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IX . Ueber die Entstellung und Mischung
der Kolilenstoliiaure.

,
A. Erfahrungen , die Entstehung derselben betreffend

Zum §. 32.

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

Er

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

1

der

Kohlenßoffsäure.( §. Z2.)
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Er füllte eine gläserne Glocke, die 169.6 Ctibikzolle enthielt , mit Sauerstolfgase, welche aus dem bis
zur Weifse calcinivten schwefelsauren Eifenkalk erhal¬

ten Worden war ; hierauf wurden in diesen Luftraum
kleine in verschlossenen Gesassen ausgeglühte KohlenstückeriebsteinemZunder und - Gran Phosphor gebracht,
durchs Auspumpen der Luft der Stand des Quecksil¬
bers in der Glocke um 4 Zolle erhöht , und vermit¬
telst eines glühenden Eisens die Kohlen entzündet.
Es sank das Quecksilber und stieg, nach dem Abküh¬
len, beynahe wieder bis zu seiner vorigen Höhe hin¬
auf; 722, Gran reines ( ätzendes ) Pflanzenalkali
schluckte innerhalb J Stunden 55,3 Cubikzolle ein,
und brauste hierauf bey Vermischung mit Säuren;
der luftförmige Rückstand war SauersiolFgas*).
3} Zu Seite 99 . Erf . VI, 1 ) — Auch Priestleg
erhielt durch eine gemeinschaftliche Destillation des
im Feuer beieiteten Quecksilberkalkes und Kohlen : sehr
vorn
reines kohlensaures Gas , welches bis auf
Walfer abforbirt wurde **).
4) Zu Seite 100 Erf . VI. 2 ) — Westnmb hatte
vermittelst des Glühens des frischbereiteten Zinkkalks
mit ausgeglühter Kohle im pneumatischen Apparate
kohlensaures Gas erhalten und im Rückstände wieder¬
hergestellten Zink gefunden ***).

z5

5; Zu

*) 8 . v. C’retl's ehern , Annal. f. 178S. B. II . 8. Ißo. u. k.
" ) S. deffen Vers . u. Beob. üb . verleb , Theile der Naturlehre. Th . III . S. 25. u. f.
***) S. Grett's loarwd der Physik. B. V. S. 47.
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5) Zu Seite 100 . Erf . VII. Es
—
ser Erfahrung die Beweisstellen,
a. Hr, v. Morveau liess

1

fehlen zu die¬

Kohlenstaub in einem

wohlverdeckten Tiegel , der f Stunde hindurch roth¬
glühend erhalten wurde , völlig trocknen , und schüt¬
tete denselben hieraus , als der' Tiegel so weit abge¬
kühlt war , dass er geösnet werden konnte , ohne eine
Entzündung der Kohle befürchten zu müden , in eine
porcellainene Retorte , die mit 2 Unzen 3 Quentgen
und 67 Granen völlig angefüllt wurde . Diese Retor¬
te wurde in Verbindung mit einem hydro - pneumati¬
schen Apparat im offnen Feuer eines Cupulofena
2 $ Stunde bis zum Rothglühen erhitzt ; innerhalb die¬
ser Zeit wurden 3 §
Cubikzoll einer Luftart erhalten , die
der atmosphärischen sehr nahe kam *).
b. ISahuys erhielt hingegen aus wohlausgeglühten
Kohlen , die er in eisernen und kupfernen Retorten
zwey .bis drey Stunden lang glühte , selbst beym Ge¬
bläse, keine Luft **).
6) Zu Seite roc . Evf. VIII. So—
fand auch
Prieflley, dass das Sauerstolfgas, welches er aus der
Stickstoff säure erhielt , durch einen Kork , auf den die
Säure wirken konnt * , mit kohlensaurem Gase ver¬
mischt wurde . ***).
Die
*)

S . V. CreB’i ehern. Annal. f. 1788. B. 11. S. 119.
S. dessen Abh . V. d. Entlieh , des Wassers. S. 26. U. f.

***) 3. dessen Vers . u. Beob. üb, verseil. Theile d. Natur!Th , III , S. öl.
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Die letzte Zeile ist so zu berichtigen : Kohlenstoff,
und Salpetergas, welche lieh durch Kalkwaffer oder
reines Alkali von letztrem trennen liess, u. s. \v.

säure

7) Zu

Seite

toi . —

Auf die VIII; Erfahrung

könnten noch diese folgen :

Hr. de

Morveau

erhielt Kohlenßofffäure:

1) wenn er dem schwarzen Brannsteinkalke bey
Bereitung der vollkommenen Kochsalzsäure Kohlen¬
staub zusetzte;
2) wenn

er diese Säure

über wohl ausgeglüheten

Kohlenstaub digeriren liess;

3) wenn er die durchs Schmelzen bewirkte Ver¬
bindung des Alkali mit den Kohlen mit vollkomme¬
ner Kochsalzsäure behandelte*).

B. Erfahrungen, die Zerlegbarkeit der KohUnftoffsäurt
betreffend.
Zum §. 32. Seite 101. ß.
Schon vor Tennant find Beobachtungen gemacht
worden, welche die Zerlegbarkeit der Kohlenstoff säure
ausser Zweifel setzen , aber nicht sehr bekannt gewor¬
den find. Es gehören vorzüglich folgende hieher:
I. Der Graf Morozzo füllte einen Kolben mit
kohlenstoffsauren Gase, l so wie auch die an einein
Z
't ehern, Annal, f. 1788. B.1I. S. 126.
*) S, v. CreU
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nem Hahne befestigte Blase und brachte in denselben
eine Unze Qtieckfllber. Hierauf erhitzte er den hal¬
ben bis zum Sieden des letztem .
Nach 10. ' Stunden
war die Oberfläche des Quecksilbers verkalkt und
violet gefärbt worden ; am Boden lag aber ein liellratber schuppigster Kalk ; das Gas vvar in seinem Volu¬
men beträchtlich vermindert worden , und in dem
übriggebliebenen luftlörinigen Ruckstande brannte ei¬
ne Kerze lebhafter , als in der besten atmosphärischen
Luft^*). Aus dem rothen Quecksilberkalk erhielt er
SauerstolTgas. Diese Versuche sind von ihm inannichfaltig abgeändert worden ; er hat aber immer diesel¬
ben Erfolge wahrgenommen **).
II. Hr . Pros. Gadolin in

Abo halte eine frischbe¬

reitete Auflösung von Eisenfeilspänen in verdünnter
Schwefelsäure mit kohlenstolfsaurem Alkali niederge¬
schlagen , den frischen , ausgewaschenen , weisslicheu
Bodensatz ( Eisenkalk) in eine grosse Menge von in't*
lev.floffsauren Wasser gethan , und geschüttelt , Nachdem
das Unaufgelöste fleh zu Boden gesetzt hatte , thatet
die walscrhelle Auflösung ( des Eisenkalks in kohlensioff*)

S . dessen Schreiben an Hn. Macquer ub. die Zerlegung
der fixen und Salperluft. C Stendal, 1784. ) 3. G. u. k.

**) P/iosiley bemerkt zwar , dass er das kohlensaure Gas
nicht habe zerlegen können, wenn er in demselben auch
Eisen erhitzte , oder es zu wiederliohlten Malen durch
eine erhitzte irdene und mit Eisenlpänen gefüllte Retor¬
te gehen liess ( 8. Greus Journal d. Phys. B. I. S. 4fo¬
rt. f. ) es ist aber die Richtigkeit der Beobachtungen Alorozzo’s durch ersuche andrer bereits ausser Zweifel ge¬
fetzt.

der

, (§. 32.)
Kohhnftoffßmre

36 r

stoffsaurem Wasser) in einen Kolben und setzte diesen
über Feuer . Die Flüssigkeit wurde anfangs müchigt,
dann bell -ockerfarben , und sonderte viele Kleine
Luftbläschen ab *) ; die Farbe wurde hierauf dunkler,
eine dunkelbraune Haut bedeckte die Oberfläche und
sobald die Flüsfikeit bis Vum Kochpunkte erhitzt ward,
wurde die ganze Masse schwarz , wie Dinte und
schäumte stark während des Kochens ; nachdem sie
wieder kalt geworden war, setzte lieh ein recht schwär*
zes Pulver zu Boden , die Flüssigkeit wurde wasserDurch Anwendung einer
klar und unlchmackhaft .
grösseren Quantität kohlenstoffsauren Wassers erhielt
er noch mehr von diesem schwarzen Pulver , indem er
denEifenkalk mehruial damit auslangte ; (nach einiger
Zeit aber wird der Eisenkalk mit zu vielem Sauerstof¬
fe verbunden , worauf das kohlenftoffiäure Wasser nur
eine geringe Menge von einem rothen Ocker auszieht,
der sich auch in Gestalt eines rothen Pulvers beym
Sieden des Wassers zu Boden fetzt.) Das erhaltene
schwarze Pulver war dem äusserlichen Ansehen nach
dem feingepulverten Kohlenstaube völlig gleich , nur
Er hielt
Wurde es vorn Magneten stark angezogen.
oder
Kohlen
und
Eifenmohr
von
es für eine Mischung

,
glaubte schon dass
für ein künstliches Reissbleg. Er
diei'.ohlenl'tosssäure hiebey eine Zersetzung erlitten ha¬
be, indem sich der Sauerstoff mit dem ausgelösten un¬
vollkommenen Eisenkalke und der andere Bestandtheil der Kohlenitosfiäiire , der Kohlenstoff , in Freyheit
Z 5
0 Von welcher
wesen seyn?

Beschaffenheit mochte wohl dieses Gas ge¬
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heit gesetzt habe , wodurch die schwarze Farbe her¬
vorgebracht worden sey *).
III , Einige Bemerkungen in Rücksicht der neuern
unter IX — XI, ausgestellten Erfahrungen **) :
l . Die Erf . IX, beschriebenen Versuche sind Hn.
v. Moos misslungen . 8. Gren's Journal d. Phys. B. V.
8. 273.
2. Hr. Gehler bemerkt bey der Gelegenheit , da er
die Meynung anführt , dass der Diamant ganz reiner
Kohlen Hoff sey, sehr scharfsinnig : wäre diese Vermu¬
thung gegründet , so sollte bey den Versuchen über
die Zerlegung der Kohlensäure , statt des schwarzen
Kohlenpulvers ein Demantstaub zum Vorschein kom¬
men ***).
3. Hr . Pros. Gottling hat gefunden , dass die Zer¬
setzung der Kohlenstoffsäure vermittelst des Phosphors
auch bey der gewöhnlichen Temperatur geschehen
könne . Er vergrub Phosphorstangen in kleine Zucker¬
gläser mit engen Oesnungen , und zwar die eine in
gepül-

*)

S . ■v
. 'CreV’t ehern, Annas. f. 2791. B. Is. S .52 - 55.

* *) In der Note

**)

muss

noch

hinzugesetzt

werden : V.

Creti's ehern . Annal. f. 1793, B. I. 8. l58. u. f. ; so wie
8 . 102. *) auch dieselben f . 1794. E . I. S. 218. — und S.
Io3 , in der Note *) in den Annal . a. a. O. S, 3c9 >u . s.
***) S.

deffen

227. u. 1.

physikal , Wdrterb . Th , V , Art - D « m«(

der KohUnfioffsuure.
(§. 32 ,)
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gepulverten ganz frischen ätzenden Kalk , die andere
in an der Lust zerfallenen Kalk , und die dritte in ge¬
pulverten kohlen stoffsauren Kalk. Das Pulver wurde
in alle 5 Gläser fest zusammen gedrückt , die Gläser
mit einem Korkstöpsel versehen , und diese mit Pech

überzogen.
Die Gläser Randen 14 . Tage lang an ei¬
nem Orte , wo der Reaum . Thermometer io e -i2°
über den Gefrierpunkt abwechselte .
Der Phosphor
im ersten so wie im zweyten Glase war ganz unverän¬
dert geblieben , nur verbreitete sich aus dem zweyten
der Geruch nach phosphorhaltigen Walserstoffgase ; im
dritten war er mit der Kalkerde gleichsam zusammen¬
gebacken, so dass sich letztre wie eine Rinde von der
Phosphorstange ablöste , die einen sehr starken sauren
Geschmack besass, es war aber kein Geruch nach dem
eben erwähnten Gase zu bemerken .
Er grub den
Phosphor aufs neue sowohl in den an der Luft zer¬
fallenen, als auch in den kohlensauren Kalk.
Beyde
wurden wie die vorigen verstopft , und nach etwa
9. Monaten wieder geöffnet .
Der mit dem an der
Luft zerfallenem Kalk überschüttete Phosphor war
noch unverändert , beym Oefnen verbreitete sich ein
sehr starker Geruch nach phasphorhal tigern Waffersloffgafe; der mit dem kohlenstoffsauren Gase umgebene

Gläser

hingegen war in einen fest zusammengebackenen un¬
gefärbten Klumpen , der völlig mit einer sehr starken
Säure durchdrungen

war, verwandelt
Kohle bemerkte er nichts *).

worden .

Von

4- I«h.
S. dessen Taschenbuch für Scheideknnstier und Apothe¬
ker, auf das fahr 1796. S, 35 - 28, — Es wäre doch sehr

vrün-
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4. Ich habe mich von der Wahrheit der Pearsonschen Erfahrungen insofern durch eigne Versuche be¬
lehrt , als ich blos auf die Möglichkeit der Ausschei¬
dung des Kohlenstoffs auf die von ihm angegebene,
nur wenig abgeänderte Methode Rücksicht nahm *).
Diese Versuche verdienen aber gewiss genauere Wiederhohlung in Rücksicht der dabey eintretenden GewichLsveränderungen und eine weitere Prüfung dei
erhaltenen schwarzen Pulvers.

Uni die Uebersicht der Erfahrungen, aus welchen
man auf die Zusammensetzung der Kohlenstoffsäure
geschloffen hat, noch mehr zu erleichtern , hätten sie
ist folgender .Ordnung aufgestellt werden können:
’

A,

Erfahrungen , aus denen erhellt , dass die
Kohle selbst keine KohlenstofFsäure enthalte,
oder , dass letztre nicht in erftrer präexistire:
Erf . VII. ( Zusätze 8. 3j8 - 5. )

,

E , Erfahrungen , welche beweisen , dass der
Sauerstoff in der Kohlenfioffsäure befindlich
sey, oder dass er mit einem Bestandtheile
der Kohle letztre bilde;
«. in*
wünschcnswerth gewesen , wenn Hr . Pros. G'ötlling die
über dem .Gemenge v. n kohlenstosfsaurer Kalkerde und
rliosphor befindliche Lust , nach der geschehenen Säui'ung des letztren geprüft hatte . Vielleicht war hier
ein Kohlen stufig ss entstanden, das sich mit der atmosphä¬
rischen Luft vermischt hatte.

*)

S . Greni neues Journal der Physik. 15. III . S. 5n U. f.

(§. 32 .)
der KohlenßoQsäure,
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«. indem dieser Bestandtheil der Kohle den
Sauerstoff aus feinem gasförmigen Zustande
aufnimmt . Erf. IV. V, (Zusätze. S. 857. 2,)
ß.

indem er ihn seiner Verbindung mit dem
Stickstoffe entzieht : und zwar
X. aus der atmosphärischen Luft:

a. bey hoher Temperatur : Erf . I. ir , (S. 356,)
h. bey niedriger Temperatur : Erf *III.
2 . aus der Stickstofffäure: Erf.VIII. (3.358.6,)
, indem er ihn seiner Verbindung mit dem
■y
Phosphor entzieht ; Erf. VIII, 8. 101.
S.

er ihn den Metallen entzieht : Erf.
VI. (8. 3 ;7- 2. 4.)

indem

6 . Erfahrungen , welche das Daseyn der
Kohle oder eines Bestandtheils dersel¬
ben in der Kohlenstoffsäure bestätigen :
«. unmittelbar durch die wirkliche Ausschei¬
dung der Kohle aus der Kohlenstoffsäure:
Erf . VIII — XI. (S. 360. 11. 564. 4 .)
das bemerkbare Ver¬
ß, mittelbar, durch
schwinden der Kohle , während sie mit
dem Sauerstoffe vereinigt wird : Erf, V.
3. 6. Erf . VI. 1. a. c. — Aus diesen ein¬
zelnen genau angestellten Erfahrungen
darf man anologisch schliessen, dass ein sol¬
ches Verschwinden der Kohle auch in den
Erfahrungen : I — IV. Vl. 2. VIII . statt fin¬
de , oder musste lieh bey genauer Wieder¬
holt-
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liohlung derselben , wenn anders erstre
Beobachtnngen richtig angestellt wa#en,
finden lasten.

C. Ueber die Synonymie und den Begriff des Wortes:
Kohle nst off.

Zum §. 33. Seite io5. II.

1. Hr . Pros. Gren giebt in feiner neuen Nomenclatur dem Kohlenstoffe den lateinischen Namen : Carboneum, weil er Carbonicum als Beywort braucht , und
dadurch die Verbindung des Kohlenstoffs mit Sauer¬
stoff, das Kohlenstoff saure ausgedrückt wird *).
2. Wie ist Kohle vorn
Kohlenstoffe unterschie¬
den ? — Lavoifier beantwortet diese Frage auf folgen¬
de Art : ,,Ich nenne Kohle( Charbon ) , was man im
3,gemeinen Leben so benennt , d. i, eine Verbindung
„von kohliger Materie ( Kohlenstoff ) , Wasserstoff, et„was Erde und feuerbeständigem Alkali — hingegen
,,KohlenstoffCarböne
(
) nenne ich dasjenige in der
„Koh-

S. dessen'
neues

Journal der Physik. B. II . S. 22Z. otU

dessen Handb, der Chemie. Tb . IV- 6. 4°*

der

Kohlen

ßoffsäure.
F( . zz.)
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„Kohle, was nach Rimvegnahme des WalTerstofFs
, der
„Erde, des Alkali aus der Kohle übrig bleibt *)."
Nach diesem aufgestellten Begriffe haben wir also
schlechterdings keine Kenntnis « des Kohlenstoffs , als
solchen; denn wir kennen ihn nicht in einem von
allen Verbindungen befreiten Zustande , z. B. nicht
so, wie den Sauerstoff und Wasserstoff im Zustande ei¬
ner Luftart, , d. i. wir haben noch kein Kohlenstoff gas.
Diese gänzliche Unbekannlfchaft seiner eigenthümli¬
chen Natur verbietet uns denn auch ganz natürlich
ihm eine Eigenschaft zuzueignen , von der wir nicht
bestimmt angeben können , ob sie ihm auch wirklich
zukomme. Hiernach wären also gleich einige Ueber-

eilungen, deren man sich bis jetzt schuldig gemacht
hat, zu berichtigen .
Man pflegte nämlich gewöhn¬
lich die schwarze Farbe der gemeinen Kohle ihrem
Gehalte an Kohlenstoffe zuzuschreiben .
Es ist aber
doch ganz unwahrscheinlich , dass der -Kohlenstoff an
sich eine schwarze Farbe besitzen und
dadurch die
schwarzfärbende Eigenschaft erhalten soll, da er noch

nie für sich dargestellt worden ist , also noch nie ein
Gegenstand der sinnlichen Anschauung hat seyn kön.
nen **). Vielleicht verhält es sich mit der Entste¬
hung
*) S.

dessen

phyf. ehern. Schriften. B. IV. 8. 116.; v . Crtä't

eitern. Annal. f. 1788. B, I. S. 553. ; Cirtanner 's Anfangsgründe d. antiplilog . Chemie ( Berl. g5.) S . 70. ; Lawijier't System der antiplilog . Chemie. B. X. S. 283. u. f.
**D Aehnliche Ideen äusserte auch Hr. Oberbgm . v. Hum¬
boldt in v. Creü'i ehern . Annal, f. 1795. B. II. S. 118. in
der Note.
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hung der schwarzen Farbe durch die Verbindung des
Kohlenstoffs mit andern Grundstoffen eben so, wie
mit der Hervorbringung der Säuren durch die Verei¬
nigung des Sauerstoffs mit den Radicalen der Säuren.
So wenig der Sauerstoff an sich eine saure Substanz
genannt werden darf, eben so wenig schiene der Koh¬
lenstoff , als solcher , die schwarze Farbe oder das
Freylich könnte
schwarze Pigment selbst zu seyn.
nicht geleugnet werden , dass dieselbe durch die Ver¬
bindung dieses Stoffes mit andern eben so wie inr
obern Falle die Säuren hervorgebracht werde ; diese
Bemerkung wäre aber nicht überflüssig , weil in der
Theorie der Färbekunst viel Missbrauch von jener
ganz unrichtigen Idee gemacht und grölten theils die
Entstehung der schwarzen Farbe nur von dem I'reijwerden des Kohlenstoffs hergeleitet wird . Mari könnie
vielleicht einwenden , dass ja doch in jenen Versuchen
über die Zerlegung der Kohlenstofffaure durch Pho¬
sphor ( §. 3s . VIII — XL) der Kohlenstoff' in schwarzer
Es wäre aber immer
Farbe zum Vorschein komme .
noch zweifelhaft , dass hier Kohlenstoß, als solcher,
und nicht mit Erde und Alkali verbunden , in Frey¬
heit gesetzt sey.
Alle diese Missdeutungen lassen sich erst durch
genauere Untersuchung des eigentlich möglichen Be¬
griffs vorn Kohlenstoffe heben . Der von Lav er ge¬
gebene Begriff ist unbestimmt und bey genauerer Be¬
Er gründet sich auf
leuchtung wirklich unrichtig .
die unerörterte Voraussetzung , die Asche m allen
ihren Bestandtheilen sey ein Edukt aus der Kohle oder
den Körpern , welche dieselbe lieferten . Wodurch ist
chei

F - 330
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dies aber ausser Zweifel gesetzt , da hierüber noch
keine genaue Untersuchungen in Hinsicht der Gewichts¬
Die feuerbeständi¬
veränderungen vorhanden lind ?
gen Alkalien sind zusammengesetzte Substanzen , wie
dies unten erläutert werden wird , die Asche liefert
uns dasselbe auch . Wurde es nun nicht auch wäh¬
rend

dem Verbrennen der Kohle erst hetvorgebracht?

