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Ueber die Theorieen

VI. Ueber die Theorieen des 'Feuers
oder

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

A.

Ueber die Bestandtheile des Feuers.

Zum

§ . 21.

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

des Feuers. (§.

21

261

.)

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

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

sind vermögend

, den

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

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

S. 20.

**3 8.

dessen

Abh . über Luft und Feuer. §.

fiimmtl . phys . und

ehern . Welke ,

Hermbstädt. B. I. S. 124. tu f.

56.

oder dessen

herausgegeben

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

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

(§.
des Feuers.21

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

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

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

Zum §, 22.

J.

Ueberficht der bisher hierüber

entworfenen

Vorfiel-

lungsarten.

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

I.
E rhlärung

des Feuers

als Erfolg

einer einfachen

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

des

Feuers. (§.

22

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

fioffs

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

Säure oder oxydirter Körper.
Verbrennlicher
oder oxydirbarer
Körper

Sauerstoff

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

1) „Wahr-

t

£56

Ueber die Theorieeti
1)

, ,Wahrscheinlich

giebt

es verbrennliclie

Körper*

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

einer doppelten

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

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

I

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

u-

— >

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

des

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

aus

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

des

Feuers bisher zur Basis der ganzen chemischen Theo¬

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

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

des Feuers . (§. 2 2.)

2 5c)

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

brennlichen Körpern hindeuten.
Freylich scheint die Beantwortung dieser Fragen
in der vorhin angeführten Bestimmung zu liegen,
dass von dem quantitativen Verhältnisse , der mit ein¬
ander in Verbindung tretenden Stoffe des Lichts und
der Wärme auch die Entstehung des blossen Lichts
oder Feuers zu suchen sey.
Aber hierdurch ist doch
die.völlige Nichtbemerknng des Lichts noch nicht er¬
klärt; Wie und wodurch soll das Licht gänzlich zu¬
rückgehalten werden ? — Ausserdem ist jene Erklä¬
rung eine blosse Hypothese• denn wir haben noch keiB. a
ne
*1S. dessen ehern. Ahlull. üb. Luft und Feuer — in der
Note zum
76. oder
in A' fymbjlädi's Ausgabe
fiinimtl , phyf . u , ehern , Werke . B. I, S. 171. u . f.

feine

a6o
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ne solche Zergliederung des Feuers , welche uns auch
über das quantitative Verhältnise der darin enthalte¬
nen Bestandtheile Belehrung gewährte ; wir werden
auch wohl schwerlich je eine solche Analyse erwarten
können , da sich iu diesem Falle nichts durch Gewicht
bestimmen läset. Dass sich hier noch eine grosse An¬
zahl von Hiilfshypothesen gedenken lallen , ist leicht
einzusehen ; aber eben so einleuchtend ist es wiederum,
dass wir durch dieselben eben so wenig gewinnen,
da sie unsern Vorrath an entschiedenen Thatsachen um
nichts vermehren . Auf eine dieser Hülsehypothesen
ist bereits oben ( 8. 67, u . f. 70, u, f. ) Rücklicht ge¬
nommen.

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

V

des
1 . Es

giebt

Feuers. ( §,

materielle

Ursachen

22

q6i

.)
der

Erscheinun¬

gen des Lichts und der Wärme — einen hichtfloff,
ist auch das Feuer etwas
—
einen Warmefloff folglich
Stoffe wirksam an¬
diese
darin
wir
Materielles, weil
treffen.
2. Die Gasarten sind chemische Verbindungen des
Wärmestoffs mit den Grundlagen derselben — bey
der Entstehung des Feuers wird offenbar das Sauer' zersetzt — folglich wird die Wärme während
stoffgas
dem Verbrennen aus dem Sauerstoffgase durch den
verbrennlichen Körper chemisch ausgeschieden,
3. Das Feuer ist demnach ein chemisches Produkt;
denn Wärme allein kann nicht Licht hervorbringen,
folglich muss sich ausser dem Wärmestoffe auch noch
irgend woher der Lichtstoff auf eine chemische Art
herausbegeben, und mit dem WTärinestoffe zum Feuer
zusammentreten.
4* Fast alle Afhnitätsäusserungen scheinen doppelte
zu seyn, d. h. solche , bey welchen sich immer vier Kör¬
— das
per wechselseitig gegen einander wirksam bezeigen
verbrennFeuer ist Erfolg einer Affinitätsäusserung der
lieben Körper gegen das Sauerstoffgas — folglich ist
es auch Erfolg einer doppelten Wahlanziehung.
5. Aus dem vorhergehenden Satze folgt also, dass,
da das Feuer nicht durch eine einfache Wahlanzie¬
hung hervorgebracht , und aus dem Sauerstoffgase nur
blos der Wärmestoff ausgeschieden wird — der Lichtft°ff also, als der vierte Körper , nicht im Sauerstoffgase
K 3
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Ueber die Theorieen

