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III. Allgemeine Bemerkungen über die Na¬
tur des Wärme - und Lichtstoffs.

Zum

§. S.

I.
Ueber die Verschiedenheit und Identität der Materien des
Lichts und der Warme.

J - - die Art, wie
„Die Natur ist reich an TVJadißcutionen
„sie diese bewirkt , ist uns noch verhüllt/'
i

dieses Gegenstandes
Wenn icli bey Betrachtung
deutsche Chemiker
Heftigkeit
überlege , mit welcher
gegen diejenigen eiferten , die noch immer zu beden¬
ken gaben , dass in der Untersuchung des Incoerciblen
milslicher , als die Re*
eine decißve Entscheidung
derselben aufs möglichst Einfachste sey —
duction
Wenn ich auf den Bannstrahl blicke , der auf letztre
nur zu häufig .geworfen wird : so muss ich schüchtern
wieder zu veranlassen,
werden , eine Untersuchung
welche man bereits glücklich beendigt zu haben glaub¬
te . Ich sehe voraus , dass , so wie die Bestreitung
Gewalt
veijährter Vorurtheüe oft der überwiegenden
auch
es
dei Gewohnheit unterliegen muss — vielleicht
hier der Fall seyn möchte . Indes « da ich mir hier¬
durch nicht allein den Weg zu noch andren weiter ge¬
gebahnt habe , sondern auch
henden Untersuchungen
neuerlich eine ähnliche Untersuchung von andern un¬
ternommen

ist, so fühle ich mich doppelt

verpflichtet,
inet-
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meine jetzige dadurch veranlasste Ueberzeugung den
Lesern meiner Grundzüge nicht vorzuenthalten , da
in denselben S. 14. die Gründe ausgestellt sind , wel¬
che jetzt in Zweifel gezogen werden.
Einer der Hauptgründe gegen die Identität des
Materien der Wärme und des Lichts war von der
Verschiedenheit der Wirkungen entlehnt , welche beyde
Materien im abgesonderten Zustande zu äussern fähig
Uiärent

Aber genau betrachtet hört dieser Grund in der
That völlig auf , ein .wahrer Grund zu seyn ; denn zu
geschweigen , dass wir unstreitig äusserst selten Wärme
von Licht und umgekehrt Licht von Wärme abgeson¬
dert empfinden — so ist ja deswegen nicht unbedingt
nothwendig anzunehmen , es sey darum keine Wärme
vorhanden , wenn wir blos Licht wahrnehmen , oder
umgekehrt ; wer steht uns dafür , dass uns unsre
Werkzeuge ja selbst unsre Sinne nicht trügen , dass
wir wirklich richtig beobachteten *) u. s, vv, Klagt
11 2
denn
*) So behauptete

Vor kurzem Hf . Pros . Gottting Von dem

Leuchten des Phosphors im isauerstollhaltigen ) Stickgass,
dass er dabey keine Wärmeentwicklung
habe bemerken
können — warum ? weil das Quecksilber im Thermome¬
ter während dieses Lcuchtens nicht aflieht wurde . ( Vergl,
dessen Beytrag zur Berichtigung
u . s. w . S. 5 j. u . S. 22. )
Man bedenke aber doch , dass das Thermometer mit Was¬
ser benetzt war , dass das Leuchten des Phosphors mit
Dampfcntwicklung
begleitet ist , dass ein geringer An¬
theil von Wärme erst auf das fchlechtleitende Glas , wel¬
che»

20

Ueb. die Identität der Materien

denn nicht oFt ein Individuum

über Wärm » , unter-

dess ein andres stell /über Kälte beschwert ; wie viel
trägt nickt Gewohnheit dazu bev , oft grade zu hier
oder dort ein schwaches Licht oder eine geringe Wärmeäufferung nicht zu bemerken , und ist nicht wirk¬
lich ein Mann gewohnt worden , bey MondenlLchte
bes¬

cher das Quecksilber umgiebt , wirken muss , ehe es letztres alTicireu kann , dass bey geringen Wäimeäusserungen eine geringe Ausdehnung der Quecksilbersäule unbewerden kann , indem dieser durch die Erwei¬
f merkbar
Glasröhre das Gleichgewicht
terung der ausgedehnten
gehalten wird . ( S . Ueber das Leuchten des Phosphors
im atmosphär , Stickgas . — Weimar 1795. — S. i 3o . i 34 .)
Ausser diesen Bedenklichkeiten , die bey Thermömeter-

,

beobaclitungen doch wohl zu beherzigen wären , enthiel¬
te diese Erfahrung des Iln . Pros . Göttlings eine contraeines
dictio in adjecto ; denn eine Raumsverminderung
wäre ja nach den bishe¬
Gases ohne Wärmeentwicklung
rigen Erfahrungen ein offenbarer Widerspruch , was auch
Hv . D . Richter unlängst darzuthun sich bemühte . ( S. dessen Beytr . zur Antiplllogistik ; iib . d . neu . Ggst . St . VI s.
S . 14 - 16. 19.) Auch Hn . Prof . Link scheint es bedenklich,
ange¬
dass zu dieser Beobachtung kein Luftthermometer
wendet worden sey (s. dejsen Beobacht , u . Betracht , üb.
den WärmeEosf S. 12S. u . s. ) . — Ein neuerliches Bey¬
spiel zeigt uns aber noch , welche Vorsicht bey solchen
Wie viele
ist.
zu beobachten
feinen Untersuchungen
haben nicht gradezu behauptet , die Elektricität wirke
gar nicht aufs Thermometer , ja ich habe eitlen Lelner
der Physik gekannt , der dies auch durch Versuche wi¬
derlegte und dennoch hat ein v Marmn unlängst das Ge¬
gentheil davon mit vielem Scharfsinn unleugbar dargeih .m.
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besser zu sehen, als beym Sonnenlichte *) ; lind nicht,

einem andren nach langer Zeit , die er in einem dem
Lichte völlig unzugänglichen Orte zubrachte , alle Ge¬
genstände so sichtbar geworden , als sie ihm nur beym
Lichte hätten werden können ? —
Eben so merkwürdig scheinen mir die Erfah¬
rungen des Hu . Legationsrath Liehtenberg, der von
sich selbst bezeugt , dass er bey einem heftigen Schre¬
cken des Nachts , einige Secunden lang alles deutlich
erkennen kannte . Diese Erscheinung habe viel ähnli¬
Auch
ches mit dem Leuchten des Blitzes gehabt.
habe er oft bey starken hypochondrischen Schwindeln,
die übrigens keine unangenehme Empfindung für ilm
waren , fein ganzes Zimmer Minutenlang , völlig er¬
leuchtet gefunden , so dass er die kleinsten Gegenstän¬
— Dass es Thiere
de deutlich bemerken konnte
giebt , die in der Nacht sehen , ist hinlänglich be¬
kannt . — Ia es ward sogar irr Paris demjenigen von
einer Gesellschaft eine Prämie von 1200 Livrea zuge¬
sichert, der ein neues Mittel entdeckte , vermittelst
desB 3
*)

S . Eicht c/s Abhandlungen : Ueber die neuern Gegenst.
d. Chemie VH - Stück (Bresslau , 1796.) 6. yst.

**} 8. dessen Magazin f. d. Neueste a. d. Physik u . Naturg.
B. II ; St . 3: 8, i 55. — Sollte nicht auch , da die Erfolge
Freude so ähn¬
des Schreckens denen der überspannten
irn letztem Falle uns oft zu empfin¬
lich sind , etwas
den möglich seyn , wofür wir im Zustande der Ruhe
besitzen ? Wie also , wenn
Weniger Empfänglichkeit
hierin noch eine Cautel bey Beobachtung der Leuchterscheinungen gelegen wäre ! —
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dessen man im Stande wäre im Dunkeln
sehen.

deutlich

zu

Wer will in den Erscheinungen
des Lichts und der
Wärme , genau das Subjective vorn Objectiven unter¬
scheiden ? Wer hat es gezeigt , in wie weit eine ge»
»laue Trennung zwischen beydem möglich ist *). —
Wer kann ,

wer will aber — auch alles dieses

bey Seite gesetzt — leugnen : Wärme und Licht seyen
ganz ohne allen gegenseitigen Bezug auf einander ? —
Wer wollte denn gradezu das Factum aus den Augen
.lassen , dass fast immer Wärme und Licht nebeneinan»
«ler bestehen , in Gemeinschaft
wirken ? — Soll das
nur blosser Zufall seyn ? — ' Ist der Fall dass wir zu¬
weilen Warme oder Licht nur allein bemerken, nicht
viel eher Zufall zu nennen ? — Sind wir wohl be¬
rechtigt , den Grund einer solchen Abweichung in der
T.vJcheinung und
nicht in . der Beobachtung aufzusu¬
chen ?

Man
\

*) „Konnten wir die Welt durch die sinnlichen Werkzeu¬
ge aller empfindenden Wesen , die darin sind , betrach¬
ten , so wurden wir vielleicht so viele Welten sehen,
als wir Fernrohre und Vergrüsserungsgläfer anwendeten.
Welche Verschiedenheit im Maulbeerbaum , wenn ihn
der Scidenwurin prüfet , und wenn wir ihn erkennen!
Welcher Unterschied unter den Staubfaden . wenn sie das
Auge der Biene und der Kriiuterkundige wahrnimmt!
Was für eine Wissenschaft befasse das Wesen , dem all*
diese verschiedenen Eindrücke bekannt wären ! ‘‘
Bonne

»,
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Man sagt: es hören ja. aber doch de Wärme nnd
Wivkungsdas Licht nicht auf ihre eigenthümliche
abgesondert
einander
von
sie
wenn
,
art zu äussern
und ohne gegenseitige Verbindung erscheinen. Der
WarnieliofF erwärmt , dehnt aus - - der Lichtsioff er¬
leuchtet u , s. w.
Es wäre aber doch hierbey wohl zu bedenken:
1. Dass wir von der eigenthümlichen Wirhmgsart
des Wärme - und Lichtstoffs durchaus keine Vorfiel*
Jung haben können , da wir noch nie sie-im abgeson¬
dertem Zustande darzustellen fähig gewesen sind.
2. Wir werden , — wenn wir auch zugeben,
dass es zwey verschiedene Stoffe gebe , welche die Er¬
scheinungen des Lichts und der Wärme hervorbrin¬
gen , — nie im Stande seyn , den Wärme Hoff und
Liclitftoff im abgesonderten Zustände darzustellen.
Wie , wird man mir vielleicht spottend einwen¬
den , erwärmt denn nicht der Wärmestoff , dehnt er
nicht aus, ist das nicht Beweises genug für feine freye
Gegenwart ?— Antwort: Der Wärmestolf ist nur ein
Produkt unsrer Ideen , er kann also auch nur in diesen
und nicht in der Reihe der wirklichen Materien existiren . — Beweis, Um diesen zu führen , lo frage
sich doch jeder selbst, aus welche Art er sich von der
Existenz eines Wärmestoffs überzeugt habe. Doch wohl
nur auf folgende Art : Unter gewissen Umständen
wird unser Körper so asficirt , dass wir sagen : wir
empfinden Wärme , Hitze n f. w. Woher rührt diese
EmpsinB 4
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Empfindung ? Setzt sie nicht wie jede Wirkung eine
Ursache voraus ? ist es nicht für den Sprachgebrauch
bequemer , die Empfindung von der wahrscheinlichen
Ursache zu unterscheiden ? —- So entstand das
Wort Wämnefloff, das man von Wärme unterschied,
und eben so entwickelte sich auch das Wort Licktfloff,
um die Ursache zu bezeichnen , durch welche uns die
Gegenstände sichtbar werden . — Ist denn nun aber
hiermit die eigenthümliche Natur , die eigenthümli¬
che Wirkungsart des Wärme - oder LichtstoIFs eruirr,
wenn wir uns nur zur bessern Verständigung genö¬
thigt sehen, Ursachen durch eigne Worte anzudeuten.
Wir können wohl sagen : in allen Fällen , wo wir
Wärme fühlen , glauben wir eine vorausgesetzte und
mit dem Worte : Wärmeftojs bezeichnete Ursache, wel¬
che dieses Gefühl hervorbringt , wirksam. Wäre es
nun aber nicht zu voreilig , auch das Wie dieser
—
Wirkung durch die angenommene Ursache zu deter*
miniren ? Dürften wir wohl uns sogleich überreden,
dass wenn wir die Ausdehnung der Körper als einen
Erfolg ihrer Erwärmung beobachtet haben , auch diese
Erscheinung durch die Verbindung der Körper mit
dieser Ursache hervorgebracht sey? Wie wenn man
Von dem nothwendigen Zusammenhange der Farbenerscheinungen mit der Gegenwart oder Abwesenheit
des Sauerstoffs ausgehen und daraus Ich liessen wollte,
der Sauerstoff sey der Grundstoff der Farben ? — Was
hat man in neuern Zeiten der bekannten Deduction
aus den Erscheinungen des Organismus entgegenge¬
stellt , insofern man dadurch den Sauerstoff als das
Princip der Reitzbarkeit aufzustellen sich bemühte ? —
Und dennoch ist dasjenige, was wir Sauerstoff nennen«
etwas
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etwas Pönderables , hingegen die unbekannte Ursache
der Wärme imponderabel . Aus eben diesem Grunde
werden wir auch nie den Wärmestoff darstellen kön¬
nen , da er , wenn man ihm auch nicht grade abso¬
lute Leichtigkeit zueignen darf , doch wenigstens für
den leichteßen Körper unter allen gehalten werden
muss. Sollten wir nun auch wirklich Gelegenheit er¬
halten , ihn von allen seinen Verbindungen abzuson¬
dern, so stünde es ja schlechterdings nicht in unsrer Ge¬
walt ihn einzuscbliessen , er musste sich entweder mit
der grösten Schnelligkeit von unsrer Erde fortbewegen,
oder da man ihm doch Anziehung zu allen Substan¬
zen zugesteht , sogleich Verbindungen mit den ihn
umgebenden Körpern eingehen . In keinem Augen¬
blicke dürfen wir also auf freye Gegenwart d. h. auf
Gegenwart des WärmeltolFs im ungebundenen Zu¬
stande rechnen . Und was soll man gar von einer un¬
längst sehr gewöhnlich gewordenen Vorstellungsart ei¬
nes adhärirmden Wärmestoffs halten ? Ist dies nicht
eine völlig grundlose , auf oberflächliche Betrachtung
der Erscheinungen der Wärme gestützte Fiction ? Dies
scheint vielleicht einem Sophism nicht unähnlich —
vielleicht zu hart urgirt ! Man erlaube mir also diese
Aeusserung zu rechtfertigen . Adhärirend wird entge¬
gengesetzt dem Chemisch - gebundenen , ist also mutatia mutandis so viel , als das nichts sagende Wort:
Ueberfättigung Nun
*),
hat man doch neuerlich treffB 5
lieh
*)