Wäre dies nicht , warum können wir denn nicht
durch blosses Wasser aus dem unverbrannten Holze
Asche

auslaugen ? Wie genau lind denn alle Versuche,

welche die Praexistenz der Alkalien darthun sollen ?

warum sollte es
denn nicht auch in Rücksicht der Erden ' Anwendung
. Ein andres wäre es , wenn es sich finden
gestatten
sollte, dass die Alkalien und Erden in Verbindung mit
Säuren während dem Wachsen der Pflanzen in ihre

Wenn dies von den Alkalien gilt ,

Giebt mir aber ein Holz vor
Mischung eingiengen .
feinem Verbrennen diese Verbindungen nicht , und
liefert es erst während des Verbrennens Erde und Al¬
kali, wie kann es dann länger zweifelhaft bleiben,
dass diese Körper Produkte der Verbrennung find?
In dieser Meynung , dass die Erden wie die Al¬
kalien während dem Verbrennen der Kohle erst producirt werden , bestärkt mich auch die Erfahrung Lavuisiers, nach welcher sich die Kohle, durch öftere Be¬
isetzung mit Wasser und nachmaliger Erhitzung in ei¬
nem vor dem Zutritt der Luft verschlossenen Gefasse,
ganz in kohlenstoffsaures- und Wassersioffgas ver¬
diese Art aus
Er erhielt auf
flüchtigen lässt.

3>Drachmen Kohlen 2834. Cubikzolle von den
A a

gedach-

Ueber die Entftehmig u. Mischung
gedachten Gasarten *)■
Erde ?

W'°

blieb denn hier die

Hieraus ergiebt sich dass Kohlenstoff unsre geivühnliehe, aber vorn Wasserstoffe völlig befreyte Kohle zu
nennen sey. **)
Dies ist einstweilen auf analoge Erfahrungen ge¬
gründete Vermuthung . Sie wird sich aber zur Ge¬
wissheit erheben , wenn man während dem Verbren¬
nen der Kohle
1. mehr Rücksicht nehmen wird auf den Einfluss
der atmosphärischen Luft , und zwar nicht blos auf
ihren Antheil an Sauerstoff , sondern auch auf ihren
Antheil an Stickstoff, der sich gewiss bey sehr vielen
Erscheinungen nicht so passiv, als man gewöhnlich
glaubt , verhält ; auf ihren Antheil an WaJTeru. f. w2. wenn man ferner auf den Einfluss des Sauerstoffgafes beym Verbrennen der Kohle darin achten
wird
*)

8 . Lavoifier 's pliyf . ehern . Schriften . E . V - S. Io6. u. f>;
Grundzüge . S. 218. u , f, ; v . Crell's ehern . Anna !, f. r"94-

B. I. S. 53o. u, f. ; Gehler't phystkal. Wörterb. .Th. VS. 444.
Es ist daher wirklich der Vorschlag des Hu . 0 . S. stHermbflitdt sehr zu beherzigen , dass man zur Bereitung
des leinen Kohlenstoffs das mit Wasser ausgelaugte KorkItolz anwenden solle , S. dessen An merk - zu iavoifier 's Sy¬
stem der antiplog . Chemie . B. I. 8. 203. Jeder vegetabi¬
lische Körper , der nicht schon Erde , Alkalien oder Sah*
«uthalt , ist hierzu anwendbar.

I

der Kohlenßoffsäure. (§. 33 .)
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wird — ob auch lüerbey die von allem Wasserstoffe
befreyte Kohle — Asche liefert.
Hier eröffnen sich uns also wieder neue Aussich«
ten zur Untersuchung , die gewiss auch für das ge¬
meine Leben von dem wohlthätigsten Einflüsse seyn
müssen, indem man durch sie vielleicht auf einen Weg
geleitet würde , um die Pottasche in grösserer Menge
zu gewinnen *).
Z, Einstweilen halte ich es für zweckmässiger die
Verbindung des Kohlenstoffs mit dem Sauerstoffe nicht

Kohlensäure( nach No. VII. S. 106. ) , sondern Kohlenstoffsäure zu
nennen . Erstre Benennung ' könnte,
wenn die Kohle wirklich kein einfacher , sondern aus
Kohlenstoff, Erde und Alkali zusammengesetzt befun¬
den werden sollte, auf den irrigen Begriff leiten , als
ob diese Zusammensetzung mit Sauerstoff diese Säure
bildete, da wir doch nur dasjenige, was bey Wegnah¬
me der Erde , des Alkali übrig bleibt mit dem Sauer¬
stoffe vereinigt , bezeichnen wollen,
Aa 2
Anhang
Hn. W7iegleb gefällt es indess schon jetzt die reine Kahle,
rnit Ausschluss aller erdigten und salzigten Theile aus
Kohlensauyeßoff, mit focht - und VI ärmsßvfi gesättigt , zu¬
sammenzusetzen; die Kohlfipfloffsäu/e für einen eignen Sau^
*yßoff zu erklären , dessen wahrer Ursprung noch unbe¬
kannt i[t, der mit Wasserstoff ( d. h. Wasser") und Wärmeftoff kohlensauie Luft bildet , welcher ferner der Grund
der Acidität der zusammengesetzten Säuren seyn soll. (S.
dessen Handb . d. Chemie. Th. I. Berlin, 1796. §. 76. L.
i 33. u. f. ) — Lauter iieue Irrlichter am chemischen Ho¬
rizonte ! I
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ist durch
—
Anhang zum tz. 33 . Seite IC5 . V. Es
Eisen
das
dass
,
worden
bestätigt
mehrere Erfahrungen
mit
Kohlenstoff
den
Verhältnissen
in verschiedenen
So — 11m nur eine zu be¬
sich vereinigen könne .
gefolgert halte , — er¬
dies
man
,
merken , aus denen

hielt Prieftley durch das Erhitzen der Eifenfeile mit dem
rothen Quecksilberkalke , der für sich sehr reines Saueritoffgas lieferte - kohlenstosssaures Gas *) .

D . Ueber die verschiedenen Zustände der Kohlenstostjäure.

Zum §. 35. b. S. 106. yi.

Ich finde es jetzt unwahrscheinlich , dass die K0I1lenstosttäure im gasförmigen Zustande schon als voll¬
Sollte sie sich
kommene Säure zu betrachten sey.
nicht mit noch mehrerem Sauerstoffe vereinigen kön¬
nen **) ? Sollte nicht die grosse Anhäufung des Sau¬
erstoffs in der Atmosphäre auch dadurch verengert
werden , dass dies in ihr befindliche kohlenstotlsaure
Gas -sich mit demselben sättigt und dann durch ihre
Vereinigung mit dem Wasser , den Erdarten u . s.
ver-

») S. dejjen Vers . u. Leob. üb. verleb. Theile d. Natur!. ThIII . S. 25.
**) Vgl. Grundzslge Anhang. 2. S. 2g5. u. f. mit Gren't
Grundriss d. Chemie, Th . I. S. 186. §. 53 j.

. (§, Z2.)
der Kohlenßoffsäure

3y5

verschwindet? -— Sollte sich nicht auch noch der
Kohlenstoff allein im gasförmigen Zustande antreffen
lasten, wodurch eine eigne neue Gasait hervorgebracht
würde? *) — welche sich vielleicht zum kohlenstoffsau«
ren Gase wie das Stickstoffgas zur atmosphärischen
Luft verhielte.

*)

fch bemerke bey der .Aufstellung dieser Muthmafsung>
dass es mir aus mehreren Erscheinungen wahrscheinlich
werde, man habe vielleicht auf die Gegenwart eines sol¬
chen blossen Kuhle-fioffgafes durchaus nicht Rücksicht
genommen, wo es zu entstehen Gelegenheit hätte. Sollte
nicht wirklich ein solches Gas da anzutreffen gewesen
seyn, wo man immer nur die Gegenwart des Stickstoffgases vermuthete . Es ist eine sehr wahre und aller Auf¬
merksamkeit würdige Bemerkung des Hn. O . S. R. Hetmbßädt: „ Muss denn alles Azote seyn, was nicht respira„bel ist? ' “ ( S. Tremmdnrst Journal d. Pharmacie. B. II.
St. 1. S. 173. ). Ich werde bey der kritischen . Untersu¬
chung der Natur des Stickgases , mit der ich mich be¬
schäftige, hierauf alle Rücksicht nehmen , und zu erfor¬
schen suchen , ob der Kohlenstoff gasförmig darzustellen
ist. Uebeihanpt ist in der Anwendung der Mittel zur
Untersuchung der Gas arten noch vipl Ungewisses; so ist
z. B. nicht immer da kohlenstoffsaures Gas vorauszuse¬
tzen, wo eine Gasart das mit ihr in Berührung gestellte
Kalkwasser trübt , denn das flussspathsaure Gas thut ja
dies gleichfalls. Matt vgl, auch Gren's Journal , d. Phy£.
B, II. 3. 74. Note.
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X . Ueber die Entstehung und Mischung
der Schwefelsäure.

A, Erfahrungen , die Entstehung derselben betreffend,

Zum §. 34 . Seite 107 — , ly.

i ) Zu Seite 109 . Er/ . V. Schon
—
Matte ta Fa- 1
hat die Methode , Schwefelsäure durch die Zerse¬
tzung der Stickstoffsäure vermittelst des Schwefels zu
erhalten , gelehrt — in seiner : Pratique de Chimie.

veur

1771 - *>

Hr , Pros . Hildebrandt hat sowohl in einem eignen
darüber mitgetheilten Aufsätze **) als auch noch
neuerlich in seinem ehern. Lehrbuche bemerkt , dass
ihm diese Zerlegung der Säure nicht hat gelingen wol¬
len , sondern dass der Schwefel bey dieser Behandlung
immer unverändert geblieben sey ***).
Meine dar¬
über
*) S. Hermbflädt 't pliys . ehern . Bibliothek . B. II . S. 53,
**) S. des, Abh . iib , die Scheidung des geschwefelten Queck«
silbers »uf dem nassen Wege in v . Crell't ehern . Annas
f. 1792 B. II . S. S5.
***}. S. deffen Anfangsgründe

d. Chemie . Th . I . §. 449’

2^’

'
|

(§.
der Schwefelsäure. Z4

.)

unlängst angsstslltcn Versuchs hsstätigsn das Gegen*
Rec.
theil hiervon , so wie mit mir darüber auch ein
Er sagt: , ,Er habe
des gedachten Lehrb . übereinstimmt .
diese Umänderung des Schwefels in Schwefelsäure
ha¬
durch Salpetersäure mehrmals bewerkstelligt , und
zwischen 25a
be dabey stets von 100 Theile Schwefel
*),“
lind 275 Theile Schwefelsäure erhalten

über

2) Zu Erf . VI. a— ) Scheele erhielt durch die
: flüch¬
Destillation des Braunsteins mit dem Schwefel
Säure
tige Schwefelsäure **) ; eben so erhielt er diese
auch während der Erhitzung des vollkommenen Ei¬
;
senkalks(crocus martis ) rüit der Hälfte Schwefels ***)
mit
Bleykalks
des
Destillation
so auch vermittelst der
Schwefel****_).

gas

b) Hr. ds Movveau brachte in eine mit StickstofFgefüllte gläsernen Retorte *****) 12 Gran Schwefel
und
A a 4

*) 8. Allg , L . Z. f . 1792. R. II . 203. No . 130. Apr.
s neuest.
**) S. dessen Abh . üb . den Braunstein iu v . Crett'
be¬
Hermbstädt
R.
6.
O.
.
v
Entd . Th . 7. 8. 140. od . in der
70.
S.
.
II
sorgten Ausgabe feiner Schriften . B.
. od . dessen
***) S. dessen Abh . üb . Luft u . Teuer . §. 8l
fämmtl . Werke . B . I . S. 188.
S. a. a . O. B. I . S. 189.
betreffen ;!
*’***) Vgl . Westncmb 'i Bemerkung diesen Versuch woselbst
.
5li
S.
77Rf.
!,
Anna
.
ehern
Crell't
in v.
der Metalldem Zusammenschmelzen
auf die während
und De¬
kalke mit dem Schwefel erfolgende Entzündung
Hr . Pros,
jedoch
die
,
wird
gemacht
aufmerksam
tonation
Jour¬
Trtmmsdorf nicht beobachtet haben will ( 8. dessen
).
f,
.
u
108
S.
2,
St.
XI.
B.
.
nal dec rhairnacic
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und 60 Gran vollkommenen Quecksilberkalk , es ent¬
stand Schwefelsäure und , das Quecksilber wurde reducirt *),

B. Erfahrungen , die Zerlegung der Schwefelsäure be¬
treffend.

Zum 34
§.

. Seite 110. Eis, VIII. —S. 112.

1) Zu Seite 110 . —
Vor der VIII . Erfahrung
könnte noch folgende gestellt werden :
Narggvaf unterwarf eine Mischung von 1. Loth
SchwefelsäureVitriolohl
(
) mit 1. Quentchen Phosphor
einer Destillation, wobey zuletzt das stärkste Feuer an¬
gewendet wurde . Der Phosphor wurde bis auf 5.
Gran aufgelöst ; die Schwelfiiure , die herübergegangen
war , war dickflüssig und trübe ; der Rückstand in
der Retorte war eine weisse zähe Malle , welche zwar
trocken zu seyn schien, aber bald die Feuchtigkeit aus
der Luft anzog ( war wohl Phosphorsäure ? ) **)
2) Zu Erf , IX, Hr
—
, Schiller bemerkte , dass
Vitriolohl, in welchem 10 - 12. Wochen der hineinge*
v
fal*) S . dieselben

**) 3. d:1ß
e' n

LJ1788 . B . II . S . I2I . U. k.
chyra,

Schriften, Tli . i . S. 54- u- ^

der Sehwofelsäurc.ss( . 34).

077

(ällene Wachsstöpsel gelegen

hatte, bey Verdünnung
zwey Theilen Waller nicht allein einen Schwefel¬
geruch verbreitete, sondern nachdem es ruhig gestan¬
den, gelblichtrothe, sternförmige Krystalle absetzte,
welche, nachdem lie mit Waller abgefpühU und ge¬
trocknet waren , auf glühende Kohlen , wie Schwefel
brannten, mit Alkali geschmolzen Schwefelalkali zu¬
sammensetzten*).

mit

5) Zu S. III. Er/ . X, a— . Auf eine ähnliche
zerlegte Geofvoy die schwefelsauren Salze vermit¬
telst einer Destillation mit verschiedenen Geklärten,
Art

Weingeist
, Holz , Kohle,

Weinstein,

wobey

er immer

Schwefel erhielt **).

h. Die Zersetzung dieser Salze durch Metalle ist
von Kühnst bemerkt worden. Er mengte meh¬
rere pulverisirte Metalle z , B. Elfen , Kupfer, Zinn,
Bley, Wismuth , Zink , Spiefsglanz u. a. mit eben so
vielem oder noch einmal so vielem schwefelsauren Ge¬
wächsalkali zusammen
und erhitzte beydes bis zum
Schmelzen. Er erhielt Scbwefehnetalle, die durch
Säuren eben so wie die 8 chWeselalkalien zersetzt war.
den ***).
Aa 5
c. Neuzuerst

S. v . Ctell' i Beyträge zu den clemisclien Annalen . B. st.
S. 498. u . f. ; Göttling ' i Tafclieab . f. Sclieidek . f. 1788.
8. 60.
S. die Mem . del ’acad . des scienc . a Baris ; p . ann . 1704.

S. 584- und in v. CreH
’s, cliem. Archiv. B. II. S. 284.
u . II.
***) • S. Acta phyfico - medica Acad . Nat . curios . Voh V.
(Norimb . 1740. ) Obs . 97. S. 315. und V, Creü't neue»
ehern . Archiv . B, II . S , 29s . ». 5.
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c. Neuerlich hat Hr . v. Mons eine Desoxygenation der Schwefelsäure in dem schwefelsauren,Gewächs¬
alkali auf nassem Wege beobachtet . Eine stark gefärb
te Lauge dieses Salzes nämlich , die sehr lange Zeit auf
J{oUenflaub gestanden und damit bey Seite gesetzt
■worden war , war in Schwefelalkali verwandelt , ent¬
wickelte schwefelhaltiges WafferstosFgas und war ent¬
färbt . Die Kohle hatte hier auf die Schwefelsäure ge¬
wirkt , sich ihres Sauerstoffs bemächtigt , das freye
Alkali hatte sich mit dem Schwefel vereiniget , und
die Kohlensäure , welche die letztere Verbindung wie¬
der getrennt hatte , hatte dem Schwefel Gelegenheit
gegeben , das Wasser zu zerfetzen *),
4)1 Zu S. II 2. -— Nach der XIII. Erfahrung
verdienen noch folgende hier aufgesteiit zu werden:
i . v. Mannn leitete durch eine 2 | hohe Säule
lieh in einem 1\
**) ,
des schwefligtfaurm Gasesdie
Zoll im Durchmesser haltenden Glase befand , den
electvifcken Strahl; es wurde bis auf 2 | Zolle vermin¬
dert , Es entstanden gleich anfangs schwarze Flocken
an der innern Seite des Glases, doch allein da, wo
der auf das Quecksilber fallende Strahl das Glas be¬
rührte ***). flievauf wurde nur der achte Theil des
6a-

- f.
S . Gren's neues Jotim . 6. Physik. 13. III. S. SZA
**) Es war durch Zersetzung des Vitriolölils vermittelst Holz¬
kohlen bereitet worden.
**.*) Waren diese Flocken etwa Schwefel oder vielleicht
yiwhi'sclieinliohev Quecksilberkalk?
*)

*)

der

Schivefeljäure
. (§. 34,)

3jg

Gases vorn Wasser verschluckt ; auch hatte es grö*
stentheils seinen eigenthümlichen Geruch verlob¬
ten *).
2. Pvieflley brachte Schwefelsäure (Vitriolohl ) in
einer gläsernen Retorte zum Sieden und leitete die
Dämpfe derselben durch eine rothgliihende irdene Ruhmt
die von aussen und von innen mit einer Glasur über¬
zogen und mit Stücken von zerbrochenen Röhren ge¬
füllt war. Er erhielt schwefligtsaures Gas und aus ei¬

ner Unze und drüber 130. Unzemnaasse Sauerstoff*
gas **).
3, Trooßwyk und Deimann erhielten aus Schwe¬
felsäure(Vitriolohl ) , wenn sie mit derselben die
5o.
beschriebene Geräthschaft füllten , und die electrischen Erschütterungen durchgehen liessen : Sauerftoss-

gas *). Eben so entband auch Pvieflley durch electriaus der Schwefelsäure : Sauer¬

sche Erschütterungen
stoffgas

4. Schon

*) S. dessen Belehr , einer grossen Electrisir - Maschine und
der damit angelt . Versuche . Leipz , ijb 6. S . 27.
**) S. Gren\ f Journal d, Physik . Ii . Ils . & 74, od . v. Qrest't,
chem . Annal . f. 1795. B. I . S. 53 9.

***) S. a. h. O. B. Ih S. i53.
****) S. dessen Vers . 11. Beobacht , üb ^r verschiedene Theilt ; d,
N .ituil . 'Ih . III . S. 276,

Ueber die Entftehung u, Mischung

58o
’

4.

Schon

Morveau

hatte

durch die Destillation,

welche er mit der Schwefelsaure für sich anstellte, eine
sehr grosse Menge Sauerstoffgas erhalten *).
XIII.

—

Zwischen die Worte wurde — Schwefel

muss noch folgendes eingerückt werden : „das Eijen
verkalkt und “

C.

Ueber die Natur und verschiedenen Formen der Ag¬
gregation der schwefligten Säure.

Zu Erf . XIV.

