüfung vor , wel¬
cher er die Versuche und Folgerungen des Hn. geh.
Hofr . GirtanveVs unterworfen hatte . Die wesentlichsten
Erörterungen des erstren verdienen um so mehr hier
einen Platz , als wir denselben auch den wichtigen
Erfahrungen des letztren nicht versagen konnten.
Gegen
S. deffen analyt , Unters . Ab. d. Natur <1. brennbaren
Luft ; heran :g. v. theil. (Leipz, 17Ö0.) S. ry-j.

mit unbekannten Rctdkalen, s§ t 44, ") 44

-^

Gegen die S. 167. I, aufgestellte Erfahrung stellt
v. Mons folgende eigne Versuche auf;
Er sättigte besonders zwey halbe Unzen salzigter
Säure, die eine mit Zinnkalk , die andre mit metalli¬
schem Zinn : aus der ersten wurde kein Wafferstost’gas
entbunden . Er liess beyde Auslösungen krystaüifiren
und erhielt von beyden beynahe dieselbe Menge von
Salz,
Er wiederholte denselben Versuch und statt die
entstandenen Salze anschieben zu lallen , zersetzte er
beyde durch reines Gewächsalkali . Beyde Niederfchlä*
ge fand er nicht verschieden , so wie er auch in bey¬
den Fällen dieselbe Menge Alkali’s zur Zersetzung der
Salze anwendete.

er

Mit dem Zink beyde Versuche wiederholt , erhielt
dieselben Resultate.
Hieraus folgt : dass die Saure nicht zersetzt wurde

weil im entgegengesetzten Falle eine oder die an«
dre dieser Auflösungen weniger Metalllcalk enthalten
hätte.
Ferner : die Entbindung des Wasstrßoffgafis wah¬
rend der. Auflösung der Metalle in der salzigten Säure
konnte nur in der Zerlegung des derselben anhangenden
Wassers ihren Grund haben,
weil
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weil bekanntlich die salzigte Säure ohne Wasser
nicht in tiopfbarlliissiger Gestalt erscheinen kann *).
Ausserdem goss er einige Tropfen salzigter Säure
über mehrere Quentchen Zinn - und .Zinkseile. Er
vermuthete , dass diese geringe Menge Säure lieh zer¬
setzen und die Metalle oxydiren würde . Die Zersetzung
erfolgte aber nicht **J.
Hiezu fügt er noch die Bemerkung , dass die Säu¬
ren die Zerlegung des Wassers sehr befördern ***).
Gegen die II . Erf. a, a. 0 . stellt er folgenden Ver¬
such auf:
Er zersetzte vermittelst koch salzigter Säure glei¬
che Mengen des trocknen und in Wasser aufgelösten
Schwefelalkalis — in beyden Fällen hatte das Alkali
eine nicht merklich verschiedene Menge der Säure,
mit sich vereinigt . — Folglich ward hiebey das Was¬
ser und nicht die Säure zersetzt ****),
In Hinsicht der III . Erfahrung a. a, O. erinnert
v. Mons : .
i)

dass

*) S. V. Creü's ehern. Annal. f. 1796. B. I. S. 452.
**) S . a . a. O. S. 466. vgl.
S. 272. -

Greris

Journal d. Phys. B. V-

*' *) S, ebendas. s . 458. vgl. Giundz . S. 127. Elf . .VII . 2.
****) S. ebendaselbst, S, 453.

mit unbekannten Radicalen, (§, 44 .)
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1) dass es unzweckmäßig war , statt kochfalzigtGases kochsalzigtsaurc Dämpfe anzuwenden;

sauren

2) dass dieser Versuch zu sehr zusammengesetzt
sey, um daraus Folgerungen ziehen zu können *).
Auf Veranlassung der unter IV. bemerkten Erfah¬
rung liess er kocksalzigtsaures Gas über Eisen - ZinnKupfer- und Zinkseile durch gläserne Röhren strei¬
chen. Er erhielt jedesmal nur ein wenig Wasserstoff¬
gas und kochsalzigtl'aures Gas und zugleich mehr oder
weniger mit kochsalzigter Säure gesättigte Metallkalke **).
Ausserdem bemerkt er in dieser Hinsicht:
1) dass das kochfalzigtsaure Gas nicht
hol zerlegt werde;

durch AIco-

a) dass die Kohle, Schwefel und der Phosphor das¬
mir in derjenigen Temperatur zerlegen, in welcher
diele Substanzen das Wasser zu zersetzen fähig find ***).

selbe

o) Das kochfalzigtsaure Gas könne nicht ganz von
Wasser befreyt dargestellt werden *).
Dies erhelle aus
l'ol' ) S. a. a. o.
**) 8. a. a. O . 8. 456 . od . Greift neues
B. III . S. 534.

Journ . d. Fhytik.

***) 8. a. a O . in v , C' ffl's ehern . Annal . S. 464 »
*) Dies bestätigt sich auch aus der Erfahrung , welche ein
Rec . der neuen Auslage von Girtanner 't Chemie in dieser
Hinsicht aufstellt . Er sagt nämlich , dass er drey mahls

koch-
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folgendem von der chemischen Gesellschaft in Amster¬
dam angestellten Versuche : Man liess mehr als 20,000
elektrische Funken durch eine mit kochsalzigtsaurem
Gas gefüllte Röhre gehen . Das Gas verminderte sich
im Anfange um etwas weniges *). Als die Vermin¬
derung aufhörte , brachte man es über Waller , wo es
bis auf etwas Weniges ganz verschluckt wurde , das
sich wie WalTerstoffgas verhielt **),
Mehrere Versuche hat er nicht den Folgerungen
entsprechend gefunden , welche die Voraussetzung des
Hm Hofr , Girtanner ’s gestatten:
Ware der Wasserstoff das Radical der Salzsäure : so
müste man
1, Wasser erhalten durch Entziehung des über¬
flüssig in der kochialzigtcn Säure befindlichen Sauer¬
stoffs; denn die kochsalzigte Säure müste ein höherer
Grad der Oxydation des WallerstolFs. als das Wasser
seyn —>
a. Er

kocbfalzigtsaures Gas über kochsalzigtfaure Kalkerde ge¬
trieben habe und doch immer Utztre feucht werden sahe.
( s. Salzburg - med . chir . Zeitung s. )7yG. B. II. S. , 362 .)
Was bewirkte diese Verminderung ? Die elektrischen
Funken konnten es unmöglich bewirken , da hiervon
keine ähnliche Beyspiele bekannt sind. War das Gas et¬
wa mit Quecksilber gesperrt ? Es wäre sehr zu wünschen,
dass dieser Umstand bemerkt wäre.
**) S. Gren's Journ . S. 352. u. f. v . Crefft Annal . S. 4^7-

mit unhesmittien Radicaten
, (jf. 44 .j 44?
a, Er liess daher beynahe gleiche Theile kochsalzigtsaures Gas und Wasserstostgas in eine gläserne Rüh¬
re über Quecksilber treten und mehrere Funken durch¬
gehen, — Hierbey hätten sich beyde Gasarten durch
die beabsichtigte Vertheilüng des Sauerstoffs unter die
ganze Mäste des Wasserstoffs in den Zustand vorn
Oxyde d’hydrogene oder Wasser versetzen müssen , in¬
dem der überflüssige Theil des Sauerstoffs des kochsalzigtfauren Gases an das Wasserstostgas^getreten wä¬
re. — .Es erfolgte aber weder eine Verminderung des
Umfanges der Gasarten noch eine Veränderung ihrer
Natur. Er brachte einige Cub. Zolle Sauerstostgas hin¬
zu , um das Gemisch zn verbrennen oder wenigstens
zu entzünden . Aber die Zersetzung fand ebenfalls
nicht statt *).
b. Er unternahm denselben Versuch mit vollkom¬
mener Salzsäure , aber ohne belfern Erfolg **) .
2. Man müsse durch eine vollkommnere Zerle¬
gung der kochsalzigten Säure Wajfeifloffgas bekom¬
men:
a. v, Mons brachte in eine gläserne Röhre , die
an einem Ende verschlossen war , ein Gemenge von
sehr trocknem kochsaizigijauven Magmjium und Pho¬
sphor. Den
leeren Theil der Rühre füllte er mit blos¬
sem kochsalzigtsauren Magnesium bis 5 Zoll hoch voll,
um
*) S. v. CrtH’t Aiinal. S. 455. Gmi ’r Jourxi. S, 533.
S. v. Creli' f Annal . a. a. O.
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um die Gemeinschaft mit der Luft abzuhalten . Er
erhitzte hierauf die Röhre schwach , aber sehr lange
Zeit hindurch . Der Phosphor wollte iich nicht oxydiren , und es wurde kein Gas entwickelt . Er laurte
nun die Malle aus , die sich, bis auf den Phosphor,
gänzlich im Waller auflöste. — Die falzigte haare
war aber nicht zerfetzt worden *).
b. Er wiederholte denselben Versuch mit satzigtsaurer Kalkerde und erhitzte das Gemenge stark. Er
schüttelte die Auflösung der kochsalzigtsauren Kalkerde
nach beendigtem Versuche in einer Schicht von Kohlenstoffsäure , ohne dass sich kohlenstoiifaurer Kalk
zeigte . — Die falzigte Säure war also ebenfalls un»
zersetzt geblieben **).
Z.
a)
ken ;

Es

müste falzigte Säure entstehen:
bey Behandlung des Wassers mit Metallkal¬

v. Ttlons liess Wasser bey verschiedenen Graden
der Hitze und zu mehreren mahlen über Cßseckfilberund Braunßeinkalk gehen , ohne falzigte Säure zu erhal¬
ten *♦*),
b) durch

S. Gren's Jcurn . S. 334- Vers. 4**) S. Gren's Journ. a. a.O, Vers. 5. ; v. CretTs Annal. 9. 455u. f.
’s Annal. S. 456. Vers. xi. »3. vgl. mit Gren't
***) 8. CVaS
Journal d. Phys. B. V. S. 272.

mit unbekannten Radicalen, ( §. 44 .") 449
b) durch Vereinigung des WatTerstofFgases mit ei¬
ner grösseren Menge Sauerstoffgases, als zur Erzeu¬
gung den Wallers erforderlich ist:

v.

liess daher beyde Gasarteri und zwar mit
einem Ueberschuss des letztem als in dem Verba:tuii's,
welches zur Bildung des Wallers erforderlich ist, ver¬
brennen. Er erhielt nur Wasser *)t
Mons

4. Es müste ein Verlust der kochsalzigten Säure
bey Behandlung mit oxydirbaren Substanzen zu be¬
merken seyn :

v. Mons liess daher ein Gemisch von o,c)5 Thei¬
len Alcohol und 0,05 Theilen kochsalzigten Säure ver¬

brennen. Der Rückstand und das Produkt von diesem
kerbten neu gelainmlet und mit reinern flüssigen Ge¬
wächsalkali gesättigt , erlorder .e von ieiztetm riieselbige Menge, als eine Quantität der Säure , welche der
angewendeten gleich war **).

Demungeachtet fuhrt aber auch Hr v.

Mons

mit

einer musterhaften Partheyloiigkeit , die nur den äch¬
ten

Freund der Wahrheit verräth , mehrere Versuche

«n, deren Resultate die Behauptung Hn, geh. Hofr.
CjirS. Greti’s Jouvn. I?. III S. 333. u f.

*") S . Gven's Journ. S- 33-,» Verb 4. v. Crett's ehern. Äff*
nal. S. 456. Vers. 6.
Ff
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Girtanner ’s, dass der Wasserstoff das Radical der Salzsäure sey , überaus begünstigen.
Ausser, der bereits oben S.453. unter V, angezeig¬
ten , rechnet er noch folgende hierher:
1. Er liess Alcohol über kochsalzigtsaurem Magne¬
sium verbrennen . Dies Salz wurde zersetzt , und die
salzigte Säure fand sich nur zum Theil in dem Wasser
■wieder, das sich aus dem Wasserstoff der. Alcohols ge¬
bildet hatte *),
ein Gemenge von kochfalzigt•
2. Er behandelte
•-■
' ' ?Q /
Jaurewi fllagnefium und ausgewaschenem .KoMfwpMftMr,
wie vorhin mit dem Phosphor ; das Salz wurde zer¬
setzt und es bildete sich kohlenftoßjaures Magnefium . **)

3. Er vermengte kochsalzigtsauren Quecksilberijhk ( Quecksilbersublimat ) mit einem schwärzlichen
Fette , das nämlich durch frey gewordenen Kohlen¬
Nach Verlauf einiger Zeit wurde
stoff gefärbt war .
das Gemenge weiss, hernach gelblich und endlich
schwärzlich . Man hätte es für Mercurialfalbe halten
können . Die ltochfalzigte Säure wurde zerfetzt , und
der

*)

S . Gren' s Journ . S. 535. Vers,
Vers, i5,.

i.

v . CreU’t Amnl . S.456'

**) Gren's Journ . S. 556. Vers. 2. V. CreU’t Annal. S. 457*
Vers. 16.

mit unbekannten Radkctkn. 44
(§.

.).
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der Quecksilberkalk näherte sich dem Zustande der
Reduction *).
Ich füge hiebey hinzu:
4. Schon Mavggraf fand bey seinen Untersuchun¬
gen des Regen und Schneewaffers, welche mit der
großen Reinlichkeit lind Genauigkeit angestellt wur¬
den, dass vorzüglich die Auslösung des Silbers in der
Stickstoffsäure durch erstres lehr auffallend zersetzt
wurde '*) ; und von der-(regenwart der Kocksalzsäure
itn Schneewaffer überzeugte er sich ebenfalls ***).
Eben so fand er — 1 J bis 3. Quentchen Kochsalz in
100Quart Brunnenwasserdas aus verschiedenen Brun¬
nen Berlins geschöpft war ****). Mehrere dieser Un¬
tersuchungen fand der verstorbene Hofapotheker
Heinr. Hagen bey seinen sehr vollständig und vielfäl¬
tig wiederholten Versuchen besonders in Hinsicht des
Brunnenwassers bestätigt *•****). In geringerer Menge
fand auch in einigen hiesigen Gewässern Hr. Pros. O.
Ffs
A.

*) 8. Gren's Journ , a. a O. v . CveU’s Annal . S. 4^7- V l'C.
17. Vgl. auch mit ebendenselben vom J. 17q4 - U - S- 4ost*’) S. defftn cliym . Schriften . Tli . I. ( Berf. 1768. ) S. 280,
u. f.
8- m. vgl . auch Bergmann de analyli aijuar. §, 4, 1
***) 8. eben das. S. 282. 11. f. §. 10.
****) 8. a. a. O. S. 298 . §. 18. 8 . 294. §. 19. S. 295. §. 20. 2t.
u. ff.

8, die Untersuchung verschiedener Wässer in Königs¬
berg vom J. 1767. — in d ff n Abhandlungen chemischen
u, physikalischen Inhalts Kömgsb , 1^78. S. 1 — 63.
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A. Succow Kochsalz * ).
des Kochsalzes im Brunnen
Meynung nach , weniger ,
selben im Schnee - und
möchte,

Wiewohl das Vorkommen
- oder Quellwaffer , meiner
als das Vorhandenseyn des¬
Regenwasser , entscheiden

5. Es find einige Erfahrungen vorhanden , wel¬
che für die Entstehung der Kochsalzsäure während der
Walsererzeugung aus dem Wasserstoff und Sauerstoff,
gase zu sprechen scheinen. Ich will mich bemühen,
dies aus der von Hm . Keir und Withering angestellten
Untersuchung des von Priestley auf die angegebene Art
erhaltenen Wassers einigermaassen herzuleiten:
a) Withering führt an , dass dasselbe die Lakmustinktur anfangs roth gefärbt , zuletzt aber die Farbe
dies
—
desselben gänzlich zerstört habe **). Bewirkt
wohl blosse StickstotTsäu^e ? War also wohl nicht viel¬
leicht dieser darin vorhandenen Säure noch kocbsal*
zigte Säure anhängig ?
b)

Keir

führt

ausdrücklich an , dass die Silber*

Auflösung von diesem Wasser zersetzt werde — wor-

nach er selbst die Gegenwart der Kochsalzsäure darin
zu behaupten steh veranlasst findet ***).

Die

S. dessen diss /ist. analyfin chcmicam aquarum Jenensiuw.
1772. Vzgl. die tab. synopt.
**) S . Gren's Journ , d. Plrys. B, I. (Halle , 1790. ) S. 4,a.

§• r- hO
S. a. a. O. S. 417. w. f.

/(
mit unbekannten Radicateu.
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Die salzigte Säure konnte aber nicht schon vor¬
her in dem Wallerstoffgafe präexistireri ; denn es war
durch Zersetzung des Wassers vermittelst Eisen bereitet
worden. *)
c) Auch der Hosmarfchall v. Hauch fand , dass
das durchs Verbrennen des Wasserstoffgases erhaltene
Wasser kochsalzigte Säure enthalte **).
6. Ich habe selbst einige Beobachtungen zu machen
Gelegenheit gehabt,von denen ich nur der vorzüglichsten
hier gedenken will ; nur bedaure ich es recht sehr,
dass ich aus Mangel eines genauen Apparats sie nicht
selbst zu berichtigen vermochte;
a) Wenn ich decrepitirtes Kochsalz mit ausgeglüh¬
ter Kohle in einem pneumatischen Apparate glühte,
erhielt ich IVasserjloffgas» Freylich konnte auch dieses
seinen Ursprung den letzten Antheilen Wassers, die
man durch blosses Glühen dem Kochsalze und der
Kohle vielleicht nicht zu entziehen im Stande ist,
verdanken ; daher möchte dieser Versuch eine strenge
PrüF£ S

*) S. a. a. O. S. 412. Wäre bey der Bereitung derselben
kochsalzigte Säure angewendet worden , so wäre die Ent¬
stehung dieser Sänre während des Verbrennens erklärbar
gewesen ; denn es hätten sich dann nur die dem Gase
beygemengten kochsalzigtsauren Dämpfe niedergeschla¬
gen , wie dies eine Erfahrung Sennebier't bestätigt ( k.
deff. vorhin angef. Sehr. üb . die brcnnb . Luft . S. 60. u . t.)
**) S. Grtn 's neues Journ . d. Fhys. B. Is . S. 10. ». k.
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Prüfung und genaue Wiederhohlung erfordern . Die
grosse Menge Kohle , welche zur Zerlegung des Kochsal¬
zes erfordert wird , erschwert indess diesen Versuch ungernein *) , Ich glaube daher , dass sich dieser Versuch
zweckmässiger abändern liesse , wenn man zur Zerlegung des Kochsalzes statt der Kohle lieber Metalle,
welche e'ne sehr nahe Verwand schaft zum Sauerstoffe
besitzen , anwenden würde .

Es ist bekannt , dass sich

eine solche Zerlegung desselben durch Kupfer bewerk¬
stelligen lässt **). Keir hat z, B. beobachtet , dass in
einer Kochsalzauflösung nach 2 Monaten das darin be¬
findliche Kupfer in einen grünen Kalk umgeändert
worden sey und sich ausserdem eine Efilorescenz vorn
Mineralalkali erzeugt habe ***). — Sollte diese Zer¬
legung nicht durch Spiessglanzmetall oder Arsenikme¬
tall noch bewerkstellbarer seyn ? Nur müsse eine sol¬
che Untersuchung , wenn sie zu Folgerungen benutzt
werden sollte , nothwendig mit Rücksicht auf alle Ge¬
wichtsveränderungen unternommen werden . Leichter
ist zwar die Zerlegung des kochfalzigtsauren Ammo¬
niaks "(Salmiaks ) durch Kupfer und Eisen zu bewir¬
ken ; aber unsicherer sind die Erfolge derselben wegen
des Ammoniaks , jedoch könnte sie auch durch Beob¬
achtung der oben angegebenen
sig seyn.

Cautei nicht tiberflüs*

b) Wäh-

*) 5. Ff/eftru.mb't chemische Abhandl, B. I. S, 169- i ?-«*) S. Gren's fyft- Handb, d. Chemie. Th. III. (i 7<ß)‘>®
343. §. 2725.
***) S. v. Crtä't ehern. Annal. f. 1788. B. II. S, 2m,

mit unbekannten Radicalen, F ( . 44 .)
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b) Während der Zersetzung des kochsalzsaurcn
Dunstes vermittelst der Metalle beobachtete ich un¬
längst die Entstellung des Wallers, Diese Beobachtung
aber scheint mir noch sehr unvollkommen zu seyn;
denn der Dunst konnte schon Waller enthalten und es
möchte änderst schwer werden , ihn hiervon völlig befreyt darzustellen ; ausserdem habe ich diesen Versuch
nicht mit Rücksicht auf dabey eintretende Gewichts«
Veränderungen anstellen können . Daher ich nur mich
damit begnüge , auf diese Erscheinung aufmerksam zu
machen und sie einer näheren Prüfung zu empfeh¬
len *).

d. Avmet's Vermuthung , das Kadical der Kochfalzfäuve
betreffend.