Ueberhairpt bedürfte wobl der nicht ungewöhnliche
Ausdruck : Ueber/iittigv -ng in Hinsicht des Begriffs , den
er bezeichnen soll , mehrere Berichtigung . In einer ehe.
mischen Verbindung kann ea keine Uebersiittigung geben,
sofern
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lieh -gezeigt > dass es z, B. eine mit Sauerstoffe übersät¬
tigte Kocbsalzsäure nicht geben könne , weil sonst die¬
ser Stoff nicht mehr zu den nichtdargestellten gerech¬
net werden clfitste, — Wie kann man also annehmen,
der Wännestoff könne einer chemischen Verbindung
desselben mit einem Körper noch überflüssig anhän¬
gen “? Dann wäre er ja darstellbar; dann hätten wir
uns )a schon längst mit Bestimmtheit von seiner ei¬
genthümlichen Natur belehren können. — Man un¬
terscheide also doch ja den Wärmestoff oder die idealische Ursache der Wärme von der reellen ; denn sonst
wird
sofern wir über den Begriff der Sättigung einverstanden
sind , wenn wir zugeben , dass wir darunter den Zustand
der Stoffs verstellen , in welchem ihr gegenseitiges Be¬
streben nach Verbindung , ihre Wahlanziehung .gegen¬
einander , völlig befriedigt worden ist. Wenn wir also
zu einer Verbindung
zweyer Körper noch ferner von
dem Einen etwas hinzusetzen können , und derselbe in
seiner Natur durch diese Verbindung immer umgeändert
wird , können wir wohl da von einer Uebel -sättigung
reden ? Haben wir da nicht einen hohem Grad von Ver¬
bindung , oder einen Punkt erreicht , in welchem die gegenscitige
Neigung der Körper zur Vereinigung
voll*
kommner befriedigt wurde , als vorher . Ganz anders aber
ist es, wenn man in dem gewöhnlichen Borax das frey»
Minevalalkali , in dem Alaun die freye Schwefelsäure
wahrnimmt ; in diesen Verbindungen
adhiirirt blos das
Mineralalkali
der Sedativsäure , und die Schwefelsäure
der Thonerde , ohne mit den letztren sich chemisch ver¬
bunden zu haben , Das Wort Uebel -sättigung ist also ganz
überflüssig , indem es einen ganz unrichtigen Sinn involvirt . und ist daher also viel richtiger mit Adhäsion zu

verwechseln.
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wird man ja immer und ewig die Wirkung selbst mit
der Ursache verwechseln , und da glauben , es mit der
Ursache (dem Wärmestoffe) zu thun zu haben , wo
blos eine Wirkung desselben, die durch ihren Einfluss
auf einen Körper hervorgebracht wird , wahrzuneh¬
men ist.
Ich schreite weiter in der genaueren Würdigung
der Grunde , welche man bisher für die Verschieden¬
heit der Ursachen des Lichts und der Wärme aufge¬
hellt hat.
Keinen derselben hat wohl durch den überra¬
schendsten Scharfsinn so sehr entkräftet , als Hr . Pros.
Link denjenigen , den man daher entlehnte , dass das
Licht und die Wärme in ihren Wirkungen von einan¬
der ganz verschieden wären nnd sogar ganz voneinan¬
Gesteht und das Gefühl)
(
der verschiedene. Sinne das
ctjsiciren*). Er erwiedert hierauf:
„ 1. Der Warme stoss zeige ja schon eine Menge
sehr verschiedener Wirkungen , er erwärmt , er dehnt
die Körper aus , er schmelzet einige , verwandelt an¬
dre in Dämpfe und Luftarten.
2, Auch werden das Erwärmen und das Ausdeh¬
nen durch den Wärmestoff durch ganz verschiedene
Sinne wahrgenommen , das Gefühl und das Gesicht;
wir hätten überdiess mehrere Beyspiele hievon in der
Natur,
*) S. Grcn's syßemat . Ilandb . d. Chemie, Th . I. ( Halle,

1794) S. 154. §. 225.
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Natur ,

es wird z. B. der Schall und

die Erschütte¬

rung , wodurch er hervorgebracht
wird , von dem
Gehör , dem Gesicht oder den ) Gefühl empfunden
u . a, m . *)."
Was die Verschiedenheit
der Wirkungen
betriff,
so scheint mir die Bemerkung wohl nicht ganz über¬
flüssig * dass die alte Kegel , „ verschiedene Wirkungen
setzen auch verschiedene Ursachen voraus “ insofern
ganz verwerflich sey , als man darunter nicht allein
verschiedeneimmaterielle
(
) Ursachen , sondern auch Ur¬
sachen von ganz verschiedener Materialität verstehen
wollte , da sie offenbar unter solchen Umständen auf
Irrthümer leitet . Denn wie sonderbar würde es nicht
jedem scheinen , wenn
Erscheinungen
vollkommene

er aus der Verschiedenheit

, welche eine vollkommene
Säure z . B. die Kochsalzsäure

der

und un¬
und die

koclisalzigte Säure , darbieten , von ganz verschiede¬
nen Substanzen ableiten wollte ? Werden diese einan¬
der oft so entgegengesetzte Eigenschaften nicht durch
Modiücation
der Säure , durch Abänderung des quan¬
titativen
Verhältnisses ihrer Bestandtheile
hervorge¬
bracht ? Wie kann man doch über die Beschaffenheit
einer

Ursache ,

vorauszusetzen
urtheilen?

die man

nicht kennt , sondern

sich genöthigt

nur

sieht , so grade weg ab¬

In Rücksicht der verschiedenen Wirkungsart , auf
welche unsre Chemiker
jetzt vorzüglich
hinweisen,
um
*)

S - dessen Beobachtungen u, Betracht , über den Wärmestoff. S. 7-
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um die Annahme verschiedener materieller Ursachen
derselben zu rechtfertigen , lasst sich wohl überhaupt
soviel sagen , dass dieses Verfahren nur in der Einsei¬
tigkeit seinen Grund zu haben scheint , mit welcher
sie gewöhnlich die Phänomene der Natur betrachten.
Alles, was sie bemerken , soll und kann nicht anders,
als chemisch wirken ■
— überall sehen sie nur einen
chemischen Grund . Welche Bequemlichkeit ! — Al¬
lerdings erspart man sich dadurch den allumfassenden
Blick, der nur durch ununterbrochene Vergleichung
aller Zweige der Naturkunde möglich ist — man
darf nur beym Schmelztiegel bleiben und sich die
ganze Natur unter einem ähnlichen Bilde vorstellen,
so wie etwa der Geognost auf dem Studierzimmer bey
Betrachtung einer durchschnittenen Achatkugel über
die Entstehung und Bildung der gesamnnen Erdkugel
wohl träumen mag ! — Warum soll denn nun alles
durch eigne Stoffe, und sogar durch eigenthümlich
in chemischer Hinsicht von einander abweichende
Stoffe hervorgebracht werde

Wirdn ? nicht durch die
Annahme , dass das Licht eine Modification der Wär¬
me sey , wie sich Link hierüber trefflich ausdrückt,
die Reihe der Zustände , worin wir schon den Wärme¬
stoff (Ursache der Wärme ) kennen , nur um ein Glied
vermehrt *) ? Wie wenn der Chemiker sich gar nicht
um mechanische Veränderungen der Körperwelt be¬
kümmern , wenn er die durch sie producirten Erschei¬
nungen nach seiner gewöhnlichen Art durch 'das Wir¬
ken eigner Materien erklären wollte , wenn Physik
ihm
') S. a. a, O. S. i5.
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ihm ein ganz entfernter und entbehrlicher Zweig der
Naturkunde zu seyn schien , was stünde ihm im We¬
ge , die Detonation der salpetersauren Salze mit laurefahigen Substanzen durch die Entbindung eines vor¬
her im gebundenen Zustande befindlichen Schadstoff»
zu erklären

, so wie wir unlängst

bedroht

wurden

, mit ei¬

nem eignen Schmelzflüsse beschenkt zu werden *) ! —
Behüte der Himmel ! wenn das so ungehindert fort¬
gehen«

*3 Noch neuerlich haben wir ein Beyspiel erlebt , das uns
auffallend genug zeigt , zu welchen in der That absurden
Meynungen man seine Zuflucht nehmen könne , wenn
man alle Erscheinungen 4mv aus einem einseitigen Ge¬
sichtspunkte betrachtet , wenn man daher in einem che¬
mischen Werke alles auf eine chemische Alt zu erklären
sich bemüht . Wer hat lieh nicht das Zersprengen der
schar¬
Bologneser Flaschen durch einen hineingeworfenen
fen Körper nach den schlichtesten mechanischen Gesetzen
erklärt ( vgl . Erxlebent Naturl . VI . Äufl . §. 425 . 8. 557u . £. oder Gehlers physikal . Wörterb,Tli , I. S. 4o5 . u. [, ) ?
Man höre aber , was Hr . TViegleb vor kurzem davon angründet sich auf den durch
giebt : Die Zerfprenguug
Äussere Veranlassung in . Wirksamkeit gesetzten elastischen
Feuerstoff , der vorher sich eingeschlossen befand (_s. deffen
Ilandb . d. allgem . Chemie . B. Is . Berlin n . Stettin , 1796.
Vielleicht veranlasst diese sdee ei¬
5. 124.L- S. 452 - 4540
vollständigere Theorie des Zernoch
eine
nen andern
der Körper überhaupt auszu¬
Zerbrechens
und
sprengens
führen und dabey vorzüglich alles auf den frey werd en¬
den Wärmestoss und , Lichtitoff ( etwa ali Dre \ vierlheiifeuer ) zu reduciren ! — Man stellt aber wohl bald , das»
steh auf eine Vorliebe für das bereits
jene Erklärungsart
( vgl . fP iegleb 's Handb , B. D*
gründet
Angenommene
Beil . u , Stett , 1780. §. 1214. S. 5gi . 5940-

des Lichts

uvd der Wärme (§. 5.)
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geben , wenn diese Anmaassung durch ni <hts be¬
schränkt werden soll , welcher Menge von materiellen
Ursachen haben wir dann noch entgegenzuse¬
hen ! ! *) —
Di»
*3

E * möchte dieses übertrieben scheinen. F.3 ist dem aber
nicht so. lahi 'hunderte lang haben solche sonderbare Vor.
Heilungen unsern Verstand gefesselt . Ehemals herrschte
ja kein andres Raifonnement , als folgendes . Es giebt)
brennbare und nichtbrenuhare
Körper . Warum brennen
denn aber die brennbaren
Körper und nicht auch die
nichtbrennbaren ? Hier muss eine Ursache vorhanden
seyn . Statt dieser nachzuforschen , nahm man , ohne sich
lange zu bedenken , ein Etwas an , welches den brenn¬
baren Körpern die Fähigkeit ertheilt , zu brennen . — So
entstand Meyer ' s a erd um pingue oder Aet/stoff . Weil
die reinen Alkalien einen ätzenden Geschmack besitzen,
der den mit Kohlenstoffsäure verbundenen mangelt , so
muss etwas vorhanden seyn , Was dies bewirkt . Es kann
also derselbe nicht dem reinen Alkali für sich zukom¬
men ! Einen ähnlichen
Ursprung verdankt auch da*
Salzwesen dem Raifonnement Scopulis , Wovon Krystalli’firbarkeit n . a. m . abhängen sollte ( s. dessen Metallurgie,
Mannheim t "8g . 8. 6 - 8 - — Was gab anders Boerhuave Ver.
anlassung in den ätherischen Oehlen einen Fiiechftoff spiri(
tus rector ) anzunehmen , der zwar in neuern Zeiten ver-

-theidigt ist ( f. 1. 1. Michaloivsky diff . de principio plantarrm odoro . Regiom . 1788. flbers . in C F. A Hochkä¬
men s Sammlung auserlesener Abhandlungen üb . die inter¬
essantesten Gegenstände d Chemie . Leipzig 1793. S. 85 100. ; Ilifdebrundt )s Ansängsgründe
d Chemie . B. III . Er¬
langen , 1704. §. rMst . S. 5g5 . § 2141 . S. g58 . § 2244.
S. 1007. ; "K. G . Habens Grundlätze
d. Chemie . Königs,
berg , 1796. 8. 99 . ; Fourcroy 's philosophie
cliimique.
8. i55. ]No XV . TJeboi'lotzung 8. »58 . n . [. ) aber doch

auch.nach Verdienst und Würde« ins Räch der Undinge
ver.

>
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Die Unmöglichkeit einer einzigen Ursache bey der
des Lichts und
der Erscheinungen
Hervorbringung
der Wärme hat man noch entschiedener dadurch darthun wollen , indem man alle Erscheinungen zusam¬
menstellte , weiche blos durch alleinige Einwirkung

des

Lichts

Wärme

veranlasst , hingegen durch den Einfluss der

nicht hervorzubringen

wären.

des
Hr , Gren sagt z. B . : „ Die Nothwendigkeit
Lichts zum Gedeihen der Gewächse , die Fähigkeit
aller Körper der organischen Beiche , und aller nä¬
hern Bestandtheile derselben , und die der mehresten
Reichs , Licht bey ihrem
Körper des unorganischen
des
zu entwickeln ; die Nothwendigkeit
Verbrennen
Lichts zur Bildung der mehresten lustsörmigen Stoffe,
der Eigens haften und Verhältund die Veränderung
niffe mehrerer Körper durch blosses Licht , nicht aber
durch dunkle Wärme , beweisen , dass das Licht ein
vorzügliches

Agens in der Natur sey u . s. w . **) “

Diese
verwiesen ist ( s. Gren's Isandb. d. Chemie. Tli IT. Halle,
1790. §. 1008. S. 214.) — Wann möchte man wohl auch
aufhören , mit dem Worte Stoff so freygebig umzugehen,
als es jetzt Wirklich Mode wird ! Man hat neuerlich von
Znckerfioff, Harzßoff , Schleimstoff, Fettstoff u . s. w . ge¬
sprochen , und doch darunter nur Zucker , Harz, Schleim
nnd Fett verstanden. —
**) S. deffen Prüfung der Cruufford'schen Theorie — in fei¬
nem Journal , d. Physik. B. I. ( Leipzig , 1790 ) F. 3o. u.
ff. — und fystemat. Handb» d. Chemie. 1. Th . ( Halle,
1794.J S. 164. u. f. §. 226. Eine grosse Menge solcher
Erscheinungen trifft mau als verschiedene Eigenschaften
des

des

Lichts und der Wärme (§. 5.)
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Diese Gründe , die keinesweges zu übersehen
find , verdienen die gröste Aufmerksamkeit und eine
genauere Beleuchtung , als ihnen gewährt wird , wenn
sie blos so , wie sie hier stehen , aus einem Lehrbuche
in ein andere» wandern . Sie sind hier sehr allgemein
ausgedrückt ; man sollte also glauben , sie wären so
entscheidend , dass ihrer Beweiskraft nichts weiter ent¬
gegengestellt werden dürfte . In dieser Vermuthung
wird man aber nur so lange bleiben können , als man
nicht alle einzelne Fälle , welche hier in Betrachtung
kommen , sorgfältiger untersucht . Es sey mir also
erlaubt in dieser Hinsicht meine Gedanken mitzu¬
theilen.