—

Sollte nicht

das weihe feste

Salz , welches , wie hier angeführt wird , während
Destillation des rauchenden Vitriolöhls erhalten
wird , die unvollkommene oder schwefligte Säure in

der

fester Gestalt seyn ,

von welcher

das Dampfen , die

Farbe des gedachten Vitriolöhls abhängt ? Gegen
Analogie streitet diese Muthmassung nicht . Die voll¬
kommene Schwefelsäure erscheint auch in fester Ge¬
stalt , wie es noch neuerlich durch die Erfahrungen
Trommsdorff 's bestätigt worden ist **) ,

warum

sollte

es nicht auch die unvollkommene können ? Dass jener
gefärbte Zustand des sogenannten Vitriolöhls von der
Keymischung desselben abhängt , ist unleugbar ; man
kann lieh davon überzeugen , wenn man etwas von
die-

*) S. v. C/eü'i neuest . Entd . in d. Chemie. Th . XIII . S. 27g.
**) S. deß'en Journ . der Pharmacie. B. Iil . St. 1, S. ü8.

der Schwefelsäure.
. (§ 34.)
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diesem Salze in die ungefärbte vollkommene Säure
schütter. Dass aber dieses Salz wirklich die schweiligte
Säure im festen Zustande selbst sey, möchte vielleicht
nicht eben so einleuchtend zu seyn scheinen. Man
sehe aber auf die wichtige unter No. XU. aufgestellte
Erfahrung zurück . Durch das Erhitzen der gassörmigen schvvefligten Saure in einem eingeschlossenen Ge¬
sa sse werden an der innern Oberfläche der Glasröhre
iveisse, regelmässig gebildete, spiefiige und stern¬
förmige Knjßallen abgesetzt, die beym Erhitzen weisse
Dämpfe entwickeln und auf ein glühendes Eisen geschüt¬
tet fleh mit blauer Flamme verzehren. Man
bedenke
ferner, dass die Art der Krystalle , in welchen das
Dampfende des Vitriolöhls erscheint, nicht wenig mit
der Krystallisationsart des geschmolzenen Schwefels
übereinstimmt -— so wird es nicht allein höchst wahr¬
schöne

scheinlich, sondern fast gewiss , dass jenes bis jetzt für
problematisch gehaltene Salz die festeschwefligte Säu¬
re sey, dessen ausgezeichnete Eigenschaften von dein
besondern quantitativen Verhältnisse , in welchem steh
der Schwefel höchstwahrscheinlich mit einer sehr ge¬
ringen Menge Sauerstoffs vereinigt befindet , abhän¬
gen. In einer niedrigen Temperatur geht diese feste
ichwefligte Säure in eine schwarze öligte Flüssigkeit,
welche bey Berührung der atmosphärischen Luft graue'
Dämpfe hervorbringt , indem sie hierbey sich allmählig mit dem Sauerstoffe zu sättigen sucht.
Mir wird
nach diesen Voraussetzungen , um deren Prüfung ich'
die Freunde der Chemie angelegentlichst ersuche , eine'
unlängst vorn JIn , Ilemmler in Erfurt beobachtete Er¬
scheinung sehr leicht erklärbar . Er schüttete in ein’
Kund und 10. Unzen jenes sogenannten flüchtigen!
Viv
so
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Vitriolsalzes Wasser; während dem Hineingiessen ent¬
stand ein fürchterliches Getöse mit einer auiferordentlichen sprudelnden Dampfsäule — die , so wie sie eben
am stärksten war , mit einer Flamme erschien, welche
aber sogleich wieder verschwand *). Meiner Mey¬
nung nach wäre vielleicht jene Selbstentzündung sd
entstanden:
Die unvollkommenen Säuren zersetzen das Was¬
ser lind gehen dabey in vollkommene über , indem
sie demselben den Sauerstoff entziehen . Iede Form¬
änderung des Sauerstoffs ist mit Erzeugung der Wär¬
me , des Lichts und dergl. verbunden . Indem liier,
bey eine sehr grosse Menge fchwefligter Säure dem
Wasser den Sauerstoff raubte , wurde Wasserstoffgas in
Freyheit gesetzt , welches vielleicht einen Theil des
oxydirten Schwefels auflöste, und schwefelhaltiges Was¬
serstoffgas bildete . Zu gleicher Zeit ist diese Zersetzung
mit einer Erhöhung der Temperatur begleitet , wel¬
che hinlänglich war , um eine Affinitätsäuiferung des
schwefelhaltigen Waflerstoffgases gegen den Sauerstoff
der atmosphärischen Luft zu begünstigen.
Auch der Hr . Frost Göttling ist ganz der Mey¬
nung , dass der dampfende Antheil des Vitriolöhls eine
unvollkommene Schwefelsäure sey , die zu vollkomme¬
ner werde , Wenn sie der Luft ausgesetzt wird. Er
brachte in atmosphärische Luft , welche durch trock¬
ne»
S. Göttlhg 's Almanach od. Taschenb. für Scheidekünstlei
« , Apotheker auf das J. 1794- S. r ». u. f;

der
nes

Schwefelsäure.
(§.

34

,)
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ätzendes Alkali ihrer Feuchtigkeit beraubt , und

durch Quecksilber gesperrt war , etwas von den dam¬
pfenden Krystallen , die er von der concentrirten säch¬
sischen Schwefelsäure abgeschieden hatte , und auf ein¬
mal war nichts mehr vorn Dampf bemerkbar *).
(Wichtig wäre es doch gewesen , wenn der Ilr . lhof.
Giittling bemerkt hätte, ob nicht dieses Verschwinden
der Krystalle mit einer Absorblion der Luft und eini¬
ger Wärmeentwicklung begleitet war ; dadurch wäre
man um so mehr berechtigt gewesen , aus dieser Er¬
scheinung zu schliessen , dass diese Krystalle sich mit
einem grösseren Antheile Sauerstoffs gesättigt hät¬
ten).

Hr. Pros . Giittling bemerkt weiter : es werde ihm
wahrscheinlich, dass auch während dem Dampfen ein
Antheil Waller zerfetzt werde , worauf ihn die Er¬
fahrung Fourcroys leitete , dass durch die Behand¬
lung der rauchenden

Schwefelsaure

mit Wasser diese

dampfende Eigenschaft verlohren gehe **). — Die¬
sem stimme ich bey ; denn ich habe darüber ähnliche
Vermuthungen schon in meinen ( 1795. gehaltenen)
Sommer Vorlesungen über die neuere Theorie gepuf¬
fert. Ich habe z, B . diese angeführte Erfahrung Fourcroys in Parallele mit der sehr gewöhnlichen gestellt,
dass der bey der Bereitung der Stickstolfsäure im
IFouljifcheti Apparate , dessen ich mich dazu jederzeit
be-

*) s. dfffsn

Taschenbuch fßr
auf das J. 1796. S. 5i. u. f.

Scheidekünltler
u. Apothekes

**) S. v, Cretst cliem . Aunal. f, 1791, B. If . S. 365,
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bedient habe , in die zweyte mit Wals.r gefüllte Fla¬
sche übergehende salpetrige saure Dunst höchstwahr¬
scheinlich nur mit dem Wasser zur schwachen StickItoflfäure zusammentrete , indem es einen Antheil des
letztren zersetzt. Vielleicht lässt lieh bey diesem Uebergange des falpetrigtsauren Dunstes in Waller Waffe rstoffgas erhalten ! —

Uebersicht

der

Erfahrungen,

aus welchen atif die Zusammensetzung der Schwefelsäure ge¬
schlossen worden ist.

I , Auf die Gegenwart des Sauerstoffs in der Schwe¬
felsäure wird geschlossen:
a. aus den Verbindungen , welche der Schwefel
mit demselben eingeht , vermöge der Erfah¬
rungen nach welchen der Schwefel den Sau¬
erstoff
1. aus feinem gasförmigen Zustande auf*
nimmt : . Erf . III . IV. ( XVIII.)
2. dem Stickstoffe entzieht und zwar
ä. aus der atmosphärischen Luft : Erf. III . IV. ( XX. XVIII.)
b . aus der Stickstofssäure ; Erf. V. (XVII.
XX.) (Zusätze S. StÖ. 1.).
Z. dem Radicat der falzigten Säure: Erf . VII.

4. dem

der Schwefelsäure.
5 ( . 34.)
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4 , dein Phosphor in der Phosphorfäure : (Zu¬
sätze S. 576. i .)
y, dem

IV

aß erji

offe

im Wasser: Erf . XXII.

6. den Metallen in den Met allkalken : Erf. VI*
(XVIII *) (Zus. S 575. 2. a. h. )

b. aus dem Verkalken der

Metalle

während

der Behandlung derselben mit derScbwefelsäure : Erf. XI. XU. XIII . XIX.
t . aus dem während der Zersetzung des
Schwefelsäure sich entbindenden SauerßoIFgal'e, Erf. XVI. (Zus. 8. 879. u . 5. 2. 3.4 .)
!l. Dass die Schwefelsäure : den
beweisen

Schwefel

enthält,

a. mittelbar jene Erfahrungen , nach welchen
man durch die Verbindung des Schwefels
mit dem Sauerstoffe Schwefelsäure erhält;
insofern gehören hieher Erf * I - VII. (Zus,
8. 374. - 576. 1. 2.)
b.

unmittelbar

auch die Ausscheidung des

Schwefels aus der Schwefelsäure , während
der Zersetzung derselben vermittelst andrer
dem Sauerstoffe verwandter Stoffe. In dieser
Hinsicht verdienen verglichen zu werden,
Erf . VIII. IX. X. XII* XIII . ( Zus. S. 576*

"

§78. 2 . 4.) ! *)

£ b

V . Vtf
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das quantitative Verhältnifs zwischen

den

Be¬

standtheilen der Schwefelsäure,

Zum §. 35. S. 118. III.
Berthollet fand das quantitative Verhältnifs unter
den Bestandtheilen der Schwefelsäure durch folgende
Versahrungsarten , die besonders bemerkt zu werden
verdienen*
Das erste Verhältnifs ( 69. Zi . ) gab ihm folgendes
Verfahren : Ejire Drachme Schwefelblumen wurde mit
4 Drachmen stickstofflaurem Gewächsalkali ( ein Verimltniss , in welchem der Schwefel bekanntlich nicht
detonirt ) dem Feuer ausgesetzt , es entwickelte lieh
Salpetergas

und

der

Rückstand

war

schwefel¬

saures Gewächsalkali ; dieses betrug 228- Gran. Von
dem Schwefel hatten sich 12, Gran fublxmirt, 60. Gran
waren in Säuren umgeändert worden . Da nun nach
Hergmann £28 . Gran schwefelsaures Gewächsalkali 87.

Gran Säure enthalten , so ergiebt sich hieraus , dass
das Verhältnifs des Schwefels zum Sauerstoffe in der
Schwefelsäure ist ~ 69 : 5i.
Das zweyte Verhältnifs fand er , indem er über
Schwefel concentrirte Stickstoffsäure destillirte ; von den
4 Drachmen Schwefelblumen , die er zu dem Ver¬
suche anwendete , wurden 89. Gran in Schwefelsäure
umgewandelt , durch kochsalzsaure Schwererde wur¬
den aus der Flüssigkeit 948 . Gran schwefelsaure Schwer¬
erde niedergeschlagen , die beym Trocknen 48. Gran
ver-

der Schwefelsäure. 354
(§.

)

367

verlohren.

Nach Bergmann berechnete er nun das
Verhältnise der Erde zur Säure in diesem Körper —
84: 16. , erfand demnach 124. Gran Säure , woraus
sich das Verhältnise 72 : 28. erzieht.
Neuerlich suchte Ilr . D. Richter ebenfalls
das Verhältnise zwischen dem Sauerstoffe und
dem Schwefel in der Schwefelsäure auf folgendem
Wege: Er übergose eine Menge Schwefelblumen , de¬
ren Menge er nicht anzieht , (doch erzieht sich aus
dem Folgenden $ dass es 221, Gran gewesen seyn müs¬
senJ wiedferhohlt mit Stickstoffsäure und digerirte die
Mischung, bis aller Schwefel verschwunden war. Alle
erhaltene Flüssigkeit wurde mit kohlensaurer Kalkerde
gesättigt, der erhaltene Gyps mit schwacher Stickstoff¬
säure digerirt , um die überflüssige Kalkerde hinwegznnehnien, mit Weingeiste ausgeloset , um die etwa
entstandene stickstoffsaure Kalkerde aufzulösen . Es
blieben 947. Gran Gyps , in diesem setzt Hr . Richter
das Verhältnise der schwefelsauren Masse — 52g , hieraus findet er das Verhältnise des Schwefels zür Baßs
des Sauerstoffgasesn : 1,0000 : 1,3784. *), welches also
von den eben angegebenen und von Hn . Berthollet ge¬
fundenen Verhältnissen ~ 69 : 3i ~ 1,0000 : 0,4492.
oder wie 72 : 28 — 1,0000 : 0,8894 . sehr abweicht.
In einer Recension der Richter sehen Abhandlun¬
gen **) wird sehr richtig bemerkt : es bleibe bey der
Bb 2
an*)

S . deffen Abhandlungen : Ueber die neuern Gegenstände
Chemie. V. Stück (Brefslau, 1795.) 8. \sß, u . f.

der

**) S. Allgem. Litern . Zeit. y. Jahre lyyS. ß. IV. od. No.
5*5. 8. 523. u, f.

Geber die Entßehung u. Mischung

3ßü

angegebenen Verfahrungsart , das Verhältniss desSchwe.
fei® zum Sauerstoffe in d6r Schwefelsäure zu erfor.
sehen , immer die Bedenklichkeit , dass die Umwand¬
lung des Schwefels in vollkommene Schwefelsäure nur
allmählig erfolgen könne , dass sie sich also vorher in
dem Zustande einer flüchtigen schwefligten Säure be¬
funden habe , und dass während dieser Moclißcation
ein Theil derselben mit den Dämpfen der Stickstoff,
säure werde entwichen seyn , folglich der Rückstand
nicht das ungeschmälerte Quantum der erzeugten
Säure enthalte.

E,

Es

•
giebt keine mit Sauerstoff übersättigte Schwefel

Zu S. 120. VIII.

Dieser ganze Satz ist unrichtig . Eine Uebersättigung einer Säure mit dem Sauerstoffe ist , wie bereits
oben bemerkt worden , ganz unmöglich . Es kann
also aus der Erfahrung XXIff. §. 04. nichts weiter ge¬
folgert werden » als dass die in VII. für vollkommen
gehaltene Schwefelsäure es noch nicht seyn könne,
dass also die Behandlung derselben mit dem Braunstei¬
ne ein Mittel sey, dieselbe in den Zustand der Voll¬
kommenheit zu versetzen ; nur musste man hierbey
auf die Ausscheidung des Braunsteinkalks, der in der
ent-

38g

der Schwefelsäure. (§. Z6.)

entstehenden vollkommenen Scl1wefelsau.re auFgelöft
bleibt, nach Giobert’s Rathe *) bedacht seyn.

F.

Verbesserte

Nomenclatur der Verbindungen
fels mit andern Körpern.

des

Schwe¬

Zu S. 121. §. 36.

Es ist in diesem §. sowohl als in dem ganzen Bu¬
hindurch die Verbindung des Schwefels mit den.
Alkalien, den Metallen u. 5. w, oder das Snlfure der
Franzosen nach der bisher eingeführten Nomenclatur
durch den Ausdruck : geschwefeltes Alkali , geschwefel¬
tes Metall bezeichnet worden ; Hr . Pros, Gren hat aber
in feiner neuen Nomenclatur diese Verbindungen durch
den Beysatz des Worts Schwefel zu dem Namen des
Körpers, mit welchem er verbunden ist , und im La¬
teinischen durch fulphuvatum ausgedruckt . Z, B. Po(
tassinum fulphuratum , Schwefel- GewächsalhaliSchwefelleber aus Gewächsalkali) ; Schwefetammonidk{Ammoful(
niacam fulphuratum ) ; Schwefelfiüer Argentum
( Ix sulphurata ). Ich finde
phuratum) ; SchwefelkalkerdeCa
diese Verbesserung nicht allein um deswillen vorzüglich,
■weil wir , wenn wir einmal die Verbindungen des
Schwefels durch geschwefelt ausdrücken wollten , wir
auch die Verbindungen der Säuren durch gesäuert be«
zeichBb 3
che

*) §, v. CreU's ehern . Annal. f, I7<y5. B. l, S, 5*5*
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zeichnen missten, Was aber schon oben verworfen ist;
sondern auch um des Grundes willen , den der Hr.
Pros. Gren hierüber selbst angiebt : „ Das Wort ge¬
schwefelt was
,
einige vorgeschlagen haben , scheint
„mir nicht so unzweydeutig , Wegen seines anderwei¬
tigen Gebrauchs im gemeinen Leben , Man denke
„nur an gei hwefelten Wein ! Auch ist der Nahme
„Sclwefelspießglanz wohl nicht härter , als Spiefsglaw
„fchwefel Ich
*).“
ersuche die Leser an allen Orten,
wo in den Grundzügen noch das Wort geschwefelt ge¬
braucht worden ist , es auf die angegebene Art zu ver¬
bessern.

G,

Ueber die Entzündung der schwefelhaltigen Metalle
ohne Gegemvart des Sauerstoffs.

Zu §. 57. Seite 128. c. Elf . VIII. IX.

I . Weitere Erfahrungen. Man kann hierbey noch folgendeErfahrungen hinzusetzen , die Scheele so beschreibt:
„Ich mischte 3. Unzen reine Eisenfeile mit 1 f
„Unzen fein geflossenen Schwefel , und that dieses in
„eine kleine gläserne Retorte , welche davon auf drey
Vier-

*)

S.

neues Journal d. Physik. B. II . S. 180, u.. f.
Handb . d. Chemie. 1 h. IV. S. 17. u. f.

dessen

dejsen

oä.

der Schwefelsäure , (§. Z7.)
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„Viertheile gefüllt wurde ; an deren Hals band icli eine

„seuchtgemachte und von Luft ausgeleerte Blase und
„legte alsdann die Retorte nach und nach auf glühen¬
de Kohlen. AIs die Retorte am Boden zu glühen
„anfieng, wurde die Masse erstlich am Rande glühend;
„dieses schöne purpurrothe Licht gieng immer weiter,
„bis die Mischung in der Mitte auch glühend ward;
„darauf wurde der Rand wieder dunkel , und alfobald
„verschwand das Purpurlicht in der Mitte auch. Alles
„dieses geschah , obgleich die Retorte in dem nämli¬
chen Feuer liegen blieb . Während dieser Erschei¬
nung gieng eine Luft über , welche die Blase aus¬
dehnte und den Raum von 8- Unzen Wasser ein„nahm. Dieses war brennbare Luft und hatte keinen
„Geruch *) .“
„Ich mischte Crocus martis **) mit der Hälfte
„Schwefel und destillirte wie vorher ; hier sah ich keine
„Entzündung , auch bekam ich keine Luft in der
„Blase, sondern einen flüchtigen Scbwefesspiritus ***).
„Der Crocus war schwarz und liess fleh von dem
„Magnete ziehen ; er enthielt sehr wenig Schwefel»
„weil alles in den Hals gestiegen war ****),“
„Ich
Bb 4
*) S. esejsen ehern . Abh. v. Feuer u. Luft §. 8 ». od. sämmtl.
phys. ehern. Werke . B. I. S. 186. u. f.
**) Das ist vollkommener£ ise»Jtali.

***} Das

ist sehu/efligte

Säure. Diese Erfahrung bestätigt

auch die Entstehung der Schwefelsäure aus Schwefel u.
Sauerstoff, wie schon oben bemerkt ist.
****') S . , , a. o . S. 188. Aeltnliche Versuche hat auch der
Hr, Pros. Trommidorff mit andern Metallkalken angestellt

und
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„Ich mischte auch solche Eisenercle *) mit Schwe»
„fei Und Waller , dass daraus ein Teig wurde . Es
„wurde aber diese Mischung weder schwarz noch
,Warm an der Luft **).“
„Ich destillirte eine Mihhiing aus gefeiltem Bley
„und Schwefel. liier entstand auch ein solches dunkel»
„rothes Licht ***)."
Hr . Pros* Ltnnpädius beobachtete , als er das zu
sammengeschmolzene Gemisch von g, Theilen Queck»
Llber mit einem Theile Schwefel einer Sublimation
bey einem etwas starken Feuer unterwarf , dass daflelbs
plötzlich aufschwoll und noch im Sublunirkolben in
einen starken Brand gerietst , welcher das Gesass zer¬
sprengte ***'*■). Diese Beobachtung hat aber schon
längst Beaume, gemacht ; er ei zählt nämlich , dass der
mineralische Mohr ( der schwefelhaltige Quecksilber»
kalk ) , der aus 4* Unzen Schwefel und einem Pfunde
Queksilber bereitet werde , wegen des geringen An¬
theils an Schwefel , sich allemahl bey dem Zusammen«
schmelzen entzünde , ,,sobald er mit dem Qiteckfilbev
„bis
und sie bestätigt gefunden. S.
cie. B. IX. St. 2. 8. 108- 110.
*)

dessen

Journ . der Phairns»

So nannte man sonst auch den Eisenkalk,

**) S. a. a. O. §. 189,
***) S, dessen ehern . Abh. von Luft u. Feuer §. 81. oder
fämmtl. phys. ehern. Werke . B. I . S. 1I16.
****) S . dessen öamml pract , ehern. Abhandl, u. Bernerkun»
gen B, I , S. 23z. n , l.

der

Schwefelsäure.
. (§ 35.)
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„bis auf einen gewissen Grad der Verbindung gekommen
„iß ,' 11 es mülle sogar diese Entzündung unumgäng¬
lich nothwendig vor sich gehen ehe man die Malle
sublimirt ; denn sonst würde sie in dem Koiben wäh¬
rend der Sublimation erfolgen und selbige mit einem
grossen Knalle zersprengen ; überdies « würde es auch
sehr schwer fallen , die Flamme wiederum auszulö¬
schen *),
*) S. dtffen erläuerte Experimentalchemie , a. <3. franz . übf,
Th . II . ( I .eipz . 1776. ) S. 5 n . — Hr , IVeigel will zwaz
diese Entzündung nicht bemerkt haben ; er sagt in seiner
Abhandlung über die VerpufFungen : „ ich habe Schwefel
„so dünne Hiessen lassen , dass er vorn Feuer genommen,
„noch flüssig war , und doch bey der Vermischung mit
„dem Quecksilber keine Entzündung
wahrgenommen"
(S. Sammlung , verm . Abhandlungen jetzlebender Scheide«
kiinstler — Hamburg , 1782. — S. 2g . in der Note ) . Das
ist aber schon aus dem erklärbar , was Beaume am e. a. O.
hiervon anführt : „ Wenn sich der Schwefel recht genau
mit dem Quecksilber verbinden soll , so ist es nicht genug,
dass er nur zum Schmelzen gebracht wird , man muss
ihm einen solchen Grad der Hitze geben , dass er weich
bleiben würde , wenn man ihn indem Augenblicke vorn
Feuer nähme . Ich habe aus Neugierde solche Vermischun¬
gen gemacht , bey denen der Schwefel nur so weit er¬
hitzt würfe , dass er floss , er war aber nicht im Stande,
sich gänzlich mir dem Quecksilber zu vereinigen ,
^entzündete sich das Gemenge auch nicht ."