Neuerlich ist noch eine andre Vermuthung über
die Natur des Radicals der Kochsalzsäure bekannt ge¬
worden. Ein Arzt und Chemisi bey der französischen
Armee Armet liess Kochsalz mit Steinkohle und Kalk
cal«
Ff 4
*)

Ich habe mehrere Erscheinungen , welche sich nach der
Voraussetzung , dass der Wasserstoff das P,adical der Salz¬
säure sey, sehr befriedigend erklären lassen, hin. geh.
Hofr. Girtanner nebst mehreren Vorschlägen , zur genaueren
Prüfung dieseryoraussetzung mitgetheilt und es feinerBeurtheilung überlasten , welche er von letztren als die zweck¬
mässigsten seiner Aufmerksamkeit würdig finden und auf
dem Wege der Untersuchung ihre Brauchbarkeit auszu»
mitteln suchen wird.
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calciniren , in der Absicht das VTineralalkali von seiner
Säure zu trennen . Der Rückstand lieferte gegen 16.
Theile der angewendeten Materialien 12. Theile
Jchwcjelsauves Zink das
durch Hülfe des Schwefels
der Steinkohle gebildet worden war. Durch Verbin¬
dung des Zinks mit Sauerstoff durch Hülfe der Stick,
sioffsäure hat er ebenfalls Kochsalzlaure erhalten *).
Hr . v. Mo s hat die Versuche des Hn . Armet wie¬
derholt ; aber nichts weniger , als Zink erhalten. Er
glaubt daher , dass er lieh der Steinkohlen aus dem
Lüuichscheu bedient habe , wo sich häufig Gallniey
Ludet **).

C. Einige Bemerkungen

vollkommene
) Kochsalzjäure
ffend.

die (

beir

Zum5.§. /|
1. Zu

Seite

171. Er/ . 111. P—

riefileij

erhielt,

als er die kochsalzsauren Dämpfe durch eure glühende

irdene Röhre leitete , Sauerstoffgas ***).
3. Zu
*

*)

S . den Auszug eines Schreibens des Hn . v . Mo*t» an R nPros Greit, in des letztreu neuem jauln . d. Pbyf . Ü< st-

8. 5- 5.
**) 8. Gren 'l neues Journ . d. Phyf . B. III . S. 5/(2.
***) S. Grtn ' s Journ . d. Pbyf . B III . L. 76. oder V. Cttft
ehern . Amtal . f. . 796. B. I. 6. 5*3.

mit unbekannten Radieaten.

4

5.)

4^7

2. Zu Seite 172 . Er/ , c. — Da ich meine eignen
Erfahrungen selbst der strengsten Prüfung zu unterj werfen pflege: so habe ich auch die von mir bemerk«
I ts Entzündung des Goldes in dem kochsalzsauren
1 Dunste mehrere mahle wiederhohlt und die damit
verbundenen Erscheinungen genauer zu prüfen mich
bemüht. Das Resultat derselben ist , dass das Gold sich
darin vorzüglich in Gemeinschaft des Kupfers zu entzün¬
den pflegt. Selten ist das Blattgold von allem Kupfer¬
gehalte frey , daraus erhellt denn also auch , warum
Ich wurde auf diese Be¬
sich dieses entzünden kann .
merkung durch die genauere Untersuchung der wäh¬
rend dieser Entzündungen entstehenden Auflösungen
geleitet. Mehrentheils fand ich Kupfer in denselben,
ja oft hatten sie schon eine sehr auffallende grüne Far¬
be, Dies hat mir Veranlassung gegeben diese Versu¬
che zu vermannichfaltigen , wobey ich denn fand, dass
je grösser der Antheil des dem Golde zugesetzten Ku¬
pfers war , auch eine desto lebhaftere Entzündung er¬
folgte, Ia ich fand , dass von einem solchen kupferhaltigen Golde in einem Raume von gegen ig Cubikzollen des kochsalzsauren Dunstes mehr als 15. Blätter
von gewöhnlicher Grösse steh auflösen und jedesmal sehr
Dies bestätigt meiner
lebhaft entzünden liessen.
Meynung nach sehr die bekannte Thatsache , dase Kör¬
per in Verbindung oxydirbarer als einzeln für fleh
And. Ich habe mir vorgenommen die Versuche in
dieser Hinsicht auch auf die mehresten übrigen Metal¬
le auszudehnen,

. v, Mons ist es
—
3. Zu Seite 174. Er/, a. Hn
gelungen , das Ammoniak mit der Kochsalzsäure zu
F f 5 ver-
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verbinden , ohne dass dabey eine Zersetzung dieser
Substanzen vorgegangen wäre. Dieses neue Salz deto~
nirt bey einem gewiffeu Grade der Wärme sowohl in
freyer Lust , als unter Wasser und andern tropfbaren
Flüssigkeiten, die es nicht zerfetzen *).
4. Zu Seite 175, VlI. a— ) Diese Folgerung hat
durchaus keine Haltbarkeit (vgl. obenS, 304, u. f ) ; denn
alle jene Erfahrungen , auf welche sie sich scheinbar
stützt , können auch blos so viel darthun , dass das
Radical der Kechsalzsäure sich nur mit einem grosseven Antheile des Sauerstoffs gesättigt habe.
b) Der von Berthollet eingeschlagene Weg , das
quantitative Verhältnise der constituirenden Bestandtheile der vollkommenen Kochsalzsäure zu entdecken,
■ist, wie man leicht einsieht , von der Beschaffenheit,
dass dadurch jener Zweck keinesweges erreicht werden
kann.

§.
D . Einiges zum 47.

r . Das zuletzt in I. vorn Sauerstoffe erwähnte ist
mit dem oben Erörterten (S. 297. u. f.) zu vergleichen,
um den Sinn hiervon bester einsehen zu können.
2. lm
*) 5. Greifs neues Joufn,

ck

Phys. B. III. S. 23a.

mit unbekannten Radiccilen.jf ( . ^ 5.)
2 n Im

II . Satz ist der Ietztre

Punkt

:

4Z9

jedoch

—

so umzuändern : Jedoch scheinen der Wafferund Stickstoff die nächste Affinität zu demselben zu
besitzen.

nahem

3. Der Satz IV. ist völlig umzuändern : Die mit
dem Sauerstoffe nicht gelättigten Verbindungen zeich¬
nen sich vorzüglich durch ihre Fähigkeit aus , den
Sauerstoff mit Lebhaftigkeit anzuziehen , und dadurch
die damit verbundenen Erscheinungen hervorzubrin¬
gen: jedoch sind hier auch Ausnahmen nicht zu über¬
sehen, z. B. das sauerstoffhaltige Stickstoffgas, welches
garnicht vorn Sauerstoffgase afficirt wird . Der Satz.
unvollkommen — können, muss ganz vertilgt wer¬
den.

XIII, Ue-
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XIV . Ueber die Entstehung und Mischung
des Wallers.

A. Einige Zusätze und Bemerkungen zu den syntheti¬
schen Versuchen.

Zum §, 48.

1) Zu Seite itzz . Ers II. — Scheele's Erfahrun¬
gen in Rücksicht des Verhaltens des WafferstolFgases
zur atmosphärischen Luft fand auch Volta bestätigt.
Er bemerkte eine ähnliche Verminderung der letztren,
wenn er in verschiedenen Verhältnissen mit derselben
Wailerstoffgas so entzündete , dass die entstandene Ab*
sorbtion sogleich vorn herantretenden Wasser ausge¬
füllt

wurde .
Er fand das übriggebliebene
dem Stickgas ähnlich *).

Gas auch

2) In Bezug auf die Erfahrungen V. und VI. Sei¬
te »36. steht folgende;

Der

*)

S . Journ . de phys. T. XII. ( »778. Nov. ) S. 367.

des IVaffers,jr( . 48 .)

4^1

I

und v. Trooftwyk wiederholten die Ver¬
koche nach der Methode derHrn . Cavend -Di und Lavohier, und waren die ersten , welche es bestätigt fan¬
den , dass das Produkt dieser Verbrennung eine Säure
sey; es zeigte sich ihnen zwar eine dem Anscheine”
nach waflerähnliche Flüssigkeit , allein sie glaubten
nach der Untersuchung derselben annehmen zu muf¬
fen, dass sie nichts anders , als eine Säure sey , die mit
derjenigen übereinkomme , welche zur Bereitung de «
jenigen Körpers gedient hat , der zur Entwicklung des
SauerftofFgases gedient hat , z. B . Stickstoffsäure, Das
Wafl’erstoffgas komme wegen der geringen Menge in
keine Betrachtung , und der Erfolg dieser Versuche
sey also nichts anders - als ein blosses Concentriren der
in Luftgestalt aufgelösten Säuren *).
Deimann

3) Zu Seite 187 . Eys. VII. Hier
—
ist luftleeren
wegzustreichen.
Es sollte ausgedrückt werden , dass
der Ballon , ehe er mit den angeführten Gasarten ge¬
füllt wurde , von der atmosphärischen Luft durchs
Auspumpen befreyt wurde.
4) Zu Seite 188- Er/ . VIII, Zwischen
—
: Dir
und Rest Zeile 9. ist noch tuftförmige einzuschalten,
Z. i 3.

") S. deren

.Abh . üb . die versch . Arten V- Luft — in V.
CreU's Beyträgen
tu den ehern . Annal . B. III . 8. 53 89.
Kürzere Anzeigen hievon befinden sich jn v« Crett's ehern.
Annal . f. 1787. ii . I. S. 335. u. f. ; Voigts Magazin , B. IV.
St, 4, s , »54 . u * f. j Allg . Lit . Zeit . f. 1786. B. IV . S. 3 ay.
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>
Z , i 5. ist statt 51 nur 4 1 und
nur 3o zu setzen,
5) Zu Seite 190 - —
ten noch diese folgen:

Z. 14« statt 4s

Auf die Erfahrung X. könn¬

a) Hr. v . Mantm hat steh ebenfalls durch eigne
hierüber angestellte Versuche nicht allein davon über.zeugt , dass auf diese Art Wasser hervorgebracht wer¬
de , sondern auch den Umstand bestätigt gefunden,
dass das langsamere oder schnellere Verbrennen hiebe/
einen wesentlichen Einfluss zeij :e. Bey einem seiner
Versuche war das Verbrennen des Wasserstoffgasesäusserst
langsam , indem 3 j Stunden zur Verzehrung von
xooo . CZ. desselben erfordert wurden , und das zum
Vorschein gekommene Wasser war ganz ohne alle Sau.
re . Ein andgrspial war die Geschwindigkeit , mit weh
eher die Luft in den Ballon trat , fast f grösser , und
nun enthielt das dargestellte Wasser eine schwach be. merkbare Säure '*) .
b) Neuerlich hat auch der Hofmarschall v. Hauch
einige synthetische Versuche , um sieb von der Entste¬
hung des Wassers zu belehren , angestellt . Er liess ist
mehreren Versuchen Mischungen von gegen 1600 bis

5ooo CZ. Sauerfloffgas (aus dem rothen Quecksilberkalke ) und 3 ooo bis 5 ooo CZ. Wafferstossgaa ( aus rei¬
ner Eisenfeile und verdünnter Schwefelsäure ) , nach¬
dem er beyde Gasarten oft in reinem Wasser und ist

Kalk-

') 8 Gyen 's Journ , d . Phyf . B . V - S , ij 5 . u . f . B - VI . 5. y-

des Wassers, (

48 -)

H.6Z

Kalkwasser abgewaschen hatte , um ße von der Koh¬
lenstoffsäure zu befreyeri , in einer von den Gebrü¬
dern Dümotiers verfertigten
( und in Gren ’e neuem
Journal d. Phys. B. II. S. 4 — 9. beschriebenen ) Combustionsmafchine so langsam als möglich verbrennen.
Zu den Resultaten dieser oft wiederhohlten Versuche
gehörte vorzüglich : dass er nie reines von aller Säure
ganz befreites U'ajser erhielt ; es besass immer Merk¬
male einer darin enthaltenen Säure , die er nach ge¬
nau angestellten Versuchen von verschiedener Beschaf¬
fenheit fand. Es hatte immer einen merklichen Ge¬
ruch nach Stickstoßsäure und schmeckte sauer. Kohlenstofffäure enthielt es nicht ; kohlenstoffsaures Alkali
gab darin Zeichen des Aufbrausens . Wenn die Stick«
ftoffsäure darin vorwaltete , ward die Silberauflösung
in Stickstosssäure nicht getrübt ; oft wurde aber so*
wohl die Silber - als auch die Bleyauflösung von die¬
sem Wasser präcipidrt ; Schwererdeauflöfung hinge¬
gen nicht - oder doch nur schwach getrübt . Einmal
gab dasselbe deutliche Spuren von Kochsalzsäure und
keiner Schwefelsäure ; ein andres mal hingegen von
Schwefelsäure und
keiner
Kochfalzsäure. —
Auch fand er , dass das
mehr
oder min¬
der schnelle Verbrennen beyder Gas arten ein Wasser
erzeuge, welches mehr oder weniger säuerlich ist. Er
Erhielt daher einmal bey einem überaus langsamen
Verbrennen etwas über if Unzen Wasser, Welches
fast nicht die mindeste Spur einer Säure zeigte , und
nur die Schwererdenauflöfung ein wenig trübte *).
Aus
) S. Grerit neues Journal d. Physik. B. II. S. 10. u. ff.
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Aus [liefen Versuchen erhellt wohl aufs neue wie¬
derum soviel , dass das durch das Verbrennen de*
Wallet sioffgases m ' t dem Sauerstoffgase erhaltene Was¬
ser , das Produkt der hierdurch bewirkten Verbindung
des Wasserstoffs mit dem Sauerstoffe sey; dass mebt ah
le mit dem Waller vermischten Säuren ihre Entste¬
hung eben dieser Zersetzung des Wasserstoffgases tu
verdanken haben ; denn z. B. die Schwefelsäure konnte
doch wohl von der Säure herrühren , die zur Berei¬
tung des Wafferstoffgascs angewendet wurde , und sich,
nach bekannten Erfahrungen , sehr leicht mit diesem
Gase vereinigt ; die Stickstoffsäure rührte doch wohl
höchstwahrscheinlich von dem Stickstoffe her, den man
nicht vorn Sauerftoffgafe trennen konnte , da ja selbst
das aus dem kochsalzsauren Gewächsalkali entwickelte
Sauerstoffgas in 100. Cubikzollen 3 CZ . Stickgas ent¬
hält , in weichern Falle man diese Verunreinigung ge*
wiss weniger erwartet haben sollte; wie viel eher
düisie man nicht vermuthen , dass der unter dem Ein«
Huste der atmosphärischen Luft bereitete Quecksilber¬
kalk Stickstoffhalt'g seyn könne , dessen stell der Ui . Hof»laischall v. Hauch bedient hatte ? —
c) Auch Hr Weftrumb bemerkte ^ dass beym Ver¬
brennen des V\ allersioffgases in dem Sauerstoffgas®
(aus Braunstein entwickelt ) eben ro wie beym Ver¬
brennen der Tannen - und ßüchenspäbne in demsel¬
ben — rotbj stickstoffsaure Dämpfe und sttickstoffsaures Waller entstehe *) , er glaubte , dass tiiests den
Grund-

*3

S.

Vj

. L »783. L. II, S. ^3». Anual
’i ehern
Creä

»

des WaJftYS, s 5. 43 .)
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Grundsätzen der neuern Theorie gradezu widersprä¬
che. Mit grösserem Rechte erwiedert aber ein Re¬
censent dagegen : „ Wie hat sich aberHr . W, überzeugt»
dass ke:n Stickgas mit ins Spiel gekommen sey?
Könnte nicht z. B. der Eichenschwamm , welcher bey
Verbrennung in dem Sauerstoß'gase am mehrsten ro¬
the stickstotfsaure Dünste und sticksiottsatires Waller
gab, die Balis des Stickgafes selbst zum Bestandtheil
haben *).“ Aus den obigen Erfahrungen S. 42Z.
willen wir , dass das Sauerstoffgas aus dem Braunsteine
hoch viel eher mit Stickstoffgas vermischt seyn kön¬
ne, —1
d) Auch Hr . v. Mons erhielt bey der Verbrennung
Wasserstoff- und Sauerstoffgases in den Verhältnis¬
sen, die Wasser bilden , Schwefelsäure . Er vermuthet»
dass diese Säure ihren Ursprung vorn Schwefel des
Wallerstoffgases nehme , womit dasjenige , welches
man aus Waller durch Vermittlung der Schwefelsäure
erhält; immer , mehr oder weniger , versehen ist. **).
des

e) IVithering fand ebenfalls dasjenige Waller, wel¬
ches Prüßley auf synthetischem Wege erhalten hatte,
schwefelsauer. Er bemerkt von demselben : Die Säu¬
re, die er daraus erhielt , indem er es zwar mit GewäthSalkali verbunden und hierauf wieder durch
Schwefelsäure davon abgetrennt hatte , wäre durch die
Auf-

*) Allg. Literat . Zeit . f. 1792. B. II . 8. 338.
*MS, v. Crett's clieni . Annal. f. »794- 2 , II . S. 4ob1.'

Gg
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Auflösung der Schwererde im Wasser *) gänzlich nie.
dergeschlagen worden **).
*

*

*

ist also wohl der Ursprung einiger Säuren im
Wasser, und zwar der Stickstoffsäure und Schwefelsäure
erklärbar.
Es

Unerklärbarer » zugleich aber sehr wichtig scheint
mir die Entstehung der Kochsalzsänre zu seyn, wel¬
ches ein sehr bestätigendes Eicht auf die Erfahrungen
Wenigstens ist
des Hn . geh. Hofr . Girtamier ’s wirft .
diese Deutung so lange erlaubt , als wir mit mehrerer
Gewissheit die Natur ihres Radicals angeben können.
Erlaubt ist sie um so viel mehr noch darum , weil wir
nach unsern bisherigen Kenntnissen nicht bestimmen
können , womit das Sauerstoffgas bey feiner Entwick¬
lung aus dem im Feuer bereiteten Queckfilberkalke
anders vermischt seyn könne , als mit dem Stickstoffgase, und es eben so unbekannt ist, ob das Wasserstoff*
gas während seiner Erzeugung durch Auflösung des
Eisens n verdünnte - Schwefelsäure , sofern diese von
kochsa’zigter Säure ist» noch mit etwas andrem ausser
etwas schwefligtsaurem Gase, Vermischt seyn könne,
Freylich ist dann auch die Entstehung dieser Säure erkiär.
Bekanntlich zieht auch Guyton die Auslösung der kohleniloffsaureu Schwererde in kohlensioffsaurem Waller jedem
andern Reagens vor, um die Gegenw art der Schtyelelfaure zu entdecken . ( Gren's neu . Journ . d, Phys. B« Iff*

S. 228. u. L).
**) S. Grtn's Journ. d. Physik, B, 1. ( i/sto. ) 8- 4'4-
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klärbar, wenn zur Bereitung des Wafferstoffgases die¬
selbe angewendet wurde.
6) Zu Seite 19- , Erf .

u . ff. Bereite
—
zu machen Gele«
genheit gehabt .
Die flamme einer Emaihirlampe,
welche er vermittelst eines Löthrohrs auf Metalikalke
XI.

Chauffier hat ähnliche Erfahrungen

leitete, war nicht fähig , sie zu reduciren , sondern ver¬
mehrte die Verkalkung , als er aber die Flamme des
Wafferstoffgases( das sich in einer Blase befand , an
welcher eine Böhre mit einer durchlöcherten kupfer¬
nen Kugel beteiligt war ) auf die Kalke des Bleys , Ei¬
sens und Quecksilbers leitete , wurden sie reducirt *),
7) Zu Seite 193. Erf . XVI. —

Pelletier liess

Wafferftotfgas in eine Auflösung der reinen Arsenikjäu-

in defülürtem Waller treten ; die vorher durchsich¬
tige Auflösung Ward trübe und es erfolgte ein schwarzlichter Niederschlug, der alle Eigenschaften des Arse¬
nikkönigs besass **).

re

B. Einige Bemerkungen und Zusätze zu den analyti¬
schen Lnterfuchungen.
Zum §. 4g.

i ) Zu Seite 195. Erf . II. — Die Zerlegung des
Kaisers vermittelst der Metalle war schon frühe be¬
kannt. Diese zeigen folgende Erfahrungen;
Gg 2

a) Böttr-

*) S. Journ. de Phys. T. XI. C»777- Oct. ) ; JHacqut/i
cliym. VVörterbuch
. Th. II. QEeipz. 1788-) S. 838,
**) S. JoUni. d« I'hyf, T. Xfx . ( 1782. fuin .)
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a) Bourdelin goss auf 16 Unzen Eisenfeile nach
und nach in Zeit von 2 Monaten 46 . Unzen Wasser,
Hierauf troknete er sie und fand , dass sie jetzt 2a. Un¬
zen wog. Ausserdem bemerkte er noch , dass sich das Ge¬
menge nach dem ersten Zugiefsen des Wassers erhitzt
hatte , welche Erhitzung acht bis zehn Stunden drauf
noch zu bemerken war . Vermittelst einer Destillation
erhielt er aus dem Eisenroste 2 Unzen 6 § Drachme
Das Gewicht der Eisenfeile
einer Flüssigkeit *). —
war also um 4 Unzen vermehrt worden **).
b) Hr . de Lajfone that frische Zinkfeile in eine
mit destillirtem Wasser angefüllte , wohlverstopfie Bouteilse, doch war zwischen dem Stöpsel und dem Was¬
ser noch mehr als exn Zoll Raum . Die Zinkseile , wel¬
che ungefähr den dritten Theil der Flasche einnahm,
ward sehr bald mit kleinen Luftblasen umgeben , wel¬
Am vierten Tage erhob sich
che es ganz bedeckten .
aber das Wasser, von ihnen hierauf gedrückt , bis an
den Pfropf , welcher am folgenden Tage völlig her¬
ausgetrieben wurde , wobey zugleich auch etwas Was¬
ser auslief . Er verstopfte die Bouteille von neuem,
und liess wieder einigen Raum zwischen dem Stö¬
psel und dem Wasser , das nachher noch einige Linien
hoch
Wenn diese Flüflikeit Wasser gewesen ist , so enthält
diese Erfahrung eine Bestätigung der Adliärenz desselben
an verschiedene Körper , ohne dass es stell beym äussern
Anblicke darin verräth.
**) 8. Rist . de 1’ Acad . roy . des sciences . T . I . ( Paris , iy 33.)
S. 371- u . f. — und in v. Ci ttt 'l ehern . Archiv . B- st
(Leipz . 1783. ) S. 11g, u . f.