I.
Inwiefern hat das Licht Einfluss auf das Wachsthum der
Pflanzen ?

Ich sage Licht und dies ist , glaube ich , sehr wohl
zu merken . Vorn Lichtltolfe kann hier durchaus kei¬
ne Rede seyn ; denn wer hat dessen Einfluss im abge¬
sonderten Zustande beobachten können ? Das vorzüg¬
lichste Factum , wovon man liiebey ausgebt , ist der
Zusammenhang , der zwischen den Farben der Pflan,
zen
des LichtstoFFs aufgestellt in T-Viegleh's Handb , d. allgem,
Chemie Tli. I. ( Beil. u. Sielt , 1796.3 §. 7Z. S. 124. u. f,
E3 lallen sich diese aufgeführte 16. Nummern auf sehr
Wenige reduciren , so dass also wohl die Ents heidung
über die Verschiedenheit des Lichts dadurch nicht int
mindesten erleichtert ist. Es kommt nicht auf die Meng*
sondern auf die Gültigkeit der Gründe an,

c
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dem Sonnenlichte unleugbar Statt findet.
und
Dieser Zusammenhang ist den ältesten Naturbeobach¬
tern nicht entgangen.

zen

Selbst ein Aristoteles leitete schon die grüne
Farbe der Vegetabilien von dem Einflüsse des Son¬
nenlichts ab *). ' Von dieser blossen Vermuthung
gierigen sehr viele auf den Weg der Untersuchung
selbst über , um in dieser Hinsicht der Natur Geständ¬
Die Resultate derselben haben
nisse abzufordern .
Ray **) , Bonzo ***) ,

*)

Bonnet ****) , Meefi♦* ***) ,
Priest-

hierüber in Ußeri ’s Anna.
8 . v. Humboldt 's Nachrichten
sen der Botanik . St. 3. ( Zürich , 1792 ) S. 236. u . f.

**) S. dessen tlistoria
Libr , I . p . i5.

plantaruni

general . T . I. ( Lond . i 6g5.)

***) S . I )e Bononienli scientiarnm et Artituu Insiituto ak, qne Academia Commentarii . T . IV . ( Bonon . 1757. )
S. 76, u . fF. M . vgl . auch N . G. Lestte 's Abhandlungen
zur Naturgefcli . , Obern . , Anat, , Med , u . Physik aus den
Schriften des Instkus der Künste u. YV'iK. zu Bologna.
B. II . ( Leipz , 1782. 8.)
-

für l ’usage des seuilles dans le*
****} S. dessen Hecherches
plantes , et für quelqncs aulres fnjets relatifs ä l’hisioire
de la Vegetation . Götting . et Leid . 1764. 4- Vorn Nutzen
der Blätter u . I. w . Nürnb . 1762. §. 79. 11. n 3. od . dessen
Werke der natürlichen Geschichte u . Philosophie . Leipz.
1703. Th . IV - « . V.
üb . den Einfluss des Lichts auf
*****) S . desj'cn Versuche
die Pflanzen — im Journal de Fliysique . T . VI - ( Decbre.
1776.) S. 446. u. fF. und T . VII . ( Fovr . 1776.) S.
(Mars ) S. 19Z, ». S.
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Pri’eflley *) , Ingenhouss **) , Sennebier***)
u , . m, a,
der gelehrten Welt mitgetheilt. Sie gehen alle kürz¬
lich darauf hinaus , es ausser Zweifel zu setzen, dass
die grüne Farbe der Pflanzen der F.rsolg vorn Einflüsse
des Lichts sey : denn wenn z, R. die Blätter in der
Knospe eingehüllt sind, wären sie weisslicht oder gelb¬
licht , die im Finstern aufwachsenden sind bleichsüch¬
tig , sie verwelken eher darin als im Hellen u. s. w.
Der Ilr. Abt Teßier will sogar gesunden haben, dass
Pflanzen, die in Kellern gehalten wurden , durch
C 2 wel*) S. deffen Vers . u . Beob . üb. verseil . Gatt. d. Luft . Th . I.
S. 90 . u, f. vgl . die
No , 5o8.

den Grundz, angehängte Literat.

**) 8. deffen Experiments on vegetables . Land . 1779. od.
Versuche mit Pflanzen u. s. w . Leipzig , 1780. Verbesserte
Aufl. UebeiT. » , lieraii3g . v . I. A. Scheren. 5. Thl . Wien,
1786. i79° * vgl . Literat . d. Grundz . No . 506 Ueber die
Wirkung der Lustarten , der Licht - n . Wärmegrade u,
d. Eleclricität auf das Keimen 11, Wachsen d. Pflanzen,
Aus einem Schreib , d. lln . Ingenhonfs an Ifn . Molitor —
aus dem Journ . de Phys. T . XXVIIf . (Fevr . 1786.) — in
Vuigt 's Magazin f. d . Neueste a. d , Phys , u . Katurg . B.
V. St . 2. ( Gotha , 1788O 8- 34 - 46.
***) 8. deffen Mcmoives pliysico - chymiqucs für l influence
de la furniere solaire , pour modifler les etres de la mittl¬
re , surtout du regne vegetal . etc. Genev . 1762. Physika¬
lisch - chemische Abhandlung , üb. d. Einfluss des Sonnen¬
lichts auf alle drey Reiche der Natur u. auf das Pflanzen¬
reich {insonderheit . A. d. stanz. Vier Theile . Leipz . 1786,
Experiences für l’action de la Lumiere solaire dans la Ve¬
getation !, par M. Sennebicr in
—
den Annal , de Chimio
T . I, ( Paris , 1789. ) 8 . lpo - 116, vgl . Hermbßädts Biblio»
thek.iB ."II,iS .;533, u.| f.
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welche nur einiges Tages - oder Kerzenlicht einfiel,
das dann durch Spiegel weiter gebracht wurde , —
sich immer gegen das Licht hin , nach der Lage des
Keims und nach der Leichtigkeit , und Schwierig¬
keit des Ausgehens der Pflanze , neigten .
Wenn
kein Licht auf die Pflanze selbst fiel , blieb sie
bleich , sie mochte übrigens entfernt davon seyn,
oder nicht . Das Licht einer Lampe wirkte eben
so wie Tageslicht , doch etwas schwächer , auch
das Mondlicht hatte Einfluss auf die Farbe der Pflan¬
zen und erhielt sie grün *), Auch der Hr . Oberbergm,
v. Humboldt fand es bestätigt , dass Pflanzen in der
greiften Finstermss mit atmosphärischer Luft umgeben,
auch bey dem blossen Licht einer Laterne grün wur¬
den **), Mehreres in Rücksicht der Erscheinungen,
welche die sogenannte Bleichsucht der Pflanzen , eine
Krankheit , welcher dieselben im Finstern unterwor¬
fen sind , begleiten , hat Sennebier in einer grossen
Reihe von Versuchen zusammengestellt ***),
Kann man wohl aus allen diesen Beobachtungen
schliessen, die grüne Farbe der Pflanzen werde durch
Ver*3

S. dessen ExperienceS propresa developper Ies effets de
la furniere für certaines plantes — in den Mem . de l ' Acad.
des Sciences de Paris , pourlännee
17W. S. i 35 . — im
Auszuge in Vüigt ' s Magazin für das Neueste aus der Phy¬
sik n. Naturgescli . B. IV . St . 4 . ( Gotha , 1787.) S. 146.

**) S. dessen Aphorismen aus der ehern . Physiologie der
Pflanzen . A. d. Lat . übers . v . Fischer ( Leipz . 1794. )
8 . 120 .

***) S . dessen vorhin angeführtes

3te u, 4te Abhandlung.

Werk ; besonders Tb . H>
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Verbindung der Sonnenstrahlen ( oder wohl gar des
daraus fliessenclcn Lichtstoffs) mit denselben hervorge¬
bracht ? — Ohne irgend den unbezweifelbäreit Ver¬
diensten dieser so eifrigen Pflanzenphysiologen zu nahe
zu treten , sehe ich mich genöthigt , diese Frage zu ver¬
neinen . Hier sind. meine Gründe;
i , Diese Untersuchungen sind bis jetzt noch zit
oberflächlich angestellt — man hat über die Betrach¬
tung des Mittels , wodurch die Erscheinung der grü¬
nen Farbe hervorgebracht tahd , die Untersuchung des
Stoffes, von dessen Gegenwart oder Abwesenheit die
Hervorbringung oder Veränderung der Farben zu¬
nächst abhängt , vernachlässigt . Es ist bey der Unter¬
suchung der Naturerscheinungen nicht hinreichend,
scheinbar ) wirkende Ursache Rück¬
(
blos auf eineoft
sicht zu nehmen , man muss sie alle verfolgen . Wie
sorgfältig hat man sich aber nicht auch beym Raison*
nement für die Verwechslung des Mittels mit der
wirkenden Ursache vorzusehen ? —
Iene Untersuchungen sind aber ganz ohne alle
Rücksicht auf das die Pflanzen umgebende Medium,
das doch unleugbar die wirksamsten Stoffe enthält,
unternommen . Man sah dabey nur blos auf das Licht,
in der Meynung , blos dieses könne hier wirken , weil
bey Abwesenheit desselben entgegengesetzte Erschei¬
nungen hervorgebracht werden sollen — man über¬
sah aber das Fluidum , von welchem die Pflanzen ein¬
geschlossen werden , ohne durch irgend etwas dargethan zu haben , dass es durchaus unwirksam
sey*
C 5
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sey * ). Wenn man die Pflanzen während dem Ein¬
flüsse des Lichts beobachtete , liess man sie in freyer
atmosphärischer Lost stehen ; prüfte man aber ihr
Verhalten im Finstern , so stellte man sie entweder in
eine verdorbene ' Atmosphäre (z. B. in einen Keller)
oder man schloss sie wohl ganz ein , so dass die wäh¬
rend der fortgehenden Vegetation verstorbne Luft nicht
mit einer reinen ausgetauscht werden konnte ( z. B.
man sperrte sie unter Glascylinder , oder in gläserne
Röhren u. s. w. ). Vergleichende Versuche müssen
aber doch wohl , wenn sie anders etwas entscheiden
sollen , durchaus unter gleichen Umständen angestellt
werden ? Dies ist aber gar nicht , oder doch wenig:
stens nicht mit der erforderlichen Genauigkeit gesche¬
hen . — Man hätte doch schon auf den Einfluss der
die Pflanzen umgebenden Luft aufmerksam werdest
sollen , sobald es bekanntwurde , dass die Pflanzen
dieselbe so beträchtlich umändern ; denn wäre das
Licht der Sonne hier allein als LichtstofF ( oder als der
neue Brennstoff , was mit diesem einerley ist ) wirk¬
sam , warum fangen denn die Pflanzen nicht bereits
in der Nacht an , bleich zu werden ? Was aber das
Neigen der Pflanzen zum Lichte betrift , was gleich¬
sam eine besondre Verwandschaft der Pflanzen zum
Lichtftolfe anzunehmen begünstigen könnte , so ist
dieses wohl höchstwahrscheinlich genau genommen,
eine
*) Wenigstens hat man hierauf nicht mit der Aufmerksam¬
keit , als da*u erfordert wurde , Rücksicht genommen.
Einige Erfahrungen iudefs findet man schon von Sennehier und Ingenhonss u . a. aufgestellt.
In unsern Tagen
hat man diese Lücke erst mehr ausgefüllt.
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eine ganz unwillkürliche Bewegung und eine in der
zarten Beschaffenheit der Fibern der Pflanzen gegründete
Erscheinung - Schon der Hr. Humboldt bemerkt , dass
man dieselbe fälschlich : sich nach dem Lichte ziehen ge¬
nannt habe ; denn die vorn Licht entfernten Pflanzen
neigen sich aus keiner andern Ursache , als weil die
Fibern des Stengels , die durch die Sonnenstrahlen
(vermuthlich durch die Erwärmung derselben) gereizt
wurden , lieh ■zusammenziehen und kürzer wer¬
den *).
2. Es sind ausserdem Erscheinungen vorhanden , aus
denen man ganz ungezwungen zu schliesset! genö¬
Lichtstof¬
(
thigt wird , dass nicht blos dem Lichtoder
zuzuschrei¬
fe) die Hervorbringung der grünen Farbe
ben sey, sondern dass hierbey die Wärme einen we¬
sentlichen Antheil habe. Schon der Umstand , dass
man nie reines -Licht d . h. ein solches, das frey von
aller Wärmematerie war , hat auf Pflanzen wirken
lallen, macht den allein das Licht betreffenden Schluss
verdächtig. Noch verdächtiger wird er aber durch
den Umstand , dass das gewöhnliche Feuer eine den
Sonnenstrahlen ähnliche Wirkung hervorbringt . Auch
ist dies nicht blosse Vermuthung , sondern wird selbst
durch Erfahrungen , die nicht einmal in dieser Hin¬
sicht angestellt sind , bestätigt. Sennebier versuchte
nämlich den besondern Einfluss zu prüfen , den die
Verschiedenen Strahlen , aus denen das Licht zusam¬
mengesetzt ist , oder doch wenigstens einige von ihnen
C 4
S.

dessen

Aphorismen, S. gi.
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nen auf die Vegetation der Pflanzen , die man darin
erziehen möchte , haben könnte . Er deckte daher
grosse Flaschen aus lehr dünnem Glase, — an denen
der Boden in den Bauch hineingedrückt war , so , dass
dadurch im Boden ein Raum von 9 bis 10, Zoll in
der Höhe und von 4 bis 5 im Durchschnitte seiner
Grundfläche entstand , — über die Pflanzen , nach¬
dem er vorher diese Flaschen mit einer roth , gelb,
oder anders gefärbten Flüssigkeit angefüllt hatte . Er
fand , dass die den gelben Strahlen ausgesetzt gewese¬
nen Pflanzen eine grössere Höhe erreicht hatten , hier¬
auf folgten die den violetten Strahlen ausgesetzten;
diesen näherten sich diejenigen , auf welche die rothen
Strahlen gefallen waren , und zuletzt die , auf welche
das Licht durchs reine Wasser gewirkt hatte , welche
denen in freyer Luft gewachsenen am nächsten kamen.
In Rücksicht der Farbenveränderungen der Blätter
bemerkte er , dass die vorn gelben Strahle erleuchte¬
ten anfangs grün zum Vorschein kamen , und hernach
Vergilbten, Unterm rothen Strahle erschienen sie an¬
fangs grün , und behielten auch diese Färbung , die
sie vorn Anfange hatten , immer fort. Unterm vio¬
letten nahm die grüne Farbe der Blätter mit ihrem
Alter zu. Im Fintiern behielten die Blätter gar kein
Grün . — Bey genauerer Untersuchung fand er aber
auch , dass diese verschiedenen Lichtstrahlen nicht auf
einerley Art erwärmten ; denn der gelbe Strahl war
wärmer , als der rothe , und dieser wiederum wärmer,
®ls der violette *).

