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III. Übersicht der Zeichen für die neuere Chemie.
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Chemie .;

der Zeichen für die neuere

Uebersicht

n
J —' ie Zeichen, deren sich die Chemiker bisher bedienten , unter denen unstreitig zu wenig Zusammenhang und viele Verwirrung herrschte, erforderten, wie die Nomenclatur , eine der gegenwärtigen Beschaffenheit unsrer Kenntnisse angemessene Verbesserung,
und Adet haben dieses Geschäft übernommen, wobey he von folgendem Grundsätze ausgiengen : „Die chemischen Zeichen müssen so einfach als möglich seyn und vorzüglich die Zahl, Natur und das Verhältnise der einfachen Substanzen, die
Die Herren Hassenfratz
durch ihre Vereinigung ein Ganzes bilden, ausdrücken und zu gleicher Zeit anzeigen , auf welche Art diese verschiedene Substanzen ineinander wirken .“ Daher erhielten die unzerlegten Substanzen solche Zeichen , dass man durch die Vereinigung derselben sehr leicht
auch die mannichfaltigen Verbindungen der erftren angeben könne.

Zeichen für die unzerlegten Substanzen.

I.

Die unzerlegten Substanzen theilten genannte Herren in einige Gattungen ab ; jeder widmeten sie ein Hauptzeichen, welches
lateinischen Benennung jeder Art fähig wurde.

zur

Bezeichnung der Arten derselben theils durch die verschiedene Stellung, theils durch die Verbindung mit dem Anfangsbuchstabender

A. Substanzen, welche in die Mischung der mehresten Körper eingehen:
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Schwererde

W

Banjta,

C. Erden :
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Circonia
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D. Entzündliche Substanzen:
E.
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Wasserstoff
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Magnesia

Kieselerde
Silicea
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Schwefel

Kohlenstoff

F. Metalle:

Kupfer
Cuprum
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Kobalt
Cobaltum
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Braunstein
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Molybdän

©

Nickel
JSIiccölum
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Bley
Plumbum
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Spiessglanz
Stibium4
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Titan
Titanium

Magnefium
Platina
Platinum

Phosphor

Grundstoffe der unbekannten Säuren:
Grundst. d. Salzsäure
Radical muriatique
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Bemerkung 7 . Durch die wellenförmige Zeichnung der
erhält man eine Reihe von Zeichen für die Substanzen

Grundst. d. Boraxsäure

Grundst. d, Flusssäure
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Molybdänum
Zinn
Stannum

©

Arfenicum
Eisen
Fevnim

Quecksilber
Hydrargyrui

Zink
Zincum

W olsram

Uran
Uranium

©

l

geraden Linie und durch die Verdoppelung des Zeichens für die vierte

Wismuth
Bismutum

Argentum

J Wärmestoss — Sauerstoff / Stickstoff
Gewächsalkali
Mineralalkali
Natvum
Potaßinum

w

Arsenik

©

A

B. Alcalien:

Silber

Gold
Aurum

Wolframium

rv\

Mehrere Substanzen aus einerley Gattung , welche den nemlichen Anfangsbuchstabenin der Benennung führen, sind dadurch von einander unterschieden worden , dass eine derselben mit dem blossen Anfangsbuchstaben, die andern hingegen durch
die Verbindung dieses mit dem Anfangsbuchstabender zweyten Sylbe bezeichnet wird.
Bemerkung

H.

II . Regeln , nach welchen diese Zeichen miteinander zur Bezeichnung der mannichsaltigenVerhindungen
Hauptregel: Die verschiedenen Verhältnisse in der Verbindung mehrerer Substanzen werden durch die verschiedenen Stellungen
der aneinander gehängten Zeichen , angezeigt , und zwar
a) um die Gleichheit der Proportion in den Bestandtheilen der Mischung anzuzeigen , werden beyde auf derselben Horizontallinie nebeneinandergestellt z. B. die aus gleichen Theilen Schwefel und Alcali zusammengesetzte Verbindung:
b) im Gegentheile werden sie senkrecht übereinander gestellt, und zwar so , dass dasjenige Zeichen , welches
deutet , dass die Substanz, die es vorstellt, die drüber stehenden überwiege.