^
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hoch stieg. Die ZinkmaiTe war etwas aufgeschwollen;
ihre Oberfläche bedeckte eine wässrichte Materie , die,
wenn man die Bouteille schüttelte , das Wasser milchigt machte und demselben einen herben Geschmack
mittheilte; nach dem Schütteln setzten sich die wei¬

hen Flocken wieder , indem ihre Menge sich täglich
vergrößerte. Dieser Einfluss des Wassers auf den Zink
wurde aber bey sorgfältig abgehaltener äusserer Luft
nicht bemerkt *).
Zu dieser Erfah¬
2) Zu Seite 197. Er/ . 777, —
rung können noch folgende hinzugesetzt werden:
I. Prieflley hat eine grosse Reihe von Versuchen
angestellt, in welchen er das Quecksilber durch heftiges
Schütteln mit Wasser in einen schwärzlichen Kalk
Höchstwahrscheinlich wurde auch in
verwandelte.
diesen Fällen dieser Kalk durch eine Zersetzung des
Wassers bewirkt , wenn gleich Prieflley hierauf feine
Aufmerksamkeit nicht gerichtet zu haben scheint.
Allerdings aber verdienten diese Versuche wegen der
vielen schon von Prieflley selbst bemerkten Nebenuinstände eine genauere und auf mann ichfaltigere Art
abgeänderte Wicderhohlung **).
II. Auch
Gg 3
*) S. Memoires de 1' acad . U Paris . A. 1772. S. 38 o. v. CreS ' t
ehern . Journ . Th III . S. 170. u. f. Hiernach ist auch der
Einfluss des wasserhaltigen Alcohol ; auf den Zink , nach
Succqw ' s Erfahrungen

( v . Crell t neueste

Entdeck

, i. d,

Cliem . Th . Yii . S. 37— . ) erklärbar.

**)

dessen

Vers . u. Leob. üb. versch. Theile d. Naturl.

Th . I. Abschn . 17. Vorn Herumschutteln
silbers im Wasser . S. 126 — 140.

des reinen Queck¬
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II . Auch unter Wasser hat Hr . y. Marum vermit.
teilt der bekannten Teylerischen Elektrisirmasthine
Drathe vo :' Eisen und BUy, deren Länge ungefähr den
achten Theil von denjenigen betrug , welche mit der
nämlichen Ladung in freyer atmosphärischer Luft ver¬
kalkt werden konnten , verkalkt . Es (liegen dabey
Luftblasen auf , we’che bey genauer Unteisuchmig
brennbar bef anden wurden
d. h, in Vermischung
mit der atmosphärischen Luft entzündet verpufften *).
3) Zu

20Z . hinter Erf . XI. Der
—
Graf
y. Rumford land , dass v<enn Wasserdämpfe Quecksst*
berdämpfe antreffen , dieselben das Quecksilber verkalk¬
ten und in rotsten Präcipilat verwandelten **).
Seite

3) Zu Seite 20 6. Erf . XIV— XVI. Eine
—
unmittelbare Folge aus diesen Erfahrungen ist : Wenn
irgend eine Substanz vermittelst einer ähnlichen Be¬
handlung mit dem Wasser Kohlenstosssäure giebt , so
darf man in derselben die Gegenwart des Kohlenstoffs
voraussetzen .
Auf diese Art z. B. überzeugte sich
neuerlich Hr. Pros. Eimpadius von dem Kohlenstossgehalte der Hornblende ***).
5) Zu Seite 207 . Erf XX. De
—
Lasfone be¬
merkt vorn Kinlhiiso des Wassers, auf den Phosphor
FolX)

S . tiefen, oft angef. Sosehr, d. gross. Elektr . Maschine.
Erste Forts. 8. 27 —5o.

**) S. v. Crell's ehern. Annal. f. 1787. B. I. S. /pi.
*'**) S .

dessen

Sammlung pvakt. ehern, Abhandl . ß. I. S. >84,

des Wajsers, (§ , 50 .)
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„ Wenn man den Phosphor im Waller
Folgendes:
aufbewahrt , so wird seine Oberfläche mit einer gewis¬
sen weisslichen staubartigen Efflorescenz überzogen:
an einigen Stellen decomponirt er sich ganz und die
auf diese Art entwickelte phosphorische Säure giebt
doch endlich dem Wasser , wiewohl aus Mangel der
Luft, sehr langsam einen säuerlichen Geschmack *).“

C, Neueste Versuche über die Zerlegung des Wajsers
durch elektrische Erschütterungen ,

Zum §. 5o.

Neuerlich hat Ilr , v. Marum diesen merkwürdigen
Versuch auf folgende Art wiederhohlt . Er liess einen
Platinadrath in das verschlossene Ende einer Barome,
im Durchmesser so löthen,
£
terröhre von Va bis TSäoll
dass die Platina durch das Glas hindurch gierig , und
das elektrische Fluidum zuleiten konnte . Diese Röhre
füllte er mit Quecksilber , so dass noch 3a5 Zoll der
Röhre leer blieben ; hielt während dieser Operation
die Röhre perpendiculär , mit dem verschlossenen En¬
de nach unten zu , und füllte den übrigen Raum mit
Wasser an , welcher durchs Kochen seiner anhängen¬
Nachdem er hierden Gasarten ganz beraubt war .
auf
Gg 4
*) S. Memoires de 1' acad. h Paris, A. 1772. — v. CrtS'e
ehern. Journ. Tk. III S. 170.
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auf die Oefnung der Röhre mit dem Finger verschlos¬
sen hatte , wandte er sie um , stellte ihre Mündung in
ein Glas , worin Quecksilber war , und brachte dieses
in leitende Verbindung mit einer isolirten metallenen
huge ], und durch diese mit dein Fase-boden , Nach.
dem die Strahlen des hpnduktqrs 3. Minuten vorn
VV aller aufgenommen worden waren , bemerkte er ei.
ne sehr ausfallende Lufterzeugnng , so dass t J Zoll des
Quecksilbers gefallen war . In den folgenden 5 Minu¬
ten hei das Quecksilber nur £ Zoll , und hernach horte
die Luftentwicklung ganz auf. Drey Tage drauf un¬
tersuchte er die Quantität der hervorgebrachten Luft,
find beobachtete , dass sie nicht int geringsten vermindert war. An einem andern l äge wiederhohlte er die:
len Versuch. Er fall eine weit häufigere Lustentwick¬
lung so, dass das Quecksilber in 4 Minuten 5 Zoll 4
Runen fiel, aber am andern Morgen fand er nach eehbriger Berichtigung des Barometerstandes , dass die
hervorgebrachte Luftsäule bis auf 1 Zoll 3 Linien ver¬
hindert war ^ und diese übrige entwickelte Lustpor¬
tion behielt ihre Elasticität fort- In der Meynung hier
ein Gemisch aus WafTerstofFgas und Sauerftoffgas erhal¬
ten zuhaben , liefe er elektrische Funken durchschlar
gen ; die erzeugte Luft entzündete sich aber nicht am
(fers, als nachdem er erst -Sauerstpssgae pdpr atiriosphä?
rische Lust in die Röhre hatte treten lallen. —■ HrVon Marum erklärt diesen auffallenden Umstand , dass
der Wasserstoff aus dem Wasser ohne Trennung des an¬
dern Bestandtheile des Sauerstoffs tritt , so, dass sich hier
gben so , wie bey der Zersetzung der Sanerstollgast»
durch das elektrische Fluidum der Sauerstoff mit dein
Quecksilber verbindet und es oxydirt , wenn man den
Ver-

des WaJJers, ( § . 51 .)

4 ?^

Versuch über Quecksilber anstelle *) ; oder dass der
Sauerstoff vorn Wasser absorbier wird , wenn man ihn
Es sey daher wahrschein¬
über Wasser unternimmt .
lich; dass eins oder das andere bey diesem Versuche
statt hat , ob , gleich die Verkalkung des Quecksilber»
nicht stark genug ist, um sie wahrnehmen zu kön¬
nen **).
*

*

*

noch hinzuzusetzen : r,
5 . 209, Note *), ist
I. S. 5o. u. s,
B.
1790.
f.
Cretl's ehern . Annal.
8, 211. Z. i2, und 15. 8, 212. Z, 2. v, u . so wie
anch 8. 210, Z. 5. v, u . und 8. 228. Z, 9 ; 8. 289 . Z,
14. v. u. bitte ich den Provinzialism gewichtig und
Gewichtige mit dem richtigeren Worte Wägbar und
Wägbarkdt zu verwechseln.
D. Ueber das quantitative Verhältniß der Bestandtheile
des WaJJers.
Zum §. 5i.

5 . 2 t6. “ "Unter den vielen Bestimmungen de#
quantitativen Verhältnißes., in welchem sich der Sauer.
stoss
Gg 5
dessen Bcsclir. einer gr. Elektris. Mascli, Erste Fortse.
tzmis;- S. 26.
**) S . Grens neues Joiun . der Physik. B, IIP. 8. lo. u. f.
i3. u. l.

")
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stoff und WalTerstofF im Waller gemischt befinden,
scheint jenes nach dem §. 48 . Erf, X. bestimmte das
genaueste zu seyn , nach welchem 100 Gran Waller
enthalten:
85,662 Gran Sauerstoff und
14,538 — Wasserstoff,
Dieses Verhältnise kömmt demjenigen ziemlich
nahe , welches Lavoifier selbst ( vgl. §. 48 . Erf. VIII,
S. 188. ) angab.
Nach dem vorigen Verhältnisse ist folglich ein
Pfund Wasser zusammengesetzt aus:
oPf . i 3. U. 5. Qu. 46 , 67 Gran Sauerstoff, und
o, - 2. - 2. - 25, 33 Wasserstoff.
—
i . Pf.

—

'

'

Die Volumina des Sauerstoff- und des Wafferstoffgaseu, welche zur Zusammensetzung des Wassers er¬
fordert werden , verhalten sich wie 1 zu 2,062, und
man muss, um ein Pfund Waller zu erhalten , verbren¬
nen :
»58^7 Eubihzoll reines Sauerstoffgas, und
82 ; 20 Walserstoffgas,
— —
Zusammen : 48060 Kubikzolle *).
*)

S . v. Cretl't ehern. Annal, f. 179g B. II , 5. 2 j2, u. I.

JE, mhi •

des Waffen. ($. 53 .)

4 ?5

E. Nöthiger Tlufctz zu den in 'den Grundzügen' von S,
220. bis S. 227 . aufgestellten Erfahrungen, welche
gegen die Verwandlung des Wassers in Stkkgas
zeigen.

Es ist noch immer ganz unbegreiflich , wie man
unbekümmert , um alle Erfahrungen , getrost fortfährt,
aus einem so höchst oberflächlichen , so viele Deutun¬
gen zulassenden Versuche — als es die Behandlung
der Wafferdämpfe mit . glühenden irdenen (ja wohl
bloss Pfeifenrohren ) ist — eine so wichtige und eine
Menge von weitaucsehenden Folgerungen verstattende
Thatsache abzuleiten : das Wasser sey die Basis des Stick-

Wenn wir so fortfahren wollen , jede günstige
Auslicht, die diese oder jene Idee zur Erklärung der
Naturerscheinungen zu versprechen scheint , in Hypo¬
thesen umzuwandeln — wozu dann alle Versuche ? Man
gases.

verlasse doch lieber dann ganz den Weg aller Untersu¬

chung, man kehre wieder zur hypothesenreichen Ato¬
mistik zurück ; denn da findet die schöpferische Phan¬
tasie gewiss mehr Nahrung , als in den Schranken,
welche ihr die Erfahrung bestimmt .
Unbegreiflich
ist es, wie noch die besten Köpfe an der Erklärung ei¬
nes Versuchs scheitern konnten , über dessen Einseitig¬
keit und gänzliche Unvollständigkeit unsre Nachkom¬

men werden lachen müssen — um so unbegreifli¬
cher ist dieses Faktum , da doch die Interpretation die¬
ser Erscheinung nach den Gesetzen einer gesunden
Naturphilosophie äusserst einfach ausfällt , mithin aber
auch alles Hypothetische dabey wegräumt .
Ich finde
immer mehr , dass man auf die 8. 22t . u. f, unter b.
und

<58o

\
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und auf die 8. 225. u . f. unter c. aufgestellten Erfahrun¬
gen bisher keine Rücksicht genommen zu haben scheint,
(man vgl, vorzügl . Erf . VI, VII, VIII. IX. X. u. m. a.)
Ich finde es daher nicht überflüssig , diese ganze Unter¬
suchung noch einmal zu prüfen , die wichtigsten
Punkte besonders auszusieben und sie einer ausführli.
oberen Betrachtung zu würdigen . Ich finde dies um
so nöthiger , weil ich es bey der Abfassung der Grund*
züge , in Rücksicht dieses Punktes und vorzüglich der
Resultate aus den da selb ss ausgestellten Erfahrungen
für unnöthig hielt , dabey lange zu verweilen , indem
mir alles so viel Evidenz zu haben schien , dass jeder,
der nicht allenfalls von einer andern Hypothese praeoccupirt wäre , mit mir in dem Resultate : Wasser all
Wasser verwandle sich in kein Gas , yielweniger aber in
Ich fasste
werde.
—
Stickstossgas übereinstimmen
mich daher deshalb kurz ; welchen scheinbaren Fehler
ich also wieder zu verbessern mir hier die Freyheit
nehme,

Es kann das Stickstoff gas, welches

man während

der mannichfaltigen Behandlung des Wassers erhält,
nicht durch eine Umwandlung des Wassers hervorge¬
bracht worden seyn i
1. da die Menge desselben nicht von der Menge
fies Wassers abhängt (S, 220. Erf. 1. ) ;

g. weil

des
2. weil

. s §.
JVaJsers

52

.)
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man von demselben nichts erhält , wenn

man das Ausdringen des WalTers verhindert

( Erst V,

IX. ) ;
Z. weil der hierbey bemerkbare Verlust des Was¬
sers ( Erf. I. ) nicht der erhaltenen Menge des Gases,
sondern der Menge des durch die porösen Röhren ge¬
drungenen Wallers entspricht (Erf. VII .);

4. weil Versuche ganz evident das Eindringen der
Luft (.Erf . X.) und das Ausdringen des Wassers
VI. VII. XVI. XVII.) darthun;

Küstern
(Erst

5. weil die Erzeugung des Stickstoffgasessehr von
den mitwirkenden Substanzen abzuhängen scheint
(Erf. XL) ;
6. weil endlich bey sorgfältiger Anstellung dieser
Versuche und bey Anwendung solcher Röhren , die
nicht poröse sind , gar kein Gas erhalten wird ( Erst
XII-XV.).
letzt sey es mir erlaubt , eine genauere Zergliede¬
rung des Hauptversuchs , auf welchen man sich so
häufig beruft , anzustellen . Ich habe mich in dieser
Hinsicht mit der Wiederhohlung dieses berüchtigten
Versuchs beschäftigt , und wage es daher jetzt gradezu zu behaupten , dass das Gas, welches man erhält, in¬
dem man Wajserdampfe durch glühende irdene Rühren
leitet, gewiss nicht vorn IVajser herrühre; denn
i . ist es hinlänglich dargethan , dass die irdenen*
höhten porös sind (Erst VI. VII. XVI.)
S. die'

1
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2. die Menge des erhaltenen Gase9 ist äusserst unbeträchtlich — aus zwey Cubikzollen desselben erhielt
ich kaum 6 CZ. Gas, da ich aus derselben Menge Was¬
sers durch Zerlegung desselben vermittelst des Eisens*
wenigstens 6. Maassbouteillen Wasserstoffgas zu erhal¬
ten pflegte.

5. ist die Behauptung: das Wasser verwandle sich
liierbey in Stickfioffgas , völlig grundlos ; denn es ent¬
»
hält eine sehr grosse Menge kohlmjloffjauren Gases*)
Hierauf habe ich nun 8. 227, die Erklärungsart
Zes Hofinarschall von Hauch von dieser scheinbaren
Umwandlung als die wahrscheinlichste folgen lassen,
von der ich auch jetzt nicht abgehen kann.
Hr . Pros. Götfting schien aber aus dieser Erklä¬
rung zu folgen , dass wenn sie richtig wäre , das Was¬
ser dabey schlechterdings itnnöthig sey und man auch
beständig fort Stickgas erhalten muffe , wenn man ein
Pfeifenrohr blos glühend erhalte ohne Wafferdämpfe
hindurch zu leiten . Um sich davon zu überzeugen;
küttete er an beyden Enden eitles Pfeifenrohrs ein
pneumatisches Rohr , erhitzte es auf einem gut ziehen¬
den Windofen bis zum Glühen , nachdem er an bey¬
den Seiten das Rohr in Wasser geleitet hatte ; er erhielt
,
»[) Und doch sagt Hr. Pros. Gottling : „Es ist Thatsechs, dass
wenn man Wasserdämpfe durch ein glühendes Pfeifenrohr
) er¬
([
gehen lässt , man blas reine LichtstofiiuftStickluft
hält .“ S. dessen Beytrag zut Bericht , d. aCitiphlog, Che¬
mie . 5. 172.

1

des Waffen. 52J
(§.

479

hielt alier keine einzige Luftblase *)- — Icli bemerke

aber, das» diese Folgerung nur scheinbar sey , das»
der Erfolg dieses Versuchs gar nichts Widersprechendes
gegen die obenangeführte Erklärung enthalte , wenn
man bedenkt , dass in demselben die Walserdämpfa
fehlten, welche vermöge ihrer Expansibilität die Po¬
ren des Rohrs erweitern und dadurch das Eindringen
der äußern Luft befördern **). Außerdem habe ich
schon auf diesen Umstand in den Grundzügen S. 527,
deutlich genug hingewiesen,
Hr . Wiegleb erwiedert gegen diese Erklärungsart:
„das Wallet Jtann nicht durch « Rohr dringen 1) ; denn
so lange Waßerdiinste

durchs Rohr dringen , kann
äußere Luft eintreten 2) • also wäre dieser Eintritt
nicht eher möglich , als wenn Retorte und Rühre luft¬
leer geworden . Sobald aber dies erfolgt ist , kommt
keine Luft mehr zum Vorschein , sondern das Waßer
keine

steigt in die Retorte und erfüllt den leeren Raum 3).
Also muss

*)

diejenige Luft , die io lange erscheint , als
Was-

8 , liessen Taschenbuch
8. 43. u . f.
Hoffentlich

werden

für Scheidet , u . Apotheker

s. 1*96.

