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XIV . Ueber die Entstehung und Mischung
des Wallers.

A. Einige Zusätze und Bemerkungen zu den syntheti¬
schen Versuchen.

Zum §, 48.

1) Zu Seite itzz . Ers II. — Scheele's Erfahrun¬
gen in Rücksicht des Verhaltens des WafferstolFgases
zur atmosphärischen Luft fand auch Volta bestätigt.
Er bemerkte eine ähnliche Verminderung der letztren,
wenn er in verschiedenen Verhältnissen mit derselben
Wailerstoffgas so entzündete , dass die entstandene Ab*
sorbtion sogleich vorn herantretenden Wasser ausge¬
füllt

wurde .
Er fand das übriggebliebene
dem Stickgas ähnlich *).

Gas auch

2) In Bezug auf die Erfahrungen V. und VI. Sei¬
te »36. steht folgende;

Der

*)

S . Journ . de phys. T. XII. ( »778. Nov. ) S. 367.

des IVaffers,jr( . 48 .)

4^1

I

und v. Trooftwyk wiederholten die Ver¬
koche nach der Methode derHrn . Cavend -Di und Lavohier, und waren die ersten , welche es bestätigt fan¬
den , dass das Produkt dieser Verbrennung eine Säure
sey; es zeigte sich ihnen zwar eine dem Anscheine”
nach waflerähnliche Flüssigkeit , allein sie glaubten
nach der Untersuchung derselben annehmen zu muf¬
fen, dass sie nichts anders , als eine Säure sey , die mit
derjenigen übereinkomme , welche zur Bereitung de «
jenigen Körpers gedient hat , der zur Entwicklung des
SauerftofFgases gedient hat , z. B . Stickstoffsäure, Das
Wafl’erstoffgas komme wegen der geringen Menge in
keine Betrachtung , und der Erfolg dieser Versuche
sey also nichts anders - als ein blosses Concentriren der
in Luftgestalt aufgelösten Säuren *).
Deimann

3) Zu Seite 187 . Eys. VII. Hier
—
ist luftleeren
wegzustreichen.
Es sollte ausgedrückt werden , dass
der Ballon , ehe er mit den angeführten Gasarten ge¬
füllt wurde , von der atmosphärischen Luft durchs
Auspumpen befreyt wurde.
4) Zu Seite 188- Er/ . VIII, Zwischen
—
: Dir
und Rest Zeile 9. ist noch tuftförmige einzuschalten,
Z. i 3.

") S. deren

.Abh . üb . die versch . Arten V- Luft — in V.
CreU's Beyträgen
tu den ehern . Annal . B. III . 8. 53 89.
Kürzere Anzeigen hievon befinden sich jn v« Crett's ehern.
Annal . f. 1787. ii . I. S. 335. u. f. ; Voigts Magazin , B. IV.
St, 4, s , »54 . u * f. j Allg . Lit . Zeit . f. 1786. B. IV . S. 3 ay.
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>
Z , i 5. ist statt 51 nur 4 1 und
nur 3o zu setzen,
5) Zu Seite 190 - —
ten noch diese folgen:

Z. 14« statt 4s

Auf die Erfahrung X. könn¬

a) Hr. v . Mantm hat steh ebenfalls durch eigne
hierüber angestellte Versuche nicht allein davon über.zeugt , dass auf diese Art Wasser hervorgebracht wer¬
de , sondern auch den Umstand bestätigt gefunden,
dass das langsamere oder schnellere Verbrennen hiebe/
einen wesentlichen Einfluss zeij :e. Bey einem seiner
Versuche war das Verbrennen des Wasserstoffgasesäusserst
langsam , indem 3 j Stunden zur Verzehrung von
xooo . CZ. desselben erfordert wurden , und das zum
Vorschein gekommene Wasser war ganz ohne alle Sau.
re . Ein andgrspial war die Geschwindigkeit , mit weh
eher die Luft in den Ballon trat , fast f grösser , und
nun enthielt das dargestellte Wasser eine schwach be. merkbare Säure '*) .
b) Neuerlich hat auch der Hofmarschall v. Hauch
einige synthetische Versuche , um sieb von der Entste¬
hung des Wassers zu belehren , angestellt . Er liess ist
mehreren Versuchen Mischungen von gegen 1600 bis

5ooo CZ. Sauerfloffgas (aus dem rothen Quecksilberkalke ) und 3 ooo bis 5 ooo CZ. Wafferstossgaa ( aus rei¬
ner Eisenfeile und verdünnter Schwefelsäure ) , nach¬
dem er beyde Gasarten oft in reinem Wasser und ist

Kalk-

') 8 Gyen 's Journ , d . Phyf . B . V - S , ij 5 . u . f . B - VI . 5. y-

des Wassers, (

48 -)

H.6Z

Kalkwasser abgewaschen hatte , um ße von der Koh¬
lenstoffsäure zu befreyeri , in einer von den Gebrü¬
dern Dümotiers verfertigten
( und in Gren ’e neuem
Journal d. Phys. B. II. S. 4 — 9. beschriebenen ) Combustionsmafchine so langsam als möglich verbrennen.
Zu den Resultaten dieser oft wiederhohlten Versuche
gehörte vorzüglich : dass er nie reines von aller Säure
ganz befreites U'ajser erhielt ; es besass immer Merk¬
male einer darin enthaltenen Säure , die er nach ge¬
nau angestellten Versuchen von verschiedener Beschaf¬
fenheit fand. Es hatte immer einen merklichen Ge¬
ruch nach Stickstoßsäure und schmeckte sauer. Kohlenstofffäure enthielt es nicht ; kohlenstoffsaures Alkali
gab darin Zeichen des Aufbrausens . Wenn die Stick«
ftoffsäure darin vorwaltete , ward die Silberauflösung
in Stickstosssäure nicht getrübt ; oft wurde aber so*
wohl die Silber - als auch die Bleyauflösung von die¬
sem Wasser präcipidrt ; Schwererdeauflöfung hinge¬
gen nicht - oder doch nur schwach getrübt . Einmal
gab dasselbe deutliche Spuren von Kochsalzsäure und
keiner Schwefelsäure ; ein andres mal hingegen von
Schwefelsäure und
keiner
Kochfalzsäure. —
Auch fand er , dass das
mehr
oder min¬
der schnelle Verbrennen beyder Gas arten ein Wasser
erzeuge, welches mehr oder weniger säuerlich ist. Er
Erhielt daher einmal bey einem überaus langsamen
Verbrennen etwas über if Unzen Wasser, Welches
fast nicht die mindeste Spur einer Säure zeigte , und
nur die Schwererdenauflöfung ein wenig trübte *).
Aus
) S. Grerit neues Journal d. Physik. B. II. S. 10. u. ff.
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Aus [liefen Versuchen erhellt wohl aufs neue wie¬
derum soviel , dass das durch das Verbrennen de*
Wallet sioffgases m ' t dem Sauerstoffgase erhaltene Was¬
ser , das Produkt der hierdurch bewirkten Verbindung
des Wasserstoffs mit dem Sauerstoffe sey; dass mebt ah
le mit dem Waller vermischten Säuren ihre Entste¬
hung eben dieser Zersetzung des Wasserstoffgases tu
verdanken haben ; denn z. B. die Schwefelsäure konnte
doch wohl von der Säure herrühren , die zur Berei¬
tung des Wafferstoffgascs angewendet wurde , und sich,
nach bekannten Erfahrungen , sehr leicht mit diesem
Gase vereinigt ; die Stickstoffsäure rührte doch wohl
höchstwahrscheinlich von dem Stickstoffe her, den man
nicht vorn Sauerftoffgafe trennen konnte , da ja selbst
das aus dem kochsalzsauren Gewächsalkali entwickelte
Sauerstoffgas in 100. Cubikzollen 3 CZ . Stickgas ent¬
hält , in weichern Falle man diese Verunreinigung ge*
wiss weniger erwartet haben sollte; wie viel eher
düisie man nicht vermuthen , dass der unter dem Ein«
Huste der atmosphärischen Luft bereitete Quecksilber¬
kalk Stickstoffhalt'g seyn könne , dessen stell der Ui . Hof»laischall v. Hauch bedient hatte ? —
c) Auch Hr Weftrumb bemerkte ^ dass beym Ver¬
brennen des V\ allersioffgases in dem Sauerstoffgas®
(aus Braunstein entwickelt ) eben ro wie beym Ver¬
brennen der Tannen - und ßüchenspäbne in demsel¬
ben — rotbj stickstoffsaure Dämpfe und sttickstoffsaures Waller entstehe *) , er glaubte , dass tiiests den
Grund-

*3

S.

Vj

. L »783. L. II, S. ^3». Anual
’i ehern
Creä

»

des WaJftYS, s 5. 43 .)

■- - - 460.

Grundsätzen der neuern Theorie gradezu widersprä¬
che. Mit grösserem Rechte erwiedert aber ein Re¬
censent dagegen : „ Wie hat sich aberHr . W, überzeugt»
dass ke:n Stickgas mit ins Spiel gekommen sey?
Könnte nicht z. B. der Eichenschwamm , welcher bey
Verbrennung in dem Sauerstoß'gase am mehrsten ro¬
the stickstotfsaure Dünste und sticksiottsatires Waller
gab, die Balis des Stickgafes selbst zum Bestandtheil
haben *).“ Aus den obigen Erfahrungen S. 42Z.
willen wir , dass das Sauerstoffgas aus dem Braunsteine
hoch viel eher mit Stickstoffgas vermischt seyn kön¬
ne, —1
d) Auch Hr . v. Mons erhielt bey der Verbrennung
Wasserstoff- und Sauerstoffgases in den Verhältnis¬
sen, die Wasser bilden , Schwefelsäure . Er vermuthet»
dass diese Säure ihren Ursprung vorn Schwefel des
Wallerstoffgases nehme , womit dasjenige , welches
man aus Waller durch Vermittlung der Schwefelsäure
erhält; immer , mehr oder weniger , versehen ist. **).
des

e) IVithering fand ebenfalls dasjenige Waller, wel¬
ches Prüßley auf synthetischem Wege erhalten hatte,
schwefelsauer. Er bemerkt von demselben : Die Säu¬
re, die er daraus erhielt , indem er es zwar mit GewäthSalkali verbunden und hierauf wieder durch
Schwefelsäure davon abgetrennt hatte , wäre durch die
Auf-

*) Allg. Literat . Zeit . f. 1792. B. II . 8. 338.
*MS, v. Crett's clieni . Annal. f. »794- 2 , II . S. 4ob1.'

Gg

466

Ueher

die Entflehung-u. Mischung

Auflösung der Schwererde im Wasser *) gänzlich nie.
dergeschlagen worden **).
*

*

*

ist also wohl der Ursprung einiger Säuren im
Wasser, und zwar der Stickstoffsäure und Schwefelsäure
erklärbar.
Es

Unerklärbarer » zugleich aber sehr wichtig scheint
mir die Entstehung der Kochsalzsänre zu seyn, wel¬
ches ein sehr bestätigendes Eicht auf die Erfahrungen
Wenigstens ist
des Hn . geh. Hofr . Girtamier ’s wirft .
diese Deutung so lange erlaubt , als wir mit mehrerer
Gewissheit die Natur ihres Radicals angeben können.
Erlaubt ist sie um so viel mehr noch darum , weil wir
nach unsern bisherigen Kenntnissen nicht bestimmen
können , womit das Sauerstoffgas bey feiner Entwick¬
lung aus dem im Feuer bereiteten Queckfilberkalke
anders vermischt seyn könne , als mit dem Stickstoffgase, und es eben so unbekannt ist, ob das Wasserstoff*
gas während seiner Erzeugung durch Auflösung des
Eisens n verdünnte - Schwefelsäure , sofern diese von
kochsa’zigter Säure ist» noch mit etwas andrem ausser
etwas schwefligtsaurem Gase, Vermischt seyn könne,
Freylich ist dann auch die Entstehung dieser Säure erkiär.
Bekanntlich zieht auch Guyton die Auslösung der kohleniloffsaureu Schwererde in kohlensioffsaurem Waller jedem
andern Reagens vor, um die Gegenw art der Schtyelelfaure zu entdecken . ( Gren's neu . Journ . d, Phys. B« Iff*

S. 228. u. L).
**) S. Grtn's Journ. d. Physik, B, 1. ( i/sto. ) 8- 4'4-

des Wassers . (§ . 49 .) 467
klärbar, wenn zur Bereitung des Wafferstoffgases die¬
selbe angewendet wurde.
6) Zu Seite 19- , Erf .

u . ff. Bereite
—
zu machen Gele«
genheit gehabt .
Die flamme einer Emaihirlampe,
welche er vermittelst eines Löthrohrs auf Metalikalke
XI.

Chauffier hat ähnliche Erfahrungen

leitete, war nicht fähig , sie zu reduciren , sondern ver¬
mehrte die Verkalkung , als er aber die Flamme des
Wafferstoffgases( das sich in einer Blase befand , an
welcher eine Böhre mit einer durchlöcherten kupfer¬
nen Kugel beteiligt war ) auf die Kalke des Bleys , Ei¬
sens und Quecksilbers leitete , wurden sie reducirt *),
7) Zu Seite 193. Erf . XVI. —

Pelletier liess

Wafferftotfgas in eine Auflösung der reinen Arsenikjäu-

in defülürtem Waller treten ; die vorher durchsich¬
tige Auflösung Ward trübe und es erfolgte ein schwarzlichter Niederschlug, der alle Eigenschaften des Arse¬
nikkönigs besass **).

re

B. Einige Bemerkungen und Zusätze zu den analyti¬
schen Lnterfuchungen.
Zum §. 4g.

i ) Zu Seite 195. Erf . II. — Die Zerlegung des
Kaisers vermittelst der Metalle war schon frühe be¬
kannt. Diese zeigen folgende Erfahrungen;
Gg 2

a) Böttr-

*) S. Journ. de Phys. T. XI. C»777- Oct. ) ; JHacqut/i
cliym. VVörterbuch
. Th. II. QEeipz. 1788-) S. 838,
**) S. JoUni. d« I'hyf, T. Xfx . ( 1782. fuin .)

/j.68
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a) Bourdelin goss auf 16 Unzen Eisenfeile nach
und nach in Zeit von 2 Monaten 46 . Unzen Wasser,
Hierauf troknete er sie und fand , dass sie jetzt 2a. Un¬
zen wog. Ausserdem bemerkte er noch , dass sich das Ge¬
menge nach dem ersten Zugiefsen des Wassers erhitzt
hatte , welche Erhitzung acht bis zehn Stunden drauf
noch zu bemerken war . Vermittelst einer Destillation
erhielt er aus dem Eisenroste 2 Unzen 6 § Drachme
Das Gewicht der Eisenfeile
einer Flüssigkeit *). —
war also um 4 Unzen vermehrt worden **).
b) Hr . de Lajfone that frische Zinkfeile in eine
mit destillirtem Wasser angefüllte , wohlverstopfie Bouteilse, doch war zwischen dem Stöpsel und dem Was¬
ser noch mehr als exn Zoll Raum . Die Zinkseile , wel¬
che ungefähr den dritten Theil der Flasche einnahm,
ward sehr bald mit kleinen Luftblasen umgeben , wel¬
Am vierten Tage erhob sich
che es ganz bedeckten .
aber das Wasser, von ihnen hierauf gedrückt , bis an
den Pfropf , welcher am folgenden Tage völlig her¬
ausgetrieben wurde , wobey zugleich auch etwas Was¬
ser auslief . Er verstopfte die Bouteille von neuem,
und liess wieder einigen Raum zwischen dem Stö¬
psel und dem Wasser , das nachher noch einige Linien
hoch
Wenn diese Flüflikeit Wasser gewesen ist , so enthält
diese Erfahrung eine Bestätigung der Adliärenz desselben
an verschiedene Körper , ohne dass es stell beym äussern
Anblicke darin verräth.
**) 8. Rist . de 1’ Acad . roy . des sciences . T . I . ( Paris , iy 33.)
S. 371- u . f. — und in v. Ci ttt 'l ehern . Archiv . B- st
(Leipz . 1783. ) S. 11g, u . f.

^
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hoch stieg. Die ZinkmaiTe war etwas aufgeschwollen;
ihre Oberfläche bedeckte eine wässrichte Materie , die,
wenn man die Bouteille schüttelte , das Wasser milchigt machte und demselben einen herben Geschmack
mittheilte; nach dem Schütteln setzten sich die wei¬

hen Flocken wieder , indem ihre Menge sich täglich
vergrößerte. Dieser Einfluss des Wassers auf den Zink
wurde aber bey sorgfältig abgehaltener äusserer Luft
nicht bemerkt *).
Zu dieser Erfah¬
2) Zu Seite 197. Er/ . 777, —
rung können noch folgende hinzugesetzt werden:
I. Prieflley hat eine grosse Reihe von Versuchen
angestellt, in welchen er das Quecksilber durch heftiges
Schütteln mit Wasser in einen schwärzlichen Kalk
Höchstwahrscheinlich wurde auch in
verwandelte.
diesen Fällen dieser Kalk durch eine Zersetzung des
Wassers bewirkt , wenn gleich Prieflley hierauf feine
Aufmerksamkeit nicht gerichtet zu haben scheint.
Allerdings aber verdienten diese Versuche wegen der
vielen schon von Prieflley selbst bemerkten Nebenuinstände eine genauere und auf mann ichfaltigere Art
abgeänderte Wicderhohlung **).
II. Auch
Gg 3
*) S. Memoires de 1' acad . U Paris . A. 1772. S. 38 o. v. CreS ' t
ehern . Journ . Th III . S. 170. u. f. Hiernach ist auch der
Einfluss des wasserhaltigen Alcohol ; auf den Zink , nach
Succqw ' s Erfahrungen

( v . Crell t neueste

Entdeck

, i. d,

Cliem . Th . Yii . S. 37— . ) erklärbar.