»k S

dalte;

S. Re *-
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2 , Raifonnements

über die Erfahrungen

der Niederländer.

Zu Seite i3e.

I. Gegen (He vorn Hn . D. Richter entlehnte Erklä¬
rung der merkwürdigen Entzündung des Schwefels
mit Metallen bey Ausschluss des Sauerstoffgases hat
ein Recensent seiner neusten Abhandlungen folgende
sehr wichtige Gegengründe aufgestellt:
x. Hr . Richter habe den Wassergehalt des Schwe*
Fels angenommen, aber auf keine Art ihn erwiesen;
2 . Die Entzündung

erfolgte ,

wenn

die sich ent¬

zündenden Massen mit kohlensaurem Gas umgeben
waren . Hier mussten die sich entwickelnden Gasar¬
ten nothwendig mit der im Gefäfse befindlichen Koh¬
Der Recensent habe
lenstoffsäure sich vermischen .
übrigens öfters Kohlenstofffäure mit ungleich grösse¬
ren Antheilen des Sauerstoffgafes verbunden , diese
Mischung aber stets untüchtig gefunden , eine Flamme
Jiervorzubringen,
3, Den Versuchen der holländischen Chemisten
zufolge erfolgte eine wiewohl nur schwache Entzün¬
dung , wenn io . Gran Schwefel mit Syo. Gran Metall¬
feile zurrt Versuche angewendet wurden ; in diesen!
Falle würde sich eine so äusserst geringe Menge Sauerstoffgas —-r den angestellten Beobachtungen zufolge
|Cu-

der Schwefelsäure » (§. 37 .)
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| Cubikzoll — entwickeln , dass man hiervon schwer¬
lich die Erscheinung wird ableiten können *).
Aebnliche Einwürfe hatte schon Hr . Hosr. Gmeaufgestellt **) ; wogegen
lin gegen diese Erklärungen
lieh derselbe wiederum vertheidigt hat ***). Er sagt,
dass er nach der Analogie den Wassergehalt des Schwe¬
fels habe annehmen muffen , da doch z, B. die Kiesel¬
erde, in der Siedhitze getrocknet , noch öfters über
2. Procent

Waster

bey

sich behält ,

welches

sie erst

durch Glühen fahren lässt , da ferner der Wassergehalt
der ungegUiliten Kohle nicht geleugnet werden kön¬
ne u. f. w. Was den Einwurf belrift , der von der
der Kohlenstoffsäure das Verbren¬
Unfähigkeit
nen zu unterhalten , entlehnt ist , so bemerkt dagegen
Hr. D. Richttr: Die Säurung des Schwefels , Eisens
und Wassers, und die Entstehung der neuen Produkte
nebst der Flamme erfolgt , wie bey allen Zerlegungen
der doppelten Verwandfchaft zu gleicher Zeit. Da
aber die Wahlanziehnng des Sauerstoffs zu jedem säuresähigen Körper stärker sey, als zu irgend einem ge¬
säuerten, Schwefel und ' Eisen aber fäurefähige , dahin¬
gegen die Kohlenstoffsäure unter die gesäuerten gehört,
so ist es unmöglich , dass sich das entstandene Sauer¬
stoffgas zuerst mit der Kohlenstoffsäure mische , und
aledann erst auf das Eisen und den Schwefel wirke;
da diele beyden eigentlich die Zerlegung des Wassers
bewirken.
In
S. Allgem . Literat . Zeitung , f. 1796, B . IV . od» No , 5o5,
S. 3a3.
**) S. v . Ctott's ehern . Annal . 5. i -g5 . B . I . S. Sg5> » , f.
***) S. ebendieselben . B. Ii . S. -j>6. i«. ff.
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In Hinsicht des Wassergehalts des Schwefels über¬
haupt bitte ich doch zu bemerken , Hr. IP'eßvumb habe
schon längst angeführt : dass man , bey der Behand¬
lung des Schwefels , Phosphors mit Quecksilberkalk,
Braunstein oder irgend einem andern frischen Metall¬
kalke , und zwar beym Schwefel , saures , beym Pho¬
sphor , reines Waller erhalte *) ; neuerlich macht er
hierauf aufs neue aufmerksam , und wirft dabey die
Frage auf : Woher jenes Wasser , wenn es nicht im
Metallkalk , oder dem Schwefel war ? **) Hr . Pros.
Tromwsdovff fand dies ebenfalls bestätigt, als erQuecksilberkalk Eisenkalk und Braunstein mit Schwefel er¬
hitzte ***). — Auch beym Leuchten des Phosphors
findet man , dass sich hierbey Wasser erzeugt ****),
Man möchte fast vermuthen , dass der Schwefel und
Phosphor den Wasserstoff als Bestandtheil enthalten
möchte , zu welcher Vermuthung Hr . geh. Hofr . Girtanner unlängst
ebenfalls eine neue Veranlassung
gab *****).
II . Hr . Pro !) Gren bemerkt von diesen Erscheinun¬
gen : „ man habe

sie

mit Unrecht ein Verbrennen ge¬
nannt

S. Intelligenzbl . <3. A. L . Z . f. 1792. No . 8Z- S. 677. od.
Gren 't Journal der Physik . B, VI , 8. 5J . u . 2i5.
**) S. v . Creü't ehern . Annal . s. 179S. B. II. 8. 5 n.
***) 8. dessen Journal dew Pharmacie . B . II . St , 2. S. 108.
u . f.
S, die Schrift ; Uehcr das Leuchten des Phosphors im at¬
mosphärischen Stickg .is von Scherer u . Jäger. S . 88.
S. die Salzburger med , clär , Zeitung , f. 1736. E . I.
cd . IfP , 3. S, 62. u, f.

I

der

Sehwofeljuurc,
(§. 34).
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nannt *?) , wenn man diesen Ausdruck aufEntwicke'
lung des Feuers durch Zersetzung des Sauerstoffgases
vermittelst eines verbrennlichen Körpers einschränkt.
Hier braucht aber kein Sauerstoffgas zugegen zu seyn,
6m ursprüngliches Glühen und Erhitzen zuwege zu
bringen.
Es bildet sich in diesem Fall; auch keine
Säure und keine Gasart. Ihm scheine vielmehr diese
Thatsache ein ganz vorzüglicher Beweis zu seyn, dass
die Quelle des Lichts beym Verbrennen in den ver¬
brennlichen Körpern, und nicht in dem Sauersioffgase
gesucht werden müsse **).“
Hiergegen liesse sich aber doch manches erinnern.
Verbrennen kann nicht blos auf die durch die Zer¬
setzung des Sauerstoffgajes bewirkte Zerstörung eines
Körpers eingeschränkt werden ; denn sonst dürfte man
ja auch das auffallende Verbrennen des I’yrophors im
Salpeter gase nicht für ein Verbrennen halten. Man
ist also davon bereits abgegangen, den Begriff vorn
Verbrennen so weit einzuschränken ***). Die letzten
Behauptungen sind aber den darüber angestellten Beo¬
bachtungen ganz entgegen ; denn dass eine Säure wäh¬
rend

Das

*) Man .vergleiche des Hn . v . Mottl Aeusserungen in dieses
Hinsicht , in v. CrelTt ehern . Axiual. /. 1794* B. II . 8. 63.
**) 5. dessen syßcmat . Ilandb . d. Chemie . Th . III . 8. iio.
§. 2270.
***-) Man vergl . Richter über die neuern Gegen !!. d. Chemie»
St . V . S. 106. od . v . Crell't ehern . Annal . f. 1704. B . II.
S. 291. Meine Gnmdzüge . S. 7r . 11. 5gg. Givtanner 't
Anfang «gründe d. antiphl , Chem , neue Ausg . S, 63.

oqQ
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rend dieser Entzündung entstehe , bestätiget die in
den Grandzügen S. 129. angeführte Erfahrung des
H11, Eros. 'I'rommsdors; dass aber auch ein Gas wäh¬
rend derselben entbunden werde , erhellt daraus, dass
wenn das Gemenge von Kupfer und Schwefel in einer
Röhre , die ganz mit Quecksilber angefüllt war , ver¬
brannte , sich eine Gasart entwickelte , welche einen
dem schwefelhaltigem Walserstosfgase ähnlichen Ge¬
ruch besass, welches sowohl die holländischen Chemisten *) , als auch Hr. Pros. Tvomsdorff**) gefunden
haben,
. v. Mons Scharfsinn haben auch diese
III. Des H11
Erscheinungen sehr beschäftigt, um von demselben eine
befriedigende Erklärung zu geben. ***). Folgende mög¬
liche Arten derselben stellt er auf:
1, Der sublimirte Schwefel ( Schwefelblumen)
wahrscheinlich ein Oxyde ****) der mit vielem Wär¬
mestoffe versehen ist, (vgl. §. 47. IV.)
Ist

2. Die Schwefelmetalle können die Eigenschaft
besitzen, den Wärmestolf des Feuers, der zur Hervorbringung der Erscheinung nöthig ist, bis zu dem R'Iaximum

*) S. v. Creü' s cliem . Annal . f . 1798. B , II . S. 5qz. 3g4**) 8.

Journal der Pharmacie . B . II. St. 2. S. roZ,

deßen

***) 8. die Literatur zu den Grundzügen . S. Jcho. No . 344*
****) Er erhielt während einer Destillation derselben mit
Kohlen kohlenlioilsaures Gas. S. v. Cfell's ehern . Annqb
L 1794.

B.

II. 8. fix.

der Schwefelsäure* (§,37 .)
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ximum anzuhäufen und zurückzuhalten , bey dem der
Wärmestoff in dem Zustande des Lichts sich zeigt.
3. Den Schwefelmetallen könnte die Fähigkeit
zugeschrieben werden , den Wärmestoff in einem weit
geringeren Grade aufzunehmen , als ihre Bestandtheile
einzeln ; in welchem Falle der Antheil , den sie durch
die erfolgte Zusammensetzung verliehren , mehr oder
weniger merklich für unsre Sinne oder unsere Instru¬
mente werden müsse.

fel

Er macht es ferner wahrscheinlich , dass der Schwe¬
durch das Waschen mit dem Ammoniak zwar sei¬

ner anhängenden freyen Säure , aber ganz und gar
nicht von dem Sauerstoffe, mit dem er in dem Zu¬
stande eines Oxyds verbunden ist, befreyt werde.
Ferner gesteht er , dass ihm diese Veisuche weit
erweislicher wären , wenn sie unter Quecksilber, als in
verschiedenen Gasarten , so wie auch unter dem Was.
1er angestellt würden . —
Aue dem Wasser ßoßgase
könne sich z. 11. der Wasserstoff mit dem Sauerstoffe des

Schwefeloxyds zu Wasser vereinigen und überdies»
schwefelhaltiges Waffeistoffgas entstehen . — Das kohlenstosfsaure Gas könne durch den Schwefel vielleicht
eben so, als durch den Phosphor ( vgl. §. 32. Erf.
IX— XI. ) zerlegt werden . — Das Stickfloffgas , das
angemessenste zu diesen Versuchen , sey fast nie von
einiger Mischung mit Sauerstoff befreyt — und end¬
lich das Wasser wäre durch die Schwefelmetalle viel¬
leicht einer ähnlichen Zersetzung , als durch dieSchw «.
felalkalien fähig.
IV. Hr,
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IV. Hr . Pros . LoivitZ findet die Erklärung des
Hn . D. Richter wahrscheinlich *). Die Gründe , die
ihn hiezu bestimmen , sind folgende:
Es sind Erscheinungen vorhanden , welche die
Entzündungsfähigkeit der Metalle bey geringer Bene*
tzung mit Wasser darthun , ( aber doch nicht unter
Quecksilber oder im Wasserstossgase!
1.

2. Der Schwefel kann auch bey der scheinbarsten
Trockenheit etwas Wasser zurückhalten , das ihm aber,
seiner eignen Flüchtigkeit wegen , auf keine Weise zu
entziehen isi ; — die Capacität des Schwefels zu dem
\Vasser würde vielleicht durch die Veteinigung dessel¬
ben mit dein Metalle gehoben.
Z. Eey der Vermischung des geschmolzenen Schwe¬
fels mit Quecksilber , zur Bereitung des mineralischen
Mohrs , wird in dem Augenblicke der Vereinigung
plötzlich ein dicker Dampf ausgestofsen , der offenbar
sväfsrigter Natur zu seyn scheint;
4. Die Unfähigkeit des Phosphors sich mit den
Metallen nach TrommsdorjJ ’s Be obachtungen **) im luft¬
leeren Raume zu entzünden , wäre vielleicht davon abzu¬
leiten , dass dieser Rörper , vermöge des heftigen Feuers,
welche feine Darstellung erfordert , vollkommen wasserfrey ist,
V. Hr . Hofr . Lichtenberg und Hosm . Pfaff erklä¬
ren das Glühen aus der geringen Leitungsfähigkeit
des
8. V. Crell't ehern. Annal. f. 1796. B, I. 8. a3g. u. f»
**} 5,

dessen

Jouvn d, Pharm. ß . H. gt , 2, 8, ij 3.

der Schivefei] Hure. {§ . 37.)
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des glühenden Körpers und der den glühenden Kör¬
per umgehenden Medien durch eine Anhäufung und
dadurch erfolgende Zersetzung der Wärme , Sie stel¬
len sich nämlich vor, dass der Kupferschwesel eine ge¬
ringe Leitungsfähigkeit für Wärme habe , und dass
sich diese Wärme anhäufe , wenn er mit einem
schlechileitenden Körper , z. E Wasser umgeben sey.
Denn dass blos leuchtende Gluth ohne allen Beytritt
des Sauerstoffs stattfinde , erhellt daraus , dass grosse
Stücke Glas unter Wasser glühen , wobey die am Was¬
ser zunächst anliegende Rinde blos warm ist , unter¬
dessen es inwendig glüht .
Sobald man es aber her¬
ausbringt , erhält die wärmeleitende Kraft des Glases
einen Vorsprung vorder der Luft , und das Glas wird.
unerträglich heiss , weil nun die Glut wieder vor¬
dringt *),

3. Prüfung der Versuche, welche die Entzündbarkeit der
sdnuefelhaltigen Metalle beym völligen Jlusjchluffe
des Sauerstoffs ausser Ziveifel fetzen sollen.

Das confequenteste Raisonnement kann bey der Be¬
urtheilung eines so schwürigen Punkts nichts entschei¬
den, wenn nicht durch die vielfältigste Wiederholung
der

) S. Gttn's Journ, d. Physik, B. VIH. S. 281. u. L
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der Versuche und durch die mannigfaltigste Abände¬
rung derselben die nähern Umstände genauer entdeckt
Die bisherigen Prüfungen dieser Ver.
worden sind.
bis jetzt noch nicht viele unter¬
freylich
deren
,
suche
, haben dieselben theils bestä¬
sind
worden
nommen
tigt, theils das Gegentheil gefunden.
1. Bestätigungen aller Versuche hat uns vorzüg¬
*)
lich Hr. Pros, Trommsdorffgeliefert;
2. Einzele Erfahrungen haben mehrere bestätigt
gefunden . Dahin gehört z. B, die Entzündung der
Scbwefehnetallein atmosphärischer Luft , z. B. dieHrn.
Hofined , Pfaff **) , Pros. Göttling ***) u, m, a.
3. Die Versuche, welche die Entzündbarkeit,
oder wie es Hr. v. Mons lieber genannt haben möchte
die Entflammung der Schwefelmetalle ohne Gegenwart
des Sauerstoffs darthun , sind einigen misslungen:
a. Hn. Hofm. Pfaff Resultate seiner mit dem
Hn. D. Lentin Resultate darüber angestellten Versu¬
che sind folgende *♦**) ;
«. Sie
*) S. die Literat . d. Grundzfige . S . 340. JJo . 246.
**) S . Ebendas. S. 339. No . 243.
Tasclienb , f. Scheidek. f. 1796. S. 23. u. f****) Ich theile sie liier aus einer von demselben der hiesi¬
gen naturforsclienden Gesellschaft überreichten Abhand¬
'
lung mit , woraus das Wesentlichste auch in Gren'l J° UIU
***) 8 .

dejjen

d, I’liys, B. VIII. S. 280- 283,

befindlich

iß.

der Schwefelsäure. ($. 37 .)

4° 3

«. Sie brachten ein Gemenge von i5 . Gran Schwe40 Gran Kupferfeile in ein rundes , zwey Gir¬
ren haltendes Gläschen , liessen es über Kohlenfeuer
zusammensintern , entfernten es davon und gössen riestillirtes Wasser darauf , welches es ungefähr bis zur Hälf¬
te anfüllte. Da sie das Glas hierauf von neuem über das
Kohlenfeuer brachten , so kam das Wasser in Kochen,
aber es zeigte sich kein Glühen , und das Abdampfen
konnte bis zum völligen Entweichen alles Wassers fort¬
gesetzt werden , ohne dass sich eine Veränderung im
Gewichte zeigte. Nur stiegen im Anfange , ehe das
Wasser ins Kochen gerietst , einige Luftblasen aus dem
Gemische auf. Dieser Versuch wurde zu wiederholten
Malen unter veränderten Umständen angestellt , aber
nie zeigte sich dieses Glühen im Medio des Wassers,
Immer gerietst dasselbe ins Kochen , und meistens zer¬
sprang das Glas im Augenblicke , da alles Wasser abge¬
dampft war.
fei und

jS. Um die Versuche über das Glühen eines sol¬
chen Schweselmetalls in verschiedenen Gasarten vor¬
nehmen zu können , bedienten sie sich unter einem stum¬
pfen Winkel gebogener Glasröhren , deren verschlosse¬
nes Ende, wo sich das Gemisch befand , welches sie je¬

desmal vorher zu einer cohaerenten Masse über dem
Feuer zusammensintern liessen , über das Kohlenfeuer
gebracht wurde , während das offene Ende in Queck¬
silber

eingetaucht war, damit die durch die Hitze aus¬

gedehnte Luft entweichen konnte . Auf diele Art wur¬
de der Versuch in Wasserstoffgas, im kohlenst offsauren

und unter Quecksilber angestellt , aber ganz ohne
den erwarteten Erfolg.
Die Masse blähte sich blos
Cc 3
nach
Gase
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nach einiger Zeit stark auf , und stieg schnell in der
Glasröhre empor , aber ohne alles Glühen . oder sonsti¬
Ganz gleiches Resultat gaben
ge Lichterscheinung .
wiederhohlte Versuche.
b. Hr . Pros. Gottling hat im Wasserstoff gase ein
blosses Aufschäumen , aber kein Glühen des Schwefelkupfers wahrgenommen *),
c. Hier schließe ich meine eignen , oft wiederhol¬
ten , Versuche an:
«. In eine Glaskugel , welche J Zoll im Durch¬
messer hielt und an das eine Ende der unter einem
stumpfen Winkel gebogenen Glasröhre angebissen war,
erhitzte ich 4° - Gr. Kupferfeile mit 15 Gran Schwefel
unter Quecksilber bis zum Sieden des letztren , ohne
ein Glühen gewahr zu werden . Das zusammengesinterte Gemenge hatte aber eine schwarze Farbe ange¬
nommen.
A Einen gleichen Erfolg bemerkte ich bey einer
ähnlichen Behandlung des Schwefelmetalls im Waffe*'
floffgafe und kohlenftoffsauren Gase

y, Unter

*) S.

dessen

Taschenbuch f. Scheidekünstlers. 179.5« 6- 24«

**) S . Grtn't neues Journ. d, Physik. B. III. L- 3og«5n.

%
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habe ich wie Hr . Hofm . Pfaff
können.

kein Glühen wahrnehmen

Bey so bewandten Umständen enthalte ich mich
Versuche , diese Erscheinungen , im Falle sie sich
bestätigen sollten , zu erklären , sondern erwarte erst
von der Zeit und Wahrheitsliebe der Chemiker eine

aller

genauere Prüfung und zweifelfreyere Bestätigung die*
Versuche.

ser

Cc 3
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XI . Ueber die Entstehung und Mischung
der StickstoiTsäure (Salpetersäure ).

A.

Erfahrungen

, die Entfettung

Zum §. 3g,

1. Zu

S.

x.

derselben betreffend*

Eis , I - IV.

1 3S, Erf . I, v . Mavum liess durch at-

mosphärische Luft , die zwey Zoll Höhe in einem
Glase einnahm , welches i § Zoll im Durch melier
hatte und in demselben mit Lackmustinktur gesperrt
war , 3o Minuten lang den elektrischen Strahl hin*
verminderte.
durchgehen , worauf sich dieselbe um
Die Tinktur war sehr gering geröthet . Ausserdem fand
er auch , dass die elektrilirte atmosphärische Luft mit
dem Salpeter - Gase sich beträchtlich weniger vermin¬
derte , als nicht elektrilirte *).
2. Zu S. rZ6. Erf . III . — Diese wichtige Er¬
fahrung ist in der Beschreibung etwas entstellt , kh
ver-

') S. dessen Beschreibung einer grossen Electrilirmascliine
u. der damit angestellten Versuche. Leipzig» 1786.S. 28,

der Stickstoffsäure, (§. 39 .)
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verbessere sie daher dadurch , dass ich eine vollständi¬
gere

aus v.

Metrums

Schriften mittheile.