Hr . Pros . Göttl m
' p, so wie alle an¬

dre , welche (ich mit der Erklärung dieses Versuchs be¬
schäftigt haben , mir einräumen , dass ein Eindringen der
äußern Luft eben so gut möglich ist , als ein Herausdrin¬
gen der innern , welches letztere Hr . Pros . Uötö 'riF ganz
frey zugesteht ( vgl . dessen Beytrag zur Berichtigung der
antiphlog . Chemie , S, lo3 . Z . 3. u . f, ; S. 178 , und 174,
Z . 7, u . 8,
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Wafferdünste durchs glühende Rohr geleitet werden,
aus den Dünsten selbst entstehen 4). W'ev die Thatsa¬
che gar ableugnet , der hat die Tünfle nicht durch ein
weissglühendes Rohr 5 ) getrieben V‘

Ich bemerke hierauf
1. Hn , Wiegleb gefällt es zu sagen : Das Wasser
kann

nicht durch eine glühende irdene Rohre dringen. - —

'Was sagt aber die Erfahrung ? — Man vergleiche die
Grundzüge §. 52. Erf. VI, und VIL Hier lind ja Er¬
fahrungen der Fhlugistiker!
2. Warum kann keine äuffefe Luft die Stelle der
WaiTerdämpfe einnehmen ? — Es sey * dass lieh dies
Hier hilft alles Raifonnenicht beantworten lässt.
ment gar nichts ; — so lange die entgegenstehenden
Erfahrungen Prießley’s nicht entkräftet werden kön¬
nen * Er bemerkte ja , dass das Wasser aus der erhitz¬
ten Retorte heraustrat und dagegen die Luft , von wel¬
cher die Retorte umgeben : wurde , hereindrang . Man
vgl, die Grundzüge S, 224. Erf , X. Wer hat denn ge¬
nau die Menge des aus den WalTerdämpsen erhaltenen
Gases gewogen und gezeigt , dass das Gewicht dessel¬
ben mit dem Verluste des Wallers hierbey genau über¬
einstimme ?
3. Hat nicht Hr , Wiegleb beobachtet , dass die
Luft , welche man aus Wallerdämpfen , die durch eine
glii-

*)

S . dtffen Handb . d. Chemie. B. I. ( Berl. u. Stett. 17M
S. 469.

des Wajfers, jf ( , 53 .)
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glühende irdene Röhre streichen , erhält , gar nicht
unter den Umständen zum Vorschein kömmt , wie ge¬
wöhnlich — sondern dass das Waller der pneu¬
matischen Wanne immer in die Röhre zu steigen droht,
ungeachtet man noch so starkes Feuer giebt ? Hat er
nicht beobachtet , dass die in die pneumatische Geräthschaft übergehenden Blasen anfangs sehr gross zu
seyn scheinen aber sehr bald steh in dem kalten Was¬
ser zusammenziehen , wie das bey Wafferdämpfen der
Fall ist? Wenn man auf diese Umstände genau achtet,
so bemerkt man ,
dass die in die Röhre hereingedrungene zerfetzte atmosphärische Luft gegen die Men¬
ge der heraustretenden Wafferdämpfe sehr gerin¬
ge ist.
4, Gleicht dieses muss nicht einem Maclitspruehe? — Diese werden aber ohne Ende aufgestellt wer¬
den, wenn man nicht chemischen Versuchen durch die
Verbindung mit dem Calcul mehrere Gewissheit zu
ertheilen suchen wirds

5. Was für ein Rohr?

Aus dem

Vorhergehenden

seht man , dass Hr . W. ein irdenes verstanden haben

will.

Wer hat denn aber in aller Welt die Thatsache

geleugnet, dass Wafferdämpfe durch eine glühende
irdene Rohre getrieben ein aus kohlenstoffsauresGas - und
Stickstoffgas bestehendes Gemenge geben ? Bey Anwen¬
dung einer gläsernen Röhre bekömmt man aber , wie
hierüber alles einstimmig ist, nichts als Wafferdämpfe.
Miffte man aber nicht auch in diesem Falle dieselben
Gasarten erhalten , wenn , wie es Hr. W . will , sich
das Waffer wirklich in Stickstoffgas durch blosse Fr¬
ist h
hitzung
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hitzung umzuändern fähig wäre ? —- Hierauf hat
nun freylich Hr. W. nicht geantwortet . Iedoch hat
er mich selbst versichert , dass er auch beym Durchtrei¬
ben der Wasserdämpfe durch Glasröhren Stickstoffgas
erhalten habe ! I —

Man könnte einen gegründeteren Einwurf aus
den unter XI. (vzgl. b.) bemerkten Erfahrungen ent¬
lehnen , nämlich : das Wasser liefere Stickstoffgas, wenn
es in Dampsgestalt über Quarz geleitet wird *) . Diese
Erfahrung enthält aber keine Bestätigung der Um¬
wandlungsfähigkeit des Wassers in ein Gas ; denn der
Quarz giebt für sich erhitzt , ohne dass dabey Waller
concurrirt , auch Stickstoffgas (S. 224. XI. a.).
^
Ein viel wichtigerer Einwurf endlich könnte aus
den Erfahrungen des Hn . Hofmarschall v. Hauch ge¬
zogen werden , die 8. 2o3. unter XII. bemerkt find.
Ich bemerke in dieser Hinsicht aber
1) dass diese Versuche mit Röhren von Porzellan
angestellt waren;
2) dass das erhaltene Gas nicht blos Stickstoffgas,
sondern , weil es noch vorn Salpetergas afficirt wurde,
eine der atmosphärischen lieh nähernde Luftart
war.
Hat-

*)

S . Göttin? . Anzeigen
S. 26.

v. gelehrt . Sachen. £. 1796. B. I.

des WaßerstF( . 52.)
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Hatten die Röhren nicht während der Versuche
! gelitten? Hatten die Metalle am Gewichte abgenom| men oder mcut ? — Genauere Prüfung verdienen
diese Versuche. Ehe uns diese nicht zu Theil wird,
wäre es nicht rathsam , schon entscheidende f olgerungeu aus denselben zu ziehen ! —

Gegen die synthetischen Erfahrungen sind vorn
Hn. Wiegleb unlängst ebenfalls die oft wiederhohlten
Einwürfe aufs neue aufgestellt worden . Alles dreht
sich hierbey um den Satz : beyde Gasarten konnten
) schon das Waller als
(das Sauer und Wasserstoffgas
Basis enthalten , dieses vereinigt sich, indem der Licht*
steif und Wärmestoff von ihnen abgetrennt würde . —
Hier entsteht aber die Frage, wenn beyde Luftarten glei¬
che Grundlagen haben , worin liegt derGrund ihrer ver¬
schiedenen Eigenschaften ? — Hr, Wiegleb antwortet:
Darin , dass in dem Sauerstoffgase das Waller durch
den Lichtstoff und in dem Wafferstoffgase hingegen
durch den Wärmestoff sich ausgedehnt befinden . Er
bemerkt aber nicht , dass er dem Wärmestoffe und
Lichtstoffe hierdurch keine verschiedene , sondern eine
vollkommen ähnliche Wirkung auf das Wasser — die
ausdehnende Kraft beylegt. Man sieht aber hieraus
schlechterdings nicht ein , wie hierdurch denn nun
auch die Verschiedenheit der Natur beyder Gasarten
bestimmt seyn soll.
Er stützt diese Behauptung weiter auf folgende
Einwürfe , die er aus der Theorie der Zufammengefetztheit des Wassers mit Recht zu ziehen glaubt:
1) dass
Hh 2
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1) das Wasser müsse bey der Erhitzung KnallluFt
liefern — weil hierbey der Wasserstoff und Sauerstoff
Gelegenheit erhielten , steh mit dem Wärmestosse gas¬
förmig zu vereinigen . — Der Wärmestoss, wenn es
einen solchen gäbe . könnte doch nur mechanisch und
nicht chemisch wirken . Beyde Stosse können nicht
von einander getrennt , zugleich luftsörmig erschei¬
nen , denn um sie von einander zu trennen , gehört
ein Körper , der entweder ' zu dem Sauerstoffe eine nä¬
here Verwarrdschast , als zum Wasserstoffe besitzt, und
dadurch letztren vorn erltren abtrennt , oder umge¬
kehrt . Sollte der Wärmestoff beyde luftsörmig ent¬
wickeln , so müssen sie mit einander blos mechanisch zusammexfhiingen, Kann das letztre Hr . Wieglest etwa
darthun ? —
2) Es liesse sich mit der vorgegebenen Natur /les
Wassers nicht die feueriösekende Kraft des Wassers zu¬
sammenreimen . — Wie aber dieses sich mit seiner eignen
Hypothese zusammenreimen lasse, darüber schweigt
Hr . IViegleb. Wahrscheinlich
besitzt das Wasser so Et¬
was, was einer qualitas occulta nicht unähnlich sieht—
oder es besitzt eine seuerlöschende Kraft , weil es Feuer
löscht ? ! — Uebrigens hat es mit Iin . Wiegkb’s seuerlöschenden Kraft des Wassers eine ähnliche Bewandnist , wie mit der ehemaligen antiseptischen Kraft ge¬
wisser Substanzen . ■ Wasser löscht das Feuer keinesweges als Wasser, sondern nur , indem es den Zutritt
der Luft abhält. Uebrigens ist wohl das Wasser das
allerschlechteste Mittel , dessen man sich hie zu bedie¬
nen kann . Ueber diese scheinbare Paradoxie werde
ich einst meine Meynung ausführlicher mittheilen.
Merk-

des Wassers. ($, s,2 .)
Merkwürdiger und nützlicher wäre vielleicht die
Untersuchung , ob nicht eine Zerlegung des Wallers
vermittelst solcher Körper bewerkstelligt werden konn¬
te, welche zu dem Wasserstoffe eine nähere Affinität
besitzen, als dieser zum Sauerstoffe behauptet.

F. Neueste Hypothese der Mischung des Stickstoffgases.

Diese Hypothese findet erst hier ihren Platz weil
nach derselben das Ponderable des Stickstoffgases
Waffer selbst seyn soll.
Sie hat ihren Ursprung dem
Scharfsinne des Hn . Hofr , Mayer zu verdanken *).
Er gesteht selbst, „ dass dies nur eine wahrscheinliche
Voraussetzung sey, welche durch die Versuche über
die Verwandlung des Wassers in Stickstoffgas noch
mehrere Unterstützung erhalten würde , wenn diese
von allen Hinwürfen befreyt weiden sollten,1“ Mit
aller Unbefangenheit gestehe ich indess , dass ich die
Nothwendigkeit dieser Hypothese so lange nicht ein¬
zusehen vermag , als bis durch eine genaue Analyse
die Bestandtheile des Stickstoffgases wirklich dargethan werden ; bis diese uns darin den Wasserstoff und
Sauerstoff entdecken lassen. Eine solche Zerlegung ist
aber theils bis jetzt noch nicht geliefert , theils steht
die gedachte Voraussetzung mit bekannten Erfahrun¬
gen Im Widersprüche . Das Wasser lässt steh inDampfHh 3
gestalt
*) S, Gren's Journ. d, Physik. B. V- S. 38i - 333,
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gestalt durch Metalle zerlegen , warum sollte diese
Zerlegbarkeit desselben nicht stattfinden , wenn es sich
sogar gasförmig im StickstofFgafe befinden sollte? Und
doch haben wir auf diese Art dasselbe nicht in seine
Bestandtheile auflösen können (ss, oben S. 208 -210.).
Unlängst haben es die Hm . Pros. Link und Telin
übernommen , diese Hypothese weiter auszubilden
und durch Versuche zu unterstützen . Sie bestimmen
bey ie noch genauer , dass das Stickstoffgas zwar luftförmiges Wasser sey, aber im quantitativen Verhält¬
nisse der Bestandtheile desselben vorn Wasser abweiche,’
glaubt , es befinde fleh darin der Wasserstoff in
geringerer Menge als im Wasser *) ; Telin hingegen
vermuthet , dass es vorn Wasser nur in dem geringe¬
ren Gehalte am Sauerstoffe abweiche **). — Sie un¬
terstützen diese Behauptungen durch folgende Beob¬
achtungen :
Link

I . Nach Linkt Erfahrung soll fleh ein Gemenge
von Wasserstoff - und Salpetergas über Waffer am
Lichte so sehr ändern , dass es nicht mehr entzündbar
war , mit Salpetergas im Umfange abnahm , und alle
Eigenschaften der gemeinen Luft zeigte ***).

In
*) 8. dessen Betracht , u . Beobacht, üb . den Wärmestoff.
S. 127.
**) 8.

dessen

***) S. v.

T.eln'b. d. Experimental - Naturl . S. 12H,§. IJP’

C/etTs

ehern. Annal. & 1796, L» I. S. 255.
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des Waffers . s §. 52 .J
In dieser Hinsicht bemerke ich :

.
a) Wenn Wafferstoffgas und Salpetergas wirk¬
■
lich durch blosses Nebeneinanderfeyn eine Umände¬
rung erleiden , warum bemerkte hievon Hr , Hofr.
Hildebrandt im mindesten nichts , der sich mit ähnli¬
chen Versuchen ebenfalls beschäftigte *) ?

b) Eigne Versuche haben mir gezeigt , dass Salpetergas allein durch sehr langes Stehen über Waller eben. Der Umfang desteli falls eine Umänderung erleide
| ben nahm etwas ab und der Rückstand war eben so
!wenig fähig das Verbrennen zu unterhalten , als auf
I das Sauerstoffgas so wie vorher zu wirken ; das Sperr! waffer hatte die Eigenschaft erhalten , die Lackmustinktur zu rothen . Wie ist dies zu erklären ? Meiner

i
,

Meynung nach
übrig:

■

bleiben

folgende

mögliche Fälle

«) entweder hat das Waffer dem Salpetergase den
Sauerstoff entzogen , was nach v. Metrum nicht unwahrscheinlich ist ( s. oben S. chpZ.).

8) oder es müste nach Links Vermuthung das
Salpetergas aus dem Waffer den Wasserstoff angezogen
haben.
Im erstren Falle müste das Salpetergas am Gewich¬
te abnehmen , im letztren hingegen daran zuneh¬
men.
7) EndHh 4
f. 1795, B. I. S, 3o3. u. ff.
*) S. ebendieselben
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■y
) Endlich aber entstünde noch eine Untersu¬
chung des Salpeiergafes selbst in Rücksicht feiner Na¬
tur . Aus v. MarJims Versuchen ist es bekannt , dass
sich daraus durch elektrische Erschütterung Stickstoff»
säure niederschlagen lässt (S. oben S. 411.) ; nach mei¬
nen Erfahrungen wird das Walser , welches dem Ein¬
st elfe des Salpetergases lange ausgesetzt wird , säuer¬
lich — sollte also das SaipeLevgas nicht ein StickflojJgas Jeyn, welches mit salpetrigter Säure vereinigt ifl? —
Ich werde
mich bemühen
durch
genauere
Versuche diese Vermuthung zu prüfen ; denn
auf den Einfluss der im Waller enthaltenen atmosphäri¬
schen Luft muss allerdings noch mehr Rücklicht ge¬
nommen werden . Ausserdem hat auch Prießleij meh¬
rere ähnliche Untersuchungen angestellt , die ebenfalls
einer genaueren Wiederholung gewürdigt werden
müssen,
c) Pt ießley will beobachtet haben , dass auch das
Wasserstoffgas durch langes Stehen über Waller in
Stickstoffgas umgeändert werde *).
2- Ferner beruft sich Link darauf : dass die Phosphorsäure , welche sich an dem Phosphor befindet,
der in dem Stickslolsgase geleuchtet hat , sehr feucht,
nie trocken sey. Er glaubt daher , dass der leuchtende
Phosphof den Sauerstoff aus dem Stickstoffgase anzier
he , wodurch das Verhäkniss desselben zum Wasser¬
stoff
*) S.

deffen

Vers. u. Eeob. üb, versch. Theile d. Naturl. B«

I. L, 57, 11, f.

des Waffen. (§. 52.) p6g

/

stoff geändert und die Quantität gemindert wird , da¬
her nun die zurückbleibenden Stoffe , der Wasserstoff

und Sauerstoff das gehörige Verhältnis« zu einander
haben, um als Wasser zu erscheinen *),
Hierbey wäre
nehmen:

aber

doch wohl Rücksicht

zu

a) auf das beobachtete Nichtleuchten des Pho¬
sphors in dem sauerstofffreyen Stickstoffgase. Sobald
diese Erfahrung Thatsache ist , wozu dann diese Er¬
klärung ?
b) Es ist ferner gar nicht nothwendig

die Feuch¬

der Phosphorsäure von einem constituirenden
Bestandtheile des Stickstoffgasesabzuleiten ; denn
tigkeit

«) ist es ja bekannt , dass die trockne Phosphor¬
säure sehr geneigt ist Wasser anzuziehen ; es kann also
die entstehende Phosphorsäure das. dem Stickltoffgafe
blos anhängende Wasser anziehen ; denn Link hat es
durch nichts dargethan , dass während der Bereitung
dieses-Gases alles Wasser verloren gehe:
Hh 5

ß)

die

*) S. dessen Werk iib. d. Wärmestoff. S. 127- Ganz auf eins
entgegengesetzte Art erklärt Irr . Yelin das Nichtleuchten
des Phosphors darin , indem er glaubt , dass der Sauer¬
stoff mit dem Wasserstoff zu innig mit einander verbun¬
den wären , als dass der Phosphor dieselbe aufheben könn¬
te. S. dessen Naturl , S, 124. §. I91.
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|3) die mehresten Versuche über das Leuchten des
Phosphors sind über Wasser angestellt — wenn nun
auch wirklich die Phosphorsäure anfangs trocken ge¬
wesen seyn mochte , so war sie ja hier dem Einflüsse
des Körpers ausgesetzt , mit dem sie so leicht verein¬
bar ist;
7) endlich scheint beym Leuchten des Phosphors
im sauerstoffhaltigen Stickstoffgase nur phosphorigte
Säure zu entstehen , die noch leichter Wasser auf¬
zunehmen fähig ist,
Z. Kr . Telin beruft sich auf folgende Beobach¬
tung : Aus einem Gemenge von 11. CZ. Wasserstossgas
und 7. CZ. Sauersioffgas, welches er in verschlossenen
Gefässen entzündete , habe er ein Gas bekommen,
worin ein Licht verlöschte *).
Diese Erfahrung kann nichts entscheiden ; denn
bey allen ähnlichen synthetischen Versuchen über das
Wasser erhielt man einen luftförmigen Rückstand , in
welchem sich auch Stickstoffgas befand — war dies
aber Produkt ? oder präexisiirte es schon vorher ? Wäre
es Produkt so müste es ja so viel am Gewichte , als
das Wasserstoffgas mit dem Sauerstoffgas zusammenge¬
nommen betragen . Man vgl. aber §. 43. Erf. X.
4. Ferner bemerkt Hr . Telin folgende Erfahrung:
Er habe aus Wasierdämpfen , welche er durch ein schon
ver^

*)

S . s. zuletzt ». O. S. 130. §. Zoo,

des Wägers,jf ( . 52.)
verkalktes eisernes Rohr trieb , anfangs
YVafferstoffgaf, zulczt wahres
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sehr schlechtes

Sticksioffgas erhalten . *).

Allerdings eine' wichtige Erfahrung ! Es fehlt aber
nicht allein die Bemerkung aller nähern Umstände»
sondern da nicht bemerkt ist , wie sich das erhaltene
Sticksioffgas in Rücksicht seiner Quantität zum Wasser
verhalten habe , so erlaubt sie noch keine entscheiden¬
Folgerung.
Mir ist es bey Wieclerhohlung dieses
Versuchs unter denselben Umständen nicht möglich
gewesen, Stickstoffgas zu erhalten .
War aber auch
dies eiserne Rohr unversehrt ? Durch eine starke Ver¬

de

kalkung kann sie sehr oft Risse bekommen , wie das
Prieftley gefunden hat . Ausserdem müste das Wasser
auch durch eine unvevkalkte eiserne Röhre getrieben,
ebenfalls Stickstoffgas geben , wenn anders dies That¬
sache wäre.
Dass endlich der Braunstein bey schwachem Er¬
hitzen Sticksioffgas liefert , möchte vielleicht nicht fön«
derbar scheinen , da der Gehalt desselben am Stickstof¬
fe ausser Zweifel gesetzt ist ( s. oben S. 428. ).

So viele angenehme Aussichten diese Hypothese
auch zur Erklärung mancher Phänomene darbieten
möchte **) : so sehr ist es zu bedauern , dass man von
der*) S, a, o, a, O.
**) Nach dieser Hypothese wären nämlich das StickftofFgas
die Kochsalzsäure, die StickÄoffsäure, das Ammoniak, die
atme»
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derselben bis jetzt noch keinen Gebrauch machen darf,
da es dem Fundament derselben an erforderlicher Halt¬
Das
barkeit und Festigkeit noch zu sehr mangelt .
darauszuführende Gebäude würde einem schnellen
Sturze nicht entgehen , sobald jenes sinken müste ! —

F . Versuch einer Theorie der Elektricität
Zu

Seito

228.