**)

dessen

Vers . u. Leob. üb. versch. Theile d. Naturl.

Th . I. Abschn . 17. Vorn Herumschutteln
silbers im Wasser . S. 126 — 140.

des reinen Queck¬
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II . Auch unter Wasser hat Hr . y. Marum vermit.
teilt der bekannten Teylerischen Elektrisirmasthine
Drathe vo :' Eisen und BUy, deren Länge ungefähr den
achten Theil von denjenigen betrug , welche mit der
nämlichen Ladung in freyer atmosphärischer Luft ver¬
kalkt werden konnten , verkalkt . Es (liegen dabey
Luftblasen auf , we’che bey genauer Unteisuchmig
brennbar bef anden wurden
d. h, in Vermischung
mit der atmosphärischen Luft entzündet verpufften *).
3) Zu

20Z . hinter Erf . XI. Der
—
Graf
y. Rumford land , dass v<enn Wasserdämpfe Quecksst*
berdämpfe antreffen , dieselben das Quecksilber verkalk¬
ten und in rotsten Präcipilat verwandelten **).
Seite

3) Zu Seite 20 6. Erf . XIV— XVI. Eine
—
unmittelbare Folge aus diesen Erfahrungen ist : Wenn
irgend eine Substanz vermittelst einer ähnlichen Be¬
handlung mit dem Wasser Kohlenstosssäure giebt , so
darf man in derselben die Gegenwart des Kohlenstoffs
voraussetzen .
Auf diese Art z. B. überzeugte sich
neuerlich Hr. Pros. Eimpadius von dem Kohlenstossgehalte der Hornblende ***).
5) Zu Seite 207 . Erf XX. De
—
Lasfone be¬
merkt vorn Kinlhiiso des Wassers, auf den Phosphor
FolX)

S . tiefen, oft angef. Sosehr, d. gross. Elektr . Maschine.
Erste Forts. 8. 27 —5o.

**) S. v. Crell's ehern. Annal. f. 1787. B. I. S. /pi.
*'**) S .

dessen

Sammlung pvakt. ehern, Abhandl . ß. I. S. >84,

des Wajsers, (§ , 50 .)
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„ Wenn man den Phosphor im Waller
Folgendes:
aufbewahrt , so wird seine Oberfläche mit einer gewis¬
sen weisslichen staubartigen Efflorescenz überzogen:
an einigen Stellen decomponirt er sich ganz und die
auf diese Art entwickelte phosphorische Säure giebt
doch endlich dem Wasser , wiewohl aus Mangel der
Luft, sehr langsam einen säuerlichen Geschmack *).“

C, Neueste Versuche über die Zerlegung des Wajsers
durch elektrische Erschütterungen ,

Zum §. 5o.

Neuerlich hat Ilr , v. Marum diesen merkwürdigen
Versuch auf folgende Art wiederhohlt . Er liess einen
Platinadrath in das verschlossene Ende einer Barome,
im Durchmesser so löthen,
£
terröhre von Va bis TSäoll
dass die Platina durch das Glas hindurch gierig , und
das elektrische Fluidum zuleiten konnte . Diese Röhre
füllte er mit Quecksilber , so dass noch 3a5 Zoll der
Röhre leer blieben ; hielt während dieser Operation
die Röhre perpendiculär , mit dem verschlossenen En¬
de nach unten zu , und füllte den übrigen Raum mit
Wasser an , welcher durchs Kochen seiner anhängen¬
Nachdem er hierden Gasarten ganz beraubt war .
auf
Gg 4
*) S. Memoires de 1' acad. h Paris, A. 1772. — v. CrtS'e
ehern. Journ. Tk. III S. 170.
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auf die Oefnung der Röhre mit dem Finger verschlos¬
sen hatte , wandte er sie um , stellte ihre Mündung in
ein Glas , worin Quecksilber war , und brachte dieses
in leitende Verbindung mit einer isolirten metallenen
huge ], und durch diese mit dein Fase-boden , Nach.
dem die Strahlen des hpnduktqrs 3. Minuten vorn
VV aller aufgenommen worden waren , bemerkte er ei.
ne sehr ausfallende Lufterzeugnng , so dass t J Zoll des
Quecksilbers gefallen war . In den folgenden 5 Minu¬
ten hei das Quecksilber nur £ Zoll , und hernach horte
die Luftentwicklung ganz auf. Drey Tage drauf un¬
tersuchte er die Quantität der hervorgebrachten Luft,
find beobachtete , dass sie nicht int geringsten vermindert war. An einem andern l äge wiederhohlte er die:
len Versuch. Er fall eine weit häufigere Lustentwick¬
lung so, dass das Quecksilber in 4 Minuten 5 Zoll 4
Runen fiel, aber am andern Morgen fand er nach eehbriger Berichtigung des Barometerstandes , dass die
hervorgebrachte Luftsäule bis auf 1 Zoll 3 Linien ver¬
hindert war ^ und diese übrige entwickelte Lustpor¬
tion behielt ihre Elasticität fort- In der Meynung hier
ein Gemisch aus WafTerstofFgas und Sauerftoffgas erhal¬
ten zuhaben , liefe er elektrische Funken durchschlar
gen ; die erzeugte Luft entzündete sich aber nicht am
(fers, als nachdem er erst -Sauerstpssgae pdpr atiriosphä?
rische Lust in die Röhre hatte treten lallen. —■ HrVon Marum erklärt diesen auffallenden Umstand , dass
der Wasserstoff aus dem Wasser ohne Trennung des an¬
dern Bestandtheile des Sauerstoffs tritt , so, dass sich hier
gben so , wie bey der Zersetzung der Sanerstollgast»
durch das elektrische Fluidum der Sauerstoff mit dein
Quecksilber verbindet und es oxydirt , wenn man den
Ver-

des WaJJers, ( § . 51 .)

4 ?^

Versuch über Quecksilber anstelle *) ; oder dass der
Sauerstoff vorn Wasser absorbier wird , wenn man ihn
Es sey daher wahrschein¬
über Wasser unternimmt .
lich; dass eins oder das andere bey diesem Versuche
statt hat , ob , gleich die Verkalkung des Quecksilber»
nicht stark genug ist, um sie wahrnehmen zu kön¬
nen **).
*

*

*

noch hinzuzusetzen : r,
5 . 209, Note *), ist
I. S. 5o. u. s,
B.
1790.
f.
Cretl's ehern . Annal.
8, 211. Z. i2, und 15. 8, 212. Z, 2. v, u . so wie
anch 8. 210, Z. 5. v, u . und 8. 228. Z, 9 ; 8. 289 . Z,
14. v. u. bitte ich den Provinzialism gewichtig und
Gewichtige mit dem richtigeren Worte Wägbar und
Wägbarkdt zu verwechseln.
D. Ueber das quantitative Verhältniß der Bestandtheile
des WaJJers.
Zum §. 5i.

5 . 2 t6. “ "Unter den vielen Bestimmungen de#
quantitativen Verhältnißes., in welchem sich der Sauer.
stoss
Gg 5
dessen Bcsclir. einer gr. Elektris. Mascli, Erste Fortse.
tzmis;- S. 26.
**) S . Grens neues Joiun . der Physik. B, IIP. 8. lo. u. f.
i3. u. l.

")
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stoff und WalTerstofF im Waller gemischt befinden,
scheint jenes nach dem §. 48 . Erf, X. bestimmte das
genaueste zu seyn , nach welchem 100 Gran Waller
enthalten:
85,662 Gran Sauerstoff und
14,538 — Wasserstoff,
Dieses Verhältnise kömmt demjenigen ziemlich
nahe , welches Lavoifier selbst ( vgl. §. 48 . Erf. VIII,
S. 188. ) angab.
Nach dem vorigen Verhältnisse ist folglich ein
Pfund Wasser zusammengesetzt aus:
oPf . i 3. U. 5. Qu. 46 , 67 Gran Sauerstoff, und
o, - 2. - 2. - 25, 33 Wasserstoff.
—
i . Pf.

—

'

'

Die Volumina des Sauerstoff- und des Wafferstoffgaseu, welche zur Zusammensetzung des Wassers er¬
fordert werden , verhalten sich wie 1 zu 2,062, und
man muss, um ein Pfund Waller zu erhalten , verbren¬
nen :
»58^7 Eubihzoll reines Sauerstoffgas, und
82 ; 20 Walserstoffgas,
— —
Zusammen : 48060 Kubikzolle *).
*)

S . v. Cretl't ehern. Annal, f. 179g B. II , 5. 2 j2, u. I.

JE, mhi •

des Waffen. ($. 53 .)

4 ?5

E. Nöthiger Tlufctz zu den in 'den Grundzügen' von S,
220. bis S. 227 . aufgestellten Erfahrungen, welche
gegen die Verwandlung des Wassers in Stkkgas
zeigen.

Es ist noch immer ganz unbegreiflich , wie man
unbekümmert , um alle Erfahrungen , getrost fortfährt,
aus einem so höchst oberflächlichen , so viele Deutun¬
gen zulassenden Versuche — als es die Behandlung
der Wafferdämpfe mit . glühenden irdenen (ja wohl
bloss Pfeifenrohren ) ist — eine so wichtige und eine
Menge von weitaucsehenden Folgerungen verstattende
Thatsache abzuleiten : das Wasser sey die Basis des Stick-

Wenn wir so fortfahren wollen , jede günstige
Auslicht, die diese oder jene Idee zur Erklärung der
Naturerscheinungen zu versprechen scheint , in Hypo¬
thesen umzuwandeln — wozu dann alle Versuche ? Man
gases.

verlasse doch lieber dann ganz den Weg aller Untersu¬

chung, man kehre wieder zur hypothesenreichen Ato¬
mistik zurück ; denn da findet die schöpferische Phan¬
tasie gewiss mehr Nahrung , als in den Schranken,
welche ihr die Erfahrung bestimmt .
Unbegreiflich
ist es, wie noch die besten Köpfe an der Erklärung ei¬
nes Versuchs scheitern konnten , über dessen Einseitig¬
keit und gänzliche Unvollständigkeit unsre Nachkom¬

men werden lachen müssen — um so unbegreifli¬
cher ist dieses Faktum , da doch die Interpretation die¬
ser Erscheinung nach den Gesetzen einer gesunden
Naturphilosophie äusserst einfach ausfällt , mithin aber
auch alles Hypothetische dabey wegräumt .
Ich finde
immer mehr , dass man auf die 8. 22t . u. f, unter b.
und

<58o

\
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und auf die 8. 225. u . f. unter c. aufgestellten Erfahrun¬
gen bisher keine Rücksicht genommen zu haben scheint,
(man vgl, vorzügl . Erf . VI, VII, VIII. IX. X. u. m. a.)
Ich finde es daher nicht überflüssig , diese ganze Unter¬
suchung noch einmal zu prüfen , die wichtigsten
Punkte besonders auszusieben und sie einer ausführli.
oberen Betrachtung zu würdigen . Ich finde dies um
so nöthiger , weil ich es bey der Abfassung der Grund*
züge , in Rücksicht dieses Punktes und vorzüglich der
Resultate aus den da selb ss ausgestellten Erfahrungen
für unnöthig hielt , dabey lange zu verweilen , indem
mir alles so viel Evidenz zu haben schien , dass jeder,
der nicht allenfalls von einer andern Hypothese praeoccupirt wäre , mit mir in dem Resultate : Wasser all
Wasser verwandle sich in kein Gas , yielweniger aber in
Ich fasste
werde.
—
Stickstossgas übereinstimmen
mich daher deshalb kurz ; welchen scheinbaren Fehler
ich also wieder zu verbessern mir hier die Freyheit
nehme,

Es kann das Stickstoff gas, welches

man während

der mannichfaltigen Behandlung des Wassers erhält,
nicht durch eine Umwandlung des Wassers hervorge¬
bracht worden seyn i
1. da die Menge desselben nicht von der Menge
fies Wassers abhängt (S, 220. Erf. 1. ) ;

g. weil

des
2. weil

. s §.
JVaJsers

52

.)
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man von demselben nichts erhält , wenn

man das Ausdringen des WalTers verhindert

( Erst V,

IX. ) ;
Z. weil der hierbey bemerkbare Verlust des Was¬
sers ( Erf. I. ) nicht der erhaltenen Menge des Gases,
sondern der Menge des durch die porösen Röhren ge¬
drungenen Wallers entspricht (Erf. VII .);

4. weil Versuche ganz evident das Eindringen der
Luft (.Erf . X.) und das Ausdringen des Wassers
VI. VII. XVI. XVII.) darthun;

Küstern
(Erst

5. weil die Erzeugung des Stickstoffgasessehr von
den mitwirkenden Substanzen abzuhängen scheint
(Erf. XL) ;
6. weil endlich bey sorgfältiger Anstellung dieser
Versuche und bey Anwendung solcher Röhren , die
nicht poröse sind , gar kein Gas erhalten wird ( Erst
XII-XV.).
letzt sey es mir erlaubt , eine genauere Zergliede¬
rung des Hauptversuchs , auf welchen man sich so
häufig beruft , anzustellen . Ich habe mich in dieser
Hinsicht mit der Wiederhohlung dieses berüchtigten
Versuchs beschäftigt , und wage es daher jetzt gradezu zu behaupten , dass das Gas, welches man erhält, in¬
dem man Wajserdampfe durch glühende irdene Rühren
leitet, gewiss nicht vorn IVajser herrühre; denn
i . ist es hinlänglich dargethan , dass die irdenen*
höhten porös sind (Erst VI. VII. XVI.)
S. die'

1
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2. die Menge des erhaltenen Gase9 ist äusserst unbeträchtlich — aus zwey Cubikzollen desselben erhielt
ich kaum 6 CZ. Gas, da ich aus derselben Menge Was¬
sers durch Zerlegung desselben vermittelst des Eisens*
wenigstens 6. Maassbouteillen Wasserstoffgas zu erhal¬
ten pflegte.

5. ist die Behauptung: das Wasser verwandle sich
liierbey in Stickfioffgas , völlig grundlos ; denn es ent¬
»
hält eine sehr grosse Menge kohlmjloffjauren Gases*)
Hierauf habe ich nun 8. 227, die Erklärungsart
Zes Hofinarschall von Hauch von dieser scheinbaren
Umwandlung als die wahrscheinlichste folgen lassen,
von der ich auch jetzt nicht abgehen kann.
Hr . Pros. Götfting schien aber aus dieser Erklä¬
rung zu folgen , dass wenn sie richtig wäre , das Was¬
ser dabey schlechterdings itnnöthig sey und man auch
beständig fort Stickgas erhalten muffe , wenn man ein
Pfeifenrohr blos glühend erhalte ohne Wafferdämpfe
hindurch zu leiten . Um sich davon zu überzeugen;
küttete er an beyden Enden eitles Pfeifenrohrs ein
pneumatisches Rohr , erhitzte es auf einem gut ziehen¬
den Windofen bis zum Glühen , nachdem er an bey¬
den Seiten das Rohr in Wasser geleitet hatte ; er erhielt
,
»[) Und doch sagt Hr. Pros. Gottling : „Es ist Thatsechs, dass
wenn man Wasserdämpfe durch ein glühendes Pfeifenrohr
) er¬
([
gehen lässt , man blas reine LichtstofiiuftStickluft
hält .“ S. dessen Beytrag zut Bericht , d. aCitiphlog, Che¬
mie . 5. 172.

1
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hielt alier keine einzige Luftblase *)- — Icli bemerke

aber, das» diese Folgerung nur scheinbar sey , das»
der Erfolg dieses Versuchs gar nichts Widersprechendes
gegen die obenangeführte Erklärung enthalte , wenn
man bedenkt , dass in demselben die Walserdämpfa
fehlten, welche vermöge ihrer Expansibilität die Po¬
ren des Rohrs erweitern und dadurch das Eindringen
der äußern Luft befördern **). Außerdem habe ich
schon auf diesen Umstand in den Grundzügen S. 527,
deutlich genug hingewiesen,
Hr . Wiegleb erwiedert gegen diese Erklärungsart:
„das Wallet Jtann nicht durch « Rohr dringen 1) ; denn
so lange Waßerdiinste

durchs Rohr dringen , kann
äußere Luft eintreten 2) • also wäre dieser Eintritt
nicht eher möglich , als wenn Retorte und Rühre luft¬
leer geworden . Sobald aber dies erfolgt ist , kommt
keine Luft mehr zum Vorschein , sondern das Waßer
keine

steigt in die Retorte und erfüllt den leeren Raum 3).
Also muss

*)

diejenige Luft , die io lange erscheint , als
Was-

8 , liessen Taschenbuch
8. 43. u . f.
Hoffentlich

werden

für Scheidet , u . Apotheker

s. 1*96.