Ue*)

S , deffen Abli . vorn Einflüsse der Verschiedenen Strahlen,
aus denen das Sonnenlicht zusammengesetzt iß , auf die

darin
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Ueberhaupt kann wohl der beobachtete Einfluss
des Sonnenlichts nichts für die besondre Wirkungsart
des Lichts entscheiden, so lange man es nicht leugnen

kann , dass das Sonnenseuer eine grössere Intenlität
besitze, als das gewöhnliche Feuer.
3. Die mehresten jener vorher aufgestellten Leob¬
achtungen lind nicht allein zu einer Zeit angestellt»
wo man noch weniger richtige Begriffe vorn Athmen
der Pflanzen besitzen konnte , als jetzt — sondern
auch ohne auf ähnliche Farbenveranderungenund Er¬
scheinungen Rücksicht zu nehmen , die ganz ohne
alles Sonnenlicht zu .bemerken sind. Ich meyne die
merkwürdigen Erscheinungen, welche die Pflmzen
unter dem Einflüsse des kochfalzfcmren
oder
(
sogenann¬
ten iibersauren falzsauren) Gaßsgaz
(
acifle muriatique
oxigene) darbieten. Hier bemerkt man ja denselben
Uebergang der Farben der Pflanzen in einander , wie
wir dies in ddr Atmosphäre wahrnehmen ; nur mit
dem Unterschiede, dass die Farbenveränderungen in
jener Gasart schneller, als in der letztren erfolgen *).
Alle Farben bleichen darin sämmtlich aus, die grüne
verwandelt sicherst in die gelbe, geht dann in die rothe
Über, und wird endlich ganz weiss, — Sollte hier kein
C 5
Zu-

darin vegetivenden Pflanzen — in seinen phys. chem.
Abhandl. üb. den Einfluss d. Sonnenl, Th , II. S. 2g - 3g.
*) Schon Scopoli sagte einst von diesen Erscheinungen ; „Eine
neue Art , die Abwechslungen der Farben und ihre or¬
dentlichen Uebel-gänge zu erforschen " — £ v . Crell's
ehern. Annal. f. 1785, 13. II . S. 435.) .
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Zusammenhang zwischen den scheinbar durch * Licht
und den durch Einfluss dieser Gasarten bewirkten FarhenVeränderungen "stattfinden ? — Sollte also die Ur¬
sache , die wir bey den letztem Erscheinungen wirk¬
sam finden, nicht auch in jenen thätig seyn ?, — Wenn
anders Analogieen in der Naturkunde Werth haben,
so wird man doch eine so frappante nicht umstossen
wollen , oder sonst müste man nie Analogieen auch
nur das geringste Vertrauen schenken » Was wäre aber
unbezwei—
dann unsre gekämmte Naturkunde ! So
selbar es also ist , dass die weiss« Farbe der Pflanzen in
dem kochsalzsauren Gase durch die Anhäufung des
Sauerstoffs in denselben hervorgebracht werde , so
sicher werden wir auch behaupten dürfen , dass diese
Farbe der in den Knospen enthaltenen Blätter densel¬
ben Grund habe . Da dieselben aber diese Farbe nur
verlieren , indem das Sonnenlicht oder eigentlicher
Sonnenfeuer aus ihnen Sauerstoffgas entbindet , und
nun erst, nach dem erlittenen Verlust des Sauerstoffs,
die grüne Farbe annehmen , was ist wohl natürlicher,
als dass das Licht liiebey nur Mittel war , hingegen
die Ursache nur in der Entbindung des Sauerstoffs
muffe gelegen haben . Wenn also im Finstern die hier¬
zu erforderliche Temperatur fehlt oder kein Stoff vor¬
handen ist , der eben dieselbe Trennung bewirken
kann , was ist wohl natürlicher , als , dass dann die
Pflanzen an der Bleichsucht erkranken , oder wie man
auch sonst sagt, sich übertreiben müssen ? Die* fühlte
schon Senntbhr sehr richtig , wenn er die sich selbst
aufgeworfene Frage : „Warum die im Finstern in ein¬
geschlossener Luft gestellte Pflanze die Luft nicht affi„cire ? “ so beantwortet : „Weil die Pflanze darin
„nicht

'
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„nicht vegetirt , und weil das Licht zur Entwicklung
„der dephlogisiisirten Luft unumgänglich nothwen¬
dig ist *)."
Es kann daher also wohl als Thatsache aufgestellt
werden : Die Farben der Vegetabilien stehen im genaue¬
sten Zusammenhange mit der Gegenwart und Abwesen¬
heit des Sauerstoffs , ja sogar mit der grossem oder ge¬
ringern Menge desselben. Sie bleibt unwandelbar , diese
aus so vielen harmonirenden Erscheinungen abstrahl¬
te Thatsache , wenn wir gleich die eigenthümliche
Natur dieses Stoffes nicht zu bestimmen fähig sind;
wenn wir auch nicht anzugeben vermögen , wie durch
die Verbindung dieses Stoffes mit den Bestandtheilen
der Vegetabilien die verschiedenen "Tarben hervorge¬
bracht werden , so wenig man es zu erklären unter¬
nehmen möchte , wie der bittre Geschmack durch
Verbindung des Mineralalkalis mit der Schwefelsäure
erzeugt wird . Genug für uns , dass wir genau anzu¬
geben im Stande sind , unter welchen Umständen die
Farbenveränderungen bemerkt und welche begünsti¬
gende Mittel hierzu von der Natur dargereicht wer¬
den, Wollten wir das übrige erklären , so würden
wir aufs neue in das Gebiet der qualitatum occultarmn
eingreifen.
4. Die wichtigste' Erfahrung endlich , die uns
gradezu nöthigt , an eine stattfindende Verbindung
des Lichts mit den Vegetabilien zu zweifeln , um die
Far*) S.

dessen

Abh. Tb. II. S. 60.
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Farben der Vegetabilien hervorzubringen , sind die
wichtigen Erfahrungen eines Humboldt. Er fand, dass
die Rasenstücke , welche in den Gruben bey gewissen
Vorrichtungen in der Waflerseige (bey Verstopfung des
Tragewerks , beym Sumpfstossen u . f. w.) gebraucht
werden , wenn sie auch mehrere Monate lang dem wohl¬
thätigen Sonnenlichte entzogen waren , grün waren ; er
Iah in einer Tiefe von 2 bis 3oo Ellen I’oa compressa,
P, trivialis , Brizamedia , Bromus mollis , selbst Plantago Ianceolata , Trisolium ossicinale , T . arvense und
andre keimen, neue Blätter treiben , die alten nicht ab¬
werfen, mit Rispen blühen — alles wie auf der von
der Sonne beschienenen Oberfläche der Erde . Die
Farbe dieser unterirdischen Gewächse war grün und
zwar fand sich diese in verschiedenen Modificatione«.
Eine merkwürdige Flechtenart ( Liehen verticillatus
Hwnb.) scheint sich das Innere des Erdkörpers zum
ausschliessenden Wohnorte gewählt zu haben , und
treibt doch grüne Keime. Mehrere
andre Pflanzen,
welche v. Humboldt in verschiedene Stollen , deren
.Luft ziemlich verdorben und von wässrichten Dünsten
feucht war , stellte, behielten mehrere Wochen lang ein
auffallend frisches Ansehen und warfen ihre alten Blätter
nicht ab. Die jungen, die schon über Tage getrieben
waren , wuchsen sichtbar , ohne mit dem Wachsthums
ihre Farbe merklich zu verändern und eine Menge
neuer sprossten üppiger , als gewöhnlich , hervor *),
Eben
*_) S. dessen IlomcvK . liierüb . in Ußeri 's Annal . d . Botanik
St . 3. ( Zürich , 1792. ) S . 2Z7. u . f, ; Lettre de Mr . ds
Humboldt, ä Mr . de la Metherie für la couleur vei 'le des
vegetaux ,

«jui ne fönt pas exposes i la lumiere — im
Journ.
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Eben so beobachtete er aber auch , dass Pflanzen,
wenn er auch irgend eine derselben in ein gläsernes mit
Waiferstoffgas gefülltes Gefäfstfat , grünen , neue Blätter
entwickeln und lebhaft sprossen. Ausserdem fand er,
dass sie zugleich unter diesen Umständen Tag und
Nacht Sauerstoffgas aushauchen *),
Hieraus ergiebt sich nun

sehr ungezwungen:
,

dass da

1. die mehresten Pflanzen Sauerstoffgas aushau¬
chen, während sie eine grüne Farbe annehmen —
hingegen die verbleichende und blassgrüne Vegetabi»
lien , weihe Keime und Schöfelinge kein Lauerstoffgas
'
entbinden ; und ferner
2. die Färbung begünstigt wird bey einer hohen
Temperatur **) , bey welcher der Stickstoff ( in der
atJourn . de Phys . T . XL . ( 1792. Lew .} S. 154. u . f. ; dessen
Bliese an v. Crdl in des letztem ehern . Annal . f. d. J,
1792. B. I. S. 72. u . 254 . n . f. und in den Annal . deChim.
T . XV . ( 1793. Juill .J S. 108. ; dcß'cn Versuche und Beob¬
achtungen über die grüne Farbe unterirdischer Ycgetabilien — in Gren 's Journal d. Physik . B. V- 8. 196 — 204»
und deffen Aphorismen S. 123. u. if.
*) S. dessen Aphorismen , S. 126.
**) Auch aus den Versuchen des Hn . Vaffali, der sich da¬
von überzeugte , dass das Lampenlicht auf die Vegeta¬
tion der Pflanzen denselben Einfluss als das Sonnenlicht
äussere ( vgl . v . CreWs ehern . Annal . f. 179b. B. II . S. 82.
U. st.) lässt sich wohl und nicht anders schlichen y als
dass das Lampenlicht

die Vegetation

und die Färbung
der
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atmosphärischen Luft) oder der Wasserstoff( des Waf) den Sauerstoff aufnehmen —
ferstofFgases
der Mangel der Bleichsucht blos in der Entfer¬
nung des in den Pflanzen angehäuften Sauerstoffs—
die verschiedene Färbung hingegen von dem mannich.
faltig abgeänderten Verhältnisse zwischen dem Sauer¬
stoffe und den übrigen Bestandtheilen der Pflanzen ab¬
zuleiten sey.
Wie fruchtbar diese gefundenen Thatsachen zur
Erklärung sehr vieler andrer hierher gehöriger Erschei¬
nungen z, B des \ erwelkens der Pflanzen im Herbste
u. rn. a. sind , findet man bereits in andern Schriften
auseinandergesetzt *) ,
.

Wenn

der Pflanzen nur durch die bewirkte Temperaturserköhung begünstigt haben könne.
*) S. Girtanner's Anfangsgr . der antiphlog . Cbem. (Berlin,
1795.) S. 172. u. ff. ; v , Humboldt's oft angef. Apliorisrnen.
Es sey mir erlaubt ' dies nur durch ein Beyspiel darzuthun . Es ist bekannt, dass der sibirische Elussspath oder
sogenannte Pyro - Smaragd durch Erwärmung seipe vio¬
lette Farbe in eine grüne umändere ; aber über die Ursa¬
che dieser Farbenverwandlung hat man bis jetzt noch
nichts angeben können. Als ich diesen Versuch in mei¬
nen Vorlesungen wiederholtste , machte ich auf die Um¬
stände aufmerksam , dass die vorige violette Farbe nach
dem Erkälten wieder zürn Vorschein komme , durch an¬
haltendes Glühen hingegen gäiJzlich verschwinde ; wor¬
aus ich zu folgern glaubte , dass auch hier der Sauerstoff
mitwirken möchte , indess entwarf ich noch keine voll¬
ständige Erklärung , weil ich glaubte , dass man diese
Ver-
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Wenn wir überhaupt aus den über das Wachs«
thum der Pflanzen bereits bekannt gewordenen Erfah-V
rungen schließen dürfen , dass die Ausscheidung des
in ihnen angehäuften Sauerstoffs die vorzüglichste Be«
din«
Versuche in verschiedenen Gasarten zuvor wiederholst « *
wüste . Ich freute mich indess sehr von einem meinen
Freunde und Zuhörer , Iln . Carl Baumgarten , auf folgen¬
de sinnreiche Erklärung geleitet zu werden . Die violett«
Farbe ist vielleicht der Erfolg , einer beträchtlicheren Sät¬
tigung der Bestandtheile des Flufsfpatlis mit dem Sauer¬
stoffe , als die grüne — es entstünde also die letztre bey
Erwärmung des Pyrö - Smaragds , weil hierbcy nicht al¬
lein die hohe Temperatur , sondern auch der Kohlenstoff
der ihn umgebenden Kohlen , zur Ausscheidung des Sau¬
erstoffs beytragen konnten . Indem man denselben aber
dem Einflüsse dieser Umstände entzieht , sucht er sich
wieder das anzueignen , was er während diesem Einflüsse
verlohnen hatte , nämlich den Sauerstoff , und kann so wie¬
derum die vorige Farbe hervorbringen . Ich finde diese
um so angemessener , wenn ich mich an
Erklärungsart
Factum erinnere,
das von einem van JVIuns beobachtete
dass das Quecksilber die Neigung besitzt , beym ersten
Grade der Oxydirung mit Begierde das Oxygen anzuzie¬
hen — nach welcher also der schwarze Quecksilberkalk
in einer offenen Schaale , worin er viel Oberfläche hat,
der Luft bey einem ans Glühen gränzenden Grade der
Wärme ausgesetzt , in kurzer Zeit in rothen übergeht,
(f . Grm 's Jouvn . d. Plays. B. VUI . S. r3 .1. Wenigstens
ist hierdurch doch ein Gesichtspunkt gewannen , der uns
auf die Untersuchung der Umänderungen leitet , welchen
die ponderablen Bestandtheile des Flufspaths unterworfen
find . Hiernach angestellte Versuche werden allerdings
entscheiden
dieser Erklärung
erst die Brauchbarkeit
können.
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dingung zu ihrem Fortkommen ist , so werden wir
auch wohl bald einsehen , inwiefern das Gedeihen der¬
selben von dem Einflüsse des Sonnenlichts oder Sonnenfeuers abhängig sey. Der Sauerstoff besitzt eine
sehr grosse Neigung fleh zu expandireri , daher ist die
Erhöhung der Temperatur derjenigen Substanzen , die
ihn enthalten , hinlänglich , ihn abzuscheiden . Es
kömmt also hierbey auf die hohe Temperatur und
nicht auf blosses Licht an , um diese Ausscheidung
des Sauerstoffs aus den Pflanzen zu begünstigen , wo¬
mit das Leben und Gedeihen derselben im genauesten
Zusammenhange steht.
Zwar äussert Hr . Pros.