„Ich denke einst von den Gründen Rechenschaft zu geben,
„welche mich zu glauben bewegen , dals die elektrischen
„Erscheinungen , welche wir wahrnehmen , nur ein Er.
„folg einer Zerlegung der Lust seyn ; dass die Tdcktrici.

alle aus einerley Grundstoffen,
atmosphärische Luft ,
nur , in verschiedenem quantitativen Verhältnisse zusam¬
mengesetzt. ( 3. L.iyik's Werk vorn Wärmest, a. a 0 .;
Hildebrandt in v. C/öä's ehern. Annal. f. 1796. B. T. S. 5io. ;
der Recensent der neuen Ausg. v Girtanner'j Chemie in
der Allg. Literat , Zeit . f. 1796. B. I, S. 134. ) — Dage¬
gen aber machte schon Hr. Benhoflet folgende diese Hy¬
pothese betreffende Bemerkung : , Ist das Stickstossgas eine
xusammengesetzte Substanz, so kann ste wenigstens keine
Verbindung des Wafl'er - und Sauerstoffs in irgend einem
Verhältnisse seyn.“ Er setzt liinzu, dass alsdann Stick»
«ftoffsäure erhalten werde , wenn man Aether oder Wein¬
geist durch Kochsalzsäure zersetzt ; es musste sich Ammo¬
niak bilden , wenn brycte Flüssigkeiten verbrennen , oder
wenn man Zucker , oder andre vegetabilische Substanzen
chsm. Annal. f. 179^
verbrennt oder destnlirt , ( S, y.
p. I. ü. 164. u. f. )

der Elektricität.
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„tät nur eine rfrt von Verbrennung sey , bey welcher
,,die Luft den elektrischen Stoff eben so liefre , wie sie , nach
„meiner Meynung , den Stoff des Feuers und des Lichts ,
„bey dar gewöhnlichen Verbrennung liefert. INlan wird er»
„staunen zu sehen, wie anwendbar diese neue Lehre , auf

„die Erklärung der mehresten Erscheinungen ist.“
Lwcifier *)

Unstreitig zeichnen sich die Erscheinungen der
Elektricität auf eine so merkwürdige Art aus , dass
man bisher ihren Einfluss auf cherniiche Verbin¬
dungen und Zersetzungen durchaus nie t leugnen,
Wenn gleich nicht bestimmt angeben konnte . Lange
schon beschäftigte mich die Vermuthung , dass zwi¬
schen den Erscheinungen des Feuers und der Elektri¬
cität eine sehr giofse Analogie statt finde.
Die Ver¬
kalkung des Amalcamas während der Reibung des
Glases der Elektrihnnalchine
an demselben machte
mich noch aufmerksamer auf diese Uebereinstimmung.
Endlich konnte ich nichts wahrscheinlicher finden , als
die Elektricität eine Art des Feuers sey , deren Er¬
zeugung auf eben die Gründe vielleicht beruhen möch¬
te, als die des gewöhnlichen Feuers . Diese Muthmassung gewann für mich den höchsten Grad der Wahr¬
scheinlichkeit theils durch den Gesichtspunkt , den
Lavoifier in
der angeführten Stelle feiner Schriften
hierüber bestimmt , theils durch die Erfahrungen eines
van Marüm welche
**),
die Uebereinkunft derErscheinuudass

*)

dessen

**) S .

pliys . ehern. Schriften , Th . ITT. S. 270-

dessen

Versuche zmii Erweise , dass in dem elektrischen

Fluidum Wännestoss zugegen ist — in Qren's neuem Jour¬
nal der Physik, B. III . S. r —17.
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nungen der Elektricität mit denen der Wärme noch
in ein helleres Licht letzen. Ich will mich daher hier
bemühen , in der Kürze dasjenige zu bemerken , wo¬
durch jener Gesichtspunkt nicht allein weiter verfolgt
werden könnte , sondern auch , durch welche bereits
bekannte Erfahrungen derselbe noch mehr befestigt
wird.
Für die Uebereinstimmung der Elektricität mit
dem Feuer sprechen folgende Erscheinungen:
I . Die Metalle und mehrere andre Körper , wel¬
che durch das gewöhnliche Feuer geschmolzen werden,
können sich auch durch die Elektricität schmelzen
lasten. Hierher gehören die merkwürdigen Erfahrun¬
gen des Hn . v, Marin«.
L. Entzündliche Substanzen lassen sich durch elek¬
trische Funken eben so gut in Flammen setzen, als durch
dis Annäherung derselben ans Feuer.
Z. Man hat die Metalle eben so gut durch die
Elektricität , als durch das Feuer , beym Zutritte des
Sauerstoffs verkalkt, und zwar hat man während der
Verkalkung derselben durch die Elektricität eben die
Nebenerscheinungen bemerkt , als bey der durch das
Feuer , z. B. die Verminderung der atmosphärischen
Luft sowohl *J, als des Sauerstossgases**) , des Salpe¬
tergases ***) , des kohlenstosssauren Gases ****).

4, Die

S. Gren 's neues Journal d. Phys . B. I. S. 370, u . f.
*•) S . v . May um' 1 Belehr , einer gr . Elektr . Maschine . Erste
Forts . S. 26.
»' *) S. a. a. O . S. 27.

S. v. Grell's ehern. Anaal. f. 1794. B. FF. S. 55z.
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4- Die Metallkatke lassen lieh durch die Elektrici¬
tät eben so als in einer durch das Feuer bewirkten ho¬
hen Temperatur wiederherstellen*).
Es
ist hierbey die
Erzeugung von Lauerstossgas bemerkt worden.
5. Durch die Elektricität wurden die Körper eben
so ausgedehnt, als durch das Feuer. Im luftleeren Rau¬
me , so wie auch in einigen andern Luftarten verwan¬
deln sich daher die Metalle vermittelst der Elektricität
in einen Dunst , oder impalpabeln Staub. Es werden
mehrere flüssige Substanzen eben so in Gasarten ver¬
wandelt, wenn man sie der Wirkung der elektrischen
Strahlen , als wenn man sie dem Einflüsse des Feuers
aussetzt, z. B. der Schwefeläther . Der elektrische
Strahl versetzt die Grundstoffe des Ammoniaks , so wie
den Wasserstoff des Alcohols und Wassers in Gasge¬
stalt **).
6. Nach v. Mtimm's neueren Versuchen wird das
Quecksilber im Thermometer durch die elektrischen
Ströme eben so zum Steigen , als durch Erwärmung
gebracht. Diese Versuche wurden so angefleht , dass
dieses Steigen nicht von einer durch die Zersetzung
der atmosphärischen Luft in Freyheit gesetzten Wär¬
me hergeleitet werden konnte ***).
7. Mehrere Körper lassen sich durch elektrische
Ströme in einen leuchtenden Zustand eben so versetzten
so
S . dessen ehern . Journal . Th . V. S. 104. » . f.
**) S. Gren ' s neu . Journ . d. Phyf . B. III . 3. 12. u . f.
***) S. ebendas . St 4. 11. f.

*)
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so wie sich dieselben durch Erhitzung darin bringen
lassen. Erstres haben sehr viele , und am vollständig¬
**)
sten Hr. Kortuni *) , letztres Wedgewoodbe¬
merkt,

8. Alles Reiben bringt nicht sowohl Wärme, son¬
dern auch Elektricität hervor ; — die bellen Leiter
der Wärme find auch die besten der Elektricität.
Wenn es erlaubt ist nach Analogieen zu fchliessen:
es im vorliegenden Falle wohl weniger ge¬
so wäre
wagt , nach einer so auffallenden Uebereinstimmung
der Erscheinungen auch eine Identität derselben über¬
haupt zu vermuthen , und die Verschiedenheit dersel¬
ben von den verschiedenen veranlassenden Umständen
abzuleiten.
Höchst wahrscheinlich bewirken wir durch alle
Manipulationen , vermittelst welcher wir die sogenann¬
te elektrische Materie erwecken , nichts anders, als eine
Zersetzung der atmosphärischen Luft . Freylich ist die¬
se Art der Zersetzung auffallend verschieden von derje¬
nigen t welche durch das Verbrennen und Verkalken
bewerkstelligt wird , fie geschieht sehr wahrscheinlich
viel langsamer , der Erfolg derselben ist aber dafür de¬
sto auffallender . — Keinesweges will ich hiermit al¬
les entscheiden , oder die Art entdeckt haben , Mö die
Körper in jene Umstände versetzt werden , um die Er¬
sehest
*) S. ¥ o/gt’r Magazin für das Neueste aus der Physik U>

Nattirg. B. IX. St.2. S. i —45.
**) S, Greift dornn . d. Physik, L. VII. S. 45 —68.
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scheinungen der Elektricität hervorbringen zu kön¬
nen; ich begnüge mich nur damit , wiederum auf ei¬
nen Gesichtspunkt hingewiesen zu haben , der schon
längst vorn unsterblichen Lavoifier aufgestellt war , aber
bisher nicht der Aufmersamkeit gewürdigt worden ist,
auf welche er mit allem Rechte Anspruch machen
darf. Ich begnüge mich daher endlich nur damit , ei¬
nen Wink zur ferneren Verfolgung dieses Gesichtspunk¬
tes zu geben , um zu sehen, ob er zu einer neuen Aus¬
sicht führt oder ob er dazu nicht geschickt ist.
Die¬
ses auszumitteln schlage ich vor , die Erregung der
Elektricität in einem eingeschlossenen Raume atmosphäri¬
scher Luft zu unternehmen , so wie v. Marum hierüber
in andern Gasarten bereits Versuche angestellt hat '*),
Fände hiebey eine Verminderung der leiztren statt,
so glaube ich doch wohl , dass es nothwendig seyn
Würde, diese Art von Untersuchungen nicht allein der
sorgfältigsten VViederhohlung zu unterwerfen , sondern
auch auf mannich faltige Art abzuändern . Bemerkte
man endlich eine lolclie Verminderung während der
Erregung der Elektricität in Gasarten , welche keinen
Saueistoif enthalten , nicht ; so hätten wir doch aller¬
dings alles Recht diese räthselhafte Erscheinung für ei¬
ne An des Feuers zu halten , ihre Entstehung wäre al¬
so eben den , oder doch wenigstens ähnlichen , Gesetzen,
als die des gewöhnlichen Feuers , unterworfen . Ge¬
fetzt aber auch , die in dieser Rücksicht angestellten
Untersuchungen zeigten das Gegentheil , gesetzt , sie
mach*9 S. dessen Abhandlung üb. das Elekniüren u . s. w « G«
tha, 1777. S. 60, u . st. u. vgl. die 2te Kupfertafel,
li
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machten es wahrscheinlich , dass ße eine vorn Feuer
ganz abweichende Erscheinung sey: so gewährte die¬
ses doch hoffentlich einen negativen Vortheil, mit
dem wir uns gewiss in sehr vielen Untersuchungen be¬
gnügen müssen. Uebrigens habe ich es gewagt, diele
Gedanken der Prüfung der Naturforscher vorzulegen,
unbekümmert um alle Einwürfe , die sich von mehr
als einer Seite derselben entgegenstellen lassen, auf
welche ich nicht Rücksicht nehmen konnte , bis Unter¬
suchungen gelehrt haben , ob der aufgestellte Satz
Lavoifier’s zur Entscheidung der Natur der Elektrici¬
tät anwendbar sey, oder nicht.
Diesu Vermuthungen find wenigstens so lang«
nicht für überflüssig zu erklären , als man Gründe er¬
hält , die Materialität der elektrischen Erscheinungen,
d. h, eine eigne ponderablc Materie , welche dieselben
hervorbringt , anzunehmen . Ebendaher glaube ich
nicht , dass dasjenige , was wir Elektricität nennen,
aus etwas Ponderablem bestehen könne , wie z. B.
Hr . Hofr . Lichtenberg eine solche Muthraassung auf¬
stellte , nach welcher sie vielleicht aus Sauerstoff, Was¬
serstoff und Wärmestoff bestehen sollte *) ; — oder
Theorie vorschlägt,
neuerlich Hr . Pros. Telin eine
nach welcher das elektrische Fluidum aus Sauerstoff
■itnd Lichtltoff zusarnmengesezt seyn soll. **).

*) S. ’ dfffenlfVorr. zur
XXXI.
*)

S.

dejsen

n. fF.

Ueber

6ten Aull. der Erxleb. Naturl. S.

Lehrb . d. Experimental . Naturl . §. 56i< S . 4IJ-

,
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Ueber die Uebereinstimmung der Erscheinungen
Feuers und der Elektricität herrschten schon unter
den ältesten Physikern ähnliche Ideen , nur waren sie
durch dieselben nicht auch auf einen Gesichtspunkt
geleitet worden , durch dessen Verfolgung sie sich
der Wahrheit hätten nähern können , so wie wir uns
des

jetzt einen gefunden zu haben ,
schmeicheln können.

nicht ohne Grund

Hr. v. Mons hatte die Gewogenheit , mir auch
hierüber ferne • Meynung mitzutheilen .
Er sagt:
„l’ai toujonrs ete d’opinion , que le fluide electrique
provenoit de la condensation de l’air. Jl est probable,
que les'dettx gas, qui corüposent l’atmosphere fe decotnposent et f umstellt , et qu ’il se forme de l’acide .l'azo¬
te. Les Oxydation« des metaux , que Ie fett electrique
Opeie, fönt dues ä 1’elevation de la temperature , st
ä la presence du gas oxygene.“
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XV . Ueber die Auflösung
Säuren.

§.
Zu dem 50

der Metalle in

. u. 54.

Homberg sagt vorn
—
1. ZuS. 228 - Erf . I. Schon
Verhalten der Säuren zu den Metallen : "Sie fiengen
alle an auf gleiche Art das Quecksilber in Kalk zu
verwandeln und es dann aufzulösen

der 6ten Zeile
—
2. Zu S. 229 . Erf . 11. Hinter
wird noch eingerückt : "die Kochsalzsäure in Koch( §. . IV. f. )“
salzigte Säure. 46
man in einer bestimm*
—
3. Zu Erf . III. Wenn
Säure , von der es be¬
concentrirten
einer
ten Menge
kannt ist , wie viel sie Alkali bis zur Sättigung auf¬
nimmt , ein regulinisches Metall auslöst , so wird nach
der geschehenen Auflösung die mit dem Metalle m
Verbindung getretene Säure nicht mehr dieselbe Men¬
ge vorn Alkali, als vorher , aufzunehmen fähig seyn.

4*
;8

. r . Crett’t ehern. 'Archiv. B. II. S. 233.

der' Metalle 'in Säuren.' (§, Z Z. 54 .)

5oi

4. Zu Erf . IV. Dass
—
die regulin . Metalle in
Säuren dadurch leichter ' auflöslich werden sollen , dass
man sie mit Wasser verdünnt,ist nicht allgmnein wahr;
nur sehr concentritte Schwefelsäure , von Hitze unter¬

stützt, löst das regulinische Kupfer und Bley auf ; ein
i gleiches gilt von der Kochsalzsäure in Rücksicht dieser
: Metalle *). Es muss noch die nähere Bestimmung
hinzugefügt werden : - Alle Metalle , welche im .Stande
sind, das Wasser zu zerfetzen { zu denen aber die ge¬
nannten grade ni cht'gehören ) bewirken dies schnell
' 1er und leichter r wenn dasselbe mit Säuren verbunden'
wird.

5. Zu

S.

230 . Erf .-VIII. Schon
--

Boijle

stellt«

über den Einfluss der Luft auf die in Säuren ausge¬
löst befindlichen Metallkalke Beobachtungen an
6. Zu

S.

341 . Satz II. Bey
—

der Erklärung der

Auflösung der Metalle in Säuren , ,,iie pit Wasser ver¬
dünnt worden sind , hat man sich bisher blos mit der

Annahme begnügt , dass das Metall sich hier blos auf Ko¬
sten des Wassers oxydire , um mit der Säure eine Ver»
Einigung einzugeben .
Es ist aber 7 wie' TJerr Pros.
Greit mit Recht erinnert , unter solchen Umstände»
nicht einzusehen , was die Saure beytrage , damit das
Metall das Wasser schneller zersetze , als ‘für sicti altoih' ***),

Hr . O. S. R . HerMbfiädt- hat daher die bisIi 3 heri.

• •), 8« die allg . I .it . -Zeit . I. »796. B. I. 8. 646.
* *)

S . v . Crett ' s ehern

S,

deffen

., .« rclüv

. B , I . <5i — 71.

syst . Handb. d. Chemie. Th , III. (Halle, 1795.-

L . gr . §. 222 ».
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herige Erklärung auf folgende äusserst sinnreiche Art
zu berichtigen gesucht . Er nimmt an , das Metall
raube der ftäure den .Sauerstoff , und die Basis dersel¬
ben entziehe ihn wiederum dem Wasser *). Hier¬
nach wird auch das Factum keineswegs entkräftet,
dass z. B. die mit Wasser verdünnte Schwefelsäure
nach der Auflösung des Eisens darin , eben so viel
Alkali , als vor derselben aufzunehmen fähig ist.
Diese Erklärung erhält noch mehr Wahrscheinlichkeit
durch die Beziehung derselben auf ein anderes Fac¬
tum , auf weiches Hr, Pros. Link zuerst aufmerksam
machte nämlich , dass die unvollkommenen Säuren
mit einer grösseren Schnelligkeit den Sauerstoff anzu¬
ziehen pflegen , um wieder in vollkommene überzu¬
gehen , Wenn also das Metall die Säure bis zu die¬
sem Punkte dego?cyclirt hat , zieht sie schnell den
Verlornen Theil des Sauerstoffs wieder aus dem Was¬
. . »
ser .an »*> rj. Nach

der

Vergleichung

der

Erscheinungen

wäh¬

rend der Auflösung der Metalle in Säuren mit ähn¬
lichen möchte man fast verleitet werden , anatogisch
zu schließen , dass .diejenigen Substanzen , die sich.
mit den Säuren leicht und ohne Zersetzung derselben
vereinigen lallen , vielleicht auch als oxydirte zu be¬
trachten wären z. jB. die Erden ***) ,
*) S. dessen Zusätze zu Lavoijiey's System (der antipfilog. Che¬
mie B. I. S.
S dessen Anhang zu Lavoifier't pliysi ehern. Schriften

B. V S. 174.
O**) M. vergl damit Link'3 ähnliche Ideen in dessen Aus¬
gabe von Lavoiliers Schriften . B. V. 8. 167.
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I
, XVI. Einige Bemerkungen und Zusatz«
! ju der Analyse der Oxydation organilirter Substanzen.

’A.

Ueber die Oxydation

der

Ojeftfe.

Zorn5- 55. u. 56.

I) Zu Seite 238*Frf . XIL Bey
—
meinen unlängst angestellten Wiederhohlungen der Versuche übet
die Entzündung der feuerbeständigen oder sogenann¬
ten fetten Oeble habe ich .gefunden , dass ficlj.während
der erfolgten Entzündung eine sehr grosse Menge Koh¬
lenstoffs in zusammenhängenden dünnen Blättchen
ausbreitet« , .die anfangs ein .sehr starkes Aufschäumen
verursachte und grosse Blasen bildete.
Diese reich )«
ehe Ausscheidung des Kohlenstoffs kann zugleich zur
Bestätigung der Versuche dienen , nach denen man auf
einen grösseren Gehalt dieses Stoffes in steh' feuerbe¬
ständigen als in den flüchtigen Oehlen schliefet.
S) Zu
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2) Zu Erf . Xlll, Durch
—
Behandlung der
feuerbeständigen Oehle mit Metallkalken können die¬
selben in eine Art Zncker umgewandelt werden . Dies
schliesse ich aus den Erfahrungen Scheele’s, der aus
dem Waiser , welches er mit einem Theile Silberglätte
und zwey Theilen eines feuerbeständigen Oehles hatte
kochen lallen , durch Abdampfen eine Jüsse Subßanz
schied *).
3) Zu Seite 240. Satz II . und IV. Der
—
Sau¬
erstoff scheint kein constituirender Bestandtheil der
Oehle zu seyn. Seine Gegenwart in derselben kann
theils von dem Einfluss der atmosphärischen Luft,
theils auch von einigen ihnen anhangenden Bestandtheilen , z. B. die fehle jungten in den feuerbeständi¬
gen , abhängen.

4) Zum Satz III. Hr
—. Arzt glaubt, dass die
sogenannten bra’ndigten Oehle eigentlich eine Vermi¬
schung des während dem Verbrennen organischer Kör¬
per entstehenden fiohligen Harzes mit dem eben dabey
liervorgebrachten Oehle '— folglich all eine Art voh
Bälsam :;ziä betrachten wäre « **) .
' *) S.
cbem . Annas. f. 178t- B. I; S. kH. ü. lk. °d.
Gü&i'i sysi
. . Handb. d. Ghemie. Th. II. ( 179s -) S . 184*
•**> Sa ießen .Vers. einer dyst. Anordnung d. Gegenft. d. rei, .W » Chfjpäe. S. s6S.
. ; Jb

.

-

1111s -

-

—

B. Ueber
>

I

orgcmifirter"Subftanzen,59(§.
I

I
j

I

. 60.)

B, Ueber die freuwillige Entmischung.