Hr . Pros . Göttl m
' p, so wie alle an¬

dre , welche (ich mit der Erklärung dieses Versuchs be¬
schäftigt haben , mir einräumen , dass ein Eindringen der
äußern Luft eben so gut möglich ist , als ein Herausdrin¬
gen der innern , welches letztere Hr . Pros . Uötö 'riF ganz
frey zugesteht ( vgl . dessen Beytrag zur Berichtigung der
antiphlog . Chemie , S, lo3 . Z . 3. u . f, ; S. 178 , und 174,
Z . 7, u . 8,
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Wafferdünste durchs glühende Rohr geleitet werden,
aus den Dünsten selbst entstehen 4). W'ev die Thatsa¬
che gar ableugnet , der hat die Tünfle nicht durch ein
weissglühendes Rohr 5 ) getrieben V‘

Ich bemerke hierauf
1. Hn , Wiegleb gefällt es zu sagen : Das Wasser
kann

nicht durch eine glühende irdene Rohre dringen. - —

'Was sagt aber die Erfahrung ? — Man vergleiche die
Grundzüge §. 52. Erf. VI, und VIL Hier lind ja Er¬
fahrungen der Fhlugistiker!
2. Warum kann keine äuffefe Luft die Stelle der
WaiTerdämpfe einnehmen ? — Es sey * dass lieh dies
Hier hilft alles Raifonnenicht beantworten lässt.
ment gar nichts ; — so lange die entgegenstehenden
Erfahrungen Prießley’s nicht entkräftet werden kön¬
nen * Er bemerkte ja , dass das Wasser aus der erhitz¬
ten Retorte heraustrat und dagegen die Luft , von wel¬
cher die Retorte umgeben : wurde , hereindrang . Man
vgl, die Grundzüge S, 224. Erf , X. Wer hat denn ge¬
nau die Menge des aus den WalTerdämpsen erhaltenen
Gases gewogen und gezeigt , dass das Gewicht dessel¬
ben mit dem Verluste des Wallers hierbey genau über¬
einstimme ?
3. Hat nicht Hr , Wiegleb beobachtet , dass die
Luft , welche man aus Wallerdämpfen , die durch eine
glii-

*)

S . dtffen Handb . d. Chemie. B. I. ( Berl. u. Stett. 17M
S. 469.

des Wajfers, jf ( , 53 .)
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glühende irdene Röhre streichen , erhält , gar nicht
unter den Umständen zum Vorschein kömmt , wie ge¬
wöhnlich — sondern dass das Waller der pneu¬
matischen Wanne immer in die Röhre zu steigen droht,
ungeachtet man noch so starkes Feuer giebt ? Hat er
nicht beobachtet , dass die in die pneumatische Geräthschaft übergehenden Blasen anfangs sehr gross zu
seyn scheinen aber sehr bald steh in dem kalten Was¬
ser zusammenziehen , wie das bey Wafferdämpfen der
Fall ist? Wenn man auf diese Umstände genau achtet,
so bemerkt man ,
dass die in die Röhre hereingedrungene zerfetzte atmosphärische Luft gegen die Men¬
ge der heraustretenden Wafferdämpfe sehr gerin¬
ge ist.
4, Gleicht dieses muss nicht einem Maclitspruehe? — Diese werden aber ohne Ende aufgestellt wer¬
den, wenn man nicht chemischen Versuchen durch die
Verbindung mit dem Calcul mehrere Gewissheit zu
ertheilen suchen wirds

5. Was für ein Rohr?

Aus dem

Vorhergehenden

seht man , dass Hr . W. ein irdenes verstanden haben

will.

Wer hat denn aber in aller Welt die Thatsache

geleugnet, dass Wafferdämpfe durch eine glühende
irdene Rohre getrieben ein aus kohlenstoffsauresGas - und
Stickstoffgas bestehendes Gemenge geben ? Bey Anwen¬
dung einer gläsernen Röhre bekömmt man aber , wie
hierüber alles einstimmig ist, nichts als Wafferdämpfe.
Miffte man aber nicht auch in diesem Falle dieselben
Gasarten erhalten , wenn , wie es Hr. W . will , sich
das Waffer wirklich in Stickstoffgas durch blosse Fr¬
ist h
hitzung
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hitzung umzuändern fähig wäre ? —- Hierauf hat
nun freylich Hr. W. nicht geantwortet . Iedoch hat
er mich selbst versichert , dass er auch beym Durchtrei¬
ben der Wasserdämpfe durch Glasröhren Stickstoffgas
erhalten habe ! I —

Man könnte einen gegründeteren Einwurf aus
den unter XI. (vzgl. b.) bemerkten Erfahrungen ent¬
lehnen , nämlich : das Wasser liefere Stickstoffgas, wenn
es in Dampsgestalt über Quarz geleitet wird *) . Diese
Erfahrung enthält aber keine Bestätigung der Um¬
wandlungsfähigkeit des Wassers in ein Gas ; denn der
Quarz giebt für sich erhitzt , ohne dass dabey Waller
concurrirt , auch Stickstoffgas (S. 224. XI. a.).
^
Ein viel wichtigerer Einwurf endlich könnte aus
den Erfahrungen des Hn . Hofmarschall v. Hauch ge¬
zogen werden , die 8. 2o3. unter XII. bemerkt find.
Ich bemerke in dieser Hinsicht aber
1) dass diese Versuche mit Röhren von Porzellan
angestellt waren;
2) dass das erhaltene Gas nicht blos Stickstoffgas,
sondern , weil es noch vorn Salpetergas afficirt wurde,
eine der atmosphärischen lieh nähernde Luftart
war.
Hat-

*)

S . Göttin? . Anzeigen
S. 26.

v. gelehrt . Sachen. £. 1796. B. I.

des WaßerstF( . 52.)
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Hatten die Röhren nicht während der Versuche
! gelitten? Hatten die Metalle am Gewichte abgenom| men oder mcut ? — Genauere Prüfung verdienen
diese Versuche. Ehe uns diese nicht zu Theil wird,
wäre es nicht rathsam , schon entscheidende f olgerungeu aus denselben zu ziehen ! —

Gegen die synthetischen Erfahrungen sind vorn
Hn. Wiegleb unlängst ebenfalls die oft wiederhohlten
Einwürfe aufs neue aufgestellt worden . Alles dreht
sich hierbey um den Satz : beyde Gasarten konnten
) schon das Waller als
(das Sauer und Wasserstoffgas
Basis enthalten , dieses vereinigt sich, indem der Licht*
steif und Wärmestoff von ihnen abgetrennt würde . —
Hier entsteht aber die Frage, wenn beyde Luftarten glei¬
che Grundlagen haben , worin liegt derGrund ihrer ver¬
schiedenen Eigenschaften ? — Hr, Wiegleb antwortet:
Darin , dass in dem Sauerstoffgase das Waller durch
den Lichtstoff und in dem Wafferstoffgase hingegen
durch den Wärmestoff sich ausgedehnt befinden . Er
bemerkt aber nicht , dass er dem Wärmestoffe und
Lichtstoffe hierdurch keine verschiedene , sondern eine
vollkommen ähnliche Wirkung auf das Wasser — die
ausdehnende Kraft beylegt. Man sieht aber hieraus
schlechterdings nicht ein , wie hierdurch denn nun
auch die Verschiedenheit der Natur beyder Gasarten
bestimmt seyn soll.
Er stützt diese Behauptung weiter auf folgende
Einwürfe , die er aus der Theorie der Zufammengefetztheit des Wassers mit Recht zu ziehen glaubt:
1) dass
Hh 2
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1) das Wasser müsse bey der Erhitzung KnallluFt
liefern — weil hierbey der Wasserstoff und Sauerstoff
Gelegenheit erhielten , steh mit dem Wärmestosse gas¬
förmig zu vereinigen . — Der Wärmestoss, wenn es
einen solchen gäbe . könnte doch nur mechanisch und
nicht chemisch wirken . Beyde Stosse können nicht
von einander getrennt , zugleich luftsörmig erschei¬
nen , denn um sie von einander zu trennen , gehört
ein Körper , der entweder ' zu dem Sauerstoffe eine nä¬
here Verwarrdschast , als zum Wasserstoffe besitzt, und
dadurch letztren vorn erltren abtrennt , oder umge¬
kehrt . Sollte der Wärmestoff beyde luftsörmig ent¬
wickeln , so müssen sie mit einander blos mechanisch zusammexfhiingen, Kann das letztre Hr . Wieglest etwa
darthun ? —
2) Es liesse sich mit der vorgegebenen Natur /les
Wassers nicht die feueriösekende Kraft des Wassers zu¬
sammenreimen . — Wie aber dieses sich mit seiner eignen
Hypothese zusammenreimen lasse, darüber schweigt
Hr . IViegleb. Wahrscheinlich
besitzt das Wasser so Et¬
was, was einer qualitas occulta nicht unähnlich sieht—
oder es besitzt eine seuerlöschende Kraft , weil es Feuer
löscht ? ! — Uebrigens hat es mit Iin . Wiegkb’s seuerlöschenden Kraft des Wassers eine ähnliche Bewandnist , wie mit der ehemaligen antiseptischen Kraft ge¬
wisser Substanzen . ■ Wasser löscht das Feuer keinesweges als Wasser, sondern nur , indem es den Zutritt
der Luft abhält. Uebrigens ist wohl das Wasser das
allerschlechteste Mittel , dessen man sich hie zu bedie¬
nen kann . Ueber diese scheinbare Paradoxie werde
ich einst meine Meynung ausführlicher mittheilen.
Merk-

des Wassers. ($, s,2 .)
Merkwürdiger und nützlicher wäre vielleicht die
Untersuchung , ob nicht eine Zerlegung des Wallers
vermittelst solcher Körper bewerkstelligt werden konn¬
te, welche zu dem Wasserstoffe eine nähere Affinität
besitzen, als dieser zum Sauerstoffe behauptet.

F. Neueste Hypothese der Mischung des Stickstoffgases.

Diese Hypothese findet erst hier ihren Platz weil
nach derselben das Ponderable des Stickstoffgases
Waffer selbst seyn soll.
Sie hat ihren Ursprung dem
Scharfsinne des Hn . Hofr , Mayer zu verdanken *).
Er gesteht selbst, „ dass dies nur eine wahrscheinliche
Voraussetzung sey, welche durch die Versuche über
die Verwandlung des Wassers in Stickstoffgas noch
mehrere Unterstützung erhalten würde , wenn diese
von allen Hinwürfen befreyt weiden sollten,1“ Mit
aller Unbefangenheit gestehe ich indess , dass ich die
Nothwendigkeit dieser Hypothese so lange nicht ein¬
zusehen vermag , als bis durch eine genaue Analyse
die Bestandtheile des Stickstoffgases wirklich dargethan werden ; bis diese uns darin den Wasserstoff und
Sauerstoff entdecken lassen. Eine solche Zerlegung ist
aber theils bis jetzt noch nicht geliefert , theils steht
die gedachte Voraussetzung mit bekannten Erfahrun¬
gen Im Widersprüche . Das Wasser lässt steh inDampfHh 3
gestalt
*) S, Gren's Journ. d, Physik. B. V- S. 38i - 333,
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gestalt durch Metalle zerlegen , warum sollte diese
Zerlegbarkeit desselben nicht stattfinden , wenn es sich
sogar gasförmig im StickstofFgafe befinden sollte? Und
doch haben wir auf diese Art dasselbe nicht in seine
Bestandtheile auflösen können (ss, oben S. 208 -210.).
Unlängst haben es die Hm . Pros. Link und Telin
übernommen , diese Hypothese weiter auszubilden
und durch Versuche zu unterstützen . Sie bestimmen
bey ie noch genauer , dass das Stickstoffgas zwar luftförmiges Wasser sey, aber im quantitativen Verhält¬
nisse der Bestandtheile desselben vorn Wasser abweiche,’
glaubt , es befinde fleh darin der Wasserstoff in
geringerer Menge als im Wasser *) ; Telin hingegen
vermuthet , dass es vorn Wasser nur in dem geringe¬
ren Gehalte am Sauerstoffe abweiche **). — Sie un¬
terstützen diese Behauptungen durch folgende Beob¬
achtungen :
Link

I . Nach Linkt Erfahrung soll fleh ein Gemenge
von Wasserstoff - und Salpetergas über Waffer am
Lichte so sehr ändern , dass es nicht mehr entzündbar
war , mit Salpetergas im Umfange abnahm , und alle
Eigenschaften der gemeinen Luft zeigte ***).

In
*) 8. dessen Betracht , u . Beobacht, üb . den Wärmestoff.
S. 127.
**) 8.

dessen

***) S. v.

T.eln'b. d. Experimental - Naturl . S. 12H,§. IJP’

C/etTs

ehern. Annal. & 1796, L» I. S. 255.
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des Waffers . s §. 52 .J
In dieser Hinsicht bemerke ich :

.
a) Wenn Wafferstoffgas und Salpetergas wirk¬
■
lich durch blosses Nebeneinanderfeyn eine Umände¬
rung erleiden , warum bemerkte hievon Hr , Hofr.
Hildebrandt im mindesten nichts , der sich mit ähnli¬
chen Versuchen ebenfalls beschäftigte *) ?

b) Eigne Versuche haben mir gezeigt , dass Salpetergas allein durch sehr langes Stehen über Waller eben. Der Umfang desteli falls eine Umänderung erleide
| ben nahm etwas ab und der Rückstand war eben so
!wenig fähig das Verbrennen zu unterhalten , als auf
I das Sauerstoffgas so wie vorher zu wirken ; das Sperr! waffer hatte die Eigenschaft erhalten , die Lackmustinktur zu rothen . Wie ist dies zu erklären ? Meiner

i
,

Meynung nach
übrig:

■

bleiben

folgende

mögliche Fälle

«) entweder hat das Waffer dem Salpetergase den
Sauerstoff entzogen , was nach v. Metrum nicht unwahrscheinlich ist ( s. oben S. chpZ.).

8) oder es müste nach Links Vermuthung das
Salpetergas aus dem Waffer den Wasserstoff angezogen
haben.
Im erstren Falle müste das Salpetergas am Gewich¬
te abnehmen , im letztren hingegen daran zuneh¬
men.
7) EndHh 4
f. 1795, B. I. S, 3o3. u. ff.
*) S. ebendieselben
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■y
) Endlich aber entstünde noch eine Untersu¬
chung des Salpeiergafes selbst in Rücksicht feiner Na¬
tur . Aus v. MarJims Versuchen ist es bekannt , dass
sich daraus durch elektrische Erschütterung Stickstoff»
säure niederschlagen lässt (S. oben S. 411.) ; nach mei¬
nen Erfahrungen wird das Walser , welches dem Ein¬
st elfe des Salpetergases lange ausgesetzt wird , säuer¬
lich — sollte also das SaipeLevgas nicht ein StickflojJgas Jeyn, welches mit salpetrigter Säure vereinigt ifl? —
Ich werde
mich bemühen
durch
genauere
Versuche diese Vermuthung zu prüfen ; denn
auf den Einfluss der im Waller enthaltenen atmosphäri¬
schen Luft muss allerdings noch mehr Rücklicht ge¬
nommen werden . Ausserdem hat auch Prießleij meh¬
rere ähnliche Untersuchungen angestellt , die ebenfalls
einer genaueren Wiederholung gewürdigt werden
müssen,
c) Pt ießley will beobachtet haben , dass auch das
Wasserstoffgas durch langes Stehen über Waller in
Stickstoffgas umgeändert werde *).
2- Ferner beruft sich Link darauf : dass die Phosphorsäure , welche sich an dem Phosphor befindet,
der in dem Stickslolsgase geleuchtet hat , sehr feucht,
nie trocken sey. Er glaubt daher , dass der leuchtende
Phosphof den Sauerstoff aus dem Stickstoffgase anzier
he , wodurch das Verhäkniss desselben zum Wasser¬
stoff
*) S.

deffen

Vers. u. Eeob. üb, versch. Theile d. Naturl. B«

I. L, 57, 11, f.

des Waffen. (§. 52.) p6g

/

stoff geändert und die Quantität gemindert wird , da¬
her nun die zurückbleibenden Stoffe , der Wasserstoff

und Sauerstoff das gehörige Verhältnis« zu einander
haben, um als Wasser zu erscheinen *),
Hierbey wäre
nehmen:

aber

doch wohl Rücksicht

zu

a) auf das beobachtete Nichtleuchten des Pho¬
sphors in dem sauerstofffreyen Stickstoffgase. Sobald
diese Erfahrung Thatsache ist , wozu dann diese Er¬
klärung ?
b) Es ist ferner gar nicht nothwendig

die Feuch¬

der Phosphorsäure von einem constituirenden
Bestandtheile des Stickstoffgasesabzuleiten ; denn
tigkeit

«) ist es ja bekannt , dass die trockne Phosphor¬
säure sehr geneigt ist Wasser anzuziehen ; es kann also
die entstehende Phosphorsäure das. dem Stickltoffgafe
blos anhängende Wasser anziehen ; denn Link hat es
durch nichts dargethan , dass während der Bereitung
dieses-Gases alles Wasser verloren gehe:
Hh 5

ß)

die

*) S. dessen Werk iib. d. Wärmestoff. S. 127- Ganz auf eins
entgegengesetzte Art erklärt Irr . Yelin das Nichtleuchten
des Phosphors darin , indem er glaubt , dass der Sauer¬
stoff mit dem Wasserstoff zu innig mit einander verbun¬
den wären , als dass der Phosphor dieselbe aufheben könn¬
te. S. dessen Naturl , S, 124. §. I91.
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|3) die mehresten Versuche über das Leuchten des
Phosphors sind über Wasser angestellt — wenn nun
auch wirklich die Phosphorsäure anfangs trocken ge¬
wesen seyn mochte , so war sie ja hier dem Einflüsse
des Körpers ausgesetzt , mit dem sie so leicht verein¬
bar ist;
7) endlich scheint beym Leuchten des Phosphors
im sauerstoffhaltigen Stickstoffgase nur phosphorigte
Säure zu entstehen , die noch leichter Wasser auf¬
zunehmen fähig ist,
Z. Kr . Telin beruft sich auf folgende Beobach¬
tung : Aus einem Gemenge von 11. CZ. Wasserstossgas
und 7. CZ. Sauersioffgas, welches er in verschlossenen
Gefässen entzündete , habe er ein Gas bekommen,
worin ein Licht verlöschte *).
Diese Erfahrung kann nichts entscheiden ; denn
bey allen ähnlichen synthetischen Versuchen über das
Wasser erhielt man einen luftförmigen Rückstand , in
welchem sich auch Stickstoffgas befand — war dies
aber Produkt ? oder präexisiirte es schon vorher ? Wäre
es Produkt so müste es ja so viel am Gewichte , als
das Wasserstoffgas mit dem Sauerstoffgas zusammenge¬
nommen betragen . Man vgl. aber §. 43. Erf. X.
4. Ferner bemerkt Hr . Telin folgende Erfahrung:
Er habe aus Wasierdämpfen , welche er durch ein schon
ver^

*)

S . s. zuletzt ». O. S. 130. §. Zoo,

des Wägers,jf ( . 52.)
verkalktes eisernes Rohr trieb , anfangs
YVafferstoffgaf, zulczt wahres
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sehr schlechtes

Sticksioffgas erhalten . *).