unten

steht, an¬

D. Da die zusammengesetzten Säuren eine gemeinschaftliche Basis haben und der Unterschied derselben nur von den mannigsalti.
gen Verhältnissen, in welchen sieb der Sauerstoff mit der zusammengesezten Basis sowohl , als auch in welchem sich die Bestandtheile
der leztern unter sich gemilcht befinden , abhängt ( vgl . meine Grundzüge u. s. w . S. 2HZ. u. s. s.) : so könnten diese Arten derselben
dadurch vorgestellt werden , dass man die Zeichen des Sauerstoffs, Kohlenstoffs und Wasserstoffs auf eine Art, die das Verhältnise ihrer
Menge bezeichnete , zusammenfügte und über dem Sauerstoffszeichen den Anfangsbuchstaben der lateinischen Benennung der Säure
setzte , z . B. :
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Hiernach lassen sich folgende Regeln zur Bezeichnung der merkwürdigsten und ausgebreitetsten Verbindungen bestimmen:
A. Die Formen der Aggregation , welche von dem Einflüsse des Wärmestosse auf die verschiedenen Substanzen abhängen sollen,
werden durch die-verschiedene Stellung des Zeichens, wodurch leztrer bemerkt wird , bezeichnet , und zwar:
a) der Zustand der Festigkeit mit gänzlicher Hinweglassung desselben z. B. festes Wasser(Eis) _ )
dasselbe auf das Zeichen des Körpers gesezt wird:
b) der Zustand der tropfbaren Flüssigkeit,indem
.,
geschmolzene _ i
flü ssige
Metalle
salz säure
r *} Koch
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Schwefel läure
Qp)
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c) der Zustand der dampfförmigen Flüfßgkeit, indem dasselbe neben dem Zeichen des Körpers zur Seite gesetzt wird : z. B.
Quecksilberdampf 0j
) durch die Versetzung desselben unter dem Zeichen des Körpers , z. B»
(
d) der Zustand der permanentelaßifchen FlüjßgksitGas
Sauerstoffgas f " Wasserstoffgas ) Stickstoffgas
B. Der doppelte Zustand, in welchem die mehresten Säuren gewöhnlich erscheinen und der sich auf das verschiedene VerhältInise des Sauerstoffs zur Basis derselben gründet , wird durch die verschiedene Stellung des Zeichens vorn Sauerstoffe auf folgende Art
|angedeutet:
a) die gesättigte Verbindung einer Basis mit dem Sauerstoffe in den vollkommenen Säuren (in iques) wird dadurch angedeutet,
dass das Zeichen

des Sauerstoffs

unter

dem Zeichen
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cleS Sauciauffü

Über dem

Zeichen

der Baßs stellt

unvollkommenen

wird , z . B . die

Schwefelsäure,

.

die Salzläure

jjyfj

Säuren im Gegentheile , dadurch, dass man das Zeichen

z . 13. eilt* sch wofligteldie

koclisalzigte
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0 Der verschiedene Zustand der Metallkalke , welcher von dem grösseren oder geringeren Antheile des Sauerstoffs, der sich
mit dem Metalle vereinigt hat , abhängt, wird auch durch die verschiedene Stellung des Sauerstoffzeichensangezeigt und zwar
a) zur Bezeichnung der vollkommenen Metallkalke oder der mit Sauerstoff in grösserer Menge verbundener das Zeichen des Me¬
talle mit demjenigen des Sauerstoffs unten durchschnittenz. B. vollkommener Quecksilberkalk (Mercur. praecip. per se) 0 _
b) zur Bezeichnung der unvollkommenen oder weniger oxydirten Metalle wird im Gegentheile das Zeichen des Metalles durch
das des Sauerstoffs oberhalb durchschnitten, z. B. Unvollkommener Quecksilberkalk (Aeihiops mercurii per se)
Anmerkung, Eben so können alle übrigen Oxyden bezeichnet werden.

a) ymit überwiegender salzfähigen Basis

Schwefligtsaures
Pflanzenalkali

Schwefelsaures
Ammoniak
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fangsbuchstaben der lateinischen Benennung und verbindet ihn nach der Regel B mit dem Zeichen des Sauerstoffs.
daher den Grundstoff der

Essigsäure

Acid. galicum
Apselsäure
Acid. malicum
Milchzuckersäure
Acid.faccho-lacticum

Man bezeichnet

Citronensäure
Acid. citricim

Benzoesäure
Acid, Benzoicum
Milchsäure
Acid. lacticum
Sauerkleesäure
Acid. oxdlicum

Acidum aceticmn
Gallussäure

Bernsteinsäure

1Weinsteinsäure
Acid. tartaricum

Acid. fuccinicim
Blausäure
Acid. borußicum
s. coeruleum?

E. Die mehr zusammengesetzten Körper und andre Mischungen, welche noch ihren Bestandtheilen nach nicht völlig bekannt sind,
werden einstweilen mit einem besondern Zeichen bemerkt , welchen, den Anfangsbuchstabender lateinischen Benennung einschliefst.
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Bezeichnungsart
Schwefelsaures
Pflanzenalkali

und Essigsaure

Weinsteinsäure

Da aber die Quantitäten, in welchen fleh diese Grundstosse in jeder Art dieser Säuren gemischt befinden, noch nicht genau angege¬
ben sind, so bedient man sich zur Bezeichnung ihrer Grundlage des oben unter E angegebenen Zeichens, sezt in denselben den An¬

Wasserdampf _ ^

b) die nichtgesättigte Verbindung hingegen in den

der unzerlegten Substanzen vereinigt werden müssen.
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b) mit überwiegender Säure
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Silber
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c) in gleichem Verhältnisse

/

Diese seichen haben das grosse Verdienst, den Augen nicht (Worte, sondern Thatsachen vorzumalen und von den Verbindungen, die sie vorstellen , ächte Begriffe zu geben ; da sie ferner schon Zeichen für die noch zu- entdeckenden Substanzen bestimmt haben , so
Lavoifiev. Berthollet, Fourcroyt
|wird in de Erfindung derselben keine Willkühr mehr herrschen können.

Ausführlicher findet man diesen Gegenstand in folgender Schrift abgehandelt: „System der chemischen Zeichen für die anliphlogistisehe Chemie und ihre Nomenclatur von Herrn Hassenfratz und
ans welcher das Wesentlichste mit einigen Abänderungenauf dieser Tabelle zusammengedrängt ist.
| ker herausgegeben von K-. Freyh. v. Meidinger mit 6 Kpf. Wien 1793* 3-

Adet.
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