gase — sondern wo anders — also in den verbrenntichen Körpern enthalten seyn müsse.
In Hinsicht des ersten Punkts findet man bereits
im Vorhergehenden mehrere Auskunft , woselbst die
Materialität der Erscheinungen des Lichts und der
Warme völlig in Zwedel gezogen ist.
Wenn nun
auch jene Untersuchungen gleich nicht jeden bis zur
Evidenz von der Nichtexistenz des Licht - und Wärmefioffs überzeugen sollten , so werden sie doch we¬
nigstens hinreichend seyn, Zweifel zu veranlassen. Ist
etwas aber noch Zweifeln ausgesetzt : so kann man
unmöglich mit der Bestimmtheit 'daven sprechen , wie
es bisher ' von den vorausgeletzten Stoffen der Wärme
und d°s Lichts der Fall gewesen ist. Was von diesen
Erscheinungen einzeln gilt , wird auch von ihrer gerut rilcbaftlicben Entwicklung im Feuer gelten müs¬
sen — d. h. es ist mehr Wahrscheinlichkeit vorhan¬
den , dieses für etwas Immaterielles zu halten.
Chemische Verbindungen des Wärmestoffs mit den
Körpern giebt es gar nicht , ( s. oben S. 121— 156. );
eben lo wenig befindet er sich in den Gasarten mit den
Basen derselben chemisch vereinigt (s. oben S. i 5o—106.).
la es ergiebt sich sogar aus den vorigen Untersuchun¬
gen . dals die Wärme gar nicht einmal ihren Ursprung
einer bloben Ausscheidung des angenommenen Wär»
mestosts aus den Ga-;arten zu verdanken habe ; denn
er kann sich auch nicht einmal mechanisch aufgelöst
in denselben befinden , ( s. oben 8. 25, u. s. S. 104
—107 . ). Sonst missten wenigstens die Gasarten an
sich warm seyn ; es müsse die Möglichkeit davon ga*
zeigt

des Feuers. (§.

22

.)

c63

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

zeigt

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

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

***) S.

dessen

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

Handb, a. vorhin a. O.

des Feuers.(§. 22.)
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macht werden könne , mit welchem Körper der bey
einer Scheidung entwickelte Wärmestoff verbunden,
war. Was endlich einen andern Satz , den llr . Pros.
Gren in dieser Hinlicht aufstellt , um die einfachen
Wahlanziehungen als doppelte zu betrachten , betrifft,
so glaube ich , dass er nicht völlig entscheidend ist.
Er sagt: die für lieh nicht darstellbaren Stoffe würden
nie durch einfache , sondern immer durch doppelte
Wahlverwanuschaiten von ihren Tespectiven Verbin¬
dungen getrennt , es gebe also keine Stufenfolge der
einfachen Walilverwandschaft für diese Stoffe. — Fürs
erste ist aber doch in Hinlicht der Nichtdarstellbarkeit
zu merken , dass dieses blos die Form, keinesweges
Allerdings sind die
aber die Materie selbst angebe.

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

*'J

Man vgl
tüz . U, f.

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

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

d. antiplilog . Chemie. ( Beil.