Allerdings eine' wichtige Erfahrung ! Es fehlt aber
nicht allein die Bemerkung aller nähern Umstände»
sondern da nicht bemerkt ist , wie sich das erhaltene
Sticksioffgas in Rücksicht seiner Quantität zum Wasser
verhalten habe , so erlaubt sie noch keine entscheiden¬
Folgerung.
Mir ist es bey Wieclerhohlung dieses
Versuchs unter denselben Umständen nicht möglich
gewesen, Stickstoffgas zu erhalten .
War aber auch
dies eiserne Rohr unversehrt ? Durch eine starke Ver¬

de

kalkung kann sie sehr oft Risse bekommen , wie das
Prieftley gefunden hat . Ausserdem müste das Wasser
auch durch eine unvevkalkte eiserne Röhre getrieben,
ebenfalls Stickstoffgas geben , wenn anders dies That¬
sache wäre.
Dass endlich der Braunstein bey schwachem Er¬
hitzen Sticksioffgas liefert , möchte vielleicht nicht fön«
derbar scheinen , da der Gehalt desselben am Stickstof¬
fe ausser Zweifel gesetzt ist ( s. oben S. 428. ).

So viele angenehme Aussichten diese Hypothese
auch zur Erklärung mancher Phänomene darbieten
möchte **) : so sehr ist es zu bedauern , dass man von
der*) S, a, o, a, O.
**) Nach dieser Hypothese wären nämlich das StickftofFgas
die Kochsalzsäure, die StickÄoffsäure, das Ammoniak, die
atme»

49 2

Versuch einer Theorie

derselben bis jetzt noch keinen Gebrauch machen darf,
da es dem Fundament derselben an erforderlicher Halt¬
Das
barkeit und Festigkeit noch zu sehr mangelt .
darauszuführende Gebäude würde einem schnellen
Sturze nicht entgehen , sobald jenes sinken müste ! —

F . Versuch einer Theorie der Elektricität
Zu

Seito

228.

„Ich denke einst von den Gründen Rechenschaft zu geben,
„welche mich zu glauben bewegen , dals die elektrischen
„Erscheinungen , welche wir wahrnehmen , nur ein Er.
„folg einer Zerlegung der Lust seyn ; dass die Tdcktrici.

alle aus einerley Grundstoffen,
atmosphärische Luft ,
nur , in verschiedenem quantitativen Verhältnisse zusam¬
mengesetzt. ( 3. L.iyik's Werk vorn Wärmest, a. a 0 .;
Hildebrandt in v. C/öä's ehern. Annal. f. 1796. B. T. S. 5io. ;
der Recensent der neuen Ausg. v Girtanner'j Chemie in
der Allg. Literat , Zeit . f. 1796. B. I, S. 134. ) — Dage¬
gen aber machte schon Hr. Benhoflet folgende diese Hy¬
pothese betreffende Bemerkung : , Ist das Stickstossgas eine
xusammengesetzte Substanz, so kann ste wenigstens keine
Verbindung des Wafl'er - und Sauerstoffs in irgend einem
Verhältnisse seyn.“ Er setzt liinzu, dass alsdann Stick»
«ftoffsäure erhalten werde , wenn man Aether oder Wein¬
geist durch Kochsalzsäure zersetzt ; es musste sich Ammo¬
niak bilden , wenn brycte Flüssigkeiten verbrennen , oder
wenn man Zucker , oder andre vegetabilische Substanzen
chsm. Annal. f. 179^
verbrennt oder destnlirt , ( S, y.
p. I. ü. 164. u. f. )
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„tät nur eine rfrt von Verbrennung sey , bey welcher
,,die Luft den elektrischen Stoff eben so liefre , wie sie , nach
„meiner Meynung , den Stoff des Feuers und des Lichts ,
„bey dar gewöhnlichen Verbrennung liefert. INlan wird er»
„staunen zu sehen, wie anwendbar diese neue Lehre , auf

„die Erklärung der mehresten Erscheinungen ist.“
Lwcifier *)

Unstreitig zeichnen sich die Erscheinungen der
Elektricität auf eine so merkwürdige Art aus , dass
man bisher ihren Einfluss auf cherniiche Verbin¬
dungen und Zersetzungen durchaus nie t leugnen,
Wenn gleich nicht bestimmt angeben konnte . Lange
schon beschäftigte mich die Vermuthung , dass zwi¬
schen den Erscheinungen des Feuers und der Elektri¬
cität eine sehr giofse Analogie statt finde.
Die Ver¬
kalkung des Amalcamas während der Reibung des
Glases der Elektrihnnalchine
an demselben machte
mich noch aufmerksamer auf diese Uebereinstimmung.
Endlich konnte ich nichts wahrscheinlicher finden , als
die Elektricität eine Art des Feuers sey , deren Er¬
zeugung auf eben die Gründe vielleicht beruhen möch¬
te, als die des gewöhnlichen Feuers . Diese Muthmassung gewann für mich den höchsten Grad der Wahr¬
scheinlichkeit theils durch den Gesichtspunkt , den
Lavoifier in
der angeführten Stelle feiner Schriften
hierüber bestimmt , theils durch die Erfahrungen eines
van Marüm welche
**),
die Uebereinkunft derErscheinuudass

*)

dessen

**) S .

pliys . ehern. Schriften , Th . ITT. S. 270-

dessen

Versuche zmii Erweise , dass in dem elektrischen

Fluidum Wännestoss zugegen ist — in Qren's neuem Jour¬
nal der Physik, B. III . S. r —17.
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nungen der Elektricität mit denen der Wärme noch
in ein helleres Licht letzen. Ich will mich daher hier
bemühen , in der Kürze dasjenige zu bemerken , wo¬
durch jener Gesichtspunkt nicht allein weiter verfolgt
werden könnte , sondern auch , durch welche bereits
bekannte Erfahrungen derselbe noch mehr befestigt
wird.
Für die Uebereinstimmung der Elektricität mit
dem Feuer sprechen folgende Erscheinungen:
I . Die Metalle und mehrere andre Körper , wel¬
che durch das gewöhnliche Feuer geschmolzen werden,
können sich auch durch die Elektricität schmelzen
lasten. Hierher gehören die merkwürdigen Erfahrun¬
gen des Hn . v, Marin«.
L. Entzündliche Substanzen lassen sich durch elek¬
trische Funken eben so gut in Flammen setzen, als durch
dis Annäherung derselben ans Feuer.
Z. Man hat die Metalle eben so gut durch die
Elektricität , als durch das Feuer , beym Zutritte des
Sauerstoffs verkalkt, und zwar hat man während der
Verkalkung derselben durch die Elektricität eben die
Nebenerscheinungen bemerkt , als bey der durch das
Feuer , z. B. die Verminderung der atmosphärischen
Luft sowohl *J, als des Sauerstossgases**) , des Salpe¬
tergases ***) , des kohlenstosssauren Gases ****).

4, Die

S. Gren 's neues Journal d. Phys . B. I. S. 370, u . f.
*•) S . v . May um' 1 Belehr , einer gr . Elektr . Maschine . Erste
Forts . S. 26.
»' *) S. a. a. O . S. 27.

S. v. Grell's ehern. Anaal. f. 1794. B. FF. S. 55z.
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4- Die Metallkatke lassen lieh durch die Elektrici¬
tät eben so als in einer durch das Feuer bewirkten ho¬
hen Temperatur wiederherstellen*).
Es
ist hierbey die
Erzeugung von Lauerstossgas bemerkt worden.
5. Durch die Elektricität wurden die Körper eben
so ausgedehnt, als durch das Feuer. Im luftleeren Rau¬
me , so wie auch in einigen andern Luftarten verwan¬
deln sich daher die Metalle vermittelst der Elektricität
in einen Dunst , oder impalpabeln Staub. Es werden
mehrere flüssige Substanzen eben so in Gasarten ver¬
wandelt, wenn man sie der Wirkung der elektrischen
Strahlen , als wenn man sie dem Einflüsse des Feuers
aussetzt, z. B. der Schwefeläther . Der elektrische
Strahl versetzt die Grundstoffe des Ammoniaks , so wie
den Wasserstoff des Alcohols und Wassers in Gasge¬
stalt **).
6. Nach v. Mtimm's neueren Versuchen wird das
Quecksilber im Thermometer durch die elektrischen
Ströme eben so zum Steigen , als durch Erwärmung
gebracht. Diese Versuche wurden so angefleht , dass
dieses Steigen nicht von einer durch die Zersetzung
der atmosphärischen Luft in Freyheit gesetzten Wär¬
me hergeleitet werden konnte ***).
7. Mehrere Körper lassen sich durch elektrische
Ströme in einen leuchtenden Zustand eben so versetzten
so
S . dessen ehern . Journal . Th . V. S. 104. » . f.
**) S. Gren ' s neu . Journ . d. Phyf . B. III . 3. 12. u . f.
***) S. ebendas . St 4. 11. f.

*)
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so wie sich dieselben durch Erhitzung darin bringen
lassen. Erstres haben sehr viele , und am vollständig¬
**)
sten Hr. Kortuni *) , letztres Wedgewoodbe¬
merkt,

8. Alles Reiben bringt nicht sowohl Wärme, son¬
dern auch Elektricität hervor ; — die bellen Leiter
der Wärme find auch die besten der Elektricität.
Wenn es erlaubt ist nach Analogieen zu fchliessen:
es im vorliegenden Falle wohl weniger ge¬
so wäre
wagt , nach einer so auffallenden Uebereinstimmung
der Erscheinungen auch eine Identität derselben über¬
haupt zu vermuthen , und die Verschiedenheit dersel¬
ben von den verschiedenen veranlassenden Umständen
abzuleiten.
Höchst wahrscheinlich bewirken wir durch alle
Manipulationen , vermittelst welcher wir die sogenann¬
te elektrische Materie erwecken , nichts anders, als eine
Zersetzung der atmosphärischen Luft . Freylich ist die¬
se Art der Zersetzung auffallend verschieden von derje¬
nigen t welche durch das Verbrennen und Verkalken
bewerkstelligt wird , fie geschieht sehr wahrscheinlich
viel langsamer , der Erfolg derselben ist aber dafür de¬
sto auffallender . — Keinesweges will ich hiermit al¬
les entscheiden , oder die Art entdeckt haben , Mö die
Körper in jene Umstände versetzt werden , um die Er¬
sehest
*) S. ¥ o/gt’r Magazin für das Neueste aus der Physik U>

Nattirg. B. IX. St.2. S. i —45.
**) S, Greift dornn . d. Physik, L. VII. S. 45 —68.
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scheinungen der Elektricität hervorbringen zu kön¬
nen; ich begnüge mich nur damit , wiederum auf ei¬
nen Gesichtspunkt hingewiesen zu haben , der schon
längst vorn unsterblichen Lavoifier aufgestellt war , aber
bisher nicht der Aufmersamkeit gewürdigt worden ist,
auf welche er mit allem Rechte Anspruch machen
darf. Ich begnüge mich daher endlich nur damit , ei¬
nen Wink zur ferneren Verfolgung dieses Gesichtspunk¬
tes zu geben , um zu sehen, ob er zu einer neuen Aus¬
sicht führt oder ob er dazu nicht geschickt ist.
Die¬
ses auszumitteln schlage ich vor , die Erregung der
Elektricität in einem eingeschlossenen Raume atmosphäri¬
scher Luft zu unternehmen , so wie v. Marum hierüber
in andern Gasarten bereits Versuche angestellt hat '*),
Fände hiebey eine Verminderung der leiztren statt,
so glaube ich doch wohl , dass es nothwendig seyn
Würde, diese Art von Untersuchungen nicht allein der
sorgfältigsten VViederhohlung zu unterwerfen , sondern
auch auf mannich faltige Art abzuändern . Bemerkte
man endlich eine lolclie Verminderung während der
Erregung der Elektricität in Gasarten , welche keinen
Saueistoif enthalten , nicht ; so hätten wir doch aller¬
dings alles Recht diese räthselhafte Erscheinung für ei¬
ne An des Feuers zu halten , ihre Entstehung wäre al¬
so eben den , oder doch wenigstens ähnlichen , Gesetzen,
als die des gewöhnlichen Feuers , unterworfen . Ge¬
fetzt aber auch , die in dieser Rücksicht angestellten
Untersuchungen zeigten das Gegentheil , gesetzt , sie
mach*9 S. dessen Abhandlung üb. das Elekniüren u . s. w « G«
tha, 1777. S. 60, u . st. u. vgl. die 2te Kupfertafel,
li
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machten es wahrscheinlich , dass ße eine vorn Feuer
ganz abweichende Erscheinung sey: so gewährte die¬
ses doch hoffentlich einen negativen Vortheil, mit
dem wir uns gewiss in sehr vielen Untersuchungen be¬
gnügen müssen. Uebrigens habe ich es gewagt, diele
Gedanken der Prüfung der Naturforscher vorzulegen,
unbekümmert um alle Einwürfe , die sich von mehr
als einer Seite derselben entgegenstellen lassen, auf
welche ich nicht Rücksicht nehmen konnte , bis Unter¬
suchungen gelehrt haben , ob der aufgestellte Satz
Lavoifier’s zur Entscheidung der Natur der Elektrici¬
tät anwendbar sey, oder nicht.
Diesu Vermuthungen find wenigstens so lang«
nicht für überflüssig zu erklären , als man Gründe er¬
hält , die Materialität der elektrischen Erscheinungen,
d. h, eine eigne ponderablc Materie , welche dieselben
hervorbringt , anzunehmen . Ebendaher glaube ich
nicht , dass dasjenige , was wir Elektricität nennen,
aus etwas Ponderablem bestehen könne , wie z. B.
Hr . Hofr . Lichtenberg eine solche Muthraassung auf¬
stellte , nach welcher sie vielleicht aus Sauerstoff, Was¬
serstoff und Wärmestoff bestehen sollte *) ; — oder
Theorie vorschlägt,
neuerlich Hr . Pros. Telin eine
nach welcher das elektrische Fluidum aus Sauerstoff
■itnd Lichtltoff zusarnmengesezt seyn soll. **).

*) S. ’ dfffenlfVorr. zur
XXXI.
*)

S.

dejsen

n. fF.

Ueber

6ten Aull. der Erxleb. Naturl. S.

Lehrb . d. Experimental . Naturl . §. 56i< S . 4IJ-

,
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Ueber die Uebereinstimmung der Erscheinungen
Feuers und der Elektricität herrschten schon unter
den ältesten Physikern ähnliche Ideen , nur waren sie
durch dieselben nicht auch auf einen Gesichtspunkt
geleitet worden , durch dessen Verfolgung sie sich
der Wahrheit hätten nähern können , so wie wir uns
des

jetzt einen gefunden zu haben ,
schmeicheln können.

nicht ohne Grund

Hr. v. Mons hatte die Gewogenheit , mir auch
hierüber ferne • Meynung mitzutheilen .
Er sagt:
„l’ai toujonrs ete d’opinion , que le fluide electrique
provenoit de la condensation de l’air. Jl est probable,
que les'dettx gas, qui corüposent l’atmosphere fe decotnposent et f umstellt , et qu ’il se forme de l’acide .l'azo¬
te. Les Oxydation« des metaux , que Ie fett electrique
Opeie, fönt dues ä 1’elevation de la temperature , st
ä la presence du gas oxygene.“
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XV . Ueber die Auflösung
Säuren.

§.
Zu dem 50

der Metalle in

. u. 54.

Homberg sagt vorn
—
1. ZuS. 228 - Erf . I. Schon
Verhalten der Säuren zu den Metallen : "Sie fiengen
alle an auf gleiche Art das Quecksilber in Kalk zu
verwandeln und es dann aufzulösen

der 6ten Zeile
—
2. Zu S. 229 . Erf . 11. Hinter
wird noch eingerückt : "die Kochsalzsäure in Koch( §. . IV. f. )“
salzigte Säure. 46
man in einer bestimm*
—
3. Zu Erf . III. Wenn
Säure , von der es be¬
concentrirten
einer
ten Menge
kannt ist , wie viel sie Alkali bis zur Sättigung auf¬
nimmt , ein regulinisches Metall auslöst , so wird nach
der geschehenen Auflösung die mit dem Metalle m
Verbindung getretene Säure nicht mehr dieselbe Men¬
ge vorn Alkali, als vorher , aufzunehmen fähig seyn.

4*
;8

. r . Crett’t ehern. 'Archiv. B. II. S. 233.

der' Metalle 'in Säuren.' (§, Z Z. 54 .)

5oi

4. Zu Erf . IV. Dass
—
die regulin . Metalle in
Säuren dadurch leichter ' auflöslich werden sollen , dass
man sie mit Wasser verdünnt,ist nicht allgmnein wahr;
nur sehr concentritte Schwefelsäure , von Hitze unter¬

stützt, löst das regulinische Kupfer und Bley auf ; ein
i gleiches gilt von der Kochsalzsäure in Rücksicht dieser
: Metalle *). Es muss noch die nähere Bestimmung
hinzugefügt werden : - Alle Metalle , welche im .Stande
sind, das Wasser zu zerfetzen { zu denen aber die ge¬
nannten grade ni cht'gehören ) bewirken dies schnell
' 1er und leichter r wenn dasselbe mit Säuren verbunden'
wird.