Gren

in

dieser Rücksicht

folgendes : „Die Nothwendigkeit des Lichte zürn Gedei¬
hen der Pflanzen erhellet aus unleugbaren Tua flächen.
Pflanzen , die im Dunkeln wachsen , werden bleich,
verliehren ihre Farbe , werden wässerigt , verderben,
und tragen entweder gar keine , oder schlechte Blu¬
men und Früchte , auch bey übrigens gleichen Um¬
ständen des Bodens , der Luft , Feuchtigkeit und Tem¬
peratur ,
Die keimenden Blätter und Stengel der
Pflanzen , ehe sie aus dem Boden hervorkommen und
den Einfluss des Lichts empfangen haben , sind weiss
und ungefärbt , und werden erst grün , wenn sie über
den Boden hervorgekommen sind. Die itmeien Blät¬
ter der stopfe der Kohlarten , des Lattichs , die durch
die äussern vor dem Zutritt des Lichts und des Tags
geschützt werden , bleiben weiss und wässerigt., da
die äussern gefärbt , grün und weniger wässerigt sind.
Die von Hn , v. Humboldt gemachten gtfgentheiligen
Erfahrungen können den Schluss aus jenen allgemei¬
nem

\
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nern Thatsachen nicht umstofsen oder entkräften , und
lassen sich auch sonst aus andern Umständen erklä.
ren. — Wenn wir die Brennbarkeit aller Pflanzen
und aller ihrer Theile , oder ihre Fähigkeit , Licht
beym Verbrennen zu entwickeln und Feuer zu unter¬
halten , erwägen und damit die Fähigkeit des Lichts,
von den Körpern eingefogen zu werden , vergleichen,
zu gleicher Zeit uns an die Zusammensetzung des
Lichts erinnern , so werden wir desto mehr geneigt
werden , das Lieh , für das Medium anzusehen , von
■welchem die Pflanzen ihren Brennstoff erhalten *).“
Zu gefehweigen , das« diese Sätze zu sehr allge¬
mein ausgedrückt , wenigstens ohne Rück Weisung auf
die Erfahrungen hingestellt sind , die keine andre , als
grade die gegebene Deutung verstatten , was doch
wohl bey einer so wichtigen Untersuchung sehr zu
wünschen gewesen wäre : so getraue ich mich den¬
noch, so weit mir die hierüber vorhandenen Beobach¬
tungen bekannt sind , das Licht nicht als Jlgens,
sondern das darin enthaltene Feuer von grösserer In¬
tensität, blos als Mittel anzusehen . Uebrigens will
ich es dahin gestellt seyn lassen, inwiefern die Erfah¬
rungen des Hn , v. Humboldt entscheiden oder nicht;
da der Hr. Pros. Gren die Beweiskraft derselben da¬
durch nicht geschwächt hat , dass er ausführlicher ge¬
zeigt hätte , warum sie den Schluss aus jenen allgemei¬
nem Thatsachen nicht umstofsen , und wie sie sonst
aus
*)

S. dessen fyßeniat . Handb. d. Chemie Th, II, ( Hall*.
179 b . ) S . 263 . u .

*504,

D
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aus andern Umständen -erklärbar wären . Gesetzt auch,
ße hätten nicht Allgemeinheit genug , um jenen Schluss
zu entkräften , liegt dies etwa in der Sache selbst oder
nicht vielmehr in der vernachlässigten sorgfältigeren
Beobachtung derselben ? Auf alle Fälle bleiben den¬
sich die
—
noch die Erfahrungen Humboldt’s sofern
Richtigkeit derselben zu bezweifeln , bis jetzt noch
kein hinreichender Grund vorfindet — eine wichtige
und nicht zu übersehende Hinnahme, welche nach
den bisherigen Theorieen nicht befriedigend erklärt
ist. Dass es geschehen könnte , daran zweifle ich nicht,
weil alle Hypothesen , die sich vorzüglich mit Erklä¬
rung der Wirkungen imponderabler Substanzen be¬
schäftigen , reich an mannichfaltigen Ausflüchten,
oder mit der Gründung neuer Hülfshypothesen eben
so wenig zurückhaltend find *) . Ausserdem hat Hr.
Pros . Grcn nicht gezeigt , dass die bemerkte Analogie
zwischen den Farbeerscheinungen in der Atmosphäre
und dem kochsalzsauren Gase unstatthaft sey. So lan¬
ge dies nicht dargethan wird , so lange wird es also
wohl erlaubt seyn , auch jene Erklärungsart die oben
entworfen ist (S, 46.) für die einfachste und befriedi¬
gendste zu halten , nach welcher das Sonnenlicht wie
die erhöhte Temperatur die Ausscheidung des in Kör¬
pern angehäuft vorhandenen Sauerstoffs begünstigt;
also
*) „ Dass sich die Erscheinung eben so atisserordendich
leicht nach manchen Theorieen erklären lässt, rührt nicht
daher , weil diese Theorieen vortrefflich sind , sondern
weil ein respectabler Theil ihres jugendlichen Antlitzes
von Wachs ist , und sich drehen lässt , wohin man
Will.“
JJchtenberg.
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Brennstoff , dessen eigen¬
(
also nicht als Lichtfloß oder
thümliche Wirkungsaft gar nicht ein Gegenstand un¬
srer Erkenntniss ist ) , sondern nur als Wärme wirkt.

II.
Ist das Licht nothwendig zur Bildung der Luftarten ?
Wenn man unter Leuchten auch jenen Zustand
des feuers verstehen will , in welchem dieses auch
den Sinn des Gesichts afficirt : so hat es mit der Be¬
antwortung dieser Frage keine Schwierigkeit , Schreibt
man aber die Erscheinung des Lichts einer eignen ma¬
teriellen Ursache zu : so ist sie, wenn man anders
consequent verfahren will , gradezu zu verarmen;
denn es entsteht alsdann wiederum die Frage , wie
man sich von der Wirkung eines eignen Lichtstoss»
habe überzeugen können , indem die ihm gewöhnlich
mitgetheilten Attribute schon vermuthen lallen , dass
er nie im ungebundenen Zustande angetroffen wer¬
den könne , oder wir muff n uns mit demselben ein
ähnliches willkührliches Spiel , wie ehemals mit dem
Phlogiston , erlauben . Es ist wahr , dass man aus
JWetallkalken, Säuren und Salzen , so wie aus andren
Substanzen nur während des Glühens Luftarten er¬
halt , was hat aber während diesem Glühen die £ nthinduyg eigentlich bewirkt ? die Wärmematerie oder
die Licbtmaterie , wenn sie beyde in diesem Falle ge¬
meinschaftlich entwickelt werd n sollen? Gehen etwa
beyde in die Mischung der Gasarten ein ? — Wer
vermag-, diese Fragen entscheidend und befriedigend
xu beantworten ? —
I) 2

Ganz

1
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Ganz verneinend muss hingegen die Beantwort
tung derselben ausfallen , wenn wir der Umstände ge¬
denken , welche zu einer bejahenden erfordert wer¬
den. Wenn wir auch einstweilen zugeben wollten,
es gehe wirklich mit der Wärme während des Glü¬
hens auch das Licht in die Verbindung der Gasarten : so
mäste denn doch auch hieraus nothwendig folgen , dass
jede Zersetzung solcher Gasarten nicht alleil) mit Aus¬
scheidung der Wärme vergesellschaftet seyn wüste, son¬
dern es müste dieselbe auch mit der Entwicklung des
Lichts begleitet seyn. Hiergegen spricht aber alle
Erfahrung , Denn es lässt sich z. B. das kohlenstoffsaure Gas , welches man im Glühfeuer entweder den
kalkartigen Körpern entzogen , oder aus Metallkal¬
ken und reiner Kohle zusammengesetzt hat , durch
Ammoniakgas zersetzen, ohne dass dabey Licht wahr¬
genommen würde . Wenn aber auch gleich diese
Lichtentwicklung während der Zersetzung des Sauer¬
stoffgases, des koclffalzsauren Gases,’ in den mehresten
Fällen , zu bemerken ist : so wird durch diese Erfah¬
rungen keineswegs das Daseyn des Lichts in den
mehreßen Gasarten auch nur in etwas bestätigt ; denn
auch Ietztien Erscheinungen .kann man nicht die voll¬
kommenste Allgemeinheit zuschreiben . So z. B. wird
das Sauerstoffgas durch Salpetergas oder durch Schwe¬
felalkalien total , ohne alle Entwicklung des Lichts,
absorbirt *), Eine Umänderung der Gasarten durch
blossen
Und doch hat man in dem Schwefelalkali einen reichli¬
chen , und einen noch reichlicheren Lichtquell , als in
dem Schwefel suchen wollen . S. Göttiiv.g's Beytrag zur
Berichtigung d. antiphl . Chemie. S, 148. u. f. , wo es
sogar
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blossen Einfluss des Lichts ist eben so wenig bis jetzt
Versuche dargethan wor¬
durch unbezweifelbare
den **) ,

D3

Fob

sogar heisst : „ Tn diesem’ mit Liclilstoff übersättigten Zu„stände des Schwefels, " nämlich wenn er mit Alkali
verbunden ist. Müste nicht derjenige Theil des Lichtstoffs, welcher über dem Sättigungsgrade noch dem
Schwefel anhängt , als freyer Lichtfioff wirken ? Was involvirt anders der richtige Begriff von übersättigtem Zu.
stände, Müste nicht , so wie das überschüssige Mineralal¬
kali im Borax als Mineralalkali zu erkennen ist , dar
Schwefelalkali immer leuchten? Warum leuchtet es nicht
einmal im Sauerstoffgase bey niedriger Temperatur , un¬
geachtet es dasselbe aufzehrt ? — Welche Widersprü¬
che ! —
**) So ist eine der neuern Behauptungen , die Umänderung
des Sanerfloffgafes in Stickgas betreffend , durch wiederhohlte Untersuchungen als ungegtündet befunden wor¬
den. Ich stütze mich liier auf die Erfahrungen der Her¬
ren Pros. Yelin (_Würzburger gel. Anz. f. d. J . 1794Band IV. COkt.) 5. 22. ) ; Rath Rabe ( Yelin s Lehrb . d.
Naturlehre . — Ansbach , 1796. — Vorerin . S. XV.) ;
Hofmed. Jäger ( Gren's neues Journal der Physik. B. II. —
, ti,
(
Leipzig , ijg5. S— . -464. n. f.) ; Pros Unk. Beobacht
Betracht , üb . d. Wärmestoff, — Rostock u. Leipz. 1796. —
S. 123 ); und auf meine eignen ( Gren's neues Journal
d. Physik. B. II . S. 492- 5o5.} , — welche alle das Ge¬
gentheil von der vorn Iln . Pros. Gettling bekannt gemach¬
ten Verschlimmerung des Saueistossgases während dem
Einflüsse des Sonnenlichte ( ließen Beytrag zur Bericht,
d. aiitiphl . Cliem. Vers. 19. 8. 5.j. u. sf. und Vers. 17.
S. 5i . u. ss.) darthun . Hr . Pros. Göttling scheint zwar
das Ungegründete seiner Behauptungen jetzt selbst zu füh¬
len , indem er neuerlich zu seiner Vertheidigung an¬
führt :
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Folgernngsreicher möchten aber Mehreren dieje¬
nigen Versuche seyn , welche die Umwandlung der
Säuren in Gasarten und die Bildung des Sauerltoffga*
ses in dem Pflanzenreiche durch Einwirkung des Son¬
nenlichts, darzuthun scheinen. Es ist bekannt, das»
die

fühlt : „ er habe nie eine völlige Umwandlung
der reinen
„Luft ( des Sauerstoffgases ) in Stickluft behauptet , fon„dein nur ein schlechter Werden , und davon habe er
„lieh sehr oft überzeugt u . s. w .“ ( dessen Taschenb
f.
Scbeidekünstler u . Apotheker f. d. J . 1796. S. 1H7. ) . — Wie
konnte aber Hr . Pros . Göttling aus dem durch eine höchst
wahrscheinlich zufällige Ursache ( vielleicht durchs Was¬
ser u . dgl, ) verursachten
Anfang der Verschlimmerung
des Sauerstosfgases folgenden sehr entscheidenden Schluss
ziehen : „ Es scheint (ist ) wahrscheinlich , dass der I .icht„ßoff eine stärkere Verwand schalt zum Sauerstoff als der
„Feuerstoß ( Wärmestoff ) zu diesem Stoffe habe ; weil
„die reine Feuerstofflust
( das Sauerstoffgas ) durch die
„Einwirkung
des Tageslichts
sowohl , als. auch durch
„das Licht , was bey dem Verbrennen in Gesellschaft des
„Feuerstosss ( WärmestosFs ) in Freyheit gesetzt wird , in
„Lichtstoffluft
(Stickgas ) übergehen kann .“ ( dessen Bey¬
trag z. Bericht , d . antiplil . Cliem . S. !/)3. ) . Das Reich
der Möglichkeit ist so unbegrenzt , dass wir schwerlich
je consequent handeln und der Gefahr entgehen möch¬
ten , dem Zusammenhange Eintrag zu thun , so bald man
steh die Freyheit zugesteht aus dem Schlüsse zu ziehen u.
damit Theoreme zu verweben , was nur möglich seyn
oder stattfinden kann! Was
—
kann nicht
alles seyn?
Was hat nicht schon alles um der Theorie willen mög¬
lich seyn müßen ? — Wann wird man denn aufhören,
mit allem Imponderablen so zu spielen , wie es uns grade
gefällt ! — —
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Stickftoffsäure *) , die Kochsalzsäure **) unter Ein¬
wirkung des Sonnenscheins in Sauerstoffgas überge¬
hen , dass dieses Gas erhalten wird , wenn Blätter un¬
ter Waller von den Sonnenstrahlen einige Zeit beschie¬
nen werden ; ja es sagt sogar Berthollet, das Licht zer¬
lege das Wasser in Wafferstoffgas und Sauerstoffgas,
und diese Zerlegung werde desto stärker , je reiner das
Wasser sey ***), — Indess können diese Erfahrungen,
eben so wenig , als die ersten beweisen , dass hier das
Licht (der Lichtstoff) allein wirksam sey • denn

eile

1, werden dieselben Erfolge während dem blossen
Glühen auch bemerkt ; wir können aber dasselbe für
nichts , als die beträchtlichste Temperaturserhöhung
halten , da es doch durch anhaltende Erhitzung her¬
vorgebracht wird . Es ist ausserdem gar nicht unwahr¬
scheinlich , dass das Sonnenlicht blos Feuer oder an¬
gehäufte Wärme , oder Wärme von grösserer Intensi¬
tät , als das gewöhnliche Feuer , sey.
2 . Wenn

sich

das Sonnenlicht

wirklich

als Licht-

den ihm ausgesetzten Körpern beymischte , wäh¬
rend ihre Natur durch seine Einwirkung beträchtlich
abgeändert wird , so misste die Aufhebung jeder soleher
D 4

stoff

*) 8. Grundzüge S. 147- Erf . XVI.
**) S . a. a. O. S. 171. Erf . IIT.
***) 8. lourn . de Phys. T . XXIX . ( 1786. Aug.) od. Voigt's
Mag. f. d. Neuste a. d. Phys. u. Naturg . B. IV. St. 2.
S. 46. ( Allg. Lit . Zeit . k, d, J , 1787. B. III . S. 442* od.
No . 198. b.)
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eher Verbindungen nothwendig mit der Entwicklung
dieses Lichtstoffes begleitet seyn. Es ist aber bereits
bemerkt worden , dass das Lauerstossgas in mehreren
Fällen ohne die geringste Lichtentwicklung zerfetzt
werde . Wo bleibt denn nun der Lichtstoff? — Woll¬
te man erwiedern , er wird vielleicht auch von dem¬
jenigen Körper , welcher die Zersetzung bewirkte,
ausgenommen : so kann ich darauf nichts weiter er¬
wiedern , als dass mir dies nur eine leere , durch,
nichts erwiesene Ausflucht — eine blosse Hülssfiction
zu seyn scheine.
Hieraus ergiebt sich also, dass von dem alleinigen
Einflüsse des Lichts gar nicht die Bildung oder Natur
der Gasarten abhängen , oder dass es wenigstens keinen
wesentlichen Antheil daran nehmen könne ; sondern,
dass vielleicht die erhöhte Temperatur , in der man
ganz unstatthaft oft das reihe Licht allein wirksam
seyn lasten will , die Entstehung neu „r Verbindungen
begünstigt , ohne grade selbst, als Licht , in di# Mi¬
schung derselben einzugehen *).
III.