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

***) S. de ITssi Critik des antiplilog . Systems. S. 80. woselbst
er Hn. geh. Hofr. Girtanner eines Widerspruchs mit sei¬
nen eignen Grundsatzes beschuldigt , indem derselbe das
Verbrennen als den Erfolg einer einfachen Wahlanzialinng ansehe, da er doch selbst glaube , dass es höchst
wahrscheinlich keine einfache Wahlverwandscliaft in der
ISsatur gebe.
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als die Wirkung einer , doppelten Wahl¬
verwandtschaft ansieht , als der Wärmestoff des Sauer¬
Substan*
stoffgases , welcher durch die entzündlichen
den be¬
mit
sich
,
wird
befrevt
zen vom Sauerstoffe ,

<loch insofern

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

des

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

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

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

zur Berichtigung der antiplilog.

111. Ei-

des Feuers. (§.
III, Einige

22

.)

«6-

andre Zusätze .

Zum §. 82.

1.

Zu Seite 64.

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

2.

Zu

Seite

65 . Satz 2.

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

der

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

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

5.

Zu

Seite

66.

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

*)

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

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

hiervon

hat schon früher

Hr . Pros,

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

B. I, S. 417 . u . t. ) »

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

,\
§.
Zum 23.

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

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

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

die Erzeugung
begünstigt

der Wärme , des Lichts
— ist die Thätigkeit des

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

Substanzen

mehr oder weniger mit der Entstehung
scheinungen begleitet.

eingeht,

gedachter Er¬

,t

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

S

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

des Feuers.(§.
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der entwickelte Wärmestoff geraubt werden soll , den¬
noch durch neue Friction wieder auf denselben Grad
der Wärme ja wohl gar auf einen noch höheren brin¬

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

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

Lichts

möchte es vielleicht schwü.

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

*)

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

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

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

*)

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

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

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

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

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

zu Efxleben's Natnrlehre

VI. Aufl,

**) 8. deßen Beobacht , u . Betracht , üb . den Wärmestoff.
S. i 53 .16s.
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pers zum Sauerstoff, 2) der Druck , welcher durch das
heftige Anstössen der Luft , an den stark erhitzten
Körper hervorgebracht wird . Iede dieser beyden Ur¬
sachen wirkt entweder für sich gar nicht , oder doch
nur sehr langsam

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

4. Iede Ausdehnung eines Körpers, oder jede
Formänderung desselben, wobey ein Uebergang dessel¬
ben
S, a. a. O. S. n 5. u. f.

des Feuers. (§.

23

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

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

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

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

der-

des

(§.
Feuers.23

233

.)

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

Anziehung

zwischen

dem

Sauerstoffe

und

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

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

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

ß)

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

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

des

( §,
Feuers.23

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

des Feuers. (§.

23

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

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

ctive

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

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

«s scheint

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

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

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

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

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

jetzt sey es mein wichtigstes
und besondern Umstände,

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

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

diesen Gesichtspunkt

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

deflen

Gedanken

über

die

Ui tacke

d . Warme

tunl

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

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

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

üb . die Experimentalphysik.

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

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

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

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

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

lieber

2g2

die Säum

» gserfcheinungen

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

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

3ig.

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

Aeusserungen

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

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

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

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

*)

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

Unbequemlichkeiten im Aus«

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

III.

Ueber den

Ausdruck
: Metallkalk um 'die Ver¬

bindung der Metalte mit dem Sauerstoffe ZU
bezeichnen.

Zum §. 27. S. 83. Anmerkung.

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

*)

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

des antiphlog . Systems, a. w. 0.

( §.
und Saunn überhäuft. 27

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

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

T 4

Hr.

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

***) S.

dessen

pliys. ehern, Bibliothek. B, IV, S. 9, Nota t )
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stimmt hierin ebenfalis ein *). Hr. Pros.
lagt daher gewiss mit Recht wenn er den Gründen
zur BeybehaUung des Wortes Metallkalk , das ohnediels schon einmal das Bürgerrecht hat , noch hinzu¬
setzt : ,,Die Gefahr , durch den Nahmen Metallkalk
„zu der Vorstellung veranlasst zu werden , als ob
„Kalkerde darin enthalten ley , ist wohl nicht grösser,
„als die durch den Nahmen Qiteckfilber auf den Irr„thum zu gerathen , es sey dasselbe ein Abkömmling
„von Silber , oder enthalte Silber; oder beym Worte
„Bleyglas zu glauben , es sey gemeines Glas darin . Der
„Nahme Metallhalk ist so gefahrlos , als der von Metall„glas, den man doch , wie den Nahmen , Verglasen,
„in der neuen Nomenclatur beybehalten hat. Wer
„dadurch noch gefährdet werden kann , für den ist
„doch alle Nomenclatur unnütz
< Sehr richtig
sagt. auch Hr . Arzt : „ Die Gefahr der Verwechselung
„des Metallkalks mit der Kalkerde dürfte wohl keinen
„Grund haben , da wir uns nicht des Ausdrucks Kalk
„bedienen , sondern in genere Metallkalk sagen, in fpe„ cie aber den besondern Nahmen des Metalls beyfü¬
Tychfen