5. Zu

S.

230 . Erf .-VIII. Schon
--

Boijle

stellt«

über den Einfluss der Luft auf die in Säuren ausge¬
löst befindlichen Metallkalke Beobachtungen an
6. Zu

S.

341 . Satz II. Bey
—

der Erklärung der

Auflösung der Metalle in Säuren , ,,iie pit Wasser ver¬
dünnt worden sind , hat man sich bisher blos mit der

Annahme begnügt , dass das Metall sich hier blos auf Ko¬
sten des Wassers oxydire , um mit der Säure eine Ver»
Einigung einzugeben .
Es ist aber 7 wie' TJerr Pros.
Greit mit Recht erinnert , unter solchen Umstände»
nicht einzusehen , was die Saure beytrage , damit das
Metall das Wasser schneller zersetze , als ‘für sicti altoih' ***),

Hr . O. S. R . HerMbfiädt- hat daher die bisIi 3 heri.

• •), 8« die allg . I .it . -Zeit . I. »796. B. I. 8. 646.
* *)

S . v . Crett ' s ehern

S,

deffen

., .« rclüv

. B , I . <5i — 71.

syst . Handb. d. Chemie. Th , III. (Halle, 1795.-

L . gr . §. 222 ».
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herige Erklärung auf folgende äusserst sinnreiche Art
zu berichtigen gesucht . Er nimmt an , das Metall
raube der ftäure den .Sauerstoff , und die Basis dersel¬
ben entziehe ihn wiederum dem Wasser *). Hier¬
nach wird auch das Factum keineswegs entkräftet,
dass z. B. die mit Wasser verdünnte Schwefelsäure
nach der Auflösung des Eisens darin , eben so viel
Alkali , als vor derselben aufzunehmen fähig ist.
Diese Erklärung erhält noch mehr Wahrscheinlichkeit
durch die Beziehung derselben auf ein anderes Fac¬
tum , auf weiches Hr, Pros. Link zuerst aufmerksam
machte nämlich , dass die unvollkommenen Säuren
mit einer grösseren Schnelligkeit den Sauerstoff anzu¬
ziehen pflegen , um wieder in vollkommene überzu¬
gehen , Wenn also das Metall die Säure bis zu die¬
sem Punkte dego?cyclirt hat , zieht sie schnell den
Verlornen Theil des Sauerstoffs wieder aus dem Was¬
. . »
ser .an »*> rj. Nach

der

Vergleichung

der

Erscheinungen

wäh¬

rend der Auflösung der Metalle in Säuren mit ähn¬
lichen möchte man fast verleitet werden , anatogisch
zu schließen , dass .diejenigen Substanzen , die sich.
mit den Säuren leicht und ohne Zersetzung derselben
vereinigen lallen , vielleicht auch als oxydirte zu be¬
trachten wären z. jB. die Erden ***) ,
*) S. dessen Zusätze zu Lavoijiey's System (der antipfilog. Che¬
mie B. I. S.
S dessen Anhang zu Lavoifier't pliysi ehern. Schriften

B. V S. 174.
O**) M. vergl damit Link'3 ähnliche Ideen in dessen Aus¬
gabe von Lavoiliers Schriften . B. V. 8. 167.
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I
, XVI. Einige Bemerkungen und Zusatz«
! ju der Analyse der Oxydation organilirter Substanzen.

’A.

Ueber die Oxydation

der

Ojeftfe.

Zorn5- 55. u. 56.

I) Zu Seite 238*Frf . XIL Bey
—
meinen unlängst angestellten Wiederhohlungen der Versuche übet
die Entzündung der feuerbeständigen oder sogenann¬
ten fetten Oeble habe ich .gefunden , dass ficlj.während
der erfolgten Entzündung eine sehr grosse Menge Koh¬
lenstoffs in zusammenhängenden dünnen Blättchen
ausbreitet« , .die anfangs ein .sehr starkes Aufschäumen
verursachte und grosse Blasen bildete.
Diese reich )«
ehe Ausscheidung des Kohlenstoffs kann zugleich zur
Bestätigung der Versuche dienen , nach denen man auf
einen grösseren Gehalt dieses Stoffes in steh' feuerbe¬
ständigen als in den flüchtigen Oehlen schliefet.
S) Zu
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2) Zu Erf . Xlll, Durch
—
Behandlung der
feuerbeständigen Oehle mit Metallkalken können die¬
selben in eine Art Zncker umgewandelt werden . Dies
schliesse ich aus den Erfahrungen Scheele’s, der aus
dem Waiser , welches er mit einem Theile Silberglätte
und zwey Theilen eines feuerbeständigen Oehles hatte
kochen lallen , durch Abdampfen eine Jüsse Subßanz
schied *).
3) Zu Seite 240. Satz II . und IV. Der
—
Sau¬
erstoff scheint kein constituirender Bestandtheil der
Oehle zu seyn. Seine Gegenwart in derselben kann
theils von dem Einfluss der atmosphärischen Luft,
theils auch von einigen ihnen anhangenden Bestandtheilen , z. B. die fehle jungten in den feuerbeständi¬
gen , abhängen.

4) Zum Satz III. Hr
—. Arzt glaubt, dass die
sogenannten bra’ndigten Oehle eigentlich eine Vermi¬
schung des während dem Verbrennen organischer Kör¬
per entstehenden fiohligen Harzes mit dem eben dabey
liervorgebrachten Oehle '— folglich all eine Art voh
Bälsam :;ziä betrachten wäre « **) .
' *) S.
cbem . Annas. f. 178t- B. I; S. kH. ü. lk. °d.
Gü&i'i sysi
. . Handb. d. Ghemie. Th. II. ( 179s -) S . 184*
•**> Sa ießen .Vers. einer dyst. Anordnung d. Gegenft. d. rei, .W » Chfjpäe. S. s6S.
. ; Jb
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t ) Zu Seite 249 . V. 4 . —
Ist die Dammerde,
welche nach der Verwesung übrig bleibt , ein ausge --.
schiedener Bestandtheil der organisirten Körper , oder
ist sie ein Produkt dieser Operation ? — Die Damm ».
1erde
ist offenbar ein zusammengesetzter Körper —
enthält sie aber wohl auch , wie man vorgiebt , dier
feuerbeständigen Alkalien und Erden schon fertig gt*i:
bildet, oder nicht ?, — Hierauf :lässt sich einstweilen .'
nur .so viel antworten . Die feuerbeständigen Alka*;
liensind zusammengesetzte Substanzen, ,die als Produkt'
te der auf manniclisaltige Art bewerkstelligten 'Zerlen
gong der organischen Körper anzusehen sind. Sollten' »
die Erden also. vielleicht nicht ebenfalls »zusammenge - i
setzte^ Natur seyn ?. Diese Bemerkung : soll nur dazu»
dienen, um eine genauere Untersuchung der Erschein,
nungen während tser Verwesung zu veranlassen ■ sibri- i
gern beziehe ich mich auf das oben in dieser Rück«
sieht angeführte ( s, S, 569.)
,>
j, s) Zu §. 60. — Die Entstehung der verschiede¬
nen Produkte während der Entmischung scheint ihren»
Grund in der dur ^h besondre Umstände veranlasstenAbänderung des quantitativen Verhältnisses der ent¬
fernten Bestandtheile zu haben . Erhöhung der Tem¬
peratur , wodurch gewöhnlich der Einfluss des atmo¬
sphärischen Sauerstoffs sehr begünstigt wird , scheint
eben so zu denselben zu rechnen zu seyn , wie eben
dieser Einfluss, z. B, vorzüglich während der EssiggähIi ß rung
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rung , wenn schon durch die während der Weingäh*
rung bewirkte Ausscheidung
gewisser Stoffe z. B. de*
Kohlenstoffs , die übrigen in demjenigen Verhältnisse
zurückgelassen find , in welchem sie vorzüglich zur Ver¬
bindung
mit d m Sauerstoffe am geneigtesten find.
Es ist also die Analogie , welche zwischen der Zerse¬
tzung der Organismen Körner vermittelst der TempeTaturserhöhung
und derjenigen , welche durch Ent¬
mischung hervorgebracht
wird , nicht so ganz zu
übersehen , wenn - gleich -hierdurch
nicht alle Ursa¬
chen ausgemitteli werden können -, welche diese Um.
Änderungen
bewirken , Dass abM während der Gährung ' ein grösserer -Antheil Sauerstoffs aufgenommen
wird j • widerspricht ■ dieser Analogie keineswegs;
denn diese Aufnahme ist bey der blossen Erhitzung
der Körper nicht möglich , weil sie entweder in ein¬
geschlossenen
Gefässen unternommen
wird ,
oder
wenn st» auch wirklich
im Freyen angestellt wird,
die ganze Operation doch einen zu tumultuarischen
Fortgang
nimmt, - als dass alle diejenigen Bestandtheile beysammen bleiben könnten , welche wir in
den Produkten

der Gährung

mit einander

vereinigt 1

finden : so viel in Rücklicht der Erinnerung , die der
scharfsinnige Recensent ' -in -der Allg . 'Literat . Zeit . f.
1796 . B . I. S. 6p6 der S 250 , meiner Grundzvfge
befindlichen
stellte . -

Erörterung

dieses

t

Unistandes

entgegen¬

C,

*)

crganißrier

Substanzen, 6t (§.

. 62 .)
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C. Ueber die Mischung des Weingeistes.

Zum ) . 6l und t-j , ») ,

1) Zu Seite 353 . Erf . III. Auch
—
R-, v% Metrum
erhielt Wasserstoffgas, als er den eleklrisch ->n Strahl
durch den Weingeist wie vorhin durch das Wallet
(s. oben S, 47 t . u. s. ). leitete **).
2) Zu Erf . V, Hier
—
ist nur von einer Anna*
des Aethers in Rücksicht seiner Natur an die
der ätherischen Oehle die Rede ; hierdurch ist es nicht
meine Absicht gewesen , zu behaupten , beyde Sub- :
stanzen kämen in Rücksicht ihrer Mischung mit ein«
ander überein , welches nur allein die in der Allgem.
Literat Zeit . f. 1796. B I. 8. 646. befindliche Berich¬
tigung nothwendig hätte 'machen können.
herung

5) Zu Seite 254 Erf . VI. Der
—
Versuch des Hm,
Rottjjpe, nach welchem eine Reduktion des Queckfilberkalks durch das blosse Uebergiessen desselben mit
Schwefeläther bewirkt wurde , verdiente in einejn pneu¬
matischen Apparate wiederhohlt zu werden **,); höchst.
wahr»
*) Seite 252. Zeile 20. soll es heissen: 2. Dr . LA, 82. Dr,
statt 2 Dr . 49, gj . Gr.
**) S. Gren 's neues Journal der Physik. B. III . 8. 13,
***) S . Gren's Journal d Pliys. B. II. S. 122. u. k vergb mie
Göttling's Tasclienb , f. Seheidek, f, 17^0. S. go- gj . und

17?I.
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wahrscheinlich geschieht dies vermittelst des in dem
Aether enthaltenen Wasserstaus.

—
4) Zu Seite 2/0. Satz I. Dieser

ganze Satz

darf nur in folgende wenigen Worte zusammenge¬
drängt werde J» um ihm mehrere Bestimmtheit zu
ertheilen : -Der Weingeist scheint , nach den vetrausgegangefon Erfahrungen zu schliessest, ebenfalls, !wie
die Otds , Wasserstoff und Kohlenstoff aber ' wahrschoflich in einem andern Verhältnisse , zu enthalten .“
_ • Der Sauerstoff gehört eben sp wenig zu den constituirendfen Bestandtheilen desselben , als däs -Wässer,
das ihm durch sorgfältige Rectificationen gähiiiest
ohne Beeinträchtigung seiner Natur geraubt werdenkann . (Literat , Zeit. a. a. Ö, 8. 646).

£ 179t. S. 56. In det Berechnung Zeil « f . V. ü. muss m
lieissen : 61. Pf . 1. U. u . sh vfr. Wisi &rßosf ' ßkftjfl .' Pfc' ’
2. Unzen.

.i .U

t

I).

erganißrtsr. SuBßcmztn. (§. 63. 64.)

§09

D. Ueber die zusammengesetzten Säuren.
§. . und $. 64,
Zum 6Z

1. Vorschlag zur Untersuchung der dbwruhungen in
dem quantitativen Verhältnisse zwisch** den Bestand»*•
theilen derselbe
Zu S-r'te 259- Satz II.

Die quantitativen Verhältnisse zwischen den Befland

theilen (dem

Wasserstoffe und Sauerstoffe ) jeder

einzelnen Art der zusammengesetzten Säurest liessen
sich, meiner Meynung nach , vielleicht finden , wenn
man eine bestimmte Quantität jeder dieser Säuren
entweder an das Gewächyalkali oder MineralalkaU
heftete und das daraus entstehende Salz in einem ein¬
geschlossenen mit dem pneumatischen Apparate zu*
sammenhäng'enden Apparate erhitzte . -Hierdurch
Würde..eine ähnliche Zersetzung der mit dem Alkali
verbundenen Säure bewiirkt werden , als sie wäh¬
rend der Erhitzung des essigsauren Gewächsalkalis
erfolgt , indem hierbey die Essigsäure in kolilensioffsaures - und Wailerltoffgas zerlegt wird *) Da die
quan*)

8. r.

CretVi

ehern. Annal. f. 1795. B, -I. S. 544- CretCs

lyst, Handb . d. Chemie, ß. II . (Halle , 1794-) S, 58k- §- ,
1958. desien Journal d. fhys , B. III , S. 77.
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quantitativen Verhältniße des Kohlenstoffs tmu Sau*
erstoffe in einer gegebenen Menge des kohlenstoffsauren Gases bekannt sind und sich der Gehalt des Was*
•ser&offs des Wasserstoffgases nach dem Gewichte des
letztrenbestimmen last : so ergiebt sich hieraus , dass
man nur d;e während der Zersetzung der zusammen¬
gesetzten Säur«n entweichenden Gasarten .sorgfältig
auffangen , sie von Einander trennen und dann ihrem
Gewichte nach zu bestimmen brauchte . Letztres be¬
wirkte man vielleicht am schicklichsten durch ätzende
Alkalien , die man vorher gen«* abwiegen musste;
freylich musste man zu allen diesen Versuchen sich ei¬
nes Quecksilberapparats , bedienen , um nicht , bey
Anwendung eines hydropnenmatisehen den Gasarten
Gelegenheit zu geben , sich mit dem Wasser zu verei¬
nigen , welches hernach zugleich auch vorn ätzenden
Alkali bey der Trennung der Gasarten von einander
aufgenommen und dadurch die Resultate dieser Ver¬
suche unsicher machen würde,

Hr. v, Mons, dessen Beurtheilung ich diesen Vor¬
schlag vorzulegen das Vergnügen
demselben folgendes Urtheil : ,

hatte , fällte von

,,Vo*re procene pour parvenir k determiner le*
„pronortions des principes des substances arh 'es ani„rnn ’es et vegetnles est tont bon , er a ete fttiv! par
munßoy dans fies dem leres experiences . Mais fant
„d ’ineidens . tels nue la decomposition del ’eau , ceile
„des ’ca'ls jeiteront toujours rnujonrs de 1’ incertitu.
„de jfur les xefultats . Ces experiences doivent d’ail*
„leurs

der organischen Substanzen. (§. 63. 64 .)
„lieuTS etre entreprifes

avec des Instrumens

5u

de la der-

„Niere delicateffe.“

II. Ueber die Mischung der Blausäure.
Zu S«ite 261. Satz I. fund S. r86.)

So viele Untersuchungen auch in Rück sieht die¬
ser Säure angestellt sind , so scheint es mir bis jetzt
dennoch völlig unmöglich , mit völliger Gewissheit
die Bestandtheile derselben bestimmen zu wollen . Da
ich aber in den Grundzügen , wie es bist er gewöhn¬
lich war , den Phosphor , als solchen , für einen Bu¬
standtheil derselben zugab , — was ich aber für völ¬
lig unrichtig halle — so wird es mir erlaubt seyn,
in dieser Hinsicht hier einige Bemerkungen aufzustel¬
len , die sich bey Betrachtung der vorzüglichsten , die
Mischung dieser Säure betreffenden , Erfahrungen*
darbieten.

«) /.tnalytifeke Versuche
.

I, Die trockne Destillation des blau sauren Eisen*
(Berlinerblaus ) liefert : Ammoniak , kohlenstofffauresWaiserstosi- und Stickstoffgas — (ausser denjenigen
Stoffen
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Stoffen , die dem verkäusiliclien anzuhängen pflegen)
— der Rückstand ist bräunlicher Eisenkalk und Thon¬
erde *) : De la Metherie fand in 100 Theilen der hierbey erhaltenen Luftmenge 0,57. Kohlen stoß säure,
O, 42. WassErstoffgas, 0,14. Slickstoffgas und 0,07.
einer Gasart , welche lieh mit Salpetergas verei¬
nigte **).
II . Die vermittelst der Schwefelsäure aus dem
blausauren Alkali (Blutlauge ) geschiedene Blausäure
ist entzündbar und bewirkt im Kalk waller einen wie¬
der schlag ***).