Die Herren van iMarum und van Troostwyk be¬
dienten lieh zu den ähnlichen Versuchen eines gläser¬
nen Cylinders von •§ Zoll im DurcThmelser, der an ei¬
nem Ende verschlossen war , durch welches verschlos¬
sene Ende ein Eisendrath gieng und zum Leiter dien¬
te. Sie füllten diesen Cylinder mit Quecksilber und
(
leiteten in denselben 5. Theile Sauerstoffgas welches
entwi¬
QueckQlberkalk
bereiteten
aus dem im Feuer
enthal¬
es
die
-,
Säure
der
ckelt und durch Alkali von
ten konnte , hinlänglich gereinigt war ) und 5 Theile
atmosphärische Luft; unter diese Gasarten brachten sie
in dem Cylinder die Auflösung des ätzenden Alkali;
Zoll ein, Hierauf brach¬
sie nahm eine Höhe von
ten sie den Cylinder mit dem ersten Leiter der Elektrisir- Maschine so in Verbindung , dass der elektri¬
sche Strahl beynahe ununterbrochen durch die Luft
hindurchgieng ; nachdem dieses i5 . Minuten lang ge¬
währt hatte , war die sämmtliche Luft bis aus den
dritten Theil verschwunden , wogegen das Alkali sich.
mit Stickstoffsäure vereinigt hatte ; ( die Luft , wel¬
che in diesem Versuche von dem Alkali war eingeschluckt worden , hatte in dem Cylinder eine Höhe
von 2 Zollen eingenommen ). Um nun das Alkali
immer mehr mit dieser entstandenen Säure zu sättigen,
wiederholtsten sie diesen Versuch so viele male , in¬
dem sie immer eine ähnliche Mischung von den er¬
wähnten Gasarten in den Cylinder brachten , bis das
Alkali 8 | Zoll absorbirt hatte ; ein mit dieser Auslöfug benetztes Papier brannte ungefähr so, als das
mit
Cc 4
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mit dein stickstofssauren Gewächsalkali befeuchtete;
jedoch schien das Alkali noch nicht hinlänglich mit
der gedachten Säure gesättigt zu seyn . eben dies fan¬
den sie aber auch , als sie dasselbe Alkali noch die durch
die Zersetzung von iH. Zollen der gedachten Mischung
von Gasarten entstandene Säure hatten einfchlucken
lassen.
Dieselben Resultate erhielten sie auch , als sie 7,
Theile Sauerstofigas ( aus Mennige und Schwefelsäure
entwickelt und von der Kohlenstoilsäure gereinigt)
nebst 3. Theilen Stickgas vermischten und beyde auf
eben die Art, wie vorhin , behandelten ; als eine Luft¬
säule derselben von 22 J Zoll eingeschluckt worden
war , schien dennoch das Alkali noch nicht mit der
Stickstofffäure vollkommen gesättigt zu seyn *),

3. Zu Seite 137, hinter Erf. 111. — Lavoiswr
liess durch ein Gemenge aus 22 f Theilen Stickgas und
43 J Theilen Sauerstoff gas ( dem Gewichte nach ) elek¬

trische Funken schlagen , und erhielt Salpetergas.
Wenn er aber eben so elektrische Funken durch ein
Gemenge aus 20 J Theilen Stichgas und 79 £ Theilen
Sauerstoff gas schlagen

liess ; so erhielt er vollkommene

Salpeterjäure . Salpetrigte

Säure erhielt er aber , wenn er

bey*

*)

S . V, Martin 't Besclir. einer grossen Elektrisir - Maschine
und der damit angestellten Verhielte, Elfte Fortsetzung,
(Leipzig , 1788.) S. 37. u. f. Das 3. 1Z7. * ~) angeführte
Citat iit richtig und nur aus Versehen unter den Verbes¬
serungen S. 400. Z . l . als unrichtig angegeben worden.
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beyde Gasarten in einem Verhältnisse , welches zwi¬
schen dem erstren und letztren inne stand, verband *).

B. Erfahrungen die Zerlegung der Stickstojffäure (SaU
petersäure) betreffend,
Zum §. 3g. Erf . V - XIV.

1.

Zu

Seite

rz8 > Erf . F.

a) Hr , Achard leitete die Dämpfe der Stickstoff*
säure durch irdene nicht erwärmte Röhren und er¬
hielt nur die in der Säure und den Gefässen enthal¬
tene atmosphärische Luft , sobald er aber auch die
Röhre glühte , erhielt er Sauerstoffgas **) •
b) Priestley erhielt aus 10 j Loth x. Quent . und
18, Gran Stickstoffsäure 600 . Unzenmaasee sehr reines
Sauerstoffgas deren Güte ~ 0,2 war und 2 Loth 1.
Quent. und 2. Gran einer grünlichen Stickstoffsäure,
welche einen starken rothen Rauch von steh gab. Das
Waller der pneumatischen Wanne hatte sich mit dem
Salpeter - Gase vereinigt ***).
Cc 5

Zur

S . dessen System <3. antiphlog . Chemie tiberC. V. Itermb. «
B . I. S, 2g8. od. dessen phys . ehern. Schriften . B, V,
8. ILI u . f.
**) 8. v. Oeff’x ehern. Anna!, f. 1785. B. I, S. 525. u. f.
***) 8 . Gren’s Journal d. Physik B. III. S. y3. od. y. Cteü't
ehern. Annas. f. tygö. ß . I. S. 5Ho»

*)

ßädt.
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noch hinzugesetzt : 5.
*** ). —
Zur Note wird
auch Prieflley ’s Vers . u. Leob . üb . versch . Theile der
Naturl , Th . III. S. 5 l.
Zu Seite rZY . Er/ . VII. — Pviestley leitete
eine erhitzte
Eisenspäne durch
Salpeter - Gas über
und erverkalkt
wurde
Eisen
das
;
poröse irdene Röhre
*).
stres in Stikgas verwandelt
2.

5. Zu

Seite

—
239, Er/. VIII. Die

Herren

v.

Trooflwyk undDeitnann erhielten aus derStickstoflsäure
durch elektrische Erschütterungen Sauerstoffgas **). —
Priestley erhielt Sauerstoffgas , wenn er die Dämpfe
der in einer gläsernen Retorte siedenden Stickstoffsäure
durch eine erhitzte Tobackspfeifenröhre leitete ***). —
Berthollet stellte reine Stickstoffsäure in einem mit dem
pneumatischen Apparate verbundenen Glase dem Ein¬
flüsse der Sonnenstrahlen aus ; es wurde aus der Säure
Sauerstoffgas mehrere Tage hindurch entbunden und
die Säure nach und nach immer mehr gefärbt ****).
(Vergl . Erf. XIV. b - XVI .)
theile hier
—
4 . Zu Seite 140 . Erf . IX. Ich
mit:
vollständiger
die Erfahrung des Herrn von Warum
Hr,
*) S, Gren's Joain. d . Phys, B. I. S. 409.
**) S . Gren’t Journal d. Phys. B. II . S. i55.
***) S. doffen Vers . u. Beob. üb. versch. Theile der NaturL
Th . III . S. 5i.
• ***) S. Vaigt'j Magazin
St. 2. S. 42. u. 1.

f, d. Neueste a. d. Phys. B. IV*

der

(§.
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Hr, v. Marum bewirkte auch durch den elek¬
trischen Funken die Zersetzung des Salpeter - Gases ,
welches er in einer Rühre über ätzende alkali¬
sche Lauge eingeschlossen hatte . Bey fortgesetztem
Elektrisiren verschluckte die Lauge davon ungefähr £
und zeigte durch das Knistern eines hineingetauchten
und angebrannten Papiers , dass sie eine beträchtliche
Menge Stickßosfsäure in sich genommen habe. Der
Rückstand verminderte die hinzugesetzte gemeine Luft
bey eudiometrischer Untersuchung nicht und zeigte
sich überhaupt nach allen Proben als Stickfloffgas. Das
Quecksilber, über welchem dieser Versuch unternom¬
men worden , war in einen gelblich weißen Kalk
verwandelt worden , der durch Erhitzung die rothe
Farbe des durch blosses Feuer erhaltenen Quecksilberhin zeigte sich, dass auch
—
kalks annahm. Weiter
die blosse Lauge ohne Funken dieselbe Verwandlung,
wiewohl viel langsamer , bewirke , indem sie inner¬
halb 5. Wochen die Hälfte der Luftmenge ver¬
schluckte *).
5. Berichtigung zu S. 143 . Der mittlere Satz
muss auf folgende Art geändert werden:
Nach Erf . IV. S. l 38. besteht die Salpetersäure
aus 40. Theilen Sauerstoffgas und gegen 63. Theile
Sal-

*) 8. dessen Bescliv . einer gv. Elektr . - Maschine . Erste Forts.
S. 41. u . k. Einen ähnlichen Versuch findet man schon
in der ersten Besclir . d. Elektr , - Masch . fLpz . 17J6.) 8. 25.
w. f. beschrieben.
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Salpetergas ;
selben :

also enthalten
f Stickstoff:

Sauerfloffgat:

» . Mischung

5. Dr . 8,562 . Gran der¬

1. Dr. 3.419. Gr- ? 3 Dr. 19,66. Gr,
2. — 16,24. — >
1.
60,90. —
Summe: —

5. Dr. 8,56. Gr.

riestletj hat
6. Zu Säte 146 . zur Note P* ). —
die Verminderung des mit dem Sauerstoffgase in Ver¬
bindung gebrachten Salpeter - Gases in einem Versu¬
che so weit gebracht , dass der luftförmige Rück¬
eines Maasses betrug *).
stand nur

1

Hr, v.
—
Zu Seite 150 . Erf . XXL Auch
Marum fand , dass sich in dem mit Quecksilber ge¬
sperrten Salpetergase , Zinn , Bley und Eisen eben so
gut , als in atmosphärischer Luft verkalken liessen,
wenn er einige Zeit den elektrischen Strahl hatte hin¬
durch strömen lassen, wobey das Volumen des Oase»
beträchtlich vermindert wurde **),
x7.

5. Gren't Journal d. Physik, B. VI. S. 244*
, U. d, d»
**) S . dessen Beschr. einer grossen Elektrisirmascll
tnit angestellt. Vers. Erste Forts, S, 27.

der

/ ( , 39.)
Stickßofffäare.
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. aufgestellten Erfahrungen.

Die in diesem §. aufgestellten Erfahrungen lassen
sich unter folgende Gesichtspunkte bringen :
I. Zu den Erfahrungen , welche auf die Gegenwart des Sauerstoffs in der Stickstolffäure hindeuten,
gehören diejenigen:
a) nach denen das SauerstofFgas aus der Säure
erhalten wird : Erf . V,VIII,XVI , (Zuf. S. 409,
u. f. 1. 3.)
h) nach welchen die Metalle durch die Behand¬
lung mit dieser Säure verkalkt werden : Erf.
VII . IX. X. XIV. a. x. XXI. (Zu. 8. 410. 2. 4x2 . 7.)
c) nach welchen die Oehle durch die Vereini¬
gung mit derselben verdickt werden : Ers.
XI. ( vgl. mit §. Zz. Erf . XU. und §. 56. Fol¬
get . IV. )
d) nach welchen die Säure noch einen grösse¬
ren Antheil dos Sauerstoffs während der Be¬
handlung mit Metallkalken mit sich verei¬
nigt : Erf. XXII.
II. Zu den Erfahrungen , welche uns die Beschaf¬
fenheit des Radicals dieser Säure aufklären , oder wel¬
che zeigen , dass der Stickstoff in derselben sich mit
dem Sauerstoffe vereinigt befinde , gehören diejenigen:
X) welche die Gegenwart des Stickstoffs allein
darthun : Erf . VI. und Zuf. L. 4 1° >2. 4 11’ 4'
2) die
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2) die übrigen , welche grollen theils die Gegen¬
wart des Stickstoffs erweisen , zugleich aber
auch auf die des Sauerstoffs hindeuten : und
zwar
a) indem nach ihnen die Stickstofffäurc ent¬
steht durch nähere Vereinigung des Stick¬
stoffs und Sauerstoffs in der atmosphärischen
Luft : Erf . I. III . ( Zus. S, fyo6 - 409. 1 3.)
b) indem Stickgas zurückbleibt , wenn der Stick,
ltoffsäure der Sauerstoff geraubj wird:
«) durch den Kohlenstoff : Erf . XIII.
durch Metalle : Erf . Vs. VII. IX. ( oxydirtes Stickgas blieb bey ähnlicher Behand¬
lung zurück nach Erf, X, u. XXI. ) vgl, auch
Zus, S. 410 . 2. S. 41t , 4.
ß)

•st)

durch Oehle : Erf . XI.

c) indem eine gleichzeitige Entwicklung des
Sauerstoff - und Stickstoffgases während der
völligen Zerstörung der Stickstoffsäure durchs
Glühefeuer statt findet : Erf . XII.

D . Ueber die verschiedenen Zustände der Stickstoffsäure.
Zum §. 40. b. VII—X.

—
1. Zu Seite 156 . VIII. Diesem
ein offenbarer Irrthum zum Grunde .

Satze liegt
Das Salpeter-

der Stickßoffsäure,(§.
39,

)
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gas besitzt nicht die geringsten Eigenschaften einer
Säure , sie kann also um so weniger als ein Zustand
der Stickst offsaure, wohl aber bey der Untersuchung
der verschiedenen graduellen Verhältnisse , welche
zwischen dem Stickstoffe und dem Sauerstoffe stattfin¬
den, in Betrachtung kommen . Iener Irrthum wurde
aber durch einige nicht völlig genaue Beobachtungen,
welche die saure Beschaffenheit des Salpetergases wahr¬
scheinlich machten , veranlasst. So hat Prieftley gefun¬
den, dass das Salpetergas vorn Wasser *) und von den
Alkalien **) absorbirt werde .
Indess hängt es sehr
wahrscheinlich nur von der Reinheit dieses Gases ab,
ob es sich mit den gedachten Substanzen vereinigt oder
nicht. Es ist nämlich eine Verunreinigung desselben
mit demjenigen Theile der Stickstoffsäure, welcher
dampfartig und rothgefärbt zu seyn pllegt , möglich.
Dieser ist mit dem Wasser und Alkalien leicht verein¬
bar ; und nach der Entziehung desselben vermittelst
derselben bleibt erst das reine Salpetergas zurück . Mit
den übrigen Säuren im gasförmigen Zustande kann
aber dieses Gas nicht verglichen werden , da es nicht
auch , wie jene , saurer Beschaffenheit ist, — Die
unvollkommene Slickftojjsäure ist aber der rauchende,
röthlichgefärbte Antheil der rauchenden Salpetersäure,
oder die Dämpfe , welche man während der Auflö¬
sung einiger Metalle in reiner Stickstoffsäure erhält,
die sehr flüchtig sind , sich schwer oder fast gar nicht
zur
*'j S .

deffen

Vers . undBeob . üb . versch . Gatt . d. Luft , Til , I.

S. 125. u. e§4. u. k.
**) S. ebendas. S. 166. 201, 1 h. III , S. in . u. f.
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zur liquiden Flüssigkeit verdichten lasten, die Lacmttstinctur rothen u. s. w. Ptiestley hat sich mit der Un¬
Grm nennt sie
tersuchung derselben beschäftigt *).
lese man Seite 57. in der
die salpetrigte Säure. Daher
zweyten Zeile der Anmerkung statt Salpetergas : salpe¬
trigte Säure ,
axudirte Salpeter¬
—
2) Zu Seite 158 . IX, Eine
säure kann es nicht geben — wohl aber einen oxydirVerbindung ist aber keineswe¬
ten Stickstoff. Letztre
gs» eine Säure.
ganze Satz fällt billig
—
S) Seite 15s . X, Dieser
worden , dass
erwähnt
weg ; denn es ist schon oben
eine Uebersättigung einer Säure mit dem Sauerstoffe
gar nicht möglich sey — also ist es auch unmöglich,
die Stickstoffsäure mit demselben zu übersättigen . Wir
können also aus den §. Z9. angeführten XXII. Erfaln
rung nichts mehr folgern , als dass durch die Behand¬
lung der Stickstoff säure mit Metallkalken nur das Ra*
dical desselben mit einem grösseren Antheile des Sau¬
erstoffs vollkommen gesättigt worden sey.
Ein Recensent bemerkt gegen die Erfahrung S.
152- XXII,' des hin . Veltze: ob er sich auch davon über¬
zeugt . habe , dass feine StickftollTäure rein und von
Rec. habe bey
fremden Säuren rein gewesen sey?
APrü-

8. deffen eben angef Schriften , Th . III . Abschn. 18. 5172- 181. od. Gehler' t physikal , Wörter b. Tb . II. 5. 420'
u. f.

der Stickßofffäure,
(§,
39

.)
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Prüfung dieses Versuchs diese vorgegebene klare Auf¬
lösung nicht erhalten ; er hatte aber auch seine Stick-

stoffläure, ehe er iie über Braunstein abzog , zuvor
durch Silber gefüllt *).
Es wäre daher diese Erschei¬
nung einer sorgfältigen Prüfung sehr werth.
Zur Note **) setze man noch hinzu : oder Hermh‘
städt's physikal . ehern . Bibliothek . B.. ill . S. 185 . u . f.
4) Die verschiedenen Gracie der Oxygenation des
Stickstoffs sind folgende:
1. Stickstoffsäure

Sauerstoff
in: yy, 5

Stickstoffgas ~

,5
a5) 82

£o

6g
5/

+

6Z.

2. Salpetrigte Säure rz 75

3, Salpetergas
~
4. Sauerstoffhaltiges

Stickstoff

+
+
+

E. Bemerkungen in Rücksicht der Nomenclatur der ver*
schiedenen Verbindungen des Stickstoffs mit dem
Sauerstoffe,
Zum 40.
§.

I. Ueber die Worte Salpetersäure und Stickst offsäur
Bezeichnung des mit Sauerstoffe vollkommen ge¬
sättigten Stickstoffs.
re

Zu
8. die Allg . T.iterat . Zeitung , f. 1792. B . N. S. 53g.
Dieses Verhältnis ist nur ungefähr bestimmt . Es kann
dasselbe sehr verschieden seyn , liur ist es nicht gross « '
als 68 : 3a und nicht kleiner , als 79,5 ; 20,5,

Dd
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Ich habe
Zu Seite 154 . zweyte Anmerkung. —
I
französischen
einiger
Vorschlag
einen
,
es hier gewagt
|
Prüfung
nähern
Scheidekünstler wieder dadurch zur
zu bringen , dass ich den mit einigen Gründen beglei¬
teten Wunsch äusserte , statt Salpetersäure doch liebet
fich des Wortes Stickstoffsäure zu bedienen . Ich habe
in dielen Zusätzen noch mehr gewagt , und im Vor¬
hergehenden mich wirklich dieses Wortes sehr oft be¬
dient , indem ich mich dabey mit der Hosnungschmei¬
chelte , dasselbe vielleicht meinen Lesern dadurch ge¬
läufiger zu machen . Dieses ferner zu thun werde ich
dadurch bestimmt , weil die Errjcbter der neuen Nomenclatur die Regel aufstellten , den unterscheidenden
1Samen der Säuren von dem sie unterscheidenden Radical
herzunehmen, wo dieser nämlich bekannt ist., Sonder¬
bar schien es mir daher , dass sie selbst bey dieser Sau*
re eine Ausnahme von dieser Regel machten , theils
aus Achtung für die Gewohnheit , theils weil sie den
Stickstoff um deswillen nicht für den Grundstoff der
Stickstoffsäure halten wollten , da er es auch in dem
Beyde Gründe scheinen mir i
Ammoniak ist *). —
von gar keinem Gewichte zu seyn ; denn sollte die i
einmal herrschende Gewohnheit mehr Achtung verdie¬
nen , als die Befolgung dessen, was wir nach unsrer
Ueberzeugung nur für gut und besser, als das gewöhn¬
liche , anerkennen , ' so müßten alle bis jetzt getroffenen
Verbesserungen der Nomenclatur in ihr voriges Nichts
zurückgerufen werden . Was den zweyten Grund angeht,
*) S. Lavoifier's System der antiplilog , Chemie überf. v>
Iiermbfiadt, B . I . S. 97.

der

Stickßoffsäure.

39.)