5o| J
c

'

t ) Zu Seite 249 . V. 4 . —
Ist die Dammerde,
welche nach der Verwesung übrig bleibt , ein ausge --.
schiedener Bestandtheil der organisirten Körper , oder
ist sie ein Produkt dieser Operation ? — Die Damm ».
1erde
ist offenbar ein zusammengesetzter Körper —
enthält sie aber wohl auch , wie man vorgiebt , dier
feuerbeständigen Alkalien und Erden schon fertig gt*i:
bildet, oder nicht ?, — Hierauf :lässt sich einstweilen .'
nur .so viel antworten . Die feuerbeständigen Alka*;
liensind zusammengesetzte Substanzen, ,die als Produkt'
te der auf manniclisaltige Art bewerkstelligten 'Zerlen
gong der organischen Körper anzusehen sind. Sollten' »
die Erden also. vielleicht nicht ebenfalls »zusammenge - i
setzte^ Natur seyn ?. Diese Bemerkung : soll nur dazu»
dienen, um eine genauere Untersuchung der Erschein,
nungen während tser Verwesung zu veranlassen ■ sibri- i
gern beziehe ich mich auf das oben in dieser Rück«
sieht angeführte ( s, S, 569.)
,>
j, s) Zu §. 60. — Die Entstehung der verschiede¬
nen Produkte während der Entmischung scheint ihren»
Grund in der dur ^h besondre Umstände veranlasstenAbänderung des quantitativen Verhältnisses der ent¬
fernten Bestandtheile zu haben . Erhöhung der Tem¬
peratur , wodurch gewöhnlich der Einfluss des atmo¬
sphärischen Sauerstoffs sehr begünstigt wird , scheint
eben so zu denselben zu rechnen zu seyn , wie eben
dieser Einfluss, z. B, vorzüglich während der EssiggähIi ß rung

5.0 6
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rung , wenn schon durch die während der Weingäh*
rung bewirkte Ausscheidung
gewisser Stoffe z. B. de*
Kohlenstoffs , die übrigen in demjenigen Verhältnisse
zurückgelassen find , in welchem sie vorzüglich zur Ver¬
bindung
mit d m Sauerstoffe am geneigtesten find.
Es ist also die Analogie , welche zwischen der Zerse¬
tzung der Organismen Körner vermittelst der TempeTaturserhöhung
und derjenigen , welche durch Ent¬
mischung hervorgebracht
wird , nicht so ganz zu
übersehen , wenn - gleich -hierdurch
nicht alle Ursa¬
chen ausgemitteli werden können -, welche diese Um.
Änderungen
bewirken , Dass abM während der Gährung ' ein grösserer -Antheil Sauerstoffs aufgenommen
wird j • widerspricht ■ dieser Analogie keineswegs;
denn diese Aufnahme ist bey der blossen Erhitzung
der Körper nicht möglich , weil sie entweder in ein¬
geschlossenen
Gefässen unternommen
wird ,
oder
wenn st» auch wirklich
im Freyen angestellt wird,
die ganze Operation doch einen zu tumultuarischen
Fortgang
nimmt, - als dass alle diejenigen Bestandtheile beysammen bleiben könnten , welche wir in
den Produkten

der Gährung

mit einander

vereinigt 1

finden : so viel in Rücklicht der Erinnerung , die der
scharfsinnige Recensent ' -in -der Allg . 'Literat . Zeit . f.
1796 . B . I. S. 6p6 der S 250 , meiner Grundzvfge
befindlichen
stellte . -

Erörterung

dieses

t

Unistandes

entgegen¬

C,

*)

crganißrier

Substanzen, 6t (§.

. 62 .)
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C. Ueber die Mischung des Weingeistes.

Zum ) . 6l und t-j , ») ,

1) Zu Seite 353 . Erf . III. Auch
—
R-, v% Metrum
erhielt Wasserstoffgas, als er den eleklrisch ->n Strahl
durch den Weingeist wie vorhin durch das Wallet
(s. oben S, 47 t . u. s. ). leitete **).
2) Zu Erf . V, Hier
—
ist nur von einer Anna*
des Aethers in Rücksicht seiner Natur an die
der ätherischen Oehle die Rede ; hierdurch ist es nicht
meine Absicht gewesen , zu behaupten , beyde Sub- :
stanzen kämen in Rücksicht ihrer Mischung mit ein«
ander überein , welches nur allein die in der Allgem.
Literat Zeit . f. 1796. B I. 8. 646. befindliche Berich¬
tigung nothwendig hätte 'machen können.
herung

5) Zu Seite 254 Erf . VI. Der
—
Versuch des Hm,
Rottjjpe, nach welchem eine Reduktion des Queckfilberkalks durch das blosse Uebergiessen desselben mit
Schwefeläther bewirkt wurde , verdiente in einejn pneu¬
matischen Apparate wiederhohlt zu werden **,); höchst.
wahr»
*) Seite 252. Zeile 20. soll es heissen: 2. Dr . LA, 82. Dr,
statt 2 Dr . 49, gj . Gr.
**) S. Gren 's neues Journal der Physik. B. III . 8. 13,
***) S . Gren's Journal d Pliys. B. II. S. 122. u. k vergb mie
Göttling's Tasclienb , f. Seheidek, f, 17^0. S. go- gj . und

17?I.
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wahrscheinlich geschieht dies vermittelst des in dem
Aether enthaltenen Wasserstaus.

—
4) Zu Seite 2/0. Satz I. Dieser

ganze Satz

darf nur in folgende wenigen Worte zusammenge¬
drängt werde J» um ihm mehrere Bestimmtheit zu
ertheilen : -Der Weingeist scheint , nach den vetrausgegangefon Erfahrungen zu schliessest, ebenfalls, !wie
die Otds , Wasserstoff und Kohlenstoff aber ' wahrschoflich in einem andern Verhältnisse , zu enthalten .“
_ • Der Sauerstoff gehört eben sp wenig zu den constituirendfen Bestandtheilen desselben , als däs -Wässer,
das ihm durch sorgfältige Rectificationen gähiiiest
ohne Beeinträchtigung seiner Natur geraubt werdenkann . (Literat , Zeit. a. a. Ö, 8. 646).

£ 179t. S. 56. In det Berechnung Zeil « f . V. ü. muss m
lieissen : 61. Pf . 1. U. u . sh vfr. Wisi &rßosf ' ßkftjfl .' Pfc' ’
2. Unzen.

.i .U

t

I).

erganißrtsr. SuBßcmztn. (§. 63. 64.)

§09

D. Ueber die zusammengesetzten Säuren.
§. . und $. 64,
Zum 6Z

1. Vorschlag zur Untersuchung der dbwruhungen in
dem quantitativen Verhältnisse zwisch** den Bestand»*•
theilen derselbe
Zu S-r'te 259- Satz II.

Die quantitativen Verhältnisse zwischen den Befland

theilen (dem

Wasserstoffe und Sauerstoffe ) jeder

einzelnen Art der zusammengesetzten Säurest liessen
sich, meiner Meynung nach , vielleicht finden , wenn
man eine bestimmte Quantität jeder dieser Säuren
entweder an das Gewächyalkali oder MineralalkaU
heftete und das daraus entstehende Salz in einem ein¬
geschlossenen mit dem pneumatischen Apparate zu*
sammenhäng'enden Apparate erhitzte . -Hierdurch
Würde..eine ähnliche Zersetzung der mit dem Alkali
verbundenen Säure bewiirkt werden , als sie wäh¬
rend der Erhitzung des essigsauren Gewächsalkalis
erfolgt , indem hierbey die Essigsäure in kolilensioffsaures - und Wailerltoffgas zerlegt wird *) Da die
quan*)

8. r.

CretVi

ehern. Annal. f. 1795. B, -I. S. 544- CretCs

lyst, Handb . d. Chemie, ß. II . (Halle , 1794-) S, 58k- §- ,
1958. desien Journal d. fhys , B. III , S. 77.

gio
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quantitativen Verhältniße des Kohlenstoffs tmu Sau*
erstoffe in einer gegebenen Menge des kohlenstoffsauren Gases bekannt sind und sich der Gehalt des Was*
•ser&offs des Wasserstoffgases nach dem Gewichte des
letztrenbestimmen last : so ergiebt sich hieraus , dass
man nur d;e während der Zersetzung der zusammen¬
gesetzten Säur«n entweichenden Gasarten .sorgfältig
auffangen , sie von Einander trennen und dann ihrem
Gewichte nach zu bestimmen brauchte . Letztres be¬
wirkte man vielleicht am schicklichsten durch ätzende
Alkalien , die man vorher gen«* abwiegen musste;
freylich musste man zu allen diesen Versuchen sich ei¬
nes Quecksilberapparats , bedienen , um nicht , bey
Anwendung eines hydropnenmatisehen den Gasarten
Gelegenheit zu geben , sich mit dem Wasser zu verei¬
nigen , welches hernach zugleich auch vorn ätzenden
Alkali bey der Trennung der Gasarten von einander
aufgenommen und dadurch die Resultate dieser Ver¬
suche unsicher machen würde,

Hr. v, Mons, dessen Beurtheilung ich diesen Vor¬
schlag vorzulegen das Vergnügen
demselben folgendes Urtheil : ,

hatte , fällte von

,,Vo*re procene pour parvenir k determiner le*
„pronortions des principes des substances arh 'es ani„rnn ’es et vegetnles est tont bon , er a ete fttiv! par
munßoy dans fies dem leres experiences . Mais fant
„d ’ineidens . tels nue la decomposition del ’eau , ceile
„des ’ca'ls jeiteront toujours rnujonrs de 1’ incertitu.
„de jfur les xefultats . Ces experiences doivent d’ail*
„leurs

der organischen Substanzen. (§. 63. 64 .)
„lieuTS etre entreprifes

avec des Instrumens

5u

de la der-

„Niere delicateffe.“

II. Ueber die Mischung der Blausäure.
Zu S«ite 261. Satz I. fund S. r86.)

So viele Untersuchungen auch in Rück sieht die¬
ser Säure angestellt sind , so scheint es mir bis jetzt
dennoch völlig unmöglich , mit völliger Gewissheit
die Bestandtheile derselben bestimmen zu wollen . Da
ich aber in den Grundzügen , wie es bist er gewöhn¬
lich war , den Phosphor , als solchen , für einen Bu¬
standtheil derselben zugab , — was ich aber für völ¬
lig unrichtig halle — so wird es mir erlaubt seyn,
in dieser Hinsicht hier einige Bemerkungen aufzustel¬
len , die sich bey Betrachtung der vorzüglichsten , die
Mischung dieser Säure betreffenden , Erfahrungen*
darbieten.

«) /.tnalytifeke Versuche
.

I, Die trockne Destillation des blau sauren Eisen*
(Berlinerblaus ) liefert : Ammoniak , kohlenstofffauresWaiserstosi- und Stickstoffgas — (ausser denjenigen
Stoffen

Ueber
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Stoffen , die dem verkäusiliclien anzuhängen pflegen)
— der Rückstand ist bräunlicher Eisenkalk und Thon¬
erde *) : De la Metherie fand in 100 Theilen der hierbey erhaltenen Luftmenge 0,57. Kohlen stoß säure,
O, 42. WassErstoffgas, 0,14. Slickstoffgas und 0,07.
einer Gasart , welche lieh mit Salpetergas verei¬
nigte **).
II . Die vermittelst der Schwefelsäure aus dem
blausauren Alkali (Blutlauge ) geschiedene Blausäure
ist entzündbar und bewirkt im Kalk waller einen wie¬
der schlag ***).

III . Berthollet beobachtete , dass die Blausäure
durch Verbindung mit der Kochsalzsäure in ihrer
^Mischung merkwürdige Umänderungen erleide . Die
Kochsalzsäure geht in kochsalzigte Säure über ; die
hierdurch mit einem grossem Antheile Sauerstoffs
verbundene Blausäure verliert ihre vorige Affinität
zu den Alkalien ; sie schlägt das Eisen aus seinen Auf¬
lösungen nicht mehr blau , sondern grün gefärbt ,nie¬
der , Zersetzt .man die letzte Verbindung durch feu¬
erbeständige Alkalien , so erhält mau Ammoniak und
wäh-

*) S. Scheele's pLys. Werke , herausgegeben V. Hermbfiädt.
B, IT. S. 327. U, £. ; Gren's syst, Ilandb . d. Chemie. B. si¬
tz. I50t>.‘
**) 8. deffen Werk : Ueb, d. reine Luft u, s. W. Th. H>
S. 434.
***) S. Scheeles Werke a. a. O . 341. u. f.
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die mit dem Eisen vorher verbundene Blausäure ver¬

schwindet hierbey gänzlich . Auch fand derselbe, dass
während einer ähnlichen Behandlung der Blausäure
mit Kochsalzsäure auch ein Oelil entstehe *).
1
IV. Prießley richtete den Brennpunkt eines Gla; ses auf 2- Qu. 5. Gr, blausaures Alkali cBerlinerblau)
' in einem mit Sauerstoffgase (dessen Beinheit = 0, 53
war) gefüllten Gefässe, bis alle Farbe verschwunden
war.
Nun wog es x Qu . 2 Gr. Er erhielt 7 ! Qu.
kohlenstoffsauren Gases, das Rückständige des Gases
verhielt sich bey der Prüfung — o, 94. Auch er¬
hielt er durch Destillation von x Loth desselben 56
! Cz. Luft , wovon 16 kohlenltofFsaures und die übrij

gen WalTerstoffgas waren **).

b. Synthetische Versuche.

V.

Clouet

erhielt , da er reines Ammoniak durch

ein mit fein gepulverter Piianzenkohle gefülltes und
glühend gemachtes porcellänenes Rqhr trieb , Blau¬
säure. ***)

VI.
*) S. v. Crell's obern . Anna!, f, 1790. B. I. 8. l68- ». L;
f. 1796. B. I. S. 79. u. If.
**} S. v. Crell's ehern . Annal. f. 1795* B. I. S. 549***) S. v. Crell's ehern . Annal- f. 1796. B. I. S. 46. u. E.

Kk
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VI. Hermbftädt bemerkt , dass die Flüssigkeit,
welche man beym Destilliren der Stickstofssäure übet
Phosphor erhält , mit Alkali gesättigt , die Eisenauf¬
lösung blau färbe *).
VII. Scheele fand , dass destillirter Hirschhorngeist,
in welchem etwas schwefelsaures Eisen (Eisenvitriol)
aufgelöst war , durch zugesetzte kochsalzigte Säure
Berlinerbtau gab **).
VIII. Kohlenstaub mit feuerbeständigem Alkali,
geschmolzen giebt auch ein , obgleich unvollkomme¬
nes blausaures Alkali (Blutlauge ) ***).
IX. Noch mehr liefern jene Substanzen von dem
wenn man denselben während

blau sauren Alkali ,

dem Glühen noch etwas kochsalzigtsaures Ammoniak
hinzusetzt *).
Da man während der Zersetzung der Blausäure
keinen Phosphor gewahr wird , und eben so gut ohne
denselben wieder dieselbe erzeugen kartn , so wird es
zweifelhaft , dass der Phosphor , als solcher , zu den
constituirenden Bestandtheilen der Blausäure gehöre.
Die

*) S. dessen Ausg . v. Scheele'ä Werken , B. II; 8. Z48.
**) 8 ebendas. 8. 344.
***) 8. ebendas . 3 . 345. u . f.

*) 8. ebendas, 8. 346.

organißrter Substanzen, (§, 63 . 64 .)
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Die genauere Zergliederung der aufgestellten Er¬
fahrungen , leitet uns hingegen nur darauf , dass in
derselben: U'afferfloff, Kohlenstoff und Stickstoff *)
mit sehr wenigem Sauerstoff enthalten seyn ; denn die
Entstehung des Ammoniaks , der Kohlenstoffsäure
Und des WaiserstofFgafes (Erf . I. II. IV.) erklärt lieh
auf folgende Art : dass ein Theil des Stickstoffs lieh
mit demjenigen Theile Wasserstoffs zum Ammoniak
vereinige , der nach der gasförmigen Ausscheidung
desselben übrig blieb ; ein andrer Theil des Stickstoffs
entweicht gasförmig ; dadurch wird der Kohlenstoff,
von seiner Verbindung mit jenen Stoffen befreyt , in
die Lage versetzt , steh mit dem Sauerstoffe des Ei¬
senkalks zur Kohlenstoffsäure zu vereinigen . — Die
Kochsalzsäure scheint nicht blos durch die Absetzung
eines Theils ihres Sauerstoffs die Veränderungen in
der Blausäure zu bewirken (Erf . III .) , sondern sie'
bringt diese vermuthlich durch Entziehung eines ih¬
rer Bestandtheile hervor , was aber durch Untersu»
chung der Gewichtsveränderungen dabey erst ausgemittelt werden muss.
Hieraus wird nun auch erklärbar , warum im¬
mer da die Blausäure zu entstehen pflegt , wo gedach¬
te Substanzen anzutreffen sind , Welches die Ersahrung ciouets (V.) gradezu bestätigt , und die übrigen
unmiLujj^ vVII. VIII . IX.) dar thun.
Kk 2

Alan

*) Hiermit stimmen auch Berthollet (v . Greifs Annalen f.
1795. B. I. S. 82.) und Fourcroy
s ( . dessen philot chim,
L. 8->G. Uebersetzung
S. 91,) über ein.
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Man wird gegen diese Folgerungen einwenden .'
i . Die vielen Versuche Weürumb's u . andrer zeig*'
ten ja die Gegenwart der Phosphorsäure in dieser
Säure — indem man z. B. durch Behandlung der
Stickstoff säure mit dem blausauren Alkali phosphorsaures Eisen erhalte.
Hierauf antworte ich:
a)
than ,
so viel
wichte

Es ist . durch diese Versuche aber nicht dargedass diese Phosphor säure am Gewichte grade
betrage , als die zersetzte Blausäure am Ge¬
verlor.

Es ist nicht alles als Educt zu betrachten,
was. man während der Behandlung unbekannter Sub¬
stanzen mit bekannteren z. B . mit der Stickstoffsäure
b)

erhält , oder sonst gehört auch die Zuckersäure zu
den Bestandtheilen des Mistelharzes , weil er neuer¬
lich durch Behandlung desselben mit der Stickstoffsäure daraus gewonnen wurde.
c) Es ist von Hajsenfratz gezeigt worden , dass
die Phosphorsäure nur zufällig der Blausäure beygS*
mischt seyn könne , und dass nach Entziehung tier
Phosphorsäure die Blausäure nicht aufhörte
re zu seyn *>

d)

')

S . v. Cyelt’s ehern. Annal. f. 1787. B. II. S. 510. u, f. und
1738. ß . I. S. 221. u. il.

t.

mgcmißrter Substanzen. ( §. 64 . 6Z.)
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d) Wie hätte Olouet — wenn andern der Pho¬
sphor zu den Bestandtheilen nothwendig gehörte —
ohne denselben blos aus Kohle und Ammoniak Blau¬
säure erhalten können (Erf . V.) ? In der Kohle ist
eben so wenig , als im Ammoniak , Phosphor , als Pho¬
,
sphor, enthalten .
2. Die Entstehung der Blausäure während dem
Einflüsse der StickstofFsänre auf den Phosphor (Erf.
VI.) bestätige jene Vermuthung.
Ich glaube aus dieser Erfahrung , wenn sie an¬
ders sich bestätigt Anden sollte , nichts anders schliefsen zu können , als dass der Phosphor durch die Be¬
handlung mit der Salpetersäure in seine Bestandtheile
zerlegt worden sey — es wäre daher zu untersuchen,
ob nicht dieser Versuch wirklich ein Mittel wäre , um
die Bestandtheile des Phosphors aufzufcliliessen . Hier¬
nach würde es sich zeigen , ob die Blausäure , nach
Liak's Meynung als eine Modisication der Phosphor»

säure anzusehen sey *). — Uebrigens lässt sich nicht
entscheiden , ob wir diese Substanz zu den Sauren
oder Alkalien rechnen sollen , wir lasten sie einstwei¬
len bey den Säuren , da, wie Berthollet in dieser Hinsicht
bemerkt , unsre Eintheilungen in Klaffen etwas Willtührliches haben , und nicht sowohl für Abtheilun¬
gen der Natur , als vielmehr für brauchbare Lehrarten
gehalten werden müssen.
O S. dessen Anhang zu Lavoistcr's phys , ehern. Schriften.
'
L. V. S. i ZZ.

fck 3

I

518

Ueber die Oxydation
E ‘ Einiges das Ammoniak betreffend.

7. Zusätze zu den Erfahrungen über die Mischung
desselben.

Zum §, 6s.

l ) Zu Seite 262. Er/ . 1. — Hr. v. Metrum liess
nämlich durch eine in einem iZ Zoll im Durchmesser
haltenden Glase befindlichen 2$ Zoll hohe Säule des
■Ammoniakgases(aus Salmiakgeist durch Erhitzung
entwickelt '; den electrischen Strahl gehen und fand,
dass lie sich bis auf 41 Zolle ausgebreitet hatte. In
den folgenden 4 Minuten verminderte sie sich um £
Z. ; hierauf aber wurde lie nicht weiter verändert,
obgleich der Strahl noch ig Minuten lang hindurchgieng. Dieses so veränderte Gas wurde nicht mehr
vorn Wasser abforbirt und entzündete sich mit einem
Knalle wie ein Gemenge von Wafferstoffgas mit vieler
atmosphärischen Luft *). Wenn er den electrischen
Funken durch Salmiakgeist gehen liess , so erzeugte
sich in wenig Minuten eine grosse Menge Luft , die
brennbar war und vorn Wasser nicht merklich ver¬
schluckt wurde **). Neuerlich aber hat er vermittelst
,
des

*) S. deßen ßesclir . einer grossen Electr . Maschine S. 2§.
**) S. die eilte Fortsetzung
S. 43.

der eben angezeigten Schrift.
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organißrter Substanzen. (§ . 64 . 6g .)

die beyden Grundstoffe
Fluidums
des elektrischen
und Stickstoff , in LuftWasserstoff
,
des Ammoniaks
form getrennt , indem er durch dasselbe , wie durch
das Wasser (S. die Zusätze zu $. go .) die elektrischen
Strahlen dutchleitete.
2 ) Zu Seite 26z . Erf . II. — a ) Zeile 5 . muss hin¬
ter Salpetergas noch gefetzt werden : „ und W' a[[ev.‘<
Die letzten Zeilen müssen auf folgende Art umgeän¬
Quecksilber¬
dert werden : erhielten im pneumatischen
Dämpfen,
in
Ammoniak
apparat viel stickstoffsaures
nebst Siichgas und Wasser.
b ) Schon Scheele bemerkte , dass während der
mit etwas Stickltoffsäure
Digestion des Braunsteinkalks
und Ammoniak , letztres völlig verschwinde , dage¬
auch Waller)
gen aber Stickstoffgas (und vielleicht
entstehe **),
3) Zu Seite 264 . Erf . VII. — Hr , de Morveau
bat ij - Pf . Malaccisclies Zinn in Blättchen nebst 5 l ’f.
7Qu , 3 Gr . sehr reiner Stickstoffsäure in eine Retort e,
deren Hals in eine Vorlage geleitet wurde , welche
mit Eis umgeben und mit dem Woulfilchcn Apparate
der Retorte zeig¬
verbunden war . Nach Erhitzung
ten sich einige rothe Dämpfe , die sich sehr bald leg¬
ten , es stiegen hieraus Blasen in die erste Fk .uue
durch das Wasser in die Höhe , aber keine drang ui
die

K 4
**) S (testen ptivs . ehern . Werke . I? TT, P. 'je. oder
neuest . Entdeck , in d. Cliem . Tb , X. £k 144. dj,

v

■
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die pneumatische Wanne ; in der Retorte aber war
dagegen eine weisse sehr trockne Materie von 1443,
Gr. am Gewichte zurückgeblieben , welche , mit dem
Gewächs - Alkali ' oder mit Kalkerde gerieben , den Au¬
genblick und mehrere Stunden hindurch einen star¬
ken Geruch nach Ammoniak entwickelte . Nach ei¬
ner Digestion dieser Materie mit Weingeist , wodurch
die freye Säure weggenommen wurde , blieben Zinn¬
kalk und stickstostsaures Ammoniak zurück , welche*
lctztre Salz, 72, 52 Gr. Ammoniak enthielt *).