III . Berthollet beobachtete , dass die Blausäure
durch Verbindung mit der Kochsalzsäure in ihrer
^Mischung merkwürdige Umänderungen erleide . Die
Kochsalzsäure geht in kochsalzigte Säure über ; die
hierdurch mit einem grossem Antheile Sauerstoffs
verbundene Blausäure verliert ihre vorige Affinität
zu den Alkalien ; sie schlägt das Eisen aus seinen Auf¬
lösungen nicht mehr blau , sondern grün gefärbt ,nie¬
der , Zersetzt .man die letzte Verbindung durch feu¬
erbeständige Alkalien , so erhält mau Ammoniak und
wäh-

*) S. Scheele's pLys. Werke , herausgegeben V. Hermbfiädt.
B, IT. S. 327. U, £. ; Gren's syst, Ilandb . d. Chemie. B. si¬
tz. I50t>.‘
**) 8. deffen Werk : Ueb, d. reine Luft u, s. W. Th. H>
S. 434.
***) S. Scheeles Werke a. a. O . 341. u. f.
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die mit dem Eisen vorher verbundene Blausäure ver¬

schwindet hierbey gänzlich . Auch fand derselbe, dass
während einer ähnlichen Behandlung der Blausäure
mit Kochsalzsäure auch ein Oelil entstehe *).
1
IV. Prießley richtete den Brennpunkt eines Gla; ses auf 2- Qu. 5. Gr, blausaures Alkali cBerlinerblau)
' in einem mit Sauerstoffgase (dessen Beinheit = 0, 53
war) gefüllten Gefässe, bis alle Farbe verschwunden
war.
Nun wog es x Qu . 2 Gr. Er erhielt 7 ! Qu.
kohlenstoffsauren Gases, das Rückständige des Gases
verhielt sich bey der Prüfung — o, 94. Auch er¬
hielt er durch Destillation von x Loth desselben 56
! Cz. Luft , wovon 16 kohlenltofFsaures und die übrij

gen WalTerstoffgas waren **).

b. Synthetische Versuche.

V.

Clouet

erhielt , da er reines Ammoniak durch

ein mit fein gepulverter Piianzenkohle gefülltes und
glühend gemachtes porcellänenes Rqhr trieb , Blau¬
säure. ***)

VI.
*) S. v. Crell's obern . Anna!, f, 1790. B. I. 8. l68- ». L;
f. 1796. B. I. S. 79. u. If.
**} S. v. Crell's ehern . Annal. f. 1795* B. I. S. 549***) S. v. Crell's ehern . Annal- f. 1796. B. I. S. 46. u. E.

Kk
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VI. Hermbftädt bemerkt , dass die Flüssigkeit,
welche man beym Destilliren der Stickstofssäure übet
Phosphor erhält , mit Alkali gesättigt , die Eisenauf¬
lösung blau färbe *).
VII. Scheele fand , dass destillirter Hirschhorngeist,
in welchem etwas schwefelsaures Eisen (Eisenvitriol)
aufgelöst war , durch zugesetzte kochsalzigte Säure
Berlinerbtau gab **).
VIII. Kohlenstaub mit feuerbeständigem Alkali,
geschmolzen giebt auch ein , obgleich unvollkomme¬
nes blausaures Alkali (Blutlauge ) ***).
IX. Noch mehr liefern jene Substanzen von dem
wenn man denselben während

blau sauren Alkali ,

dem Glühen noch etwas kochsalzigtsaures Ammoniak
hinzusetzt *).
Da man während der Zersetzung der Blausäure
keinen Phosphor gewahr wird , und eben so gut ohne
denselben wieder dieselbe erzeugen kartn , so wird es
zweifelhaft , dass der Phosphor , als solcher , zu den
constituirenden Bestandtheilen der Blausäure gehöre.
Die

*) S. dessen Ausg . v. Scheele'ä Werken , B. II; 8. Z48.
**) 8 ebendas. 8. 344.
***) 8. ebendas . 3 . 345. u . f.

*) 8. ebendas, 8. 346.

organißrter Substanzen, (§, 63 . 64 .)
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Die genauere Zergliederung der aufgestellten Er¬
fahrungen , leitet uns hingegen nur darauf , dass in
derselben: U'afferfloff, Kohlenstoff und Stickstoff *)
mit sehr wenigem Sauerstoff enthalten seyn ; denn die
Entstehung des Ammoniaks , der Kohlenstoffsäure
Und des WaiserstofFgafes (Erf . I. II. IV.) erklärt lieh
auf folgende Art : dass ein Theil des Stickstoffs lieh
mit demjenigen Theile Wasserstoffs zum Ammoniak
vereinige , der nach der gasförmigen Ausscheidung
desselben übrig blieb ; ein andrer Theil des Stickstoffs
entweicht gasförmig ; dadurch wird der Kohlenstoff,
von seiner Verbindung mit jenen Stoffen befreyt , in
die Lage versetzt , steh mit dem Sauerstoffe des Ei¬
senkalks zur Kohlenstoffsäure zu vereinigen . — Die
Kochsalzsäure scheint nicht blos durch die Absetzung
eines Theils ihres Sauerstoffs die Veränderungen in
der Blausäure zu bewirken (Erf . III .) , sondern sie'
bringt diese vermuthlich durch Entziehung eines ih¬
rer Bestandtheile hervor , was aber durch Untersu»
chung der Gewichtsveränderungen dabey erst ausgemittelt werden muss.
Hieraus wird nun auch erklärbar , warum im¬
mer da die Blausäure zu entstehen pflegt , wo gedach¬
te Substanzen anzutreffen sind , Welches die Ersahrung ciouets (V.) gradezu bestätigt , und die übrigen
unmiLujj^ vVII. VIII . IX.) dar thun.
Kk 2

Alan

*) Hiermit stimmen auch Berthollet (v . Greifs Annalen f.
1795. B. I. S. 82.) und Fourcroy
s ( . dessen philot chim,
L. 8->G. Uebersetzung
S. 91,) über ein.
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Man wird gegen diese Folgerungen einwenden .'
i . Die vielen Versuche Weürumb's u . andrer zeig*'
ten ja die Gegenwart der Phosphorsäure in dieser
Säure — indem man z. B. durch Behandlung der
Stickstoff säure mit dem blausauren Alkali phosphorsaures Eisen erhalte.
Hierauf antworte ich:
a)
than ,
so viel
wichte

Es ist . durch diese Versuche aber nicht dargedass diese Phosphor säure am Gewichte grade
betrage , als die zersetzte Blausäure am Ge¬
verlor.

Es ist nicht alles als Educt zu betrachten,
was. man während der Behandlung unbekannter Sub¬
stanzen mit bekannteren z. B . mit der Stickstoffsäure
b)

erhält , oder sonst gehört auch die Zuckersäure zu
den Bestandtheilen des Mistelharzes , weil er neuer¬
lich durch Behandlung desselben mit der Stickstoffsäure daraus gewonnen wurde.
c) Es ist von Hajsenfratz gezeigt worden , dass
die Phosphorsäure nur zufällig der Blausäure beygS*
mischt seyn könne , und dass nach Entziehung tier
Phosphorsäure die Blausäure nicht aufhörte
re zu seyn *>

d)

')

S . v. Cyelt’s ehern. Annal. f. 1787. B. II. S. 510. u, f. und
1738. ß . I. S. 221. u. il.

t.

mgcmißrter Substanzen. ( §. 64 . 6Z.)

Z17

d) Wie hätte Olouet — wenn andern der Pho¬
sphor zu den Bestandtheilen nothwendig gehörte —
ohne denselben blos aus Kohle und Ammoniak Blau¬
säure erhalten können (Erf . V.) ? In der Kohle ist
eben so wenig , als im Ammoniak , Phosphor , als Pho¬
,
sphor, enthalten .
2. Die Entstehung der Blausäure während dem
Einflüsse der StickstofFsänre auf den Phosphor (Erf.
VI.) bestätige jene Vermuthung.
Ich glaube aus dieser Erfahrung , wenn sie an¬
ders sich bestätigt Anden sollte , nichts anders schliefsen zu können , als dass der Phosphor durch die Be¬
handlung mit der Salpetersäure in seine Bestandtheile
zerlegt worden sey — es wäre daher zu untersuchen,
ob nicht dieser Versuch wirklich ein Mittel wäre , um
die Bestandtheile des Phosphors aufzufcliliessen . Hier¬
nach würde es sich zeigen , ob die Blausäure , nach
Liak's Meynung als eine Modisication der Phosphor»

säure anzusehen sey *). — Uebrigens lässt sich nicht
entscheiden , ob wir diese Substanz zu den Sauren
oder Alkalien rechnen sollen , wir lasten sie einstwei¬
len bey den Säuren , da, wie Berthollet in dieser Hinsicht
bemerkt , unsre Eintheilungen in Klaffen etwas Willtührliches haben , und nicht sowohl für Abtheilun¬
gen der Natur , als vielmehr für brauchbare Lehrarten
gehalten werden müssen.
O S. dessen Anhang zu Lavoistcr's phys , ehern. Schriften.
'
L. V. S. i ZZ.
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E ‘ Einiges das Ammoniak betreffend.

7. Zusätze zu den Erfahrungen über die Mischung
desselben.

Zum §, 6s.

l ) Zu Seite 262. Er/ . 1. — Hr. v. Metrum liess
nämlich durch eine in einem iZ Zoll im Durchmesser
haltenden Glase befindlichen 2$ Zoll hohe Säule des
■Ammoniakgases(aus Salmiakgeist durch Erhitzung
entwickelt '; den electrischen Strahl gehen und fand,
dass lie sich bis auf 41 Zolle ausgebreitet hatte. In
den folgenden 4 Minuten verminderte sie sich um £
Z. ; hierauf aber wurde lie nicht weiter verändert,
obgleich der Strahl noch ig Minuten lang hindurchgieng. Dieses so veränderte Gas wurde nicht mehr
vorn Wasser abforbirt und entzündete sich mit einem
Knalle wie ein Gemenge von Wafferstoffgas mit vieler
atmosphärischen Luft *). Wenn er den electrischen
Funken durch Salmiakgeist gehen liess , so erzeugte
sich in wenig Minuten eine grosse Menge Luft , die
brennbar war und vorn Wasser nicht merklich ver¬
schluckt wurde **). Neuerlich aber hat er vermittelst
,
des

*) S. deßen ßesclir . einer grossen Electr . Maschine S. 2§.
**) S. die eilte Fortsetzung
S. 43.

der eben angezeigten Schrift.
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organißrter Substanzen. (§ . 64 . 6g .)

die beyden Grundstoffe
Fluidums
des elektrischen
und Stickstoff , in LuftWasserstoff
,
des Ammoniaks
form getrennt , indem er durch dasselbe , wie durch
das Wasser (S. die Zusätze zu $. go .) die elektrischen
Strahlen dutchleitete.
2 ) Zu Seite 26z . Erf . II. — a ) Zeile 5 . muss hin¬
ter Salpetergas noch gefetzt werden : „ und W' a[[ev.‘<
Die letzten Zeilen müssen auf folgende Art umgeän¬
Quecksilber¬
dert werden : erhielten im pneumatischen
Dämpfen,
in
Ammoniak
apparat viel stickstoffsaures
nebst Siichgas und Wasser.
b ) Schon Scheele bemerkte , dass während der
mit etwas Stickltoffsäure
Digestion des Braunsteinkalks
und Ammoniak , letztres völlig verschwinde , dage¬
auch Waller)
gen aber Stickstoffgas (und vielleicht
entstehe **),
3) Zu Seite 264 . Erf . VII. — Hr , de Morveau
bat ij - Pf . Malaccisclies Zinn in Blättchen nebst 5 l ’f.
7Qu , 3 Gr . sehr reiner Stickstoffsäure in eine Retort e,
deren Hals in eine Vorlage geleitet wurde , welche
mit Eis umgeben und mit dem Woulfilchcn Apparate
der Retorte zeig¬
verbunden war . Nach Erhitzung
ten sich einige rothe Dämpfe , die sich sehr bald leg¬
ten , es stiegen hieraus Blasen in die erste Fk .uue
durch das Wasser in die Höhe , aber keine drang ui
die

K 4
**) S (testen ptivs . ehern . Werke . I? TT, P. 'je. oder
neuest . Entdeck , in d. Cliem . Tb , X. £k 144. dj,

v

■

520

Ueber die Oxydation

die pneumatische Wanne ; in der Retorte aber war
dagegen eine weisse sehr trockne Materie von 1443,
Gr. am Gewichte zurückgeblieben , welche , mit dem
Gewächs - Alkali ' oder mit Kalkerde gerieben , den Au¬
genblick und mehrere Stunden hindurch einen star¬
ken Geruch nach Ammoniak entwickelte . Nach ei¬
ner Digestion dieser Materie mit Weingeist , wodurch
die freye Säure weggenommen wurde , blieben Zinn¬
kalk und stickstostsaures Ammoniak zurück , welche*
lctztre Salz, 72, 52 Gr. Ammoniak enthielt *).

4) Zu Seite 267. — Als Anhang zu den synthetische»
Versuchen können noch diejenigen bemerkt werden,
nach welchen durch blosse Vermengung des Salpeter¬
gases oder Stickstoff - Gases mit dem Wasserstoffgase k ' in Ammoniak hervorgebracht werden konnte;
1) Hr . v. Mavum fand , dass der elektrische Strahl
durch eine Verbindung von Wasserstoff- und Sal¬
peter Gase eine Zeitlang durchgeleitet weder eine
Veränderung im Volumen hervorbringe , noch Am¬
moniak erzeuge **_).
2 ) Hr . Hofr . liiidebrandt stellte Gemenge aus 6
Theilen Stickßojsgts durch
(
die Verpuffung des Sal¬
peters ; durch die Zersetzung der atmosphärischen
Luft vermittelst des Phosphors , bereitet ) mit x2 Thei¬
len WSsse,vstoffga
.S (durch Zersetzung der Wallerdämpfe,
durch Auslösung des Eisens in verdünnter Schwefel¬
säure , des Zinks in verdünnter Kochsalzsäure darge¬
stellt)
s . v. Crcll's ehern. Annas f. 1788. B. XI, S. 127*12?.
**) S . a. vorhin a, O, erste Forts,
*)

(§.
organißrter Subßanzen.66

.)

§ si

stellt) dem Volume nach zusammen und liefe dieses
Gemenge in verschiedenen Temperaturen acht Tage
lang stehen , ohne dass eine Verminderung derselben
noch eine Erzeugung des Ammoniaks aus ihnen be¬
merkt wurde *).
II . Ueber das quantitative Verhältniß unter den Be¬
standtheilen des Ammoniaks.
Zum

§. 66.

das quantitative Verhaltdes Stickstoffes und
nämlich
,
nils des Ammoniaks
Wasserstoffes theils durch die Zerset; ung des siickstoffsauren Ammoniaks vermittelst der Erhitzung dessel¬
ben , theils durch die Zerlegung des Ammoniaks ver¬
mittelst des elektrischen Fluidums . Er fand , dass
im ersten Falle:
807 Theile Stickstoff, und
Wasserstoff
193 Berthollet untersuchte

1000 Theile Ammoniak zusammensetzen ; im
letztem verhielt sich .das Gewicht des Stickstoffes zu
dem des Wasserstoffes
wie 121 : 29 oder durch die Vereinigung Von
80,66 Theilen Stickstoff und
Wasserstoff
19,04 . -würden 100/00 Theile Ammoniak gebildet **)
K 5

III . Auch

S . V. Crell's ehern . Annal. f. 1795. L. I. 8. 3o3- u. ff.
**) S. in der I.iterat . S. 374. Nro . 471. a. die unter b äuge
zeigten Uebersetziuig scheißt sehr mangelhaft zu seyn,

*)
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III . Auch eins Theorie der Fäulnifi.

Zu Seite 267. Iir , IV.

Es könnte mir vielleicht Mangel an Aufmerksam»
keit vorgeworfen werden , indem ich auf die neuste
Theorie der Fäulnifs *) nicht Rücksicht genommen
habe , und vielleicht um so mehr , da sie sich durch
ihre scheinbare Simplicität so sehr zu empfehlen
scheint . Es sey mir also erlaubt , nur meine Mey*
nung über dieselbe ganz kurz nachzuholen.
Der Verfasser dieser Theorie fasst dieselbe in fol¬
gendem LeÄv/itfz zusammen : ' Täinniss ist ein langsa¬
mes Verbrennen des Phosphors , wodurch die Be¬
standtheile organisirter Körper getrennt werden , die
flüchtigen in Dunst - und Gasgestalt entweichen , die
fixen aber allein zurückbleiben **)."
Man sollte aus der mathematischen

Form , in

welche der Vers. diese Hypothese eingekleidet hat, ver¬
muthen , es würde dieselbe auch von den untrüglich¬
sten Gründen unterstützt . Alles dreht sich um die so
vage Analogie , die er zwischen der Fäulnifs und dein
Verbrennen des Phosphors finden will . Uebrigens
sind

Sie ist enthalten in folgender Schrift : Ueber die Fäul¬
nis* lebender und todter . thierischer Körper u. f. W.
'Hildburghausen , 1795.

**) S. daselbst Seite 67,
1

organißrter Subßanzm67
(§.

.)