Gren

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

S.

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

Tode.

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

(§.
und Saunn überhaupt. 26

.)

297

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

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

Zum §. 26.

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

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

dass wir nicht blos auf diejenigen

Erscheinun¬

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

(§,
und Säuren überhaupt. 26
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( Ausserdem gehört hierher die Theorie der Re¬
daction der Metallkalke .).
II. Bringt man das rectificirte ungefärbte DippeliOehl in Sauerstoffgas ; so entsteht durch Entzie¬
hung des Wasserstoffs vermittelst des Sauerstoffs, mit
•welchem derselbe Wasser bildet , ein schwarzgefarbtes
hrandigtes Oehl , das steh blos in Rücklicht des ver¬
größerten Antheils an Kohlenstoffe vorn erstren unter¬
scheidet. (vgl. Grundzüge 8. 2 37. Erst X.).

sche

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

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

Zoo

Ueber die Säurungserfcheimmgcn
Im §. 28 .

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

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

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

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

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

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

3. Durch

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

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

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

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

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

und Säuren überhaupt, rz,
( §.

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

E.

Ueber die

Modißcationen der Säuren.

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

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

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

so

giebt es

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

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

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

*)

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

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

) 8.

deffen

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

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

dessen

Handb.

I

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

*)

kom-

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

*)

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

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

Anm, h.

und Säuren überhaupt./ ( . *§•)
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xnenen Säuren mit denselben : saure genannt werden
müßen , z. ß . schwefelgesäuertes Alkali und schwefelsau¬
res Alkali; erltrer Ausdruck bezeichnet die Verbin¬
dung der vollkommenen und letztrer die der unvoll¬
kommenen Schwefelsäure mit dem Alkali. Man sieht
aber leicht ein , dass das Gesäuerte sehr leicht den Nebenbegriffvon einer blossen Oxydation erwecken , und
dass schwefelsaure zu dem Irrthum verleiten kann , dass
hier die vollkommene Säure verstanden sey, weil
man diesen Begriff damit schon jederzeit zu verbin¬
den gewohnt war.
Hr, Arzt hat neuerlich vorgeschlagen , die voll¬
kommenen Säuren schlechthin Säuren , die Gattung
der unvollkommenen aber Halbsäuren zu nennen;
auch schlägt er vor , um für die erste Gattung im Ge¬
gensatz der Halbsäuren einen besondren Ausdruck zu
haben, sich des Zusatzes vollkommne zu bedienen , da
etwas halbes etwas vollkommnen füglich entgegenge¬
setzt werden könne ; oder man könnte auch den Halb¬
säuren die ganzen Säuren, die sich gleichsam in statu
integerrimo befinden , entgegensetzen u. s. w. *). —
Er scheint bey alle dem nicht bedacht zu haben , wel¬
che ungemeine Verwirrung durch die Veränderung des
ßegriss, der einmal einem Worte von einem andern
beygelegt ist , unvermeidlich veranlasst werden müste;
denn man hätte bey dem Gebrauch dieses Wortes im¬
itier erst fragen muffen , ob man ihm diejenige BedeuU 3 tung
*) S- Reffen Versuch einer systemat
. Anordnung der Gegen¬
ständed. reinen Chemie. L<87«