Auch mir hat ehemals der so innige Zusammenhang
des Wärmestolfs mit den Basen der Gasarten so äusserst
s nderbar geschienen, da im Gegentheile die Körper in
dampfartiger Verbindung mit demselben Stoffe ganz an¬
dren Verhältnissen nach bemerkt werden . leb glaubte
mir diese« Räthsel ZU lösen , indem ich annahm , dass der
Lichtfloff eine wesentliche Rolle bey der Zusammen¬
setzung der Gasarten spiele ( S. die Schrift : „ über das
Leuchten des Phosphors im atmosphärischen Stickgas “ —
Weimar, 179Ö
. — S. 14. J, Durch diese blosse Annahme

ist

r
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III.
Ist das Licht , ' welches beym Verbrennen der wehresten
Substanzen entsteht , schon als Bestandtheil in die¬
sen vorhanden gewesen ?

Die Beantwortung dieser Frage ist in der That
eben so schwürig , als die decisive Aufstellung des
darin enthaltenen Satzes auf die unsichersten und un¬
haltbarsten Gründe gestützt ist.
F.s liegt eigentlich in folgendem Raifonnement
der Ursprung desselben.
Zwar ist es Factum , dass die entzündlichen Sub¬
stanzen während dem Verbrennen , so wie die Me¬
talle während ihrer Verkalkung — aus der atmosphä¬
rischen Luft etwas abtorbiren . Dies kann nicht ge¬
leugnet werden , wenn gleich die Natur dieses Stoffes
noch nicht genau genug bestimmt werden kann . —
Nun ist es aber bekannt , dass derjenige Antheil der
Luft , welcher an die verbrennlicheii Körper und die
Metalle tritt , vorher , so wie jede gasförmige Substanz,
in der Materie der Wärme aufgelöst ist — wodurch
et in die Gasform versetzt wurde . Die während der
D 5
Ab¬

ist nicht * gslöset , sondern mehr verwickelt ; ich nehme
daher durchau * nicht den geringsten Anstand, jene gele¬
gentlich zur Prüfung mitgetheilten Ideen für blosse theo¬
retische Träumereyen zu erklären , weil die ganze An¬
steht dieser Erscheinungen um nicht * erleichtert wild , w
Null » die* line Line»! —
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Hitze bestätigt
Absorbtion dieses Stoffes bemerkbare
zugleich das Freywerden der Wärmematerie : — aber
h 'ierbey bleibt nun , wie man sagt , die frappanteste
Erscheinung beym Verbrennen , das Leuchten, uner¬
klärt . — Woher dieses ? Da das Licht nicht durch
der Wärme entstehen kann , sct
blosse Modification
muss noch etwas anders bey dieser Hervorbringung
des Leuchtens wirksam seyn . In der Luft , die zwar
ist , kann es
zum Verbrennen unbedingt nothwendig
den bekann¬
,
besteht
nicht enthalten seyn ; denn diese
ten Erfahrungen nach , aus dem Wärmestosse und der
ponderablen Basis — also — muss dieses Licht aus
selbst feinen Ursprung
Körpern
den verbrennlichen
nehmen ; sie müssen daher auch die Ursache des
Lichts , den Lichtstoff , oder , was damit ganz einer¬
ley ist , den Brennstoff (das Phlogiston ) enthalten.
zu
Iedoch wage ich es mit aller Ereymüthigkeit
gestehen , dass dieses nur blosse Hypothese , wenn
bleiben
Vermuthung
gleich nicht unwahrscheinliche
könne ; denn wie will man die Wahrheit derselben
? — Hier steht die gewisse, mit Maats und
Gewicht prüfende , Chemie , auf der äussersten Grenze
ihres Wirkungskreises ; sie macht hier dem Raisonnement Platz , indem ihr zu Versuchen selbst keine Mit¬
ausmitteln

,

tel weiter übrig gelassen sind .
Was sagt aber der blosse raisonnirende , nach ei¬
Naturbeobachter , in
ner gesunden Logik urtheilende
dieser bedenklichen Lage ? —

Was

des Lichts und der Wärme h( . '§.)

§9

Was in einem Falle gilt , muss in allen ähnlichen
auch gehen . Wenn das Leuchten der Körper wäh¬
rend dem Verbrennen , oder bestimmter das Feuer —
Resultat der Zusammenwirkung des Wärme - und
Lichtstoffs seyn soll ; wenn in dem SauersiofFgase nur
der Sauerstoff mit dem WärmestofFe, hingegen in den
verbrennlichen Körpern eigne Substrate derselben mit
dem LichtstolFe sich gebunden befinden sollen ; —
wenn endlich das Feuer nur entstehen kann , indem
sich das Substrat der verbrennlichen Körper mit dem
Sauerstoffe des Sauerstoffgafes verbindet , wobey der
Lichtstoff der erstren mit dem WärmestofFe des letztren zusammenzutreten Gelegenheit haben — —
muss denn nicht jede Zersetzung des Sauerstoffgases
vermittelst eines verbrennlichen (also Lichtstoff enthal¬
tenden) Körpers , mit der Erscheinung des Feuers be¬
gleitet seyn? —
Nun entsteht also die Frage , ist es
Fall? —

immer

der

Unsre bisherige Erfahrung spricht dagegen.
Wie oft wird nicht das Sauerstoffgas ohne alle
Feuerentuncklung zersetzt ! — Man denke nur an das

Schwefelalkali , an das Salpetergas , an das Priestleysche Gemenge aus Eisen , Schwefel und Wasser *). —
Wo

*)

Schon etc la Metheric benutzte diese Erscheinung , bey
welcher die Verbindung des Sauerstoffgafes mit dem
Wasterstostgase ohne Lichtentwicklung begleitet ist , um
die

€o
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Wo bleibt denn nun hier Wärme und Licht? Erflre
kann noch beobachtet werden , aber wo bleibt denn
letztr-es , wie kann es unsern Sinnen unbemerkt ent¬
schlüpfen ? — Soll blos die Langsamkeit , womit
diese Zerlegung erfolgt , die daraus folgende grössere
Zerstreuung , und Dilutiort in andre Flüssigkeiten , die
Unbemerkbarkeit des hier nothwendig entstehenden
Feuers verursachen ? — Dann mühe ja in jedem an¬
dern Falle , bey einer ähnlichen langsamen Zerlegung
eben sowenig , weder Licht , noch Feuer zu bemer¬
ken seyn. — Warum leuchtet aber doch der Phos¬
phor in atmosphärischer Luft , ja sogar , aus leicht ein¬
zusehenden Gründen , noch lebhafter in dem mit sehr
wen 'gen Sauerstoffe vereinigten Stickgase? -— Wie
kann überhaupt ein Scheidungsprocess darum ohne
Production der durch ihn bewirkten Verbindungen
begleitet seyn — weil er erst in längerer Zeit erfolgt?
Widerspricht das nicht aller Analogie ! Wird darum
der entstehende Sehwerspath nicht zu sehen seyn,
wenn man in eine •mit vielem Wasser verdünnte
Schwererdenauflösung sehr verdünnte Schwefelsäure
schüttet , weil seine Bestandtheile bey der durch die
starke Verdünnung bewirkten grösseren Zertheilung
längere Zeit zum Zusammentreten erfordern ? —
Ist nicht im Gegentheile , nach der j gewöhnlichsten
Vordie Präexistenz des Lichts in der letztren Gasart darzuthun ( s. Gren's Journal der Physik. B. X. ( Leipz. 1790.)
S. 129. u. s. ) . Auch bemerkt er sehr richtig , dass der
Sauerstoff selbst in seinen concreten Verbindungen die
Entzündung verbrennlicher Substanzen z. B. im Knallgolde u, s. w . unterhält ( a. a. O. S.
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Vorstellungeart, die Verbindung , welche /ich ruhiger
. h. nach Verlauf mehrerer Zeit , erzeugt , viel
<1
vollkommner und inniger ? Wie unterscheidet man
die grössere Vollkommenheit der Naturprodukte von
denen durch die Kunst bewirkten , als eben durch
diesen Umstand ? ,
Oder — denn noch eine Ausflucht bleibt übrig —
will man die braunen Dämpfe z. B. , welche während
der Zersetzung des Sauerstoffgases durch Salpetergae *) hervorgebracht werden , für Feuer selbst von
gerin«
*/ I» erst neuerlich will sogar Hv . Wiegleb gefunden ha¬
ben , dass der Phosphor das Sauerstoffgas , welches aus
rothem Quecksilberkalk erhalten , und mit Quecksilber ge¬
sperrt , auch sehr genau verschlossen war , zersetzt habe.
Er will auf der innern Fläche des Glases einen feuchten
sphosphorsaiiren ) Dunst gefunden haben . Ein Feuchten
bat er nicht bemerken können , weil seiner Meynung
nach , der Lichtstosf unmerklich entwichen sey . ( $. deßen
Handbuch der allgemeinen Chemie , B. I. Dritte Aufl . —•
Berlin u. Stettin , 1796. — §. 562 . S. 466. ). — Also ist
des Sauerstofgafes vermittelst des
doch eine Zeisetzung
der Tempera¬
Phosphors , ohne beträchtliche Erhöhung
tur möglich ! — — Sonderbar ist’s doch immer , dass
zugiebx
des Fichis
man ein uHmerklickes Entweichen
und doch durchaus nichts von einer unmerklichen Ein¬
weichung der Wärme wissen will ( vgL Göttling ' s Beytrag
zur Bericht , d. antiphlog . Chemie . S. 57. u . k. 167. u. f. ) ;
sonderbar ists sogar , dass man einem Werkzeuge z. B. wi»
ist , vor den Werkzeugen unsrer Sin¬
das Thermometer
ne einen entschiednen Vorzug einräumt ; ja noch son¬
derbarer ists doch in der That , dass man sich von der
Entwicklung

eines geringern

Wärmegrades

sogar iu ei¬
nem
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geringerer Intensität ansehen *) ? — Nun darin muss ich
gestehen , muss man völlig verblendet oder eingeschränk¬
ten Verstandes seyn — wenn man — dieses zugegeben —
doch das Leuchten des Phosphors im sauersioffhaltigen
Stickgase für blosse Entwicklung des Lichts und nicht
für ein schwaches Feuer gehalten willen will . Aber sol¬
chen Inconsequenzen ist man bey -der geringsten Vor¬
liebe für seine Hypothese nur zu leicht unterwor¬
fen ! — — Hr. Pros. Gren nennt zwar diese Dämpfe
auch dunkles Feuer, aber erklärt die Unbemerkbarkeit
des Lichts lehr scharfsinnig dadurch , dass er den
Grund derselben entweder in der zu geringen absolu¬
ten Menge desselben für jeden Augenblick der Wahr¬
nehmung , — oder in der zu geringen Quantität
des Brennstoffs , die der Wärmestoff aufnimmt —
sucht.

nem geheizten Zimmer überzeugen wollte ! ( s. a. a 0 .
S, 57. ) . Man weiss doch , wie wenig ein Thermome¬
ter afficirt wild , wenn man es im Sommer der Vereini¬
gung des Sauerfloffgases mit dem Salpetergase aussetzt!
wie viel auffallender dies im Winter hingegen ge¬
schieht !
*) Wie diese Analogie mehrere haben finden wollen ; vgl.
J\daytnvs Opera onmia ; tract . I. Cap. 2. p. 17. od. l/h eigel's
Beyträge zur Gelcli. d. I .uftarten . Tb . I. S. i5. ; Fourcroy's Handb. d. Naturgesch . u. Chemie ; übeiT. V. Loos
B. II . ( Erfurt , 1788O S. 35. ; Göttling's Beytrag znr Be¬
licht . d. antiphl . Ch. S. 180. — Man konnte a.so wohl
gar in der Nomenclalur das Wort Ilalhjener auftreten
sehen , wie wir schon Halbsauren und Halbsalze(
s . Wiegteb's Handb . d. allg. Chemie. Th , I, Berlin und Stets.
17^6. Von . S, LVO - haben !!
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sucht *). Indese ist erstrer wohl nicht hinreichend,
weil es doch wohl durch nichts einleuchtend wird,
warum die Menge des in jedem Momente entbunde¬
nen Lichts so geringe seyn soll, dass he die Sinneswerk¬
zeuge nicht zu afficiren vermöge — da es doch nicht
geleugnet werden kann , dass die Zersetzung des Sauer¬
stoffgases und des Salpetergases sogleich bey der Berüh¬
rung derselben , ja fast in Einem Momente erfolgt;
der zuletzt angegebene Grund , beruht auf eine blosse
Hypothese , reicht also keinesweges zu , indem sich
diese Verhältnisse gar nicht bestimmen lassen, noch
vielweniger es möglich ist , he durch Versuche auszumitteln . Freylich könnte man sagen, dass der Brenn¬
stoff von der übrigbleibenden Stickstoffsäure aufgenom¬
men werde — dennoch aber wäre dies nicht entschei¬
dend ; denn durch ein gewisses Verhältnise , in wel¬
chem das Sauerstoffgas und Salpetergas zusammenge¬
setzt wird , ist in dem Produkte vollkommene Stick¬
stoffsäure anzutreffen , und diese enthält doch keine
grosse Menge Brennstoff nach der neuen Theorie des
Phlogistons ? — Ausserdem aber wird doch beyder
schnellen Verkalkung des Quecksilbers im Sauerstoffgas
ja aller Brennstoff aus dem Quecksilber ausgeschieden.
Warum bildet denn dieser nicht mit dem Wärmestoffe
sichtbares Feuer ? —
Man hat diese Lücke schon längst bemerkt und
daher bald die Nothwendigkeit gefühlt , sie auf irgehd
eine
*) S. deffpn fystemat. Ilandb. d. gesammten'Chemie. TU.
IV, — Halle, 17j)6. S— . i53.
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eine Art auszufüllen . Wie Lavaißer und Merwibflädt
dies zu bewirken suchten , ist bereits in den Grundzü¬
gen angezeigt worden *). Auch ich nahm einst an
wurde näm¬
diesen Bemühungen Antheil **) Es—
des Lichts,
Ursache
lich von erstren angenommen , die
der Lichtßoff, befände fich in dem Saunßoßgase. Gegen
den ersten der daselbst aufgestellten Gründe lässt lieh
einwenden , dass man aus demselben nicht mit Gewiss¬
heit schließsen dürfe , da doch während dem Glühen
nicht blosser Lichtstoff , sondern derselbe in Gesell¬
schaft mit dem Wärmestoffe wirke ; — denn wenn
man dadurch auch diesem Schlüsse mehr Gewicht zu
geben glaubt , dals man die Erfahrung damit verbin' det , nach welcher dunkle Warme dieselben Erschei¬
nungen nicht habe hervorbringen können : so ist
hierdurch noch keinesweges entschieden , dass wäh¬
rend der leuchtendenW'ärme, die Wärme an sich nichts
bewirken solle.
In Rücklicht des lebhafteren Verhrennens der Kör¬
per im Sauerstoffgase, was auch Hn . Wügleb veran¬
lasst hat , in diesem Gase die Quelle des während dem
Verbrennen entstehenden Lichts , aufzusuchen ***) :
ist doch wohl zu bemerken , dass diese Bemerkung
einer Vergleiehung des Fortganges eines ähnlichen
Processes in der atmosphärischen Luft seinen Ursprung

zu

*; s. 64.
S.
***) S .

meine

populäre Chemie. Mühlhausen , 1796. S. 6r.

deffen

Handb . d. allgem. Chemie. 3. Aufl, B. I. §•ä6l.