AsZ

find die i2 Gründe , die er anführt , von sehr gerin - .
ger Bedeutung . Es ist durch nichts dargethan , dass

der Phosphor das Band sey, das alle Bestandtheile
des thierischen Körpers Zusammenhalt — eben so we¬
nig entschieden , dass von seiner Zerstörung auch das

Voneinandergeben aller übrigen abhänge — ja nicht .
einmal die Gegenwart des Phosphors , als solchen , im
thierischen Körper ausser allen Zweifel gesetzt. Der
Versaster begnügt sich zu sagen : Alle Stoffe , die der
Faulniss fähig seyn sollen , müssen Phosphor ent«
halten. Es käme darauf an , dass er genau darthun könnte . alle säulnissfähige Substanzen enthalten
■wirklich Phosphor .
Er stützt sich daher vorzüglich
darauf , dass er angiebt , jeder vegetabilische oder
thierische Stoff , giebt , mit Laugensalz auf die in
dieser Rücksicht zweckmässige Art behandelt , Blut¬
lauge und enthält , dem zu Folge , Phosphor in
grösserem oder geringerem Verhältnisse ! Was das für
Schlüsse sind ? So geht es aber allen Chemikern.
Ueberall heisst es jetzt : Alle Körper , welche Blut¬
lauge geben , enthalten Phosphor oder Phosphorsäure
Wie sieht es denn aber mit den Prämissen zu diesem
Schlüsse aus ? Man sehe doch auf das Obengesagte
(S.ji/j .u.f.. ) Das sind die Folgen der übereilten Folge¬
rungen der Chemiker ! So thürmen sich Hypothesen
auf Hypothesen ! — Wie konnte es aber dem Vers.
jener Hypothese einfallen , auf so schwankende
Gründe zu fussen , ehe er ihre Haltbarkeit genauer
untersuchte ? Und doch wagte er es , eine Hypothese
in einen Lehrsatz umzuändern ? ? ? — ! !! —

IV. Ueber

\

Ueber die Oxydation
lV ,

Ueber

das Verpuffen des Kmltgoldes,

Zum §, 67, 2,

Zu der gegebenen Erklärung habe ich nur noch
hinzuzusetzen , dass die Zersetzung des Ammoniak»
wahrscheinlich erst erfolge , nachdem während der
Erhitzung dastelbe in Gasgehalt versetzt worden ist.
Das Ammoniakgas besitzt , wie bekannt , sehr viele
mit dem WaiTerstofsgase übereinkommende Eigen¬
schaften z. B. es explodirt eben so mit dein Sauerstoffgase, es werden in demselben eben so Metalkalke
jcducirt.
Sehr viele Aufklärung über die Detonationen über¬
haupt sind vielleicht von den neuesten Beobachtun¬
gen Fourcvoy’s über das Verpusten durch den Stoss
(Detonation par le choc) zu erwarten *).

*)

S. Intelligenzbl. d. A. L. Z. I . 1769. Nro. 113, S, §6Z- *

F, Ueber

der orgamßrter Subftarmen. (§.

68

.)
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F . Ueber die Respiration.

§.
Zum 6K.

i . Zu S. 269 . I . — Es ist mir von «»'nein Rs*
cenfenten sollende Berichtigung diese® Satzes vorge,*>
| schlagen worden : Da9 einzige respirable Gas ist das
j Swerfloffgas , und die atmosphärische Luft ist’ es rar
soie n , als sie Sanerßostgas enthält *) . — Hier¬
' in
aus erfolgte aber , meiner Meinung nach , ganz na¬
türlich : Wenn «dr nur im SauersiofFgas athmen
könnten , so wäre es auch wohl zweckmässiger gevvej sen, weim wir in eine Region dieses Gases versetzt
1 worden wären . Ich glaube aber mit Recht behaup¬
ten zu dürfen , dass es in diesem Falle um unser Le¬
ben sehr iibei bestellt wäre. Ich glaube , dass es
ein durch Gewohnheit unbemerkbarer gewordener
Irrthum sey, wenn man zu den respirablen Gararten imi

wer

das

SauersiofFgas

neben

der

atmosphärischen

Lust stellt. — Ich glaube also , dass der Satz, so wie
ich ihn bereits ausgestellt habe , keine weitere Aende¬
rung nothwendig mache,
2 Die äusserst wichtigen Untersuchungen des
der Menschheit muthwillig zu früh entrissenen Lawir noch keine ausführliche Nach¬
,
voifierwovon
richten besitzen , werden uns gewiss über mehrere
Ersehet-

*)

S . A. L. 2 . f. 1795, B. I. S. 646,

§26
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Erscheinungen bey der Respiration die so lange ge*
wünschte Auskunft zu geben allein vermögend seyn,
da er zuerst bey der Untersuchung derselben
'ron dem richtigen Gesichtspunkte ausgieng , die zur
Erhaltung des thierischen Körpers so unumgänglich
nothwendigen Verrichtungen , die Ausdünstung , das
Atheinholen i.n d die Verdauung im Zusammenhange
xu betrachten.
3. Zu S. 2/ ! . — D'e Pflanzen nehmen unleug¬
bar den grössten Antheil des 711 ihrem Fortkommen
so unentbehrlichen Kohlenstoffes» aus der Dammerde auf.

Ueber d, mmrlegt u. zusammenges Subß. 507

XVII. Ueber die unzerlegten und zusam¬
mengesetzten Substanzen.
A. Einige Berichtigungen der Ueberßcht der unzer¬
legten Substanzen,
Zum §. 6g.

1. Die unwägbaren Stoffe fallen ganz weg ; da sia
kein Gegenstand chemischer Untersuchung sindund kei¬
nen Anspruch auf Materialität machen können.
2 - Zu den nichtdargestellten

gehören

blos No . 7 . g . 9.

3. Zu den dargestellten können auch No . 3. 4. 5nnd 6. gerechnet werden ('s. oben 8. i 55- u . f, ). Sie
können jetzt nach den ausgezeichnetetsten Formen der
%8 regat ion , in welche wir sie von allen Verbindungen
befreyt , gebracht haben , betrachten;
1) In den Zustand des Gases haben wir ohne Ver¬
bindung mit andern ponderablen Substanzen versezt:
No. 3. 4. §.
2)

5ag

. Ueber die unzerlegteu und
(
ß) In den Zustand der FestigkeitStarrheit

):

' a) die leichtentzündlichen : N. 6. 10. n,
b) die Erden : No. rch- 2r.
c) die Metalle : No. 22 - 40.
4- Die feuerbeständigen Alkalien gehören nicht
mehr hierher , da sie schon zerlegt lind . (s. 8. ZZo. u. ff)
Z. Wir kennen also bis jetzt nur 36. ponderable,
nicht weiter zerlegte Stoffe. Von diesen sind 3, deren
Daseyn wir noch nicht bestimmt behaupten können,
d. h. wir wissen nicht , ob es eigne oder bereits bekannte
Stoffe seyn mögen.
6. Seite 274. Bem . 1, ist statt „ sechs ersten” zu le¬
sen : No . 3. 4. 5- 6. — Seite 27Z. ist Bem . 2. durch
das , was in diesen Nachträgen in Hinsicht des Licht¬
stoffs aufgestellt ist , ganz überflüssig.
7. In Rücksicht der JAomenclatur dieser unzerlegten Substanzen hat Hr . Pros . Gren folgende Verbesse¬
rungen getroffen :
a) Für die 3 Alkalien braucht er die Worte : Potajsirmm, Natyum , Ammoniacum; GewächsalkaU, Mineralalkah , Ammoniak. Sie sind auf diese Art alle Gene.
ris neutrius.
b) Die Namen der Erden sind im Lateini¬
schen alle Generis feminin ! gemacht worden : Silicea,
Calx , Magnesta , Argilla , Baryta , Circonia, Cambria,
Srontiona,

Zusamwngesdzten Substanzen (§. 6y.).
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c) Bey den Metallen hat er durchaus die Beneninmgen Generis neutrius gemacht . Er sagt daher auch
, Arsenkum, Mclijbdaemtm, Uranium u . s. w. *).
JSüccolum

B.

Vermuthungen , die Mischung des Phosphors betreßend.
Zu Seite 27Z. Eem . 4.

1. In dieser Betn . hat sich ein falscher Ausdruck,
eingeschliclien; man lese statt Zersetzung : Verbindung«
2, Hr . Pros . Link äusserte die Vermuthung , dass
der Phosphor vielleicht aus Kohlenstoff und Stickstoff,
und etwas Wafferfioff bestehe . Auf diese Vermuthun¬
gen leiteten ihn
a) die häufige Erzeugung dieses Körpers in de»
thierischen Producten , und
b) die Versuche Westnmb 's mit der Blausäure*
— aus welchen er
schloss, dass die Phosphorsäure ein conltituirenderBe¬
standtheil dieser Körper seyn möge **).

mit der Kohle , denPstanzensäuren

3. Hr.
*) 8. dessen nen . Journ , d. Pliys. B. Is . 8. 184. u. f. od. syfl»
Handb. d. Chemie. B. IV. S. 14.
**) S, dessen Ausgab» von Lavoisiers Schriften B,Y « S. *7Ö?
u . k.
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Z. Hr . geh . Hfr . Girtanmr glaubt nach seinen Un¬
tersuchungen den Stickstoff und Wasserstoff für die Be>
standtheile des Phosphors wie des Ammoniaks halten
zu dürfen *).
4. Eben

so nimmt derselbe auch an » dass der

Schwefel aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehe **).

Es ist zu wünschen , dass diese so äusserst wichti¬
gen Vermuthungen auf dem Wege der Untersuchung
geprüft werden möchten!

C.

Über die Mischung

der

feuerbeständigen

Alkalien.

Zu Seite 275 Bem. 5.

Meine hier gepufferte Vermuthung hat sich durch
die neuesten Untersuchungen des Hn . v. Mons bestä¬
tigt gefunden . Ehe ich derselben gedenke , sey es mir
erlaubt , einige ältere Erfahrungen hier zusammenzu¬
stellen , welche auf eine Zerlegbarkeit der Alkalien
hindeuteten,
I. Neumann
des Holzet eine
werden könne ,
grossen Menge

bemerkt , dass durch das Verbrennen
weit grössere Menge Alkali erhalten
als durch das Einäschern einer gleich
der Kohle desselben Holzes — folglich
müssen

O S. die Salab. med, chir, Zeitung , f. 1796. ö >1- S. 6s,
L. ebendaselbst,

Zusammengesetzten Suhßanzen (§. 69 .).
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müßen während dem Uebergange des Holzes in Kohle
einige zur Erzeugung des Alkalis nothwendige Be¬
standtheile verlohren gegangen seyn *).
II . Er bemerkt ferner die nothwendige Gegen¬
wart der atmosphärischen Luft zur Erzeugung der
Asche als eines gewiss nicht zu übersehenden Umstandes — er sagt : dass die Kohlen bey abgehaltener Luft
auch in der allergrösten -beständigen Gluth viele Jahre
lang Kohlen bleiben und niemals in Asche überge¬
hen **).
III. Verfaultes Holz , giebt nach ebendesselben
Beobachtung , unter der gewöhnlichen Behandlung,
deren man sich zur sogenannten Ausscheidung des Al¬
kalis bedient , wenig oder gar kein Alkali ***).
IV. Coxe führte gegen die Präexistenz der feuer¬
beständigen Alkalien folgende Zweifel auf : Enthielten
die Pflanzen dieselben , so müssen sie in den Thieren , die
letztre häufig gemessen , sich wiederfinden lassen — man
erhält aber aus denselben blos Ammoniak . Nach dem
Verfaulen der Pflanzen zeigen die Pflanzen auch nicht die
geringL1 2
t

*) S. dessen Lectioncs cliymicae von salibus alkalino - fixis
u. s. w . Berlin , 1727. S, 18. u. f.
**) S. ebendaselbst S. 19. 11. f.
***) S . ebendaselbst S. 21. No . 1. und S. 22. :No, 5. Dies be¬
trachtete auch Ilr . l'rcf . Gre.n für einen Grund , der die
Einfachheit derselben zweifelhaft mache, S. dessen Grund*
riss d, Chemie, Th , I. S, 293. §, 649.

532

Ueber die imzerlegten und

geringste Spur eines feuerbeständigen Alkali, Wohlaber

des Ammoniaks *).
V. „ Die beträchtliche Schwere der Asche, die man
von den in freyer Luft brennenden Holze erhält, rührt
von den fremden Theilen her , die die Asche aus der
Atmosphäre angezogen hat”. Priest ley. **)
VI. Lavoifier beobachtete , dass mit Hülfe des
durch Sauerstoffgas verstärkten Feuers das reine Ge¬
wächsalkali in einen beträchtlichen Rauch und Dampf
Auch ist:
verwandelt und ganz verdampft wurde ***).
es bekannt , dass in den Glashütten ein Theil des Al¬
kali verdampft und das Glas dadurch reiner wird;
vielleicht wird es hierbey zerfetzt ****). Daher be¬
merkt auch Fourcroy sehr richtig , sie werden feuer¬
beständige genannt , weil sie im Feuer erst schmelzen
die¬
*) ;
auf
Und glühen ; ehe fie sich verflüchtigen
se Flüchtigkeit- derselben während dem Glühen ist
aber bisher wenig Rücksicht genommen worden.
VII.

*)

S . Philos. Transact . Vol. IX. f. t. Y. 1674. S. i5o.;
v . Crell's ehern . Archiv . B. I. 8. 4g.

**) S. dessen Vers . u. Leob, üb. verseil. Theile d. Naturlv
Th . III 8. 2Z.

. SchriftenB. V. 8, 5o,
***) S. dessen phyf. eherti
**#*) S. de la Metherie üb die reine Luft u. s. w. B, II.
S. 3og Hieraus wird es wahrscheinlich , dass das Glas
feinen Ursprung mehr der Kieselerde, als dem damit be¬
handelten Alkali verdanke , worüber ich meine Gedanken
zu einer andern Zeit ausführlicher mitzutheilen gedenke.
’ ) S. dessen Philos . ckimiqu * 8.48 . XIII. Uebersetzung S, 45.

Zusammengesetzten Subflanzen ( §. 69 .).
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VII. Sehr wichtige Erfahrungen bat auch Datain dieser Hinsicht mitgetheilt . Er be¬
mieu unlängst
merkte , dass das Aufwallen , welches man während
dem! Zusammenschmelzen der Kieselerde mit reinem
Alkali wahrzunehmen pflegt , von der Entwicklung
des Wafferfloffgqfes und S tickst oßgases abhänge , wel¬
che er erhielt , als er diesen Versuch in eingeschlosse¬
nen Gefässen wiederhohlte *). Er glaubt diese Gasarten hätten ihre Entstehung der Zerlegung der Kiesel¬
erde zu verdanken — sollten sie aber nicht ihren Ur¬
sprung aus dem Alkali genommen haben ? Man wie,
derhole also den Versuch in Rücksicht der Gewichts¬
veränderungen . Fände es sich , dass hierbey die er¬
haltenen Gasarten am Gewichte dem Verluste des Alka¬
nicht*
li entsprächen , so wäre gegen diese Folgerung
leitet
Schmidt
.
’rof
l
.
Hr
Auch
weiter ; einzuwenden .
des
das Stickstoff gas, welches er während dem Glühen
de*
Zersetzung
einer
von
,
erhielt
Quarzes mit Alkali
Gewichts¬
die
auf
ersten ab, aber , da er keine Rücksicht
veränderungen genommen hatte , ohne allen Grund **).
VIII , Westrumb will gefunden haben , dass durch¬
geglühetes ätzendes (reines ) Alkali und durchgeglühete
Kohle —■ beyde nocli lreifs gemischt —. im,pneumati¬
schen Apparat Walserstoffgas und im Rückstand koh*
lenstostlaures Alkali liefern ***>.

L1 5 Die
*)

>

s . Journ. de Phyf. T. XXXIV. 08 -y Janv .) S. i3 v.
aber
CreÜ' s cliem . Annal . f. 1793. B. I . S. 255.) vorzüglich
T. XL, ( 1792. May) 8. 576-878.

£T. Vgl.
**) S, Cren 's neues Tonrral d. Phyf . P. J. S . £97 , u .
liegen r Grundsätze ci. Chemie . S 147. Bem. 5.

***) S. 'Gren’t -Journ. d. 'H yt B.

y,

S . 46. u. f.
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Die neuesten Untersuchungen hat Hr . v. I/Ions
angestellt *). Die Resultate derselben sind folgende:
l . Gleiche Theile reines krystallisirtes Gewächs!•
und rother im Feuer bereiteter Queckfilberkalk wur¬
den lange gerieben und in eine gläserne Retorte gethan,
die mit dem Quecksilberapparate in Verbindung stand.
Dieses Gemenge wurde stufenweise erhitzt ; es erhielt
erst eine schwärzliche , nachher eine graue Farbe , dann
schmolz es und blähte sich sehr auf, indem das Queck¬
silber sich reducirte . Endlich wurde die Materie weiss
und es entwickelte sich weiter nichts . — Die Pro¬
kati

dukte dieses Versuchs waren : Wasser , Stickftofffäure
und wenig Sauerstoffgas , nach Verhältnise des ange¬
wandten Quecksilberkalks . Der Rückstand wog nun
o, 14 und war unzersetztes Gewächsalkali **").
2 . Ein

Gemenge

von

kaustischem

Gewächsalkali

, das
und rothem , im Feuer bereiteten Qiieckfilberkalke
Mehrere Monate lang hingestellt worden war , fand
sich in laufendes Quecksilber und in Krystalle eines Sal¬
zes verwandelt , dosten Gestalt und Geschmack mit kei¬
nem andern Salze übereinkamen.
Z, Ein anderes Gemenge von eben diesem Alkali
und kochsalzigtsauren (Quecksilber war in sehr regelmäsfi <y
,l O

*) Eine vorläufige Nachricht davon ertheilte derselbe schon
vor 8 Jahren mit . S. v. Cretl’s ehern. Annal, f. i/gI - -1'
S. 2Z9. u .' f.
*)

S . Geent neues Journal d- Physik B. III . 8. 229.

zusammengesetzten Substanzen (§. 69 .) .
sig krystallisirtes stickstoffsaureS GeivädiialkaU
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und lau¬

fendes Quecksilber verwandelt: worden.