/sig

geht,

so ist der Stickstoff eben so wenig als der Wasser¬
stoff ausschliessend Grundstoff des Ammoniaks zu nen¬

nen , also die Besorgniss einer möglichen Verwechs¬
lung an sich nichtig • denn sonst dürften wir auch
nicht den Schwefel für die Balis der Schwefelsäure er¬
klären, weil er ja auch einen con (thunenden Bestandtheil des Schwefelalkalis (der Schwefelleber ) ausmacht.
Ich nmss gestehen, dass ich meiner Beurtheiluhg nach,
nichts trefflicheres hierüber und zugleich auch gegen alle
Vorwürfe, denen ich allerdings entgegensehe , anfüh¬
ren könnte , als was Hr. Arzt- bey dieser Gelegenheit
ebenfalls sagt: ,,Es kann seyn , dass wir dein üblichen
„Sprachgebrauch Achtung schuldig sind, dass wir nichts
„verkehren, wenn wir der Salpetersäure ihren Namen
„lallen: und nichts gewinnen , wenn wir sie anders,
„(ernennt sie nach des Hn .Prof.Göff/ing'j hypothetischen
„Voraussetzungen Lichtsäure ) nennen . Weitn wir aber
„einmal Regeln annehmen , und nach allgemeinen Gese„tzen handeln wollen , so müssen wir lie auch allge,mein gelten lassen, ausserdem aber laufen wir Gefahr
„in ein vonWillkühr geleitetes Flickweck zu gerathen;
„und obfehon keine Regel ohne Ausnahme ist, so darf
„doch die Gewohnheit diese nicht bestimmen , sondern
„sie muss ihren nothwendigen Grand in der Sache
„selbst haben. Glauben wir aber die Gewohnheit te„spektiren zu müssen , so müssen wir auch hierin be^
„ständig verfahren ; und demnach hätte die Vitriolsäu»re eben so gut und unbeschadet ihren Namen behal¬
ten können *),“
'
D d 2
Wen
S . deßen Versuch
stände der reinen

*)
'

einer systemat , Anordnung
Chemie , S. 8s . u . t,

der Gegen¬
v-

420

Ueber die

Entstehungu. Mischung

Wein diese Gründe nicht vollwichtig genug schei¬
nen sollten, um sich von denselben überzeugen zu kön¬
nen , Für den wüste ich keine wichtigeren weiter anzuge¬
ben . Ich wenigstens werde von dem Gebrauch des
Wortes : Stickstoffsäure nicht eher abgehen können,
als bis mir noch wichtigere Gründe gegen diesen Ge¬
brauch entgegengestellt werden sollten. Schon ein van
JHonj bedient sich feit langer Zeit dieser Benennung.
Er sagt daher in mer acicie azotique *).
i

ä, Ueber die Benennung der unvollkommenen Stick¬
stoffJäure.

möchte es
-—
Zu Seite i ; g. VIII. Schwüriger
Annahme
die
über
auch
man
aber scheinen , wenn
des Wortes : Stickstoffsäure sich einstimmig vereinigen
sollte, zur Bezeichnung des unvollkommenen Zustan»
efes dieser Säure ein eben so kurzes , und eben so we¬
nig hartes Wort zu finden. Ich habe in der Uten Anmer¬
kung auf der angef. Seite einen Vorschlag gegeben, hiezu
das Wort stickfloffigte Säure zu gebrauchen . Ich fühle
wohl , dass es n :cht geschmeidig genug ist, was aber viel¬
leicht von der Neuheit desselben herrühren könnte . Ich
habe indes», ohne die Konsequenz gegen das erstre
Wort nicht aufzuopfern , kein besseres finden können.

z. Ue-

't
*> S. Journ. de Pliys. Th. XXXVI. 5. 447. od. Hermbfiädt
Bibliothek. B. IV. S. 117.

der Stickflosfsauve. (§. 39 .)
3,

^zt

Ueher das Wort: Salpetergas.

Zu Seite ijg . VHI, — Bey genauerer Untersu¬
chung ließen , was das Wort: Salpeter gas bezeichnet,
wird es zu einleuchtend , dass es durchaus ein falscher
Ausdruck sey; denn es deutet so viel an, als : Salpe¬
Gewächsalkali, Nitrate de Potaffe),
(
tersticksioffsaures
solche Um¬
der in ein Gas verwandelt worden iß. Eine
änderung der Form jenes Salzes ilt aber ganz unmög¬
lich, Ich hatte dieses Wort zwar in den Grundzü¬
gen überall gebraucht , aber ich muss gestehen, dass
ich mich desselben nur bedient habe , weil es sehr all¬
gemein im Gebrauch ist und weil mir jene Missdeu¬
tung bey der Abfassung nicht einfiel , bis mich der ge¬
heime Hofrath Girtanner zuerst hierauf aufmerksam
machte. In diesen Nachträgen habe ich dieses Wort
auch noch beybehalten, weil ich durch die Wahl ei¬
nes neuen unverständlich zu werden befürchtete. Da
wir es uns jetzt immer mehr angelegen seyn lallen die

I
I

I

Terminologie zu reinigen : so entsteht für uns eine
neue Pflicht, auch für die Wahl eines heileren Wortes
bedacht zu seyn. Ich gestehe ein , dass dieses Bedürf¬
niss schwerer als manches andre in unsrer NomenclaIch begnüge mich
tur zu befriedigen seyn möchte.
der gütigen BeVorschlag
also einstweilen blos einen
urtbeilung des chemischen Publikums vorzulegen,
und bis zur Entscheidung desselben für jetzt das Wort
Salpetergas beyzubehalten. Nach den Grundsätzen der
neuem Nomenclatur werden alle Verbindungen des
Sauerstoffs mit oxydirbaren Stoffen insgemein Oxyden
Wir könnten also vielleicht Salpetergas:
genannt.
oxjjDd 3
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oxifdirtes Stickstoff gas nennen ? Dies ist nicht möglich,
weil wir noch einen niedrigeren Grad der Oxydation
des Stickstoffes kennen , als derjenige ist , in welchem
er sich im Salpetergase befindet , nämlich das logenannte sauerst offhaliige Stickftoffgas. Hieraus
ent¬
springt nun die wirklich unuberlehbare Schwürigkeit,
beyden von einander wesentlich verschiedenen Ver¬
bindungen auch von einander gehörig untei scheiden¬
de Benennungen zu ertheilen . Zwey Mittel scheinen
mir übrig zu seyn diese Schwürigkeit zu heben.

1. Entweder von dem ausgezeichnetesten Verhal¬
ten beyder zum Sauerstoffgas Namen zu wählen , die
zugleich die Mischung bezeichnen z. B. sdmrbani
Stickstoffgas für Salpetergas und oxydirtes Stickßoßgas
für sauerltoff hastiges Stickgas , weil erstres vorn Sauer¬
stoffgase afficirt wird , leiztres nicht,
2. Oder durch verschiedene Zusammensetzung
der nach dem Griechischen für den Sauerstoff und
Stickstoff gewählten Worte : Oxifgene und Azote\ ■—
indem man : Oxijgenazotgas für Salpetergas und st zot<ixygetigas für
lauerl'toffhaltiges Stickstoffgas wählte,
wobey durch das Frühernennen desjenigen Wortes,
welches den überwiegenden Bestandtheil dieser Ver¬
bindungen bezeichnet , auch diese Wortverbindungen
eine verschiedene Bedeutung erhalten . —
Einstweilen habe ich,mich des Wortes : sauerfloßhaltiges Stickstoffgas bedient , um den letzten Grad
der Oxydation des Stickstoffs anzudeuten.

Anhang,

der
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Anhang.

j

Zu

Seite

—
755 . V. Hr

.

Bayen

erhielt

durch

die Destillation des Braunsteins etwas Stickstoff säure.

Er überzeugte sich davon , dass die übergegangene
Flüssigkeit wirklich die letztre Säure sey , dadurch,
dass er dieselbe mit Gewächsalkali vereinigte , wo¬
durch er fand , dass sie nicht allein mit dem letztren
in kleinen Nadeln anlchloss , sondern auch aus Koh¬
len heftig verpuffte * ). — Sollte nicht der weissc
Dampf; den man sehr oft bey der Entwicklung des
Sauerstoffgases aus dem Braunsteine und besonders
auch vor dieser Entwicklung bemerkt , stickstoffsaurer
Dampf seyn ? Ich glaube die Entstehung desselben mir
vielleicht so vorstellen zu dürfen : der mit dem Braun¬
steine vermischte Stickstoff verbindet sich mit einem
Antheile des Sauerstoffs, woraus vielleicht eine Art
des Salpetergases entsteht * von welchem es be¬
kannt ist , dass es in geringer Menge mit einem grosi

sen Antheile des Sauerltoffgafes vermischt weisse Däm-

1pfe hervorbringt **) , mit welchem es Stickstoffsäure
zusammensetzt,
*)

S . v . Creü' s cliem . Annal . f. I7y5 . B. I. S. 5l2.

**) Ich habe dies schon an einem andern Orte bemerkt.
(S . die Schrift : über das Leuchte * des fhofphars im atma.
Iphrjf. Stickgas 11. s. w . S. 3g. Anm . '_) ; und linde es auch
von andern besonders in Bezug auf den hier bemerkten
Fall vorn Hn . Pros . Lampadius 1 ( . dessen Samml , prakt.

ehern. Abhandlung . B. I. 8. wS. Anm.) bestätigt.
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XII . Etwas , die Säuren mit metallischer
Grundlage , betreffend.
>

Zum §. 42.

I. Werden alle diese metallische Säuren mit dem.
Itochsalzigtsauren Zinne vermischt , so erhält man das
Arsenik , das Molybdän und Wolfram in metallischer
Geltalt *).
II . Man fängt jetzt an in Zweifel zu ziehen , ob
die Walserbley - und Wolframfäure einen Platz unter
den Säuren verdiene , wenigstens fchliel'se ich dieses
»U8

einer

Recension

meiner

populären

Chemie

, wo¬

selbst es heisst , dass diese beyden Säuren einen schick¬
licheren Platz unter den Metallen als Metallkalke , als
unter der Rubrik der einfachen Säuren gefunden haben
würden **). — Dass ich sie beyde hier aufs neue lo
wie in dem angeführten Buche in der Reihe der einfa¬
chen Säuren gestellt habe , rührt daher , weil ich noch
'

*3

von

S . v. CreB't ehern. Annal. f. i *g5. B. II. S. 340. oder
Hermbstadt
't phys. ehern, Bibliothek 3 . IV. 8. 36g.

**3 S . Allg. Literat. Zeitung f. 1795. B.,IV.
L.Hoü.

oder

No- 3i5.

mit metallischer Grundlage . s §. 42.)

42 5

von niemanden die saure Natur derselben bezweifelt
fand , also hatte ich hierin mit allen denen , die bis¬
her Uebersichten der Chemie entworfen haben , diesen
Fehler gemein . Zwar habe ich selbst noch keine Ge¬
legenheit gehabt , mir diese Säuren zu verschaffen und
sie einer nähern Prüfung in dieser Absicht zu unter¬
werfen , so viel ich aber aus den bisherigen Untersu¬
chungen sehe , finde ich keinen Umstand der gegen
ihre Acidität streitet ; sie gehen mit den Alkalien u. s.
w. salzartige Verbindungen ein und zeigen mehrere Ei¬
genschaften, die man nur den Säuren zueignet . Ich
wage es daher hier dem mir unbekannten Recensenten
den Wunsch zu eröfnen , dass ich die Gründe , die er
in der angezeigten Recension der Kürze wegen nicht
aufführen könnte , sehr gerne erfahren möchte . Er
würde sich den Vers. dieser Bogen durch diese Beleh¬
rung auüerordentlich verbinden , der ihm schon um
jener lehrreichen Recension willen den innigsten Dank
schuldig zu seyn glaubt.

Dd 5

XIII»

Ueber die Säuren

426

XIII . Ueber die Sauren mit unbekanntem
Fuulicaie.
A. Berichtigung ihrev Nomenclatur.
§.
Zum 4%

1. Kochsalzsäure.

S. 265. H. — Der Name Salzsäure für diejenige
Säure zu wählen , welche wir aus dem gewöhnlichen
ist
Kochsalze vermittelst der Schwefelsäure entbinden ,
wegen der Mißdeutungen , nicht rathsam , welcher
ist
derselbe fähig ist , weil das Wort Salz zu allgemein
und auf alle Verbindungen der salzfähigen Substan¬
zen ( Alcalien , Erden und Metalle ) mit den Säuren
.).
anwendbar ist. (vgl. Grundziige §. 70. S. 287. N0. 4
ei¬
Das Wort Salzsäure würde also alsdann die Säure
ner jeden solchen Verbindung anzeigen , ich schlage
daher den vorn Hn , geh, Hofr, Girtanner gewählten
Auedruck : Kochsalzsäure *) einstweilen vor. Wenn
sich

*) 8.

dejjen

ehern . Nomenclatur , Berlin , 1791. S. i 3.

mit unbekannten Radiccile. (§.

43

.J

4 27

sich die Entdeckungen desselben aber wirklich bestätigen füllten , so iss diese Schwiirigkeit , ein ganz,
zweckmässiges Wort. zu finden , ohnehin ganz ver¬
mieden; denn dann heisst sie nach der einmal angenotnmenen und bey der Benennung der übrigen Säu¬
ren, deren Radicale bekannt sind , befolgten Regel:
U'
/ aJserftojJsaufe, wo man sich aber wiederum für jede
Verkürzung dieses Wortes , wegen des daraus unver¬
meidlich entspringenden Irrthums , z. B. in W'ajserfä w« , wie solche Abkürzungen bey den übrigen Benen¬
nungen bisher wohl üblich waren , sehr zu hüten ha¬
ben wird.

2.

Flussspathsäuve.

Das Wort Flufifäure ist aus dem bisher gebräuch¬
lichen Worte Flußjputhsäure , nach einer gewöhnli¬
chen Art , Abkürzungen vorzunehmen , entstanden.
Da diese Säure aber ihren Ursprung nicht aus einem
Flusse nimmt , was doch jenes Wort unmittelbar involvirt, so darf diese Verkürzung nicht vorgenommen
werden. Hr . geh . Hofr . Girtanner hat mich zuerst
hierauf aufmerksam gemacht , dem ich hier dafür
nochmals den innigsten Dank abstatte . Ich gebe daher
der ältern Benennung ihrer grösseren Bestimmtheit
wegen den Vörzug. Zugleich muss ich aber bemer¬
ken, dass ich die sonst gebräuchliche *) und auch vorn
Hn.

0 S. Macquer
'i Wörterb
, Th. VI. Artikel SpathsäUra
189«
$>.
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Benennung:
Hn . g. H . Girtanner angenommene
hierdurch
weil
,
kann
annehmen
Spathsäure *) nicht
Wort
Das
.
wird
die Säure eines Spaths angedeutet
Spath ist aber vieldeutig , denn man hat nicht allein
einen Flussspath , sondern auch einen Schwerspath , Sedativspath u. s. w. **). Denn mit eben dem Rechte könn¬
te ja auch die Schwefelsaure Spathsäure heissen , weil lis
in einem Spathe , nämlich dem Schwevspathc mit einer
Erde verbunden vorkömmt*

B- Vermuthungen,

die

Mischung dieser Säuren betreffend.

». In Hinsicht der Flussspathsäure.
s) Wichtig muss die Aussicht seyn , die der geb.
Hofr , Givtanner uns dadurch erösnet , dass er die Mit¬
theilung seiner Untersuchungen verspricht , nach wel¬
chen er bestimmt wird , die Fiussspathsäure für eine
Sartre mit zusammengesetzter wahrscheinlich mit drey¬
facher Grundlage zu halten ***). Ich werde dadurch
veranlasst , mehrere Vermuthungen über das Radical
dieser Säure zurückzuhalten , auf welche ich durch
ananeue ehern. Nomenklatur . S. i 5.
S. Macquer j chym . Wörterb . Th . VI. Artikel : SpetH,
8. 176. u. fF.
***) S . Salzburger rned. chiiv Zeitung I. 1706. B. I. od. NoF. S. 63,

*)

8.

deffen

mit unbekannten Radicalen. ( (s, 4%,) 429
analogischc Vergleichung mehrerer Umstände geleitet
worden war.
b) Sollte folgende Beobachtung Vrieflteijs in die*
ser Hinsicht nicht eine nähere Prüfung verdienen ? —
Er liess die durch eine Linse verdichteten Sonnen,
strahlen auf etwas Eifenfeile, die sich in einem mit
ßufsspathsauron Gase gefüllte « Gelasse befand», fallen,
und bemerkte , dass sich sogleich ein dichter weisser
Bauch entwickelte , der lieh in dein ganzen Gesässa
aasbreitete; die Hitze war während des Processes sehr
gross. Die Menge des Gases \var hier bey sehr merk¬
lich vermindert worden , und das Walser verschluckte
den zurückgebliebenen Theil desselben nicht ; die Be¬
schaffenheit des luftförmigen Rückstandes konnte er
aber* aus Mangel einer hinlänglichen Menge , nicht
bestimmen *).

S.

In Betreff der Boraxfäitre.

Ich bemerke in Rücksicht der Boyaxsäure einen
Wink, den ein Recensent der Chemie des Hn . Pros.
Gmt gab , um die Hofnung noch mehr zu erhöhen,
gewiss schon jeden denkenden Chemiker beschäf¬
tigte, dass auch diese Substanz der Untersuchung in
Rückdie

*) S. dessen Vers . u. BSob* üb. verleb . Theise <1. Natur !,,
Tb. III. 8. 3iC. u. f,

1
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Rücksicht ihrer Grundmischung gewiss nicht entgehen
Er versichert , nachdem er es getadelt hat,
werde .
dass auch in diesem Handbuche der Chemie dieselbe,
nach der gewöhnlichen Methode , zu den Säuren ge¬
zählt worden sey: „ vyiede-höhlte Versuche hätten ihn
belehrt , dass bey Anwendung der gehörigen Vorsicht
und Reinlichkeit , weder das trockne Salz noch feine
Auflösung die Lackmustinktnr rötbet , und ihm also
durchaus die nöthigen Charactere einer Säure fehlen
Sollte sie aber .dennoch eine Säure seyn , so liesse sich
meiner Meynung nach ihre Natur vielleicht enthül¬
len, oder. wir würden uns der Kenntnifs ihres Grund¬
stoffs nähern , wenn wir ihr den Sauerstoff zu rauben
suchten . Ich schlage daher vor , nach der Art , wie es
mit den analytischen Versuchen über die Kohlenstoffsäure geschehen ist ( vgl. §, 5a. Erf . IX —XI. ) , die
Verbindung der sogenannten Boraxsänre mit dem Ge¬
wächsalkali etwa mit Phosphor oder mit Metallen, die
dem Sauerstoffe nahe verwandt sind , z. B. dem Arse¬
nik oder Spiessglanzmetall in veiTclilolsenen Gefässen
im Glühefeuer zu behandeln , und auf die Verände*
'rungen aufmerksam zu seyn , die liierbey wahrzuneh¬
men wären.
*) 8. Salzburger med. chir. Zeitung, f. 1794. B. III. od.
ITo. 79. S. 3ii,

3. -Vf
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3. Ueber die Mischung der Kochsalzsäure

Zum §. 44.

a) Einige Zusätze zu diesem§
.

1)

Zm

Seife 16(5. Anm. Hier
—

ist noch hinzu¬

zusetzen: S. Girtanner 's Anfängsgründe
d, antiphl.
Chemie; neue vertu . Ausg. (^Berlin, 1795 ) S. 154 - 156.
2) Zu Seite 167. Erf. I, Merkwürdig
—
ist es,
schon frühere Untersuchungen für die Zerlegbarkeit der Salzsäure entscheiden . Schon bey dem Strei¬
te des Hn . B. C. Weßrumb mit dem Hn . Pros. Arbo•
gaß über die vollkommene Kochsalzsäure , erwähnte
erstrerz, B, : dass die gemeine luflförmige Salzsäure,
wenn sie mit Eisen , Zink , Phosphor , Schwefel und
Kohle, mit Weingeist , Olivenühl , Terpentinöhl und
Wachs in Berührung kömmt , entzündliche Luft lie¬
fere. *)
dass

3) Zur Erf. II. ebendaf.
Eine
—

ähnliche Be¬
merkung theilt auch Hr . Fourcroy in seiner ( in der
Literat, 8. 357. unter No 3^8. angezeigten ) Abhand¬
lung über das schwefelhaltige Wafferftoffgas mit , in¬
dem
*) S. v. Crell's ehern. Annal. f. 1791. B. I. S. IZ.
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dem er sagt : „ Bringt man geflossenes recht trockne*
Sclnvefelalkali unter eine Glocke mit kochsalzsaurem Ga¬
se, so wird es ganz weiss ; der Schwefel trenntsich ohne
sichtbares Aufbrausen , und es zeigt sich wegen des we¬
nigen Wassers in dem Gase nur sehr wenig schwefelhal¬
tiges Walserstoffgas

4) Folgende Erfahrung
noch hinzugesetzt

des Hn . v. Mobs kann

werden **) :
V. Wenn

S. ebendieselben f. 1793. B. II. 8. 67,
**) Ausserdem hat Hr. g. H. Girtanxer noch einiger andern
Versuche , die mit diesen übereinstimmen gedacht , wel¬
che aber meiner Meynung nach , theils zu complicirt,
theils zu wenig entscheidend sind , weil sie auch andre
Deutungen gestatten. Dahin gehörtr
1. Die Entstehung eines Oehls während der Behand¬
lung der kochsalzigtcn Säure mit dem Braunstein, dessen
die Hrn. fffießrumb und Giobert gedenken . Hr. g, H. Girta»»sr glaubt , es sey dasselbe durch Verbindung das
Wasserstoffe der Kochsalzsäure mit dem KohlenstoJIe de»
Braunsteins entstanden ; — dann mäste man aber doch
dies Oehl öftrer entstehen sehen, es wird aber nur selten
bemerkt . Gewiss aber enthält der Braunstein häufig Koh¬
lenstoff, weil man fast immer aus demselben neben dem
Sauerftoffgas auch kohlenstoffsaures Gas erhält. Hr- v.
sagt in Hinsicht dieses Versuchs : „Die Leichtig¬
keit ist bekannt, mit welcher der Braunfteinkalk , der ei¬
nen Theil feines Sauerstoffs verlohren hat , wie es hier
mit der kochsalzigttn Säure geschieht, das Wasser, beson¬
ders bey einer hohen Temperatur zersetzt.“ ( S. v. Crelli
ehern, Annal, f. 1796. B. I, S. 453 ,)
„
ü.Wenn

mit mbekamte .ii Radkaten. f (. . 44 .)
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V. Wenn man coneermirten Alcohol üher den
hochsalzigtsauren QiieckßbcrkalkHydrargvricum
(
muriatosum; Sublimat ) so lange abbrennen lässt , bis das
Salz zerlegt ist : so wird das Queckfitber hergestellt , nncl
man erhält zu gleicher Zeit kotümfluffsaures und Wasserfl offgas , und Wajfer *), Wahrscheinlich
—
hat sich.
also ein T ^ eil vorn Sauerstoffe des Qtiecksilberkalks
mit dem Kohlenstoffe des Weingeistes zum kohlensau¬
ren Gase vereinigt , und dadurch veranlasst , dass sich
ein andrer Theil dieses Sauerstoffs nicht allein mit
dem Wasserstoffe

des

Weingeistes

,

sondern

auch

mit

dem Radkai der Kochsalzsäure vereinigte und damit
WalTevstoffgns und Waller bildete.
Wenn es gleich

schon hieraus wahrscheinlich wird , dass der Waffe»
-

stoff

2. „ Wenn man reine Kochsalz saure über thierische
Theile , z, 8. über Wolle , in eine Retorte giest , di«
Retorte mit dem pneumatischen Apparate verbindet , und
nachher Fetter unter dasselbe anmacht : so wird die Sänre zerlegt . Der Sauerstoff verbindet sich mit der Wol¬
le, sintert dieselbe und färbt sie schwarz .
Unter den»
pneumatischen Apparate erhält man Wasserstöffgas .“ ( s.
Giriatmer ' s Anfangsgr . d. antiphl . Cliem neue Anst. S.
iü5. ) Ihr
—
. Berthollet, der sich mit der Behandlung
der Wolle mit Säuren beschäftigte , hat gefunden , dass
nicht blos bey Anwendung der koehsalzigten Säure , son¬
dern auch bey Auflösung der Wolle in Schwefelsäure
Wasserstöffgas erhalten werde . ( 8. v. Crell 't cliem . An¬
nalen f. 179/1. B. I. 8 . t/ >2. )
*J S. Annal , de Chim . T . XV . S. 33a. od . Göttling 's Taschen¬
buch für Sclieidekünsiler , f. 1794. 8. 38. Gren 't neues
Journ . d . Phys . B. III . S. 355. Vers , 2. v. Crell 't ehern.
Annas, f , 1796. B. I . 8. 454 - Vers . 10.