4) Zu Seite 267. — Als Anhang zu den synthetische»
Versuchen können noch diejenigen bemerkt werden,
nach welchen durch blosse Vermengung des Salpeter¬
gases oder Stickstoff - Gases mit dem Wasserstoffgase k ' in Ammoniak hervorgebracht werden konnte;
1) Hr . v. Mavum fand , dass der elektrische Strahl
durch eine Verbindung von Wasserstoff- und Sal¬
peter Gase eine Zeitlang durchgeleitet weder eine
Veränderung im Volumen hervorbringe , noch Am¬
moniak erzeuge **_).
2 ) Hr . Hofr . liiidebrandt stellte Gemenge aus 6
Theilen Stickßojsgts durch
(
die Verpuffung des Sal¬
peters ; durch die Zersetzung der atmosphärischen
Luft vermittelst des Phosphors , bereitet ) mit x2 Thei¬
len WSsse,vstoffga
.S (durch Zersetzung der Wallerdämpfe,
durch Auslösung des Eisens in verdünnter Schwefel¬
säure , des Zinks in verdünnter Kochsalzsäure darge¬
stellt)
s . v. Crcll's ehern. Annas f. 1788. B. XI, S. 127*12?.
**) S . a. vorhin a, O, erste Forts,
*)

(§.
organißrter Subßanzen.66

.)

§ si

stellt) dem Volume nach zusammen und liefe dieses
Gemenge in verschiedenen Temperaturen acht Tage
lang stehen , ohne dass eine Verminderung derselben
noch eine Erzeugung des Ammoniaks aus ihnen be¬
merkt wurde *).
II . Ueber das quantitative Verhältniß unter den Be¬
standtheilen des Ammoniaks.
Zum

§. 66.

das quantitative Verhaltdes Stickstoffes und
nämlich
,
nils des Ammoniaks
Wasserstoffes theils durch die Zerset; ung des siickstoffsauren Ammoniaks vermittelst der Erhitzung dessel¬
ben , theils durch die Zerlegung des Ammoniaks ver¬
mittelst des elektrischen Fluidums . Er fand , dass
im ersten Falle:
807 Theile Stickstoff, und
Wasserstoff
193 Berthollet untersuchte

1000 Theile Ammoniak zusammensetzen ; im
letztem verhielt sich .das Gewicht des Stickstoffes zu
dem des Wasserstoffes
wie 121 : 29 oder durch die Vereinigung Von
80,66 Theilen Stickstoff und
Wasserstoff
19,04 . -würden 100/00 Theile Ammoniak gebildet **)
K 5

III . Auch

S . V. Crell's ehern . Annal. f. 1795. L. I. 8. 3o3- u. ff.
**) S. in der I.iterat . S. 374. Nro . 471. a. die unter b äuge
zeigten Uebersetziuig scheißt sehr mangelhaft zu seyn,

*)
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III . Auch eins Theorie der Fäulnifi.

Zu Seite 267. Iir , IV.

Es könnte mir vielleicht Mangel an Aufmerksam»
keit vorgeworfen werden , indem ich auf die neuste
Theorie der Fäulnifs *) nicht Rücksicht genommen
habe , und vielleicht um so mehr , da sie sich durch
ihre scheinbare Simplicität so sehr zu empfehlen
scheint . Es sey mir also erlaubt , nur meine Mey*
nung über dieselbe ganz kurz nachzuholen.
Der Verfasser dieser Theorie fasst dieselbe in fol¬
gendem LeÄv/itfz zusammen : ' Täinniss ist ein langsa¬
mes Verbrennen des Phosphors , wodurch die Be¬
standtheile organisirter Körper getrennt werden , die
flüchtigen in Dunst - und Gasgestalt entweichen , die
fixen aber allein zurückbleiben **)."
Man sollte aus der mathematischen

Form , in

welche der Vers. diese Hypothese eingekleidet hat, ver¬
muthen , es würde dieselbe auch von den untrüglich¬
sten Gründen unterstützt . Alles dreht sich um die so
vage Analogie , die er zwischen der Fäulnifs und dein
Verbrennen des Phosphors finden will . Uebrigens
sind

Sie ist enthalten in folgender Schrift : Ueber die Fäul¬
nis* lebender und todter . thierischer Körper u. f. W.
'Hildburghausen , 1795.

**) S. daselbst Seite 67,
1

organißrter Subßanzm67
(§.

.)

AsZ

find die i2 Gründe , die er anführt , von sehr gerin - .
ger Bedeutung . Es ist durch nichts dargethan , dass

der Phosphor das Band sey, das alle Bestandtheile
des thierischen Körpers Zusammenhalt — eben so we¬
nig entschieden , dass von seiner Zerstörung auch das

Voneinandergeben aller übrigen abhänge — ja nicht .
einmal die Gegenwart des Phosphors , als solchen , im
thierischen Körper ausser allen Zweifel gesetzt. Der
Versaster begnügt sich zu sagen : Alle Stoffe , die der
Faulniss fähig seyn sollen , müssen Phosphor ent«
halten. Es käme darauf an , dass er genau darthun könnte . alle säulnissfähige Substanzen enthalten
■wirklich Phosphor .
Er stützt sich daher vorzüglich
darauf , dass er angiebt , jeder vegetabilische oder
thierische Stoff , giebt , mit Laugensalz auf die in
dieser Rücksicht zweckmässige Art behandelt , Blut¬
lauge und enthält , dem zu Folge , Phosphor in
grösserem oder geringerem Verhältnisse ! Was das für
Schlüsse sind ? So geht es aber allen Chemikern.
Ueberall heisst es jetzt : Alle Körper , welche Blut¬
lauge geben , enthalten Phosphor oder Phosphorsäure
Wie sieht es denn aber mit den Prämissen zu diesem
Schlüsse aus ? Man sehe doch auf das Obengesagte
(S.ji/j .u.f.. ) Das sind die Folgen der übereilten Folge¬
rungen der Chemiker ! So thürmen sich Hypothesen
auf Hypothesen ! — Wie konnte es aber dem Vers.
jener Hypothese einfallen , auf so schwankende
Gründe zu fussen , ehe er ihre Haltbarkeit genauer
untersuchte ? Und doch wagte er es , eine Hypothese
in einen Lehrsatz umzuändern ? ? ? — ! !! —

IV. Ueber

\

Ueber die Oxydation
lV ,

Ueber

das Verpuffen des Kmltgoldes,

Zum §, 67, 2,

Zu der gegebenen Erklärung habe ich nur noch
hinzuzusetzen , dass die Zersetzung des Ammoniak»
wahrscheinlich erst erfolge , nachdem während der
Erhitzung dastelbe in Gasgehalt versetzt worden ist.
Das Ammoniakgas besitzt , wie bekannt , sehr viele
mit dem WaiTerstofsgase übereinkommende Eigen¬
schaften z. B. es explodirt eben so mit dein Sauerstoffgase, es werden in demselben eben so Metalkalke
jcducirt.
Sehr viele Aufklärung über die Detonationen über¬
haupt sind vielleicht von den neuesten Beobachtun¬
gen Fourcvoy’s über das Verpusten durch den Stoss
(Detonation par le choc) zu erwarten *).

*)

S. Intelligenzbl. d. A. L. Z. I . 1769. Nro. 113, S, §6Z- *

F, Ueber

der orgamßrter Subftarmen. (§.

68

.)
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F . Ueber die Respiration.

§.
Zum 6K.

i . Zu S. 269 . I . — Es ist mir von «»'nein Rs*
cenfenten sollende Berichtigung diese® Satzes vorge,*>
| schlagen worden : Da9 einzige respirable Gas ist das
j Swerfloffgas , und die atmosphärische Luft ist’ es rar
soie n , als sie Sanerßostgas enthält *) . — Hier¬
' in
aus erfolgte aber , meiner Meinung nach , ganz na¬
türlich : Wenn «dr nur im SauersiofFgas athmen
könnten , so wäre es auch wohl zweckmässiger gevvej sen, weim wir in eine Region dieses Gases versetzt
1 worden wären . Ich glaube aber mit Recht behaup¬
ten zu dürfen , dass es in diesem Falle um unser Le¬
ben sehr iibei bestellt wäre. Ich glaube , dass es
ein durch Gewohnheit unbemerkbarer gewordener
Irrthum sey, wenn man zu den respirablen Gararten imi

wer

das

SauersiofFgas

neben

der

atmosphärischen

Lust stellt. — Ich glaube also , dass der Satz, so wie
ich ihn bereits ausgestellt habe , keine weitere Aende¬
rung nothwendig mache,
2 Die äusserst wichtigen Untersuchungen des
der Menschheit muthwillig zu früh entrissenen Lawir noch keine ausführliche Nach¬
,
voifierwovon
richten besitzen , werden uns gewiss über mehrere
Ersehet-

*)

S . A. L. 2 . f. 1795, B. I. S. 646,
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Erscheinungen bey der Respiration die so lange ge*
wünschte Auskunft zu geben allein vermögend seyn,
da er zuerst bey der Untersuchung derselben
'ron dem richtigen Gesichtspunkte ausgieng , die zur
Erhaltung des thierischen Körpers so unumgänglich
nothwendigen Verrichtungen , die Ausdünstung , das
Atheinholen i.n d die Verdauung im Zusammenhange
xu betrachten.
3. Zu S. 2/ ! . — D'e Pflanzen nehmen unleug¬
bar den grössten Antheil des 711 ihrem Fortkommen
so unentbehrlichen Kohlenstoffes» aus der Dammerde auf.

Ueber d, mmrlegt u. zusammenges Subß. 507

XVII. Ueber die unzerlegten und zusam¬
mengesetzten Substanzen.
A. Einige Berichtigungen der Ueberßcht der unzer¬
legten Substanzen,
Zum §. 6g.

1. Die unwägbaren Stoffe fallen ganz weg ; da sia
kein Gegenstand chemischer Untersuchung sindund kei¬
nen Anspruch auf Materialität machen können.
2 - Zu den nichtdargestellten

gehören

blos No . 7 . g . 9.

3. Zu den dargestellten können auch No . 3. 4. 5nnd 6. gerechnet werden ('s. oben 8. i 55- u . f, ). Sie
können jetzt nach den ausgezeichnetetsten Formen der
%8 regat ion , in welche wir sie von allen Verbindungen
befreyt , gebracht haben , betrachten;
1) In den Zustand des Gases haben wir ohne Ver¬
bindung mit andern ponderablen Substanzen versezt:
No. 3. 4. §.
2)

5ag

. Ueber die unzerlegteu und
(
ß) In den Zustand der FestigkeitStarrheit

):

' a) die leichtentzündlichen : N. 6. 10. n,
b) die Erden : No. rch- 2r.
c) die Metalle : No. 22 - 40.
4- Die feuerbeständigen Alkalien gehören nicht
mehr hierher , da sie schon zerlegt lind . (s. 8. ZZo. u. ff)
Z. Wir kennen also bis jetzt nur 36. ponderable,
nicht weiter zerlegte Stoffe. Von diesen sind 3, deren
Daseyn wir noch nicht bestimmt behaupten können,
d. h. wir wissen nicht , ob es eigne oder bereits bekannte
Stoffe seyn mögen.
6. Seite 274. Bem . 1, ist statt „ sechs ersten” zu le¬
sen : No . 3. 4. 5- 6. — Seite 27Z. ist Bem . 2. durch
das , was in diesen Nachträgen in Hinsicht des Licht¬
stoffs aufgestellt ist , ganz überflüssig.
7. In Rücksicht der JAomenclatur dieser unzerlegten Substanzen hat Hr . Pros . Gren folgende Verbesse¬
rungen getroffen :
a) Für die 3 Alkalien braucht er die Worte : Potajsirmm, Natyum , Ammoniacum; GewächsalkaU, Mineralalkah , Ammoniak. Sie sind auf diese Art alle Gene.
ris neutrius.
b) Die Namen der Erden sind im Lateini¬
schen alle Generis feminin ! gemacht worden : Silicea,
Calx , Magnesta , Argilla , Baryta , Circonia, Cambria,
Srontiona,

Zusamwngesdzten Substanzen (§. 6y.).

629

c) Bey den Metallen hat er durchaus die Beneninmgen Generis neutrius gemacht . Er sagt daher auch
, Arsenkum, Mclijbdaemtm, Uranium u . s. w. *).
JSüccolum

B.

Vermuthungen , die Mischung des Phosphors betreßend.
Zu Seite 27Z. Eem . 4.

1. In dieser Betn . hat sich ein falscher Ausdruck,
eingeschliclien; man lese statt Zersetzung : Verbindung«
2, Hr . Pros . Link äusserte die Vermuthung , dass
der Phosphor vielleicht aus Kohlenstoff und Stickstoff,
und etwas Wafferfioff bestehe . Auf diese Vermuthun¬
gen leiteten ihn
a) die häufige Erzeugung dieses Körpers in de»
thierischen Producten , und
b) die Versuche Westnmb 's mit der Blausäure*
— aus welchen er
schloss, dass die Phosphorsäure ein conltituirenderBe¬
standtheil dieser Körper seyn möge **).

mit der Kohle , denPstanzensäuren

3. Hr.
*) 8. dessen nen . Journ , d. Pliys. B. Is . 8. 184. u. f. od. syfl»
Handb. d. Chemie. B. IV. S. 14.
**) S, dessen Ausgab» von Lavoisiers Schriften B,Y « S. *7Ö?
u . k.
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Z. Hr . geh . Hfr . Girtanmr glaubt nach seinen Un¬
tersuchungen den Stickstoff und Wasserstoff für die Be>
standtheile des Phosphors wie des Ammoniaks halten
zu dürfen *).
4. Eben

so nimmt derselbe auch an » dass der

Schwefel aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehe **).

Es ist zu wünschen , dass diese so äusserst wichti¬
gen Vermuthungen auf dem Wege der Untersuchung
geprüft werden möchten!

C.

Über die Mischung

der

feuerbeständigen

Alkalien.

Zu Seite 275 Bem. 5.

Meine hier gepufferte Vermuthung hat sich durch
die neuesten Untersuchungen des Hn . v. Mons bestä¬
tigt gefunden . Ehe ich derselben gedenke , sey es mir
erlaubt , einige ältere Erfahrungen hier zusammenzu¬
stellen , welche auf eine Zerlegbarkeit der Alkalien
hindeuteten,
I. Neumann
des Holzet eine
werden könne ,
grossen Menge

bemerkt , dass durch das Verbrennen
weit grössere Menge Alkali erhalten
als durch das Einäschern einer gleich
der Kohle desselben Holzes — folglich
müssen

O S. die Salab. med, chir, Zeitung , f. 1796. ö >1- S. 6s,
L. ebendaselbst,

Zusammengesetzten Suhßanzen (§. 69 .).
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müßen während dem Uebergange des Holzes in Kohle
einige zur Erzeugung des Alkalis nothwendige Be¬
standtheile verlohren gegangen seyn *).
II . Er bemerkt ferner die nothwendige Gegen¬
wart der atmosphärischen Luft zur Erzeugung der
Asche als eines gewiss nicht zu übersehenden Umstandes — er sagt : dass die Kohlen bey abgehaltener Luft
auch in der allergrösten -beständigen Gluth viele Jahre
lang Kohlen bleiben und niemals in Asche überge¬
hen **).
III. Verfaultes Holz , giebt nach ebendesselben
Beobachtung , unter der gewöhnlichen Behandlung,
deren man sich zur sogenannten Ausscheidung des Al¬
kalis bedient , wenig oder gar kein Alkali ***).
IV. Coxe führte gegen die Präexistenz der feuer¬
beständigen Alkalien folgende Zweifel auf : Enthielten
die Pflanzen dieselben , so müssen sie in den Thieren , die
letztre häufig gemessen , sich wiederfinden lassen — man
erhält aber aus denselben blos Ammoniak . Nach dem
Verfaulen der Pflanzen zeigen die Pflanzen auch nicht die
geringL1 2
t

*) S. dessen Lectioncs cliymicae von salibus alkalino - fixis
u. s. w . Berlin , 1727. S, 18. u. f.
**) S. ebendaselbst S. 19. 11. f.
***) S . ebendaselbst S. 21. No . 1. und S. 22. :No, 5. Dies be¬
trachtete auch Ilr . l'rcf . Gre.n für einen Grund , der die
Einfachheit derselben zweifelhaft mache, S. dessen Grund*
riss d, Chemie, Th , I. S, 293. §, 649.
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geringste Spur eines feuerbeständigen Alkali, Wohlaber

des Ammoniaks *).
V. „ Die beträchtliche Schwere der Asche, die man
von den in freyer Luft brennenden Holze erhält, rührt
von den fremden Theilen her , die die Asche aus der
Atmosphäre angezogen hat”. Priest ley. **)
VI. Lavoifier beobachtete , dass mit Hülfe des
durch Sauerstoffgas verstärkten Feuers das reine Ge¬
wächsalkali in einen beträchtlichen Rauch und Dampf
Auch ist:
verwandelt und ganz verdampft wurde ***).
es bekannt , dass in den Glashütten ein Theil des Al¬
kali verdampft und das Glas dadurch reiner wird;
vielleicht wird es hierbey zerfetzt ****). Daher be¬
merkt auch Fourcroy sehr richtig , sie werden feuer¬
beständige genannt , weil sie im Feuer erst schmelzen
die¬
*) ;
auf
Und glühen ; ehe fie sich verflüchtigen
se Flüchtigkeit- derselben während dem Glühen ist
aber bisher wenig Rücksicht genommen worden.
VII.

*)

S . Philos. Transact . Vol. IX. f. t. Y. 1674. S. i5o.;
v . Crell's ehern . Archiv . B. I. 8. 4g.

**) S. dessen Vers . u. Leob, üb. verseil. Theile d. Naturlv
Th . III 8. 2Z.

. SchriftenB. V. 8, 5o,
***) S. dessen phyf. eherti
**#*) S. de la Metherie üb die reine Luft u. s. w. B, II.
S. 3og Hieraus wird es wahrscheinlich , dass das Glas
feinen Ursprung mehr der Kieselerde, als dem damit be¬
handelten Alkali verdanke , worüber ich meine Gedanken
zu einer andern Zeit ausführlicher mitzutheilen gedenke.
’ ) S. dessen Philos . ckimiqu * 8.48 . XIII. Uebersetzung S, 45.

Zusammengesetzten Subflanzen ( §. 69 .).
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VII. Sehr wichtige Erfahrungen bat auch Datain dieser Hinsicht mitgetheilt . Er be¬
mieu unlängst
merkte , dass das Aufwallen , welches man während
dem! Zusammenschmelzen der Kieselerde mit reinem
Alkali wahrzunehmen pflegt , von der Entwicklung
des Wafferfloffgqfes und S tickst oßgases abhänge , wel¬
che er erhielt , als er diesen Versuch in eingeschlosse¬
nen Gefässen wiederhohlte *). Er glaubt diese Gasarten hätten ihre Entstehung der Zerlegung der Kiesel¬
erde zu verdanken — sollten sie aber nicht ihren Ur¬
sprung aus dem Alkali genommen haben ? Man wie,
derhole also den Versuch in Rücksicht der Gewichts¬
veränderungen . Fände es sich , dass hierbey die er¬
haltenen Gasarten am Gewichte dem Verluste des Alka¬
nicht*
li entsprächen , so wäre gegen diese Folgerung
leitet
Schmidt
.
’rof
l
.
Hr
Auch
weiter ; einzuwenden .
des
das Stickstoff gas, welches er während dem Glühen
de*
Zersetzung
einer
von
,
erhielt
Quarzes mit Alkali
Gewichts¬
die
auf
ersten ab, aber , da er keine Rücksicht
veränderungen genommen hatte , ohne allen Grund **).
VIII , Westrumb will gefunden haben , dass durch¬
geglühetes ätzendes (reines ) Alkali und durchgeglühete
Kohle —■ beyde nocli lreifs gemischt —. im,pneumati¬
schen Apparat Walserstoffgas und im Rückstand koh*
lenstostlaures Alkali liefern ***>.