4. Ein drittes Gemenge von Geivächsalkali und
Queckfilberjublimat hatte feine gewöhnliche ziegelrothe
Farbe in eine weisse verändert, und bestand aus einem
Pulver, das eine krystallinische Gestalt zeigte.
In diesen drey letztern Versuchen trat nach Hr).
v. Mons das Alkali seinen Stickstoff an den Sauerstoff
des Metallkalks ab, und aus dieser Verbindung ent¬
. Mit dem Quecksilbersublimate
sprang Stickstoffsäure
ausgezeichnet . weil der
minder
Wirkung
war die
Sauerstoff der Kochsalzsäure bey der zersetzenden Ein»
Wirkung des Azote den Metallkalk von der Zersetzung
schützt*).
Diese Versuche, vorzüglich der erstre, zeigen al¬
so, dass die feuerbeständigen Alkalien aus Wasserstoff
und Stickstoff bestehen. Wie sich die beyden bekann¬
ten Arten derselben untereinander und wie sie sich vorn
Ammoniak überhaupt unterscheiden, wird nun die ge¬
nauere Untersuchung inHinsicht der Gewichtsverände¬

rungen , welche bey jenen Versuchen zu bemerken
sind, zeigen muffen. Vielleicht ist dies alles nur in
Verschiedenheiten des quantitativen Verhältnisses die¬
ser Bestandtheile gegründet. Die Nothwendigkeit der
Gegenwart der atmosphärischen Luft zur Erzeugung
des Alkali während dem Verbrennen der Vegetabilien
wird nun auch einleuchtend , nämlich sie dient , um
L1 4 den
*)

S . ebendaselbstS. 840. u. s.

Ueber die unzerlegten und
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den Stickstoff an den Wasserstoff 'abzusetzen . Die ge¬
wöhnliche Kohle giebt weniger desselben , als das
Holz ; weil beym Brennen der erstren der Zutritt der
atmosphärischen Luft zwar abgehalten , aber die EntWeichung des Wasserstoffs nicht verhindert wird , da¬
hingegen während dem Verbrennen des Holzes die
Entstehung des Alkalis wegen des Zutritts der atmo¬
sphärischen Luft , die ihren Stickstoff dein entweichen¬
den ' Wasserstoff überlassen kann , begünstigt wird.
Sehr viel Grund hatte also Hr . Pros . Link , wen»
er Vor einiger Zeit die Bemerkung machte , dass das
PRanzenalkali ein Produkt und kein Edukt zu seyn
scheine , da man es noch nicht anders aus den Pflan¬
zen erhalten können , als vermittelst solcher Mittel,
wodurch Sauerstoffgas und Stickstoffgas mit ihnen in
Verbindung kömmt z. B. durch das Verbrennen oder
die Verbindung mit der Stickstoffsäure ; und dass es
vielleicht , wie auch das Mineralalkali , Stickstoff ent¬
halte *).
Der geh ; Hsr . Girt armer glaubt aus seinen Unter¬
suchungen folgern zu dürfen , die feuerbeständigen
Alkalien bestehen aus Kohlenstoß und Stickstoff, aber
In verschiedenen Verhältnissen , so dass das Mineralölkalt' mehr Stickstoff , das Gewäcksalkali mehr Kohlen¬
stoff-in ihrer Mischung enthalten **). Seine Versuche
hierüber hat er aber bis jetzt noch nicht bekannt ge¬
macht,
mu ,
Gegen
uob
S.

dessen

Aufgabe von Lavoisier’s Schriften. B. V- S. 166.

*?) 8. die Sakburger med. cliir. Zeitung f. 1706. B. I. 5-65-

, Subß. und deren Verb,
zusammenges
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Gegen diese Zerlegbarkeit der Alkalien mochte
man vielleicht im Allgemeinen Hn . Jp'iegleb’s zahlrei¬
chen Versuche *) einwenden , nach welchen , wie man»
bereits allgemein annahm , die Präexistenz der Alka¬
lien überhaupt ausser Zweifel gesetzt seyn sollte. Ich
werde zu einer andern Zeit die Prüfung derselben , wo
ich diesen Gegenstand überhaupt ausführlicher zu be¬
arbeiten gedenke , mittheilen ; hier würde sie zu weit¬
läufig werden,

D, Berichtigungen und Zusätze zu der Ueberßcht der
Verbindungen der einfachen Stoffe.

Zum §. 70.
1. Zu Seite 277 . — Ob unter No. -2. auch di»
kochfalzigte und Kochsalzsäure gerechnet werden kön¬
nen , ist noch zweifelhaft vgl , oben S. 43 1" 456 *— Dia
richtigere Bestimmung der verschiedenen Grade der
Oxydation des Stickstoffs , die hier unter No. 3 - 6 et¬
was fehlerhaft angegeben sind, finden sich oben 8. 4 *7»
— S. 273 . fällt No. iz. ganz weg.
2. In Rücksicht meiner Behauptung von der Aetzder reinen Alkalien sind mir gegründete Ein¬
wendungen gemacht worden , die mich veranlassen,
diese Idee zu verlassen. Auster dem rothen Präcipitat
giebt es z. B. keinen andern ätzenden Metallkalk , wie

larkeit

L l £ ein
*) S. Litern . d, Grundzöge§, 38a. No.
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Rec. dies sehr richtig bemerkt. Ausserdem schrieb
mir auch Hr, v. Mons von seiner Zerlegung dex Alkalien : „Je n’ai pas trouve que l’oxygene influe für la
causticite”. Ausser einigen verwickelteren Erscheinun¬
gen schloss ich vorzüglich auf die Gegenwart des Sauer,
ftoffs in den Alkalien aus den Versuchen Scheeles und
's. Erstrer erhielt während der Destillation
Westvwnb
eines Gemenges von Zinkseile. und ätzendem Alkali
. Das zurückge¬
Waflerstofsgas und KohlenstolFsäure
bliebene Alkali war mit KohlenstofHaure verbunden und
das Zink verkalkt *). Eben so fand letztrer , ausser
der oben (8. 357-) angeführten Erfahrung desselben,
dass geglühtes Alkali und Kohle im verschlossenen Tie¬
gel geglüht,kohlenstofffaures Alkali erzeugt haben**).
Auch bemerkt Hr, Pros. Trontmsdorf, dass sich Phos¬
phor ohne Zutritt der Luft durch Hülfe des ätzenden
Alkali’s in Phosphorsäure umwandlen lasse***).
ein

Z. Hr. Pros. Gren hält die gasförmige Flussfpath
wegen der Analogie mit der gemeinen Kochsalz*
säure für eine unvollkommene Säure. Die Darstel¬
lung der vollkommenen , durch Braunstein, verdient
eine weitere Untersuchung ****). Er nennt die erstre
acidum fluorosum und für die letztem bestimmt er
den Namen acidum fluoricum*),

säure

4. Eben*) S, äejjen Abb . V. Duft und Feuer §. 96. 'öd. ehern. Werke
B, I. 8. 232. vgl. mit de laMeiherie's Werk : U«b. die reine
Duft. B. II, 8. 364. u. f.
**) S. Gren's Journ . d. Phys. B. V. 8. 47.
***) 8. v. Crell's ehern. Amial. f. 1793. B. I, 8. 2zö.
****) 6. deffrn Grundriss der Chemie. B, I. 85 269. §. 59U,
*) 8 . deffen neu . Journ . d, Pliys. B. II , S. 184* — Handb. d.

6h. Th. IV. 8. i3.

(§.
Stibßanzen u, deren Verbindungen 79

.). 5Z9

4. Eben derselbe macht einen sehr wichtigen Un¬
terschied zwischen den mehr oder weniger oxydirten
Metallkalken. Er nennt diejenigen vollkommene, in
denen sich das Metall mit so vielem Sauerstoffe ver¬
bunden befindet, als derselbe aufzunehmen fähig ist;
einer
unvollkommene hingegen diejenigen, welche noch
starkem Oxydirung fähig sind *),
Um dieses im Lateinischen zu bezeichnen, flectirt
er die Endigungen der Metallnahmen wie die der Säu¬
Zinn) , Stannicum
(
ren z. B. Stannumregulinisches
Zinnkalk ) **).
(
(weifser Zinnkalk ) Stannojumgrauer
2gr . 3. — Nach neuern Untersuchun¬
gen wircs es wahrscheinlich, dass das Stickstoffgas den
Phosphor — mechanisch— auslöse. Bedarf aber noch
genauere Untersuchung.
5. Zu

S.

Verbindung des Schwe¬
—
6. Zu S. 232. d. Die
fels mit Tegulinischen und verkalkten Metallen müs¬
Gren
sen nothwendig unterschieden werden. Hr. Pros»
daher
sagt
Er
.
gemacht
hat hierauf zuerst aufmerksam
Ihjdravgyvojum Julphuratum, Schwefelhaltiger Quecksil¬
berkalk , um den sogenannten mineralischen Mohr und
llijdrargijvum sulphuratum, Schwefelquecksilber , um
den Zinnober zu bezeichnen***).
7. Zi*
syst . Handb . 6, Chemie B. III . 8, 83. §. £199,
Phyf,
**) S . ebenda!. Th . IV. S, nj . u. f. neu , Journ . der
B. II. S. i85.
*) 8.

dessen

S.

dessen

Nomenclat , a. a. 0,
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7. Zu S. '. 284 - — Es giebt noch mehrere Abän*
derangen des Wasserstoffgases , die alle nach den ver.
schiedenen Substanzen , we ehe sich in demselben auf*
gelöst befinden , unterscheiden . So gehören hierher
zu den
noch das arfonMiattige Wafserfloffgas *) und
neuesten die verschiedenen Gasarten , welche die che¬
mische Gesellschaft in •Amsterdam unlängst durch Ver¬
bindung der Schwefelsaure **) und Stiekstoffsaure ***)
gelehrt hat.
mit Alkohol hervorzubringen
g . Zu S. 255 . 5 . — Die selbstständigen zusam¬
sind bereits oben ( 8. It2 .) aufgestellt,
mengesetzten
sehr richtig , dass die übrigen , die
Hr . Gren bemerkt
lie 'keine eigen¬
matl gewöhnlich angeführt findetda
thümliche Säuren sind , wegfallen müssen . -— Austerdeiri flectirt er auch in seiner nteueü Nomenclatur die
Pflanzensäuren

im Lateinischen

alle

auf

icwm, weil

keine einzige eines hohem Grades der Oxyger .irung
fähig ist , ' ohne ! in eine andre überzugehen . Auch
macht er mit siecht keinen Unterschied zwischen Aci»
cle ' 'jacetiqne

undaceteux

****) denn

letztem

Namen

yer-

■*

S. Scheelsts Werke

Es

II, 8. »Z6. u. t.

**) 8. v. Crell's chem . Annal. £. 1755. B. II. S. 195- 205i
3lo - 3i6 ; 43o - 44°***) S. Grens neues Journ . (1. Physik. B. III . 8. 336. u. £.
Man vergleiche über damit die bereits bekannten Ersah"
rangen des Herzogs v. A y e n in Mäeqner's chym . Wör¬
terb . Th . I. (Leipz. 1788.) 8. 80. Auch Hr. O5R. Hcrmbflddt hat dieses Las nur mit vielem Salpetergas vermischt
erhalten . S„ deßen phys . chem. Versuche B. 1. S. 117- 121.
****')

deßen

syS . Handb. d. Chemie B. II . S. 58i . §. 1961,
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verdienten in der That alle andre zusammengesetzten
Säuren, die lieh in Essigsäure umändern lassen, und
die Franzosen verstanden unter acide aceteux den ro¬
hen Essig, der keine reine , sondern nur eine wenigex
concenLrirte Essigsäure ist.
9. Zu S. 287. — Ueber den Character der Salze
bin ich mit einem meiner Herren Recensenten nicht
einstimmig. . Dies rührt daher , weil ich glaube , dass
wir keinen bestimmten oder vielmehr allgemeinen Cha¬
racter derselben nach ihren ausgezeichneten Eigen¬
schaften werden angeben können , sondern dass sich
nur einer in Hinsicht auf ihre Mischung aufstellen hisst»
Der Recensent sagt: „ Als Kennzeichen der Salze sehe
er an , dass sie höchstens 200 Theile siedendes Wasser
zu ihrer Auflösung erfordern und auf der Zunge
einen Geschmack erregen *)”. Hiermit wird aber die
ganze Reihe der Salze zerrissen; denn nun ist nicht
einzusehen , warum z. B. die schwefelsaure Kalkerde
nicht zu den Salzen gerechnet werden soll , da diese
Verbindung doch mit der schwefelsauren Talkerde da*
Uebereinstimmende besitzt , dass hier ebenfalls eine
Erde sich mit einer Säure vereinigt befindet. Berg¬
mann sah sich daher schon genöthigt die Grenze dieser
Auflösbarkeit weiter auszudehnen. Was hat er aber
damit geholfen ? Und , unpartheyisch überlegt , wozu
nützt eine solche Classilication? Hat sie zur Erleichte¬
rung der Uebersicht etwa mehr beygetragen oder hat
sie nicht vielmehr Verwirrungen veranlasst ? Haben
wir den etwa dadurch etwas gewonnen , dass wir die
Säuren
') S. ALZ. f. i7§S. B. I. S. 646.
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Säuren und Alkalien auch zu den Salzen, mit deren
Mischung sie doch auch gar nichts Uebereinlcommendes
besitzen, rechnen? Wer berechtigt denn uns dazu,'der
Natur solche willkührliche Abtheilungen so gewaltsam
und auf die Auctorität einzelner Männer gestützt, auf¬
zudringen ? Die Erden lösen sich ja auch im Wasser
auf, warum rechnen wir diese denn nicht auch zu den
Salzen, denn sie erfordern ja oft weniger Wasser dazu,
als manche Salze z. B. die Strontionerde ?
Ich sehe mich hiernach genöthigt , von meiner
Methode nicht, abzugehen, nach welcher:
1) ich die Alkalien, wie die Erden , als selbstständials eine eigne Classe von Körpern be¬
ge Körper
sonders und , ganz unabhängig von den Salzen be¬
trachte ;
2) eben so auch die Säuren aus der Reihe der Sal¬
ze ausschliesse; und für sich betrachte;
Z) die Salze endlich so defmire. Salze find Kör¬
per , die aus der Verbindung der Säuren mit den Atealien, Erden undMctallkalken entstehen. Ich nehme hierbey auf den vagen Character ihrer Auflösbarkeit gar
nicht Rücksicht. Zugleich vermeide ich hiermit die
schleppenden und weitschweifigen Benennungen : erdidigte und metallische Mittelfalze und Neutralfalze, son¬
dern sage viel deutlicher ; erdigte, alkalische und me¬
tallische Salze.
Ich wünschte dies näher geprüft zu sehen.

10.

I
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10. Zu S. 2ZZ. — Der Absatz No. 5. ist falsch
ausgedrückt . Auster den Salzen , in welchen sich die
Basis mit der Säure gesättigt befindet , giebt es auch
solche , in welchen dieser gesättigten Verbindung ent¬
weder die Säure oder die Basis anhängt , Es scheinen
hier wieder neue Affinitäten zwischen den vollkom¬
men gesättigten Salzverbindungen und den andern
Körpern , wie auch Alkalien , Erden u. s. w. statt zu
finden.
Es sind die Verbindungen einer und derselbigen
Säure mit dem vollkommenen oder unvollkommenen

Kalke eines und deffelbigen Metalls sehr zu unterschei¬
den , worauf Hr . Eros. Gren zuerst aufmerksam ge¬
macht hat *), Bisher hat man , %vie er sehr richtig
bemerkt , diesen doppelten Unterschied der metallischen
Salze unterschieden , wie beym Quecksilber und Zinn,
aber auf eine ganz unrichtige Weise, Man unter¬
schied ätzenden Queckfilberjublimat(
Muriate de mercure
oxygene ) vorn vey fassten Queckfilber(Muriate de Mercure)
lind leitete den Unterschied von der verschiedenen Be¬
schaffenheit der Säure , nicht von der des Metallkalkes
her . Aus erstreit wird abeij durch Gewächsalkali kein
kochfalzsaures , sondern nur kochsalzigtsaures Gewächs»
alkali erhallen ; denn es wird die Kochsalzsäure ja
während ihrer Vereinigung mit dem Quecksilber in
kochlalzigte Säure umgeändert , indem sie einen Theil
ihres Sauerstoffs an das Quecksilber abtritt , um dassel¬
be zu verkalken.
Hr.
') S. dessen neu . Journ. d. Phys. B. II. S. >85 - 188» vd. syst.
Handb. d. Chemie. Th, IV. S. 15- 17.
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Hr . Pros . Grffti braucht , um diesen Unterschied
der Verbindung einer Säure mit vollkommenem und
unvollkommenem Metallkalk im Deutschen anzu¬
zeigen , für letztem den Namen der Metalls selbst,
und setzt für erstreit noch den Namen Kalk hinzu ; im
Lateinischen braucht er zur Bezeichnung der Verbin*
düng eines unvollkommenen Metallkalks mit der Säu¬
re als Nennwort stich den Namen des Metalles selbst;
für die Verbindung des vollkommenen Metallkalks mit
der Säure flectirt er aber den Namen des Metalles in

; Hydrargyrum muicumz, B. salzigtfaures Queckfilber
Saure
riatosum (verfasstes Queckfilber; kochsalzigte
•
salzigt
und
)
Quecklilberkalk
und unvollkommener
m uriatosum
,
saurer QueckfilberkalkHydrargyricum
(ätzender Sublimat ; kochsalzigte Säure und . vollkom¬
_
mener Quecksilberkalk ).
Sollten etwa auch Verschiedenheiten zwischen den
Verbindungen der vollkommenen und unvollkomme¬
nen Metallkalke — und einer und derselben vollkom¬
menen und unvollkommenen Säure zu bemerken seyn?
Auch bleibt uns noch mit dem Hn . Pros. Gren
Lu wünschen übrig ; die verschiedenen quantitativen
Verhältnisse der Säure zur Salzbasis auch mit Einem
Worte ausdrücken , zu können.

ir. Zu-