Ee

/
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stoff der Grundstoff der Koehsalzsäure sey , da im ent¬

gegengesetzten Falle doch derselbe , wenn er ein an¬
drer war , in einer andern Verbindung hätte bemerk¬
bar werden muffen : so ist die ganze Erklärung doch
nur wahrscheinlich ; mehrere Haltbarkeit würde sie
durch genauere Wiederhohlung dieses Versuches er¬
halten , wenn dabey nämlich auch durch Abwägen ge¬
nau bestimmt würde , wie viel das Gewicht des wäh¬
rend des Verbrennens zerstörten Salzes und Alcohols
betrug , und ob das Gewicht der erhaltenen Gasarten
mit diesem Verluste übereinkomme.

Bemerkungen:
1.

Nach

Hn .

geh

.

Hofr

.

Girtanner

's Meynung

verhält steh also das Waffer zu der Kochsalzsäure, wie
die atmosphärische Luft zu der Stickstoffsäure. —
Hiergegen wendet Hr . v. Mons ein , dass der Zustand
einer Verbindung ( eines Gemenges ) mit einer Mi¬
schung nicht verglichen werden könne . Er bemerkte
ferner ; Hr, geh. Hofr . Girtanner hätte sagen sollen:
das Waffer ist das für die Salzsäure , was das Oxydirte
Stickfioffgas für die Stickstoffsäure ist *) ,
2. Hr . Pros. Link bemerkt , dass durch diese Beo¬
bachtung ungemein viel Licht über viele Erscheinun¬
gen in der Natur verbreitet würde . So liesse stth
nunmehr erklären, , woher die grosse Menge dielet
Sau-

') S. v.

CteWt

ehern. Annal. [. 1796. B. I. S, 453,

mit unbekannten Radicden. {§ . 44.)
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es komme,
ilestillirtes Wasser, nach dem es einige Zeit
gestanden hat , das stickstofffaure Silber zuweilen nie«
ilerschlägt, ob es gleich im frischen Zustande dieses
nicht vermochte , und endlich , warum das übrigens
so reine Waller, das Schneewaller, Spuren von Salzsäu¬
re zeige **).
Säure im Meerwaflev rühre *) , woher
dass selbst

b) Wettere Erfahrungen , welche mit den angeführten
übereinstimmen.

Wegen der grossen Uebereinstimmung der Erfah¬
rungen des Hn. geh. Eofr . Girtanners, ausweichen
er auf die Grnndmischung der- Kochsalzsäure geschlos¬
sen hat , mit denen , welche Priestlet/ , da la Metherie,
Sennebier u . a. in ihren bekannten Werken über die
Luftarten aidübren , finde ich es nicht für überflüssig,
letztre hier denen entgegenzustellen , welche ich eben
vorn erstreit angeführt habe , weil diese dadurch viel¬
leicht einige Bestätigung erhalten:
E e

?.

I

) Priest-

*) Man könnte hiergegen einwenden , Warum denn nicht
auf eine ähnliche Art auch das Flnsew . fler sauer würde.
Sollte etwa die mit dem letztrem verbundene Kohlen « '
stoffsänre es verhindern , sich unmittelbar mit dem Sauer¬
stoff zu vereinigen , welches beym Meerwaflbr statt linden
kann , da es nicht Gelegenheit hat , sich mit Kohlenstoff«
säure zu vereinigen?
S. dessen Anhang
B. V. S. 178.

zu Lavoisier ’t phys . ehern . Schriften.
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I , Pricftley's Erfahrungen.
Erfand , dass bey der Auflösung der mehresten
Metalle in kachsalzigter Säure neben dem kochfalzigtsauren Gase auch Wasserstoffgas erzeugt weide *).
Dies gab ihm Veranlassung , es zu untersuchen , ob
dieses Gas der Zersetzung der kochsalzigterj Säure feineu Ursprung zu verdanken habe . Dies unternahm
er mit oxydirbaren Substanzen , welche er dem Ein¬
stufte des auf zweyfache Art bereiteten kochfalzigtsauEr verschaffe sich dasselbe näm¬
ren Gases aussetzte.
lich , indem er entweder in kochsalzigter Säure Me¬
talle auflöste, oder Kochsalz durch Schwefelsäure zer¬
setzte. Ich hebe vorzüglich die mit leiztrer Gasart
angestellten Versuche aus , und verweise zugleich auf
die damit übereinstimmenden Erfahrungen desselben
mit dem auf öftere Art verfertigten Gase. Ausserdem
will ich die Beschreibung der mit ersirem Gase ange¬
stellten Versuche mit « bezeichnen , um sie von der
mit letztrem angestellten , das ich durch ß andeute,
zu unterscheiden,
I. Vorn Holze z. B . trocknen Korkholze und Ei¬
chenholze wurde dieses Gas (ß) allmählich absorbirt;
es blieb etwas Waffersioffgas übrig **}.
II . Eine ähnliche Wirkung brachte auch
fenbein in diesem Gase (ß) hervor ***).

das

El¬

III , Trock-

*) S. dessen Vers. u. Beob. üb. verseil, Gatt. d. Luft. Th. s
S. 141. u. f. Th . Iir . S. 238.

*»■) S Ebendas. Th. I. S. 224.
***) S. a. a. O.

mit unbekannten Radicalen. (§.

44

.)
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III. Trockn es gebratenes Rindfleisch absorbirte
dasselbe
*( S ") so beträchtlich , dass von 5. Unzenmaassen desselben nur J übrig blieb , das sehr stark ent«1
zündbar war *),
IV. Dieselbe Absorbtion dieses Gases (u und ß)
wurde auch durch Weingeist. , ätherische Oehle und Aether bewirkt ; letztre erhielten eine dunkle Farbe , die
Oehle giengen in eine festere Confistenz über ; — es
blieb hierbey Wasserst offgas zurück **),
V. Der Kampfer verwandelte sich in diesem Ga¬
se(A) in eine Flüssigkeit , und liess ein schwach ent¬
zündbares Walserstoffgas zurück ***).
VI. Durch Holzkohle, so wie auch durch unausgeglühte Steinkohlen wurde darin ( « und ß) sehr bald
eine beträchtliche Absorbtion mit Zurücklaffung des
Wasserst offgafes hervorgebracht ****).
VII. Von 12 - 14. Unzenmafsen dieses Gases ( 0 )
tbeb , nachdem ungelöschter Kalk zwey Tage läng da¬
rin gelegen hatte , nur ein Unzenmaass übrig , welches
entzündbar war ***#*^,
Ee 5 VIII
*) S . a . a. O.

S. ebendas . 8. 226. vgl mit S. 146.
S. ebendas » S. 227.
*’*' ) S. ebendas . S. 22S. vgl . mit S. 14&
S. Ebendas . S. 23o.

. Schute-

\
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VIII . Schwefel verschluckte dieses Gas ( « ) bis auf
| ; der Rest war entzündbar *).
IX. Vorn Phosphor bemerkte
Wirkung 'auf dieses Gas ( « ) **),

er eine ähnliche

X. Fifenfenspäne verschluckten dieses Gas ( « ) bis
zur Hälfte ; die andre Hälfte veihielt lieh wie Waflerstoffgas ’**). Bey Wiederhohlung dieses Versuchs fand
er, dass die Menge des erhaltenen Wailerftoffgales nicht
der Menge der zersetzten kocnsalziglen Säure ent¬
sprach ; er bemerkt aber auch , dass dieses Nichtübereinstiinnren auch davon abhängen könne , weil un¬
fehlbar ein Theil der Säure zur Erzeugung des Salzes
erforderlich war , das durch die Verbindung der Säu¬
re und des Eisens entsteht . Er sagt ferner : „ Dieser
Versuch verdient wohl mit Sorgfalt wiederhohlt zu
werden , weil auf diese Axt das Verhältnis« desjenigen
Theils der sauren Dämpfe , die einen Bestandtheil des
Salzes mit ausmachen , und desjenigen , welcher zur
Erzeugung des WatFerEoffgases nöthig ist, bestimmt
werden kaun ****),“
XI. Blauer Vitriol verschluckte

dieses Gas (ß)

langsam, wobey Wasterstoffgaä zurückblieb,♦* ***).

XU. Das

S, Ebendaf. S. 149*
* *) S . Ebeudaf . S. 148,

***) S. Ebeudaf. S. 146.
****; S. Ebeudaf. Tb . III. S. 2Zi.

S. Ebeudaf. Th. I. S. 22g.

( §.'
44
'
mit unbekannten Radicalen.

.)
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hingegen eine ent¬
brachte
XII. Das Schwcfelalktxli
gegengesetzte Wirkung in diesem Gäse (ß) hervor.
Es wurde dasselbe hiervon bis auf J der ersten Quan¬
tität absorbirt , in diesem Rückstände verlöschte ein

Licht; nach einigem Schütteln mit Waster wurde es
vorn Salpetergase afficirt *).
XIII, Er erhitzte in einer Röhre von Flintglase
das kochsalzigtsaure Gas. Nachdem sie einige Wochen
im Sandbade gestanden hatte , brach er ein Strick
von der Röhre unter Quecksilber ab , und bemerkte,
dass\ von der ganzen Quantität absorbirt worden wa¬
ren, und dass das Wasser ungefähr die siälfte von dem
Das zuletzt übriggebliebene ver¬
Beste verschluckte .
hielt sich wie Stickst offgas , **)

Ein sehr grosses Vertrauen kann man indessen
diesen Versuchen nicht zugestehen , da sie in der That
nicht zu den genauesten gerechnet werden können.
Immer konnte das Wasser bierbey keine unbedeuten¬
de Rolle mitspielen , da besonders Priefiletf nichts da¬
von erwähnt , ob feine falzigte Säure , deren er sich
zu diesen Versuchen bedient ^liatte , sehr concentrirt
war. Ausserdem ist dasjenige Gas , welches er bey
Auflösung der Metalle in saizigter Säure erhielt , nicht
einmal salzigffaures (ias gewesen , sondern höchstwahr*
Ee 4
*) S. Ebendaf . Tk I. 8. --.28. vgl. mit Th . ll . 8. 229.
*' ) S. tießen Vers . u. siech. üb. verleb . Theile d. NatuvD
Th . !. 5. 83.
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wahrscheinlich nur ein mit salzigtsaurenj;[Dämpfeu
Vermengtes Wafferstoffgas,

2. De In Metherie’s .Erfahrungen.

Ich führe
an;

diese ,mit

feinen

eignen

Worten

I» „Ueber Eisen - oder Zinkfeite die kochstxlzswtre
Lust im Q iccksilbeiapparate gebracht , löst sie fie auf,
ihre brennbare Luft entbindet sich, und nimmt die
Stelle der kochsalzsauren Luft ein , welches uns auf
die Gedanken bringen könnte , letztere wäre in brenn»
bare Luft umgeändert worden,“
II. „ Eben diese salzsaiwe Luft wird , wenn man
eine Kohle in sie bringt , in grosser Menge und mit
vieler Geschwindigkeit eingesaugt. Eine Kohle , die
ich in diese Luft legte , hat mehrmals 20 Mal ihres
Umfangs davon eingeschluckt .
Zucker verschickte
fält eben so viel ; er bekam zuerst eine röthlichc fär¬
be , als wenn er mit Wein benetzt worden wäre.
Die Farbe ward tiefer und endlich, fast schwarz. Die
Oehle und das IVachs saugen sie ebenfalls ein, und wer¬
den Ichwarz , Ich brachte auch Schwefel hinein ; er
saugte sie ein , ohne eine merkliche Veränderung zu
erleiden .
Der Phosphor verschluckt sie, verbrennt
aber, *'
„Wenn

mit unbekannten

Radkalen, {§,
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„Wenn alle diese Substanzen einige Zeit in dieser
Luft verweilt haben , so findet man in dem Ueberreste brennbare Luft . Legt man aber lebendigen]Kalk in
diese Luft , so bekommt man ebenfalls brennbare Luft.
Ich würde daher vermuthen , dass diese entzündliche
Luft von der Säure selbst herrührt , denn der gebrann¬
giebt dergleichen nie .“

te Kalk

„Diese brennbare Luft enthält immer einen An«
Destillirtes Wasser, worüber fie
abgebnmnt worden , schlägt die Silberauflösung als
Hornsilber nieder
theil Kochsalzfäure.

III . „Ich that 10. Unzen dieser Säure (vollkomme¬
nen Kochsalzfäure ) in ein flaches Gefäfs , und setzte
eine mit brennbarer Luft angefüllte Glocke darüber.
Nach 24* Stunden waren zwey Zoll brennbare Luft
verschluckt, und die Säure hatte einige der Eigen¬
schaften der ( unvollkommenen ) Salzsäure angenoxn«
tmen, denn sie röihete den Veilchensyrup **),“

3, Sennebier’s Erfahrungen,
Er hat folgendes hierüber aufgestellt : „ Folgendes
lehrt die Erfahrung : Kochsalzfäure durch die Wirkung

Ee 5

des

*) S. drff en Werk : Ueber die reine Luft und verwandte
Luftarteri und Stoffe ; übers, v. Hahnemann. B . I. ( Leipx.
1791.) S. 260. u, f.
**) Si a, a. O. S. 255.

/

/
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des Phlogistons in Luft verwandelt , und über Eisen•
feile oder Zink durch Quecksilber eingeschlollen , giebt
brennbare Luft, welche der ähnlich ist , die man aus
der Kochsal/daure und den Metallen erhält ; , und nach
dieser Operation sind , wie bey der andern , die Metalle in Kalke verwandelt : dies haben Hr . Vriestktj
und alle Physiker mit mir gesehen.“
,,Die koch salz saure Lufr mit dem Schwefel über
Quecksilber eingeschlossen giebt brennbare Lust ; weil
jene saure Luft unter dieser Gestalt mehr Verwandsebaft mit dem Phlogisioh als die Vitriolsäure hat.
Auch dies ist oftmals beobachtet *)."

c. Ncueße Prüfungen dieser Versuche.

Am i5 , (Terminal des 5ton Jahres der Freyheit leg*
te Ilr . v. Mans dem Institut national des scier.ces et
des arts zu Paris die Resultate der Prüfung vor , wel¬
cher er die Versuche und Folgerungen des Hn. geh.
Hofr . GirtanveVs unterworfen hatte . Die wesentlichsten
Erörterungen des erstren verdienen um so mehr hier
einen Platz , als wir denselben auch den wichtigen
Erfahrungen des letztren nicht versagen konnten.
Gegen
S. deffen analyt , Unters . Ab. d. Natur <1. brennbaren
Luft ; heran :g. v. theil. (Leipz, 17Ö0.) S. ry-j.

mit unbekannten Rctdkalen, s§ t 44, ") 44

-^

Gegen die S. 167. I, aufgestellte Erfahrung stellt
v. Mons folgende eigne Versuche auf;
Er sättigte besonders zwey halbe Unzen salzigter
Säure, die eine mit Zinnkalk , die andre mit metalli¬
schem Zinn : aus der ersten wurde kein Wafferstost’gas
entbunden . Er liess beyde Auslösungen krystaüifiren
und erhielt von beyden beynahe dieselbe Menge von
Salz,
Er wiederholte denselben Versuch und statt die
entstandenen Salze anschieben zu lallen , zersetzte er
beyde durch reines Gewächsalkali . Beyde Niederfchlä*
ge fand er nicht verschieden , so wie er auch in bey¬
den Fällen dieselbe Menge Alkali’s zur Zersetzung der
Salze anwendete.

er

Mit dem Zink beyde Versuche wiederholt , erhielt
dieselben Resultate.
Hieraus folgt : dass die Saure nicht zersetzt wurde

weil im entgegengesetzten Falle eine oder die an«
dre dieser Auflösungen weniger Metalllcalk enthalten
hätte.
Ferner : die Entbindung des Wasstrßoffgafis wah¬
rend der. Auflösung der Metalle in der salzigten Säure
konnte nur in der Zerlegung des derselben anhangenden
Wassers ihren Grund haben,
weil
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weil bekanntlich die salzigte Säure ohne Wasser
nicht in tiopfbarlliissiger Gestalt erscheinen kann *).
Ausserdem goss er einige Tropfen salzigter Säure
über mehrere Quentchen Zinn - und .Zinkseile. Er
vermuthete , dass diese geringe Menge Säure lieh zer¬
setzen und die Metalle oxydiren würde . Die Zersetzung
erfolgte aber nicht **J.
Hiezu fügt er noch die Bemerkung , dass die Säu¬
ren die Zerlegung des Wassers sehr befördern ***).
Gegen die II . Erf. a, a. 0 . stellt er folgenden Ver¬
such auf:
Er zersetzte vermittelst koch salzigter Säure glei¬
che Mengen des trocknen und in Wasser aufgelösten
Schwefelalkalis — in beyden Fällen hatte das Alkali
eine nicht merklich verschiedene Menge der Säure,
mit sich vereinigt . — Folglich ward hiebey das Was¬
ser und nicht die Säure zersetzt ****),
In Hinsicht der III . Erfahrung a. a, O. erinnert
v. Mons : .
i)

dass

*) S. V. Creü's ehern. Annal. f. 1796. B. I. S. 452.
**) S . a . a. O. S. 466. vgl.
S. 272. -

Greris

Journal d. Phys. B. V-

*' *) S, ebendas. s . 458. vgl. Giundz . S. 127. Elf . .VII . 2.
****) S. ebendaselbst, S, 453.

mit unbekannten Radicalen, (§, 44 .)
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1) dass es unzweckmäßig war , statt kochfalzigtGases kochsalzigtsaurc Dämpfe anzuwenden;

sauren

2) dass dieser Versuch zu sehr zusammengesetzt
sey, um daraus Folgerungen ziehen zu können *).
Auf Veranlassung der unter IV. bemerkten Erfah¬
rung liess er kocksalzigtsaures Gas über Eisen - ZinnKupfer- und Zinkseile durch gläserne Röhren strei¬
chen. Er erhielt jedesmal nur ein wenig Wasserstoff¬
gas und kochsalzigtl'aures Gas und zugleich mehr oder
weniger mit kochsalzigter Säure gesättigte Metallkalke **).
Ausserdem bemerkt er in dieser Hinsicht:
1) dass das kochfalzigtsaure Gas nicht
hol zerlegt werde;

durch AIco-

a) dass die Kohle, Schwefel und der Phosphor das¬
mir in derjenigen Temperatur zerlegen, in welcher
diele Substanzen das Wasser zu zersetzen fähig find ***).

selbe

o) Das kochfalzigtsaure Gas könne nicht ganz von
Wasser befreyt dargestellt werden *).
Dies erhelle aus
l'ol' ) S. a. a. o.
**) 8. a. a. O . 8. 456 . od . Greift neues
B. III . S. 534.

Journ . d. Fhytik.