3io

Ueber die Säumngserscheimmgen

tung beylegen sollte , die Hr. geh. Hosr. Girtanner ein¬
mal ihm beygelegt hat , oder diejenige , welche Hr,
Jsrzt damit verbunden willen will.
Eben so wenig untadelhaft scheint der Vorschlag
des Hn . Kammerherrn Hauch mir zu seyn , der von
den Wörtern : Säure für
(
vollkommene Säuren ) und
Säuerlichesfür(
unvollkommene
Säuren ) glaubt,
dass sie eben so bestimmt eine grössere oder geringer«
Quantität Sauerstoff anzugeben fähig waren *),
Ich glaube daher mit mebrerem Rechte die ein¬
mal 8, 86. No. i . und S. 87- No. 2. gewählten , vorn
Hn . BC. IVeftrumh vorgeschlagenen **) und auch neu¬
erlich vorn Hn . 'Pros. Grm in seiner vortrefflichen
neuen Nomenclatur ***) angenommenen unterschei¬
denden Benennungen auch ferner beybehalten zu
müssen. Eine Verwechselung ist um so weniger zu
befürchten , wenn man die vollkommenen Säuren
schlechthin Säuren nennt ; hingegen zur Bezeichnung
der unvollkommenen das die Art unterscheidende Ad.
jectiv in igte flectirt ; da hier eine ganze Sylbe diese
Umänderung erleidet , da hingegen in einem der oben
angeführten Fälle nur ein einziger Buchstabe und der
vor*

S, dessen Anfangägriinde
Anm. li.

der Nattulehre . Th . I. 8. 160.

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

dessen

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

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

3n

und Säuren überhaupt, F( . 28 )

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

F.

Ueber die Eintheilung der Säuren.
Zum §. 29.

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

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

cher sich

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

find; und
( Einfache

Säuren .) Hierher gehören ; Phosphorsäure;

Kohlenstofffäure ; Schwefelsäure ; Stick¬
stoffsäure; Arseniksäure ; Molybdänsäu¬
re ; Wolframsäure.

V4
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B , aus mehreren unzerlegten Stoffen , (Zu¬
sammengesetzte Säuren . ) und zwar
1.

aus

zivey:

dem
—

Kohlenstoffe

und

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

Kohlen

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

Wasser und
gehört die

unbekannt

sind.

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

Allgemeine Charaktere dieser verschiedenen Classen
von Säuren.

I.

Die einfachen Säuren

kommen

mit einander

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

Hierbey

bleiben

ihre

Grundlagen

zu¬

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

und Säuren überhäuft. (§, 29 .)

3i3

II . Die Satiren mit unbekannter Grundlage unter¬
scheiden sich von diesen durch

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

sich

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

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

Verhältnisses in einander verwandeln.

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

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

c. bey Mitwirkung der zur Entmischung erforderlichen Bedingungen,
*

*

U 5

*

Beiner«

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

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

che

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

VIII, Ue-

Ueber die

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

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

ser,

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

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

***) S.

deffen

ehym, Schriften. Tli. I. S.

u. f.

der

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

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

B, Ueber das quantitative Verhältniß zwischen

den

Be*

ßandtheilin der Phosphorsäure,

Zum §. 01.

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

*

der Phofphorsäure. Js( . 31.)

3 i <>

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

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

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

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

C. Wie ist die Phofphorsäure im thierischen Körper
vorhanden ?

Zu

Seite

93 . 1L

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

*)

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

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

521

*) .“ Es freut mich

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

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

S.

dessen

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

der

Phosphorfiiure
. (§. $1,) 5a3

eben auf dieselbe Art erhielt , sehr abweichend , Wenn

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

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

der Phosphorfäure. Zt(§.

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

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

dessen

**) S.

deffen

Anfangsgrstnde
Grundsätze

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

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

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

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

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

B<I. S, §5?,

326

Ueber die Entstehung u. Mischung

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

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

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

Zu

Seite

93 . u. f . IV.

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

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

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

der

(§. Zl.)
Phosphorsäure,

3zj

suche hinzudeuten ; da jetzt mehrere Versuche vor¬

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

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

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

Umstände:

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

X 5

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

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

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

Gases

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

*)

8.

dessen

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

S. /|2t5i.

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

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

38 - 4l«

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

*)

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

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

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

der Phosphorsäure. (§. 31.)

