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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-

l88

Ueber' die Erscheinungen

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.

*
»

i
I

[

B. Ue-

beym Verbrennen und

Verkalken,
7(§. .)

lgi

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 -

beym Verbrennen und

(§.
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
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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.)
Verbrennenu. Verkalken
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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 »)
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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.

beym Verbrennen und

. (§. 9 .)
Verkalken

205

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.

9 <4
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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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Anhang.

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-

beym Verbrennen und
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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
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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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z6 . Satz III.

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.

der atmosphärischen Luft* . (§ 17 .)
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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*
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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

252

Ueber die

Beßandtheile

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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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,

*
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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.
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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.
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Ueber die

Beßandtheile

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.
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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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lieber die Bestandtheile

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

(§.
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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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