***) 8. a. a O . in v , C' ffl's ehern . Annal . S. 464 »
*) Dies bestätigt sich auch aus der Erfahrung , welche ein
Rec . der neuen Auslage von Girtanner 't Chemie in dieser
Hinsicht aufstellt . Er sagt nämlich , dass er drey mahls

koch-
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folgendem von der chemischen Gesellschaft in Amster¬
dam angestellten Versuche : Man liess mehr als 20,000
elektrische Funken durch eine mit kochsalzigtsaurem
Gas gefüllte Röhre gehen . Das Gas verminderte sich
im Anfange um etwas weniges *). Als die Vermin¬
derung aufhörte , brachte man es über Waller , wo es
bis auf etwas Weniges ganz verschluckt wurde , das
sich wie WalTerstoffgas verhielt **),
Mehrere Versuche hat er nicht den Folgerungen
entsprechend gefunden , welche die Voraussetzung des
Hm Hofr , Girtanner ’s gestatten:
Ware der Wasserstoff das Radical der Salzsäure : so
müste man
1, Wasser erhalten durch Entziehung des über¬
flüssig in der kochialzigtcn Säure befindlichen Sauer¬
stoffs; denn die kochsalzigte Säure müste ein höherer
Grad der Oxydation des WallerstolFs. als das Wasser
seyn —>
a. Er

kocbfalzigtsaures Gas über kochsalzigtfaure Kalkerde ge¬
trieben habe und doch immer Utztre feucht werden sahe.
( s. Salzburg - med . chir . Zeitung s. )7yG. B. II. S. , 362 .)
Was bewirkte diese Verminderung ? Die elektrischen
Funken konnten es unmöglich bewirken , da hiervon
keine ähnliche Beyspiele bekannt sind. War das Gas et¬
wa mit Quecksilber gesperrt ? Es wäre sehr zu wünschen,
dass dieser Umstand bemerkt wäre.
**) S. Gren's Journ . S. 352. u. f. v . Crefft Annal . S. 4^7-

mit unhesmittien Radicaten
, (jf. 44 .j 44?
a, Er liess daher beynahe gleiche Theile kochsalzigtsaures Gas und Wasserstostgas in eine gläserne Rüh¬
re über Quecksilber treten und mehrere Funken durch¬
gehen, — Hierbey hätten sich beyde Gasarten durch
die beabsichtigte Vertheilüng des Sauerstoffs unter die
ganze Mäste des Wasserstoffs in den Zustand vorn
Oxyde d’hydrogene oder Wasser versetzen müssen , in¬
dem der überflüssige Theil des Sauerstoffs des kochsalzigtfauren Gases an das Wasserstostgas^getreten wä¬
re. — .Es erfolgte aber weder eine Verminderung des
Umfanges der Gasarten noch eine Veränderung ihrer
Natur. Er brachte einige Cub. Zolle Sauerstostgas hin¬
zu , um das Gemisch zn verbrennen oder wenigstens
zu entzünden . Aber die Zersetzung fand ebenfalls
nicht statt *).
b. Er unternahm denselben Versuch mit vollkom¬
mener Salzsäure , aber ohne belfern Erfolg **) .
2. Man müsse durch eine vollkommnere Zerle¬
gung der kochsalzigten Säure Wajfeifloffgas bekom¬
men:
a. v, Mons brachte in eine gläserne Röhre , die
an einem Ende verschlossen war , ein Gemenge von
sehr trocknem kochsaizigijauven Magmjium und Pho¬
sphor. Den
leeren Theil der Rühre füllte er mit blos¬
sem kochsalzigtsauren Magnesium bis 5 Zoll hoch voll,
um
*) S. v. CrtH’t Aiinal. S. 455. Gmi ’r Jourxi. S, 533.
S. v. Creli' f Annal . a. a. O.
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um die Gemeinschaft mit der Luft abzuhalten . Er
erhitzte hierauf die Röhre schwach , aber sehr lange
Zeit hindurch . Der Phosphor wollte iich nicht oxydiren , und es wurde kein Gas entwickelt . Er laurte
nun die Malle aus , die sich, bis auf den Phosphor,
gänzlich im Waller auflöste. — Die falzigte haare
war aber nicht zerfetzt worden *).
b. Er wiederholte denselben Versuch mit satzigtsaurer Kalkerde und erhitzte das Gemenge stark. Er
schüttelte die Auflösung der kochsalzigtsauren Kalkerde
nach beendigtem Versuche in einer Schicht von Kohlenstoffsäure , ohne dass sich kohlenstoiifaurer Kalk
zeigte . — Die falzigte Säure war also ebenfalls un»
zersetzt geblieben **).
Z.
a)
ken ;

Es

müste falzigte Säure entstehen:
bey Behandlung des Wassers mit Metallkal¬

v. Ttlons liess Wasser bey verschiedenen Graden
der Hitze und zu mehreren mahlen über Cßseckfilberund Braunßeinkalk gehen , ohne falzigte Säure zu erhal¬
ten *♦*),
b) durch

S. Gren's Jcurn . S. 334- Vers. 4**) S. Gren's Journ. a. a.O, Vers. 5. ; v. CretTs Annal. 9. 455u. f.
’s Annal. S. 456. Vers. xi. »3. vgl. mit Gren't
***) 8. CVaS
Journal d. Phys. B. V. S. 272.

mit unbekannten Radicalen, ( §. 44 .") 449
b) durch Vereinigung des WatTerstofFgases mit ei¬
ner grösseren Menge Sauerstoffgases, als zur Erzeu¬
gung den Wallers erforderlich ist:

v.

liess daher beyde Gasarteri und zwar mit
einem Ueberschuss des letztem als in dem Verba:tuii's,
welches zur Bildung des Wallers erforderlich ist, ver¬
brennen. Er erhielt nur Wasser *)t
Mons

4. Es müste ein Verlust der kochsalzigten Säure
bey Behandlung mit oxydirbaren Substanzen zu be¬
merken seyn :

v. Mons liess daher ein Gemisch von o,c)5 Thei¬
len Alcohol und 0,05 Theilen kochsalzigten Säure ver¬

brennen. Der Rückstand und das Produkt von diesem
kerbten neu gelainmlet und mit reinern flüssigen Ge¬
wächsalkali gesättigt , erlorder .e von ieiztetm riieselbige Menge, als eine Quantität der Säure , welche der
angewendeten gleich war **).

Demungeachtet fuhrt aber auch Hr v.

Mons

mit

einer musterhaften Partheyloiigkeit , die nur den äch¬
ten

Freund der Wahrheit verräth , mehrere Versuche

«n, deren Resultate die Behauptung Hn, geh. Hofr.
CjirS. Greti’s Jouvn. I?. III S. 333. u f.

*") S . Gven's Journ. S- 33-,» Verb 4. v. Crett's ehern. Äff*
nal. S. 456. Vers. 6.
Ff
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Girtanner ’s, dass der Wasserstoff das Radical der Salzsäure sey , überaus begünstigen.
Ausser, der bereits oben S.453. unter V, angezeig¬
ten , rechnet er noch folgende hierher:
1. Er liess Alcohol über kochsalzigtsaurem Magne¬
sium verbrennen . Dies Salz wurde zersetzt , und die
salzigte Säure fand sich nur zum Theil in dem Wasser
■wieder, das sich aus dem Wasserstoff der. Alcohols ge¬
bildet hatte *),
ein Gemenge von kochfalzigt•
2. Er behandelte
•-■
' ' ?Q /
Jaurewi fllagnefium und ausgewaschenem .KoMfwpMftMr,
wie vorhin mit dem Phosphor ; das Salz wurde zer¬
setzt und es bildete sich kohlenftoßjaures Magnefium . **)

3. Er vermengte kochsalzigtsauren Quecksilberijhk ( Quecksilbersublimat ) mit einem schwärzlichen
Fette , das nämlich durch frey gewordenen Kohlen¬
Nach Verlauf einiger Zeit wurde
stoff gefärbt war .
das Gemenge weiss, hernach gelblich und endlich
schwärzlich . Man hätte es für Mercurialfalbe halten
können . Die ltochfalzigte Säure wurde zerfetzt , und
der

*)

S . Gren' s Journ . S. 535. Vers,
Vers, i5,.

i.

v . CreU’t Amnl . S.456'

**) Gren's Journ . S. 556. Vers. 2. V. CreU’t Annal. S. 457*
Vers. 16.

mit unbekannten Radkctkn. 44
(§.

.).

^ 5i

der Quecksilberkalk näherte sich dem Zustande der
Reduction *).
Ich füge hiebey hinzu:
4. Schon Mavggraf fand bey seinen Untersuchun¬
gen des Regen und Schneewaffers, welche mit der
großen Reinlichkeit lind Genauigkeit angestellt wur¬
den, dass vorzüglich die Auslösung des Silbers in der
Stickstoffsäure durch erstres lehr auffallend zersetzt
wurde '*) ; und von der-(regenwart der Kocksalzsäure
itn Schneewaffer überzeugte er sich ebenfalls ***).
Eben so fand er — 1 J bis 3. Quentchen Kochsalz in
100Quart Brunnenwasserdas aus verschiedenen Brun¬
nen Berlins geschöpft war ****). Mehrere dieser Un¬
tersuchungen fand der verstorbene Hofapotheker
Heinr. Hagen bey seinen sehr vollständig und vielfäl¬
tig wiederholten Versuchen besonders in Hinsicht des
Brunnenwassers bestätigt *•****). In geringerer Menge
fand auch in einigen hiesigen Gewässern Hr. Pros. O.
Ffs
A.

*) 8. Gren's Journ , a. a O. v . CveU’s Annal . S. 4^7- V l'C.
17. Vgl. auch mit ebendenselben vom J. 17q4 - U - S- 4ost*’) S. defftn cliym . Schriften . Tli . I. ( Berf. 1768. ) S. 280,
u. f.
8- m. vgl . auch Bergmann de analyli aijuar. §, 4, 1
***) 8. eben das. S. 282. 11. f. §. 10.
****) 8. a. a. O. S. 298 . §. 18. 8 . 294. §. 19. S. 295. §. 20. 2t.
u. ff.

8, die Untersuchung verschiedener Wässer in Königs¬
berg vom J. 1767. — in d ff n Abhandlungen chemischen
u, physikalischen Inhalts Kömgsb , 1^78. S. 1 — 63.

i

Ueber die Sauren

45 .2

A. Succow Kochsalz * ).
des Kochsalzes im Brunnen
Meynung nach , weniger ,
selben im Schnee - und
möchte,

Wiewohl das Vorkommen
- oder Quellwaffer , meiner
als das Vorhandenseyn des¬
Regenwasser , entscheiden

5. Es find einige Erfahrungen vorhanden , wel¬
che für die Entstehung der Kochsalzsäure während der
Walsererzeugung aus dem Wasserstoff und Sauerstoff,
gase zu sprechen scheinen. Ich will mich bemühen,
dies aus der von Hm . Keir und Withering angestellten
Untersuchung des von Priestley auf die angegebene Art
erhaltenen Wassers einigermaassen herzuleiten:
a) Withering führt an , dass dasselbe die Lakmustinktur anfangs roth gefärbt , zuletzt aber die Farbe
dies
—
desselben gänzlich zerstört habe **). Bewirkt
wohl blosse StickstotTsäu^e ? War also wohl nicht viel¬
leicht dieser darin vorhandenen Säure noch kocbsal*
zigte Säure anhängig ?
b)

Keir

führt

ausdrücklich an , dass die Silber*

Auflösung von diesem Wasser zersetzt werde — wor-

nach er selbst die Gegenwart der Kochsalzsäure darin
zu behaupten steh veranlasst findet ***).

Die

S. dessen diss /ist. analyfin chcmicam aquarum Jenensiuw.
1772. Vzgl. die tab. synopt.
**) S . Gren's Journ , d. Plrys. B, I. (Halle , 1790. ) S. 4,a.

§• r- hO
S. a. a. O. S. 417. w. f.

/(
mit unbekannten Radicateu.

. 44.')
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Die salzigte Säure konnte aber nicht schon vor¬
her in dem Wallerstoffgafe präexistireri ; denn es war
durch Zersetzung des Wassers vermittelst Eisen bereitet
worden. *)
c) Auch der Hosmarfchall v. Hauch fand , dass
das durchs Verbrennen des Wasserstoffgases erhaltene
Wasser kochsalzigte Säure enthalte **).
6. Ich habe selbst einige Beobachtungen zu machen
Gelegenheit gehabt,von denen ich nur der vorzüglichsten
hier gedenken will ; nur bedaure ich es recht sehr,
dass ich aus Mangel eines genauen Apparats sie nicht
selbst zu berichtigen vermochte;
a) Wenn ich decrepitirtes Kochsalz mit ausgeglüh¬
ter Kohle in einem pneumatischen Apparate glühte,
erhielt ich IVasserjloffgas» Freylich konnte auch dieses
seinen Ursprung den letzten Antheilen Wassers, die
man durch blosses Glühen dem Kochsalze und der
Kohle vielleicht nicht zu entziehen im Stande ist,
verdanken ; daher möchte dieser Versuch eine strenge
PrüF£ S

*) S. a. a. O. S. 412. Wäre bey der Bereitung derselben
kochsalzigte Säure angewendet worden , so wäre die Ent¬
stehung dieser Sänre während des Verbrennens erklärbar
gewesen ; denn es hätten sich dann nur die dem Gase
beygemengten kochsalzigtsauren Dämpfe niedergeschla¬
gen , wie dies eine Erfahrung Sennebier't bestätigt ( k.
deff. vorhin angef. Sehr. üb . die brcnnb . Luft . S. 60. u . t.)
**) S. Grtn 's neues Journ . d. Fhys. B. Is . S. 10. ». k.
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Prüfung und genaue Wiederhohlung erfordern . Die
grosse Menge Kohle , welche zur Zerlegung des Kochsal¬
zes erfordert wird , erschwert indess diesen Versuch ungernein *) , Ich glaube daher , dass sich dieser Versuch
zweckmässiger abändern liesse , wenn man zur Zerlegung des Kochsalzes statt der Kohle lieber Metalle,
welche e'ne sehr nahe Verwand schaft zum Sauerstoffe
besitzen , anwenden würde .

Es ist bekannt , dass sich

eine solche Zerlegung desselben durch Kupfer bewerk¬
stelligen lässt **). Keir hat z, B. beobachtet , dass in
einer Kochsalzauflösung nach 2 Monaten das darin be¬
findliche Kupfer in einen grünen Kalk umgeändert
worden sey und sich ausserdem eine Efilorescenz vorn
Mineralalkali erzeugt habe ***). — Sollte diese Zer¬
legung nicht durch Spiessglanzmetall oder Arsenikme¬
tall noch bewerkstellbarer seyn ? Nur müsse eine sol¬
che Untersuchung , wenn sie zu Folgerungen benutzt
werden sollte , nothwendig mit Rücksicht auf alle Ge¬
wichtsveränderungen unternommen werden . Leichter
ist zwar die Zerlegung des kochfalzigtsauren Ammo¬
niaks "(Salmiaks ) durch Kupfer und Eisen zu bewir¬
ken ; aber unsicherer sind die Erfolge derselben wegen
des Ammoniaks , jedoch könnte sie auch durch Beob¬
achtung der oben angegebenen
sig seyn.

Cautei nicht tiberflüs*

b) Wäh-

*) 5. Ff/eftru.mb't chemische Abhandl, B. I. S, 169- i ?-«*) S. Gren's fyft- Handb, d. Chemie. Th. III. (i 7<ß)‘>®
343. §. 2725.
***) S. v. Crtä't ehern. Annal. f. 1788. B. II. S, 2m,

mit unbekannten Radicalen, F ( . 44 .)
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b) Während der Zersetzung des kochsalzsaurcn
Dunstes vermittelst der Metalle beobachtete ich un¬
längst die Entstellung des Wallers, Diese Beobachtung
aber scheint mir noch sehr unvollkommen zu seyn;
denn der Dunst konnte schon Waller enthalten und es
möchte änderst schwer werden , ihn hiervon völlig befreyt darzustellen ; ausserdem habe ich diesen Versuch
nicht mit Rücksicht auf dabey eintretende Gewichts«
Veränderungen anstellen können . Daher ich nur mich
damit begnüge , auf diese Erscheinung aufmerksam zu
machen und sie einer näheren Prüfung zu empfeh¬
len *).

d. Avmet's Vermuthung , das Kadical der Kochfalzfäuve
betreffend.

Neuerlich ist noch eine andre Vermuthung über
die Natur des Radicals der Kochsalzsäure bekannt ge¬
worden. Ein Arzt und Chemisi bey der französischen
Armee Armet liess Kochsalz mit Steinkohle und Kalk
cal«
Ff 4
*)

Ich habe mehrere Erscheinungen , welche sich nach der
Voraussetzung , dass der Wasserstoff das P,adical der Salz¬
säure sey, sehr befriedigend erklären lassen, hin. geh.
Hofr. Girtanner nebst mehreren Vorschlägen , zur genaueren
Prüfung dieseryoraussetzung mitgetheilt und es feinerBeurtheilung überlasten , welche er von letztren als die zweck¬
mässigsten seiner Aufmerksamkeit würdig finden und auf
dem Wege der Untersuchung ihre Brauchbarkeit auszu»
mitteln suchen wird.
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calciniren , in der Absicht das VTineralalkali von seiner
Säure zu trennen . Der Rückstand lieferte gegen 16.
Theile der angewendeten Materialien 12. Theile
Jchwcjelsauves Zink das
durch Hülfe des Schwefels
der Steinkohle gebildet worden war. Durch Verbin¬
dung des Zinks mit Sauerstoff durch Hülfe der Stick,
sioffsäure hat er ebenfalls Kochsalzlaure erhalten *).
Hr . v. Mo s hat die Versuche des Hn . Armet wie¬
derholt ; aber nichts weniger , als Zink erhalten. Er
glaubt daher , dass er lieh der Steinkohlen aus dem
Lüuichscheu bedient habe , wo sich häufig Gallniey
Ludet **).

C. Einige Bemerkungen

vollkommene
) Kochsalzjäure
ffend.

die (

beir

Zum5.§. /|
1. Zu

Seite

171. Er/ . 111. P—

riefileij

erhielt,

als er die kochsalzsauren Dämpfe durch eure glühende

irdene Röhre leitete , Sauerstoffgas ***).
3. Zu
*

*)

S . den Auszug eines Schreibens des Hn . v . Mo*t» an R nPros Greit, in des letztreu neuem jauln . d. Pbyf . Ü< st-

8. 5- 5.
**) 8. Gren 'l neues Journ . d. Phyf . B. III . S. 5/(2.
***) S. Grtn ' s Journ . d. Pbyf . B III . L. 76. oder V. Cttft
ehern . Amtal . f. . 796. B. I. 6. 5*3.

mit unbekannten Radieaten.
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2. Zu Seite 172 . Er/ , c. — Da ich meine eignen
Erfahrungen selbst der strengsten Prüfung zu unterj werfen pflege: so habe ich auch die von mir bemerk«
I ts Entzündung des Goldes in dem kochsalzsauren
1 Dunste mehrere mahle wiederhohlt und die damit
verbundenen Erscheinungen genauer zu prüfen mich
bemüht. Das Resultat derselben ist , dass das Gold sich
darin vorzüglich in Gemeinschaft des Kupfers zu entzün¬
den pflegt. Selten ist das Blattgold von allem Kupfer¬
gehalte frey , daraus erhellt denn also auch , warum
Ich wurde auf diese Be¬
sich dieses entzünden kann .
merkung durch die genauere Untersuchung der wäh¬
rend dieser Entzündungen entstehenden Auflösungen
geleitet. Mehrentheils fand ich Kupfer in denselben,
ja oft hatten sie schon eine sehr auffallende grüne Far¬
be, Dies hat mir Veranlassung gegeben diese Versu¬
che zu vermannichfaltigen , wobey ich denn fand, dass
je grösser der Antheil des dem Golde zugesetzten Ku¬
pfers war , auch eine desto lebhaftere Entzündung er¬
folgte, Ia ich fand , dass von einem solchen kupferhaltigen Golde in einem Raume von gegen ig Cubikzollen des kochsalzsauren Dunstes mehr als 15. Blätter
von gewöhnlicher Grösse steh auflösen und jedesmal sehr
Dies bestätigt meiner
lebhaft entzünden liessen.
Meynung nach sehr die bekannte Thatsache , dase Kör¬
per in Verbindung oxydirbarer als einzeln für fleh
And. Ich habe mir vorgenommen die Versuche in
dieser Hinsicht auch auf die mehresten übrigen Metal¬
le auszudehnen,

. v, Mons ist es
—
3. Zu Seite 174. Er/, a. Hn
gelungen , das Ammoniak mit der Kochsalzsäure zu
F f 5 ver-
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verbinden , ohne dass dabey eine Zersetzung dieser
Substanzen vorgegangen wäre. Dieses neue Salz deto~
nirt bey einem gewiffeu Grade der Wärme sowohl in
freyer Lust , als unter Wasser und andern tropfbaren
Flüssigkeiten, die es nicht zerfetzen *).
4. Zu Seite 175, VlI. a— ) Diese Folgerung hat
durchaus keine Haltbarkeit (vgl. obenS, 304, u. f ) ; denn
alle jene Erfahrungen , auf welche sie sich scheinbar
stützt , können auch blos so viel darthun , dass das
Radical der Kechsalzsäure sich nur mit einem grosseven Antheile des Sauerstoffs gesättigt habe.
b) Der von Berthollet eingeschlagene Weg , das
quantitative Verhältnise der constituirenden Bestandtheile der vollkommenen Kochsalzsäure zu entdecken,
■ist, wie man leicht einsieht , von der Beschaffenheit,
dass dadurch jener Zweck keinesweges erreicht werden
kann.

§.
D . Einiges zum 47.

r . Das zuletzt in I. vorn Sauerstoffe erwähnte ist
mit dem oben Erörterten (S. 297. u. f.) zu vergleichen,
um den Sinn hiervon bester einsehen zu können.
2. lm
*) 5. Greifs neues Joufn,

ck

Phys. B. III. S. 23a.

mit unbekannten Radiccilen.jf ( . ^ 5.)
2 n Im

II . Satz ist der Ietztre

Punkt

:

4Z9

jedoch

—

so umzuändern : Jedoch scheinen der Wafferund Stickstoff die nächste Affinität zu demselben zu
besitzen.

nahem

3. Der Satz IV. ist völlig umzuändern : Die mit
dem Sauerstoffe nicht gelättigten Verbindungen zeich¬
nen sich vorzüglich durch ihre Fähigkeit aus , den
Sauerstoff mit Lebhaftigkeit anzuziehen , und dadurch
die damit verbundenen Erscheinungen hervorzubrin¬
gen: jedoch sind hier auch Ausnahmen nicht zu über¬
sehen, z. B. das sauerstoffhaltige Stickstoffgas, welches
garnicht vorn Sauerstoffgase afficirt wird . Der Satz.
unvollkommen — können, muss ganz vertilgt wer¬
den.

XIII, Ue-