533

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

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

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

Lempe

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

d. Phosphors , u , 11

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

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

*****) S,

dejjen

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

fe

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

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

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

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

dtffen

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

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

des Phosphors

dem Stickstoffgase, welches
1 . durch

anhaltendes

mosphärischer Luft, nach

$äger und meinen Pros
*) ,

findet nicht statt in

erhalten wird
Erhitzen

des

Phosphors

in

at¬

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

gen;
ses

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

tergases nach
—

den Erfahrungen

padius und
***)

Hosm . fjäger , ****)

des Hn Pros . Lam-

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

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

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

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

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

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

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

mit

Sauerstoff

befreyt

Mi-

. “V. Man !.

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

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

Sal*)

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

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

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

der
fflager
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bestätigt gefiuulen ; er bemerkte, dass diese

Gasart sich mit einem gleichen Volumen Salpetergas

um etwa
te *)t

des Volumens des Ganzen verminder¬

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

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

Y2

*) S. Gren 't neues Journal

merk-

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

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

dieser Gasart

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

*) S.

dessen

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

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

{.

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

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

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

5. Hr, Hofr.

Hildebrandt

beobachtete, dass von

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

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

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

*) S.

dessen

Beytrag

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

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

des Phosphors u . s. W,

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

Man

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

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

deffcti

Lamms

des Phosphors u. k-

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

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

§. 428, Vers. iq,

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

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

Salpetersäure angewendet

worden .

Y4

Die Ersahrun-

gen,

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

*)

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

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

d. Phosph . §- *3-

****) 8 . v . C.-ell's ehern . AnnaJ . (. 1796. B. I . 8- 426. Vers.
8- S. 494. Vers . 19. 20 , S. 498 . Vers . 22. 23. 24. 25.
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K, Wenn das Stickfloffgas durch Vereinigung
mit dem Sauerßoffgase zur Unterhaltung desjLeuchtens fähig gemacht wurde , so wurden hierbey folgen¬
de Umstände bemerkt;
x. Es entstehen bey der Berührung des Stickstoff¬
gases mit dem Sauerstoffgase augenblicklich Dämpfe,
welche den ganzen Luftraum anfangs anfüllen , nach
einiger Zeit aber verschwinden *),
S. Es geht während dem durch diesen Zusatz be¬
wirkten Leuchten des Phosphors nur dieses Sauerstoff-

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

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

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

*)

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

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

3/j6
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Zu den .Charakte¬
derselbe aber
rechnet
g
aset
Stickstoff
reinen
eines
ren
des
Leuchten
durch
die totale Zersetzbarkeit derselben
Phosphors in derselben **). — Das Stickstoffgas
wird aber hierdurch keineswegs« in ein solches umge¬
ändert . Dies ergiebt lieh aus folgenden Versuchen
des Hn . Hofmed . fffäger: Er verfertigte sich die vorn
Hu . Pros . Ciöttling sogenannte phosphorische Stickluft,
indem 'er Phosphor sehr lange und stark in atmosphä¬
rischer Luft erhitzte . Sie wurde in ein mit Brunnen'

Stikftoffgas umgeändert werde *).

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

der
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Schmelzen des Phosphors mitseist des Brenngases nicht

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

diese Dämpfe

werden

hervorgebracht,

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

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

5. Das 8 tick

Koksgas

wird aber nicht blos durch

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

*)

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

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

L. 436.

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

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

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

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

den

vorausgeschickten Untersuchungen,

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

vorn

Sauerstoffe völlig befveyten Stickstoff-

gase findet kein Leuchten
denn

des Phosphors

statt

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

Auch

wird das Leuchten

nicht

mehr wahrge¬

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

Leuchten des
gierig , muss
weil er theils

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

4. Weil
*)

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

der

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

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

scher

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

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

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

*)

Folgende

sehr scharfsinnige Vermuthung

über die Ursa¬

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

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

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

sich

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

*)

S. die Schrift ':
S. i3q.

*0 Das lebhaftere

Ueb . das Leuchten

Leuchten

des Phosphors.

des Phosphors im fauerstosflial-

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

z

*
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Ueber die

Entßekmgu. Mischung

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

E.

Ueber die verjchiedenen Zustände der Phosphorsäuri,

Zu Seite

94. b.

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

97

°*

der Phofphorsäure.
(§.
zr

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