L. 466.
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Diese (Komparation hätte doch
ztt Verdanken har.
sollen, ohne zu vergessen,
werden
aber nicht angestellt
dass die Aeusserungen des Sauerstoffs in der atmosphä¬
rischen Luft nicht mit eben demselben Erfolge als im
Sauerstoffgase begleitet seyn können,, da er.sich ja in
erstrer mit dem Stickstoffe verbunden hingegen im
letztren blos durch den Wärmelloff gasförmig ausge»
dehnt befindet,
Fourcroy , der neuerlich dieselbe Annahme auch
auf die angeführten Gründe stützte , setzt noch fol¬
gende, um sie wahrscheinlicher zu machen , hinzu:

1. Weil es Körper giebt , die nur im Sauerltoffgafö
allein mit Flamme brennen ; und
2. weil es verbrannte Körper giebt , die sich,
durch blosse Berührung mit dem Lichte den Sauerstoff
wieder entziehen lassen *).
Frstrem Satze liegt unstreitig zu grosse Allgemein¬
heit zum Grunde * Denn deshalb , weil wir die
Flamme vorzüglich lebhaft in diesem Gase entstehen
sehen, folgt noch nicht , dass demselben einzig , die
Fähigkeit, den flammenden Zustand zu unterhalten,
zukomme. Welche Substanzen sind es denn aber ei¬
gentlich, die nur allein in dieser Gasart ausschliesslich
Und
*) S. deffen Philosophie chimique etc. fecoiide edit. Pari«,
17ö4- S. 24. u. f. oder: Chemische Philosophie etc. ftbers,
V, Gehler. Leipzig , 1796. S. 19. u. f,
E

\
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und nicht eben so auch unter andern Umständen ent¬
zündlich waren ? — Eine wie viel grössere Menge
des Lichtstolfs müste nicht in dem kochsalzsauren
Gase befindlich seyn , da in diesem lieh meinere Sub¬
stanzen von selbst, ohne vorhergegangene Erhitzung,
entzünden ? —
In Rücksicht des letztren Punktes ergiebt sich
schon einiges aus der vorhin aufgestellten Beurthei¬
lung über den Einstufe des Sonnenlichts auf die Far¬
be der Vegetabilien ; auch wird davon noch in der
Foige Mehrere » angeführt werden.
Noch ganz neuerlich ist wiederum ein Versuch
mitgetheilt worden , die Idee von dcrQuelle des Lichts
im Sauerstoffgase mehr zur grüsten Wahrscheinlichkeit
dadurch zu erheben , dass sie zur Erklärung der mehresten Erscheinungen angewendet worden ist *), Bey
der Erklärung der Verbrennung des Phosphors,
Schwefels , Waslerstoffgases, der Kohle , Metalle im
Sauerstoffgase und in atmosphärischer Luft reicht
zwar diese Erklärungsart hin , aber bey Erklärung der
Unbemerkbarkeit des Lichts während der Verbindung
des Sauerstoffgases mit dem Salpetergase muss eine an¬
dre Hüllsbypotbese zu Hülfe genommen werden , die
nicht ganz befriedigt . Der Verfasser dbs gedachten
Aufsatzes sagt : „da aber auch der Lichtstolf frey wird,
so

*)

Versuch die Erscheinungen des Lichts zu erklären. Von
einem Ungenannten — in Trommsdiirß's Journal der
Pharmacie. B. III , St. 2. 8. 186- 212.
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so sollte auch Leuchten bemerkt werden , dieses bat

man aber noch nie bemerkt , und ich vermuthe daher,
dass der Lichtstoss zugleich in Verbindung , mit dem
Sauerstoffe an die Basis der Salpetersäure tritt — ein
kleiner Antheil kann wohl frey werden , der aber zu,
geringe ist , als dass er unsere Sinne afficiren könn¬
te *). “ — Eben so sieht sich derselbe auch genö¬
thigt im kochsalzsauren Gase und in den Metallkalken
den Lickistoff als Bestandtheil anzunehmen . Er ent¬
schuldigt sich hierüber blos damit , dass er sagt : ,,kann
denn nun nicht auch ein Antheil Lichtstoff in diese
Verbindung mit eingehen ? Das ist ja sehr möglich.
Wahrscheinlich aber ist die Menge des Lichtstoffs, wel¬
che mit in diese Verbindung geht , nicht so beträcht¬
lich, als in dem Satierstost'gas, -denn die Körper bren¬
nen auch bey weitem nicht mit dem starken Licht in
deür kochsalzsauren Gase, mit dem sie in jenem Ga*
brennen , und wenn eine gleiche Menge LichtstolF
darin befindlich wäre , so dürfte man ja nur Sauerstoffgas mit kochfalzigter Säure zusammenmischen , um
Kochsalzsäure zu erhalten ; da aber auf diese Art keine
solche Säure erzeugt werden kann [ ?
so ist es
wahrscheinlich, dass ein besonderes Verhältnise des
Lichtstoffs mit dem Sauer - und VVärmesiolFe stattfin¬
den muss , wenn sich diese Stoffe mit der kochsaizig-

ten Säure verbinden sollen. Man wird freylich fra¬
gen, liegt denn auch der Lichtstoff in den MetallkalE a
ken»,>
*)

S . a. a. O . S. 2o5.

**J Iedoch ist eine solche Art der Verbindung

möglich und

bereits bekannt ; vgl . diq Grundzüge S. 170. Evf. II.
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ken , mit deren Hülfe man die Kochfalzsiiuve berei¬
tet ? und , ich glaube ohne Bedenken antworten zu
dürfen : ja ! Warum sollte ' nicht auch eine kleine
Menge Lichtstof? in denjenigen Metallkalken liegen kön¬
nen , welche die kochsalzigte Säure in Kochsalzfäure
verwandeln . Wenn ich annehmen darf , dasa der
Sauerstoff mit etwas Lichtstoff mit dem Azot eine Ver¬
einigung eingehen kann , so sehe ich keine Inconfequenz , wenn ich auch annehme , dass der Lichtstoff
mit dem Sauerstoff in einigen Metallen sich verbin¬
den kann . Der Braunstein giebt noch ehe er glüht,
schon etwas Sauerstoffgas *) , und wenn ich confequent
*) Noch ehe er glüht qttod
—
probe notandum ! — Wenn
das richtig ist, wie sieht es dann mit der unbedingt noth¬
wendigen Gegenwart des Lichts zur B' ldnng des Sauerstoffgases aus , wovon vorhin und auch in diesem Auf¬
sätze (S.
die Rede ist ! — TTiezu scheint mir noch
folgende sehr gewöhnliche Erfahrung hinzuzukommen,
aus welcher noch deutlicher erhellt , dass das Licht gar
nicht nothwendig
zur Bildung des SauerstofFgases sey.
Bekanntlich erscheint während der Einwirkung der Schwe¬
felsaure auf das stickstofisaure Gewächsalkali ( Salpeter ) in
der Vorlage die Stickstesthinie in Gestalt eines anfangs
schwach , gegen das Ende der Operation aber sehr dun¬
kelrothen Dampfes . Dieselben Dämpfe sind das Produkt
der Verbindung des Sauei stoffgases mit dem Salpetergase.
Sind also nicht auch liier etwa diese beyden Gasa . ten
anzutreffen '? — Hiervon hat sieh schon Scheele über¬
zeugt . — Er bemerkt ausdrücklich , dass gleich im An¬
fange der Operation , ein brennendes Licht , in die Vor¬
lage gebracht , verlösche , aber gegen da$ Ende derselben
nicht allein fortbrennc , sondern auch mit einem weit
helleren Scheine brenne ( 8. dejj'en Abh , v. Lust u . Feuer

§. 25.
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quent seyn will , so muss ich annehmen , dass er schon
mit etwas Lichtstoff verbunden in dem Braunstein
gelegen hat. Freylich ist die Menge des Sauerstoffgases
fehrgbring , welche ohne Glühen erhalten wird7 und
das mehrste Gas erhält man erst alsdenn , wenn der
Braunstein völlig glüht — eben weil die Menge des
Lichtstoff«, die in dem Braunstein enthalten ist , viel
zu gering ist, um allen Sauerstoff in Sauerstoffgas zu
‘
Verwandeln *)."
So unstreitig diese Theorie eine ziemlich befrie¬

digende Erklärung der Erscheinungen des Lichts dar¬
bietet — so vorzüglich ' sie wirklich vor andern mehr
complicirteren Vorstellungsarten ist: so sehr -sehe ich
mich doch genöthigt , folgende Bemerkungen noch
hinzuzusetzen.
E 5

I . Eine

5. a5. od, dessen Werke , ITermbstädt’s Ausgabe, Th . I.
S. 75.). Es ist also keinem Zweifel weiter unterworfen,
dass in dieser Operation Sauerstostgas erhalten werde.
Demungeachtet ist es doch bekannt , dass man bey Berei¬
tung der Stiskstoffsänre die Retorte nie mm Glühen!kom¬
men lässt — ist also wohl das Isteht ein so nothwendi¬
ger Bestandtheil des Sanerstosfgases? Entweder ist also
überhaupt , bey Bildung dieses Gases, selbst während
dem Glühen , das Licht gar nicht wirksam — oder es
wirken Licht und Wärme auf Eine und dieselbe Weife,
Es ist also kein Grund vorhanden verschiedene Stoffe für
beyde anzunehmen , da mau mit Einem liier auskommen
könnte.
.*) S. a, a. O. S. 20G, u. ff,

A

70

lieb. die Identität der Materien

Eine jede Hypothese erregt gegründeten Veit»
dacht gegen ihre Haltbarkeit , sobald lie nur Verhält?
nisae und Möglichkeiten zu denken , vorauszusetzen
gestattet , aber nicht auch zugleich den Weg anzeigt,
auf welchem man dies blos Gedachte : wirklich in den
Erscheinungen selbst wieder finden , könnte . In dieses
Thefme werden nun Verhältnisse vorausgesetzt , wel¬
che zwischen dem Sauerstoffe und den Metallkalken,
den Radicaien der Säuren u, s, w, stattfinden sollen?
Diese Verhältnisse lind aber nur blos nach der Intensi¬
tät des beym Verbrennen der Körper" freywerdenden
Lichts bestimmt . - Ist dies aber nur der einzig mögli?
ehe Ma.usfiab —- so kann nicht geleugnet werden,
dass ihm alte Sicherheit mangelt.
2. Die Schwierigkeit welche diese ErklärupgsarC
dadurch involvirt , dass sie die TNichtbemerkbarkeit des
Lichts während der Zersetzung des Sauerstotfgales in
einigen Fällen , bey der blossen Annahme der Ursa¬
che des Lichts im letztrep , unerklärt lässt — scheint
zwar diese Theorie gehoben zu haben , aber sie hat
durch die Art , wie sie dies bewirkte , unvermerkt
wiederum neue unübersehbare Schwierigkeiten er¬
zeugt , Dass in denjenigen Fällen , in welchen das
Sauerstoffgas eine Zerfeizung ohne Lichtentwicklung
erleidet , der darin enthaltene Lichtstoff vorn Zerfetzungsinittel aufgenommen werde — veranlasst zu
vermuthen , dass dies auch in allen Fällen geschehe,
cyo eine ähnliche Zersetzung ohne die Erscheinung
des Lichts geschieht . Das Schwefelalkali afficirt das
Sauerstoffgas bekanntlich auf dieselbe Art . Welches
Von beyden nimmt nun hier das Licht auf, Ü4« A^ ali
oder
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oder der Schwefel ? — Die im blossen Feuer für sich
nicht reducirbaren Metalle müßen gleichfalls , da sie
den Sauerstoff aus feiner gasförmigen Verbindung mit
dem Warmeßoffe ohne Lichtentwicklung aufnehmen,
sich auch mit dem Lichtstoff vereinigen . — Warum
lässt sich aber nun nicht auch aus allen Metallkalken
durch Glühen Sauerstoffgas entbinden ? la wozu ist
selbst einmal das Glühen nöthig , da sie doch schon
Lichtstoff genug werden absorbirt haben können , um
diesen mit ihrem Sauerstoffe als Sauerstoffgas ausschei¬
den zu können ? — Ausserdem müßen wohl die Radkale aller Säuren den Lichtstoff mit sich verbinden
können , wenn gleich hier nur diese Fähigkeit dem
Stickstoffe und der Basis der Kochsalzsäure allein zuge¬
eignet zu seyn scheint. Wenigstens erfordert dies die
Consequenz. Wird aber dann diese ganze Vorstel¬
lungsart nicht eben so verwickelt , als es bereits dieje¬
nigen find , an denen man allgemein diesen Mangel
rügt ? Meiste dann nicht wiederum jede Zersetzung
der Säuren mit einer Lichtentwicklung vergesellschaf¬
tet seyn? Geschieht das aber wohl , wenn man Me¬
talle, Schwefel , Kohle u. in . a. in der Stickstoffsäure
auflöst, und doch ist dieses eine Säure , der nach die¬
ser Theorie wirklich der Lichtstoff zugeschrieben wird?
Man wird etwa sagen , die Metallkalke , der Schwefel
tmd die Kohle nehmen hiebey den Lichtstoff auf.
Wo bleibt nun aber dieser Lichtstoff , wenn wir die
durch Vermischung der gedachten Substanzen mit der
Stickstoffsäure hervorgebrachten Produkte wiederum
zersetzen ? Ich höre antworten : Er wird von den Zersetzungsmitteln aufgenommen . Gleicht dies aber nicht
einem Zirkel im Schliessen ? — Am Ende ist der
LichtE 4
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Lfchtstoff wieder überall verbreitet , die letzte Aus?,
flucht , die uns nicht weiter führt , im Gegentheil
über die Wirkungen desselben das grüße Dunkel ve»
breitet . Wir kommen also durch diese Hypothese , wie
durch feete-andre vorn Lichtstoif aufgestellte , am Ende
wieder auf das hinaus , wo wir immer gewesen lind —>
d. h. wir haschen nach einem Phantom —■und wenn
wir recht gewiss glauben , lieh feiner bemächtigt zu
haben , haben wir uns noch weiter von demselben
entfernt . Ueberall nur sallatio opüca ! Keine Aussiebt
eines Fortschieitena ;st möglich !! —
Bey alledem kann ich doch unmöglich hier einen
Gedanken unterdrücken , der hch mir bey näherer
Betrachtung dieser Erscheinungen aufdrängt, . Folgt
daraus , weil wir in mehreren Fällen kein Licht , ge*
Wahr werden , wo doch nach analogen Erscheinungen
dasselbe zu beobachten seyn sollte, dass nun deshalb
auch wirklich )\ein Licht frey wird ?
Meiner Mey*
Hung nach , eben so wenig , als , wenn jemand be¬
haupten wollte » es könne nicht an einem Orte wann
seyn , weil er nichts davon empfinde. Was thut aber
nicht Uebung , Gewohnheit u. s. w, ? Kann doch
nach einiger Zeit ein Individuum etwas, im Finstern
sehr gut erkennen , was ein andres , das sich eben
da ’in ve>setzt, sogleich nicht gewahr werden kaun ! —'
Wie sonderbar ist es doch , dals wir von allen Ent¬
wicklungen des Lichts unterrichtet seyn wollen , da
wir doch die Untersuchungen , . die uns zu dielet
Kenntniss führen sollen , gröstentheils in dem mit
Licht bereits erfüllten Medio unternehmen ; oder
wenn wir ja dieses mit einem andren verwechslet
doch