L1 5 Die
*)

>

s . Journ. de Phyf. T. XXXIV. 08 -y Janv .) S. i3 v.
aber
CreÜ' s cliem . Annal . f. 1793. B. I . S. 255.) vorzüglich
T. XL, ( 1792. May) 8. 576-878.

£T. Vgl.
**) S, Cren 's neues Tonrral d. Phyf . P. J. S . £97 , u .
liegen r Grundsätze ci. Chemie . S 147. Bem. 5.

***) S. 'Gren’t -Journ. d. 'H yt B.

y,

S . 46. u. f.
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Die neuesten Untersuchungen hat Hr . v. I/Ions
angestellt *). Die Resultate derselben sind folgende:
l . Gleiche Theile reines krystallisirtes Gewächs!•
und rother im Feuer bereiteter Queckfilberkalk wur¬
den lange gerieben und in eine gläserne Retorte gethan,
die mit dem Quecksilberapparate in Verbindung stand.
Dieses Gemenge wurde stufenweise erhitzt ; es erhielt
erst eine schwärzliche , nachher eine graue Farbe , dann
schmolz es und blähte sich sehr auf, indem das Queck¬
silber sich reducirte . Endlich wurde die Materie weiss
und es entwickelte sich weiter nichts . — Die Pro¬
kati

dukte dieses Versuchs waren : Wasser , Stickftofffäure
und wenig Sauerstoffgas , nach Verhältnise des ange¬
wandten Quecksilberkalks . Der Rückstand wog nun
o, 14 und war unzersetztes Gewächsalkali **").
2 . Ein

Gemenge

von

kaustischem

Gewächsalkali

, das
und rothem , im Feuer bereiteten Qiieckfilberkalke
Mehrere Monate lang hingestellt worden war , fand
sich in laufendes Quecksilber und in Krystalle eines Sal¬
zes verwandelt , dosten Gestalt und Geschmack mit kei¬
nem andern Salze übereinkamen.
Z, Ein anderes Gemenge von eben diesem Alkali
und kochsalzigtsauren (Quecksilber war in sehr regelmäsfi <y
,l O

*) Eine vorläufige Nachricht davon ertheilte derselbe schon
vor 8 Jahren mit . S. v. Cretl’s ehern. Annal, f. i/gI - -1'
S. 2Z9. u .' f.
*)

S . Geent neues Journal d- Physik B. III . 8. 229.

zusammengesetzten Substanzen (§. 69 .) .
sig krystallisirtes stickstoffsaureS GeivädiialkaU

535

und lau¬

fendes Quecksilber verwandelt: worden.

4. Ein drittes Gemenge von Geivächsalkali und
Queckfilberjublimat hatte feine gewöhnliche ziegelrothe
Farbe in eine weisse verändert, und bestand aus einem
Pulver, das eine krystallinische Gestalt zeigte.
In diesen drey letztern Versuchen trat nach Hr).
v. Mons das Alkali seinen Stickstoff an den Sauerstoff
des Metallkalks ab, und aus dieser Verbindung ent¬
. Mit dem Quecksilbersublimate
sprang Stickstoffsäure
ausgezeichnet . weil der
minder
Wirkung
war die
Sauerstoff der Kochsalzsäure bey der zersetzenden Ein»
Wirkung des Azote den Metallkalk von der Zersetzung
schützt*).
Diese Versuche, vorzüglich der erstre, zeigen al¬
so, dass die feuerbeständigen Alkalien aus Wasserstoff
und Stickstoff bestehen. Wie sich die beyden bekann¬
ten Arten derselben untereinander und wie sie sich vorn
Ammoniak überhaupt unterscheiden, wird nun die ge¬
nauere Untersuchung inHinsicht der Gewichtsverände¬

rungen , welche bey jenen Versuchen zu bemerken
sind, zeigen muffen. Vielleicht ist dies alles nur in
Verschiedenheiten des quantitativen Verhältnisses die¬
ser Bestandtheile gegründet. Die Nothwendigkeit der
Gegenwart der atmosphärischen Luft zur Erzeugung
des Alkali während dem Verbrennen der Vegetabilien
wird nun auch einleuchtend , nämlich sie dient , um
L1 4 den
*)

S . ebendaselbstS. 840. u. s.
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den Stickstoff an den Wasserstoff 'abzusetzen . Die ge¬
wöhnliche Kohle giebt weniger desselben , als das
Holz ; weil beym Brennen der erstren der Zutritt der
atmosphärischen Luft zwar abgehalten , aber die EntWeichung des Wasserstoffs nicht verhindert wird , da¬
hingegen während dem Verbrennen des Holzes die
Entstehung des Alkalis wegen des Zutritts der atmo¬
sphärischen Luft , die ihren Stickstoff dein entweichen¬
den ' Wasserstoff überlassen kann , begünstigt wird.
Sehr viel Grund hatte also Hr . Pros . Link , wen»
er Vor einiger Zeit die Bemerkung machte , dass das
PRanzenalkali ein Produkt und kein Edukt zu seyn
scheine , da man es noch nicht anders aus den Pflan¬
zen erhalten können , als vermittelst solcher Mittel,
wodurch Sauerstoffgas und Stickstoffgas mit ihnen in
Verbindung kömmt z. B. durch das Verbrennen oder
die Verbindung mit der Stickstoffsäure ; und dass es
vielleicht , wie auch das Mineralalkali , Stickstoff ent¬
halte *).
Der geh ; Hsr . Girt armer glaubt aus seinen Unter¬
suchungen folgern zu dürfen , die feuerbeständigen
Alkalien bestehen aus Kohlenstoß und Stickstoff, aber
In verschiedenen Verhältnissen , so dass das Mineralölkalt' mehr Stickstoff , das Gewäcksalkali mehr Kohlen¬
stoff-in ihrer Mischung enthalten **). Seine Versuche
hierüber hat er aber bis jetzt noch nicht bekannt ge¬
macht,
mu ,
Gegen
uob
S.

dessen

Aufgabe von Lavoisier’s Schriften. B. V- S. 166.

*?) 8. die Sakburger med. cliir. Zeitung f. 1706. B. I. 5-65-

, Subß. und deren Verb,
zusammenges

(J.

70 .).
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Gegen diese Zerlegbarkeit der Alkalien mochte
man vielleicht im Allgemeinen Hn . Jp'iegleb’s zahlrei¬
chen Versuche *) einwenden , nach welchen , wie man»
bereits allgemein annahm , die Präexistenz der Alka¬
lien überhaupt ausser Zweifel gesetzt seyn sollte. Ich
werde zu einer andern Zeit die Prüfung derselben , wo
ich diesen Gegenstand überhaupt ausführlicher zu be¬
arbeiten gedenke , mittheilen ; hier würde sie zu weit¬
läufig werden,

D, Berichtigungen und Zusätze zu der Ueberßcht der
Verbindungen der einfachen Stoffe.

Zum §. 70.
1. Zu Seite 277 . — Ob unter No. -2. auch di»
kochfalzigte und Kochsalzsäure gerechnet werden kön¬
nen , ist noch zweifelhaft vgl , oben S. 43 1" 456 *— Dia
richtigere Bestimmung der verschiedenen Grade der
Oxydation des Stickstoffs , die hier unter No. 3 - 6 et¬
was fehlerhaft angegeben sind, finden sich oben 8. 4 *7»
— S. 273 . fällt No. iz. ganz weg.
2. In Rücksicht meiner Behauptung von der Aetzder reinen Alkalien sind mir gegründete Ein¬
wendungen gemacht worden , die mich veranlassen,
diese Idee zu verlassen. Auster dem rothen Präcipitat
giebt es z. B. keinen andern ätzenden Metallkalk , wie

larkeit

L l £ ein
*) S. Litern . d, Grundzöge§, 38a. No.
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Rec. dies sehr richtig bemerkt. Ausserdem schrieb
mir auch Hr, v. Mons von seiner Zerlegung dex Alkalien : „Je n’ai pas trouve que l’oxygene influe für la
causticite”. Ausser einigen verwickelteren Erscheinun¬
gen schloss ich vorzüglich auf die Gegenwart des Sauer,
ftoffs in den Alkalien aus den Versuchen Scheeles und
's. Erstrer erhielt während der Destillation
Westvwnb
eines Gemenges von Zinkseile. und ätzendem Alkali
. Das zurückge¬
Waflerstofsgas und KohlenstolFsäure
bliebene Alkali war mit KohlenstofHaure verbunden und
das Zink verkalkt *). Eben so fand letztrer , ausser
der oben (8. 357-) angeführten Erfahrung desselben,
dass geglühtes Alkali und Kohle im verschlossenen Tie¬
gel geglüht,kohlenstofffaures Alkali erzeugt haben**).
Auch bemerkt Hr, Pros. Trontmsdorf, dass sich Phos¬
phor ohne Zutritt der Luft durch Hülfe des ätzenden
Alkali’s in Phosphorsäure umwandlen lasse***).
ein

Z. Hr. Pros. Gren hält die gasförmige Flussfpath
wegen der Analogie mit der gemeinen Kochsalz*
säure für eine unvollkommene Säure. Die Darstel¬
lung der vollkommenen , durch Braunstein, verdient
eine weitere Untersuchung ****). Er nennt die erstre
acidum fluorosum und für die letztem bestimmt er
den Namen acidum fluoricum*),

säure

4. Eben*) S, äejjen Abb . V. Duft und Feuer §. 96. 'öd. ehern. Werke
B, I. 8. 232. vgl. mit de laMeiherie's Werk : U«b. die reine
Duft. B. II, 8. 364. u. f.
**) S. Gren's Journ . d. Phys. B. V. 8. 47.
***) 8. v. Crell's ehern. Amial. f. 1793. B. I, 8. 2zö.
****) 6. deffrn Grundriss der Chemie. B, I. 85 269. §. 59U,
*) 8 . deffen neu . Journ . d, Pliys. B. II , S. 184* — Handb. d.

6h. Th. IV. 8. i3.

(§.
Stibßanzen u, deren Verbindungen 79

.). 5Z9

4. Eben derselbe macht einen sehr wichtigen Un¬
terschied zwischen den mehr oder weniger oxydirten
Metallkalken. Er nennt diejenigen vollkommene, in
denen sich das Metall mit so vielem Sauerstoffe ver¬
bunden befindet, als derselbe aufzunehmen fähig ist;
einer
unvollkommene hingegen diejenigen, welche noch
starkem Oxydirung fähig sind *),
Um dieses im Lateinischen zu bezeichnen, flectirt
er die Endigungen der Metallnahmen wie die der Säu¬
Zinn) , Stannicum
(
ren z. B. Stannumregulinisches
Zinnkalk ) **).
(
(weifser Zinnkalk ) Stannojumgrauer
2gr . 3. — Nach neuern Untersuchun¬
gen wircs es wahrscheinlich, dass das Stickstoffgas den
Phosphor — mechanisch— auslöse. Bedarf aber noch
genauere Untersuchung.
5. Zu

S.

Verbindung des Schwe¬
—
6. Zu S. 232. d. Die
fels mit Tegulinischen und verkalkten Metallen müs¬
Gren
sen nothwendig unterschieden werden. Hr. Pros»
daher
sagt
Er
.
gemacht
hat hierauf zuerst aufmerksam
Ihjdravgyvojum Julphuratum, Schwefelhaltiger Quecksil¬
berkalk , um den sogenannten mineralischen Mohr und
llijdrargijvum sulphuratum, Schwefelquecksilber , um
den Zinnober zu bezeichnen***).
7. Zi*
syst . Handb . 6, Chemie B. III . 8, 83. §. £199,
Phyf,
**) S . ebenda!. Th . IV. S, nj . u. f. neu , Journ . der
B. II. S. i85.
*) 8.

dessen

S.

dessen

Nomenclat , a. a. 0,
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7. Zu S. '. 284 - — Es giebt noch mehrere Abän*
derangen des Wasserstoffgases , die alle nach den ver.
schiedenen Substanzen , we ehe sich in demselben auf*
gelöst befinden , unterscheiden . So gehören hierher
zu den
noch das arfonMiattige Wafserfloffgas *) und
neuesten die verschiedenen Gasarten , welche die che¬
mische Gesellschaft in •Amsterdam unlängst durch Ver¬
bindung der Schwefelsaure **) und Stiekstoffsaure ***)
gelehrt hat.
mit Alkohol hervorzubringen
g . Zu S. 255 . 5 . — Die selbstständigen zusam¬
sind bereits oben ( 8. It2 .) aufgestellt,
mengesetzten
sehr richtig , dass die übrigen , die
Hr . Gren bemerkt
lie 'keine eigen¬
matl gewöhnlich angeführt findetda
thümliche Säuren sind , wegfallen müssen . -— Austerdeiri flectirt er auch in seiner nteueü Nomenclatur die
Pflanzensäuren

im Lateinischen

alle

auf

icwm, weil

keine einzige eines hohem Grades der Oxyger .irung
fähig ist , ' ohne ! in eine andre überzugehen . Auch
macht er mit siecht keinen Unterschied zwischen Aci»
cle ' 'jacetiqne

undaceteux

****) denn

letztem

Namen

yer-

■*

S. Scheelsts Werke

Es

II, 8. »Z6. u. t.

**) 8. v. Crell's chem . Annal. £. 1755. B. II. S. 195- 205i
3lo - 3i6 ; 43o - 44°***) S. Grens neues Journ . (1. Physik. B. III . 8. 336. u. £.
Man vergleiche über damit die bereits bekannten Ersah"
rangen des Herzogs v. A y e n in Mäeqner's chym . Wör¬
terb . Th . I. (Leipz. 1788.) 8. 80. Auch Hr. O5R. Hcrmbflddt hat dieses Las nur mit vielem Salpetergas vermischt
erhalten . S„ deßen phys . chem. Versuche B. 1. S. 117- 121.
****')

deßen

syS . Handb. d. Chemie B. II . S. 58i . §. 1961,
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verdienten in der That alle andre zusammengesetzten
Säuren, die lieh in Essigsäure umändern lassen, und
die Franzosen verstanden unter acide aceteux den ro¬
hen Essig, der keine reine , sondern nur eine wenigex
concenLrirte Essigsäure ist.
9. Zu S. 287. — Ueber den Character der Salze
bin ich mit einem meiner Herren Recensenten nicht
einstimmig. . Dies rührt daher , weil ich glaube , dass
wir keinen bestimmten oder vielmehr allgemeinen Cha¬
racter derselben nach ihren ausgezeichneten Eigen¬
schaften werden angeben können , sondern dass sich
nur einer in Hinsicht auf ihre Mischung aufstellen hisst»
Der Recensent sagt: „ Als Kennzeichen der Salze sehe
er an , dass sie höchstens 200 Theile siedendes Wasser
zu ihrer Auflösung erfordern und auf der Zunge
einen Geschmack erregen *)”. Hiermit wird aber die
ganze Reihe der Salze zerrissen; denn nun ist nicht
einzusehen , warum z. B. die schwefelsaure Kalkerde
nicht zu den Salzen gerechnet werden soll , da diese
Verbindung doch mit der schwefelsauren Talkerde da*
Uebereinstimmende besitzt , dass hier ebenfalls eine
Erde sich mit einer Säure vereinigt befindet. Berg¬
mann sah sich daher schon genöthigt die Grenze dieser
Auflösbarkeit weiter auszudehnen. Was hat er aber
damit geholfen ? Und , unpartheyisch überlegt , wozu
nützt eine solche Classilication? Hat sie zur Erleichte¬
rung der Uebersicht etwa mehr beygetragen oder hat
sie nicht vielmehr Verwirrungen veranlasst ? Haben
wir den etwa dadurch etwas gewonnen , dass wir die
Säuren
') S. ALZ. f. i7§S. B. I. S. 646.
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Säuren und Alkalien auch zu den Salzen, mit deren
Mischung sie doch auch gar nichts Uebereinlcommendes
besitzen, rechnen? Wer berechtigt denn uns dazu,'der
Natur solche willkührliche Abtheilungen so gewaltsam
und auf die Auctorität einzelner Männer gestützt, auf¬
zudringen ? Die Erden lösen sich ja auch im Wasser
auf, warum rechnen wir diese denn nicht auch zu den
Salzen, denn sie erfordern ja oft weniger Wasser dazu,
als manche Salze z. B. die Strontionerde ?
Ich sehe mich hiernach genöthigt , von meiner
Methode nicht, abzugehen, nach welcher:
1) ich die Alkalien, wie die Erden , als selbstständials eine eigne Classe von Körpern be¬
ge Körper
sonders und , ganz unabhängig von den Salzen be¬
trachte ;
2) eben so auch die Säuren aus der Reihe der Sal¬
ze ausschliesse; und für sich betrachte;
Z) die Salze endlich so defmire. Salze find Kör¬
per , die aus der Verbindung der Säuren mit den Atealien, Erden undMctallkalken entstehen. Ich nehme hierbey auf den vagen Character ihrer Auflösbarkeit gar
nicht Rücksicht. Zugleich vermeide ich hiermit die
schleppenden und weitschweifigen Benennungen : erdidigte und metallische Mittelfalze und Neutralfalze, son¬
dern sage viel deutlicher ; erdigte, alkalische und me¬
tallische Salze.
Ich wünschte dies näher geprüft zu sehen.

10.

I

Siibft. k. deren Verbindungen (§. 70 .).

548

10. Zu S. 2ZZ. — Der Absatz No. 5. ist falsch
ausgedrückt . Auster den Salzen , in welchen sich die
Basis mit der Säure gesättigt befindet , giebt es auch
solche , in welchen dieser gesättigten Verbindung ent¬
weder die Säure oder die Basis anhängt , Es scheinen
hier wieder neue Affinitäten zwischen den vollkom¬
men gesättigten Salzverbindungen und den andern
Körpern , wie auch Alkalien , Erden u. s. w. statt zu
finden.
Es sind die Verbindungen einer und derselbigen
Säure mit dem vollkommenen oder unvollkommenen

Kalke eines und deffelbigen Metalls sehr zu unterschei¬
den , worauf Hr . Eros. Gren zuerst aufmerksam ge¬
macht hat *), Bisher hat man , %vie er sehr richtig
bemerkt , diesen doppelten Unterschied der metallischen
Salze unterschieden , wie beym Quecksilber und Zinn,
aber auf eine ganz unrichtige Weise, Man unter¬
schied ätzenden Queckfilberjublimat(
Muriate de mercure
oxygene ) vorn vey fassten Queckfilber(Muriate de Mercure)
lind leitete den Unterschied von der verschiedenen Be¬
schaffenheit der Säure , nicht von der des Metallkalkes
her . Aus erstreit wird abeij durch Gewächsalkali kein
kochfalzsaures , sondern nur kochsalzigtsaures Gewächs»
alkali erhallen ; denn es wird die Kochsalzsäure ja
während ihrer Vereinigung mit dem Quecksilber in
kochlalzigte Säure umgeändert , indem sie einen Theil
ihres Sauerstoffs an das Quecksilber abtritt , um dassel¬
be zu verkalken.
Hr.
') S. dessen neu . Journ. d. Phys. B. II. S. >85 - 188» vd. syst.
Handb. d. Chemie. Th, IV. S. 15- 17.
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unzert.«. zugef. Subfl. u. Verb, deßj

Hr . Pros . Grffti braucht , um diesen Unterschied
der Verbindung einer Säure mit vollkommenem und
unvollkommenem Metallkalk im Deutschen anzu¬
zeigen , für letztem den Namen der Metalls selbst,
und setzt für erstreit noch den Namen Kalk hinzu ; im
Lateinischen braucht er zur Bezeichnung der Verbin*
düng eines unvollkommenen Metallkalks mit der Säu¬
re als Nennwort stich den Namen des Metalles selbst;
für die Verbindung des vollkommenen Metallkalks mit
der Säure flectirt er aber den Namen des Metalles in

; Hydrargyrum muicumz, B. salzigtfaures Queckfilber
Saure
riatosum (verfasstes Queckfilber; kochsalzigte
•
salzigt
und
)
Quecklilberkalk
und unvollkommener
m uriatosum
,
saurer QueckfilberkalkHydrargyricum
(ätzender Sublimat ; kochsalzigte Säure und . vollkom¬
_
mener Quecksilberkalk ).
Sollten etwa auch Verschiedenheiten zwischen den
Verbindungen der vollkommenen und unvollkomme¬
nen Metallkalke — und einer und derselben vollkom¬
menen und unvollkommenen Säure zu bemerken seyn?
Auch bleibt uns noch mit dem Hn . Pros. Gren
Lu wünschen übrig ; die verschiedenen quantitativen
Verhältnisse der Säure zur Salzbasis auch mit Einem
Worte ausdrücken , zu können.

ir. Zu-