i
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doch nur eine zu kurze Zeit in demselben verwei¬
len ! Kon tun wir aber unter solchen Umständen wohl
mit Ge> isshtiit sagen : hier und dort wird kein Licht
in Freyheit gesetzt , da wir unsre Untersuchung nur
bis auf- einen gewissen aber noch nicht bis zum
äussersten Punkt verfolgt haben . — Was für eine
heftn dre Quelle neue Erfahrungen würde sich wohl
uns nicht dann öffnen , wertn sich einige Chemiker
lahre ian(c an einem dein Tageslichte gänzlich unzu¬
gänglichen Orte aufhaken , und hier nach und nach
alle chemischen Versuche wiederhohlten ! — Und
vielleicht bleibt kein andres Mittel übrig , um von den
Erscheinungen des Lichts , das bey chemischen Ver¬
bindungen .und Zersetzungen gewöhnlich beobachtet
wiid , .genauere und befriedigendere Rechenschaft zu
geben, als es uns bis jetzt möglich ist. Möchte wohl
nicht mancher besondre Umstand einer LeuchterscheiJiung , nach dem jetzigen Zustande unsrer Kenntnisse
hieven , eher einer Veränderung des erleuchtenden
Mediums , als einer Einweichung , Veränderung oder
Bindung des den Körpern selbst zugehörigen Lichts,»
zuzuschreiben seyn ! — Sollte denn auch wirklich da»
Medium , durch welches uns die Gegenstände sichtbar
werden , selbst auf die Körper einen chemischen Ein¬
fluss zeigen ? — Uebrigens sey dieses in parentheli
gesagt, um nur anzudeuten , dass kein Theil unsrer
empirischen Kenntnisse , so mangelhaft , so unvol¬
lendet , so ungewiss sey , als unsre Kenntnis » de»
Lichts,
Das Resultat aller dieser Untersuchungen möcht*
wohl also unfehlbar seyn : Er iß die Entscheidung
darä E 5
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darüber ganz unmöglich , woher das Licht beym Ver¬
brennen seinen Ursprung nehme , ob aus den vevbrennlieben Körpern oder aus dem sie umgebenden Medio , der
atmosphärischen Luft-

Hieraus folgt also, dass eben so wenig die Fähig¬
keit der organischen Körper und aller nähern Bestandtheile derselben und die der mehresten Körper des un¬
organischen Reichs Licht bey ihrem Verbrennen zu
entwickeln — auf einen unmittelbaren Lichtquell in
diesen Körpern hindeuten könne.
IV.
Ueber die durch blosses Licht , nicht aber durch dunkle
Wärme , bewivkbare Veränderungen der Eigenschaf¬
ten und Verhältnisse mehrerer Körper.

Man sollte glauben , dass die Schwierigkeiten,
mit denen so feine Untersuchungen , als die der Wär¬
me und des Lichts , verbunden sind , auch die grolle
Vorsichtigkeit in der Beurtheilung der in dieser Hin¬
sicht benutzten Erscheinungen , erzeugt hätten . Ora¬
cle umgekehrt hingegen , hat man sich hier so manche
Schlüsse zu ziehen erlaubt , die man in viel bestimm¬
teren Untersuchungen , als übereilte , nicht verstattet
hätte . Immer die äussersten Extreme nebeneinan¬
der ! — I )a mich bey dieser Untersuchung durchaus
nur das Bestreben , Bestimmtheit und Gewissheit mit
unsren Erklärungsarten zü vereinigen , leitet : so nehme
ich auch durchaus keinen Anstand , mit eben der Frey«
miithigkeit , wie vorhin , die Lücken zu zeigen , die
mir in den Vorstellungen über den besondren Einfluss
des
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des blossen Lichts auf die Natur der mehresien Kör¬
per , zu herrschen scheinen.
Wir wollen uns bemühen , die besondern Erschei¬
nungen , aus welchen man auf den besondern Einfluss
des Lühts auf verschiedene Körper geschlossen hat,
näher zu betrachten,
t

I . Das Sonnenlicht zeigt einen besondern Einfluss
muriatosum ) ,
(
auf das ■falzigtfnnre Silber Argentum
cornua ) genannt
(
welches gewöhnlich HoriisilberLuna
wird. Diese, Verbindung ändert ihre weifse Farbe am
Sonnenlichte in die schwarze um . Scheele untersuchte
diese Erlcheinung zuerst mit vieler Aufmerksamkeit *).
Im Finstern , oder , vor dem Zutritte des Lichts ver¬
wahrt , behält es feine weifse Farbe hingegen sehr
lange , ja sogar selbst nach sehr anhaltender Erwär¬
auf einem erwärmten
,
) oder
mung auf einem Ofen **■
auf dasselbe eben
wirkt
Lampenlicht
Das
***).
Eisen
das Momlenlicht
auch
und
,
****)
Sonnenlicht
wie
so
löst die Farbe desselben ins Graue verändern *****).
Auch
*)

S . dessen Abli . üb. Luft u. Feuer . §.< 65. a. od. dessen
sätiuml. pbys. u. ehern. Werke . B. I. F5. i55. u . f. oder
Gren’t systeraat, Iiandb . d. Chemie. Th. IIX. (Halle, iscjo.)
§. 256g. S. 103.

**) 8. a, a. O. 8. i36.
***) Nach f' ajsali't Beobachtungen , 8, V. Crell’f ehern, Annal. s. 1795. B. II . 3. 92. u. f.
**“ ) S. ebendaselbst S. W. u. sf.

*****) s , ebendas. S. i5o. u. f. .
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Auch den Einfluss der einzelnen Lichtstrahlen auf
diesen Körper hat man z-u prüfen gesucht; Scheele
fand z. B. dass der violette die weisse Farbe weit
schneller in schwarz, als die übrigen Lichtstrahlen um¬
ändere *) ; Sennebier fand dies auch bestätigt und be¬
merkte auch , dass dieser violette Strahl diese Entfär¬
bung in kürzerer , als die übrigen Strahlen , hervor¬
bringe **) .
Auffallende Erscheinungen genug , um einen be¬
sondern Einfluss , den das Licht allein besitzt , nicht
verleugnen zu können ! — Es ist also nothwendig
auf alle andre Erscheinungen bey dieser Farbenveränderung eben so Rücksicht zu nehmen.
Der Grund dieser Farben Veränderung liegt in der
Reductiön des mit der kochsalzigten Säure verbunde¬
nen Silberkalks ; denn es ist diese Erscheinung mit ei¬
ner Gewichtsverminderung dieses Körpers nach VajsaU's Erfahrungen verbunden ***) ; ja es hat derselbe so¬
gar
S. dessen Abi ), v. Luft u. Feuer. §. 66. o«l. Werke . B. T.
S. *44.
'
" ) S. deffett Abhandl . üb. den Einsinss des Sonnenlichts
Th . m . 3. 97.
***) S. a. a. O. 8. i53. Ilr . Bonvoißn, will zwar dagegen
gefunden haben , dass der schwefelsaure Quecksilberkalk
(Hydrargyricum sulphuricum ) oder der sogenannte mi¬
neralische T urpith in einem hermetisch verschlossenen Le¬
iasse dem Sonnenlichte ausgesetzt , nach der angenomme¬
nen schwarzen Farbe , eine merkliche Zunahme des Ge¬
wichts gezeigt habe , — el: hat aber nicht bedacht , dass
da»
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gar mit dem Vergröfserungsglase darin nach der ge¬
schehenen Einwirkung des Lichts verschiedene metal¬
lische, glänzende Punkte angetroffen *). Dies be¬
stätigt auch Scheele durch analoge Erfahrungen , indem
er z. B. den Bückstand , welchen er nach dem Abrau«
eben einer Goldaustösung erhielt , durch ' Einfluss der
Sonnenstrahlen in zarte Goldfliuern sich umändern
sah **).
Eine Beduction dieser Verbindung gelang
aber Scheele nicht , sobald der falzigtsaure Silberkalk mit Säuren übergössen wird , er gofs Schei¬
setzte es den Sonnenstrahlen aus,
de waster darauf ,
bemerkte aber nicht , dass es schwarz geworden wä¬
re ***). — Scopoli■fand die bereits bekannte Beob¬
achtung bestätigt , dass durch die Hitze das Hornsilber
sich fast ganz zu Silber herstellen laste ****).
Wie
das Gefiiss durch die Wärme des Sonnenlichts ausgedehnt:
Wurde , also schwerer geworden zu seyn scheinen wü¬
ste ; — ein Irrthum , dessen Iich mehrere bey solchen Yer - ,
derselben heben zu
suchen oder bey Beurtheilungen
Schulden kommen lassen ! ! — Dass aber wirklich diese
Verbindung am Gewichte vermindert wird , erklärt sich
aus Scheale's Versuchen , der nach des Schwärzung des
Borniilbers das darüber befindlich gewesene Wasser mir
■ kocksdUigter

Säure imprägnirt

fand

( L. äeßen Werke»

15. I. S. 107.4.
*) S, a, O . S. i 54.
**) s . deffen Werke . B. I . s . i 3?. u. f.
***) S. a. a. O . S. 1Z7. c.

't chym . Wörter!,,
**4 S . Macquer
Th . ilt . f Leipzig , 1789.) k. 097.
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Wie lösen sich nun diese einander ganz widerspre¬
chende Erfahrungen aus ! — Wie vorsichtig muss
man also wohl nicht bey der Anwendung dieses Kör¬
pers seyn , dass man nicht verleitet werde , die Un«
Veränderlichkeit seiner Farbe in dunkler Wärme , da»
von abzuleiten , weil das Licht dabey abwesend war.
Die dunkle Wärme war vielleicht , ja ich möchte sa¬
gen , gewiss, zu schwach , um die l\ eduction bewir¬
ken zu können.
Aus alle Fälle erklärt sich diese Erscheinung weit
zweckmässiger und allen übrigen Erscheinungen ad¬
äquater dadurch , dass die Entfärbung blos in der Weg¬
nahme des Sauerstoffs , seinen Grund habe — also
verhalten sich wohl in diesem Falle selbst bey einge¬
räumter Verschiedenheit der Stoffe des Lichts und der
Wärme beyde völlig gleichwirkend ; denn es kann
ein beträchtlicher Grad der Hitze ohne alles Licht her¬
vorgebracht werden , der liierbey hinlänglich ist , die
Reduction zu begünstigen . Man hat also auch bey
Beurtheilung dieser Erscheinung das Mittel für die
Ursache selbst gehalten und gewöhnlich die Umände¬
rung der Farbe des Hornsilbers von der Verbindung
des Lichts mit demselben abgeleitet , was hier aber
eben so wenig , als während dem Wachsthum der
Pflanzen die grüne Farbe derselben bewirken
kann *).
Noch
Wenn man auch dem Lichte wirklich diese Eigenschaft,
Entfärbungen zu bewirken , zuschreiben wollte , so müste
man doch glauben , dass, bey Abwesenheit des Lichts,
die
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Noch mehr Bestätigung dieser gegebenen Erklä¬
rungsart schöpfe ich aus den merkwürdigen hierüber
von Sennebiers angestellten Untersuchungen *). Aus¬
ser den mancherley Abänderungen der Versuche über
den Einfluss der verschiedenen Strahlen des Lichts u.
s. vv, verdient unsre nähere Betrachtung vorzüglich die
Beobachtung , dass diese Erscheinung wirklich eine
Desoxydation (oder wie er es nennt Pblogistication)
sey, die auch ohne unmittelbaren Einfluss des Lichts
sehr wohl stattfinden könne . Er sah nämlich das Horn¬
silber eben so eine schwarze Farbe annehmen , als er
es dem Einflüsse des Stickgases aussetzte , das er sich
verschaffe, indem er flüssiges Schwefelalkali in die
atmosphärische Lust stellte **).
2. Die
'
die Farbe wieder

erscheinen

müsse , welche dar HornsiL

des Lichts besass. Man kann
ber vor der Einwirkung
aber diesen am Lichte gefärbten Körper sebr lange im
Liniiern sieben lasten , ohne eine Wiederherstellung ' der
vorigen Laibe zu bemerken,
des Sonnenlichts auf die
*) 8. dejspn Abh . V. d. Wirkung
Niederschlage des Silbers u. vorzüglich auf das Hornlilber — in feinen phys , cheiu . Abband !, ftb. den Einfluss
des Sonnenlichts . B. III . S. pZ - 102.
**) S. a. a. O . S. 1Q0, u . fF Diese Untersuchung verdient
gewiss recht sehr , näher geprüft zu werden , da einiger
Verdach t gegen die Genauigkeit dieses Versuchs sich nicht
wohl unterdrücken hisst . Er sagt nämlich : „ Wenn ich
die Lust unter einer Glocke phlogististren will ; so setze
ich eine Flasche mit flüssiger Schwefelleber darunter und
entwickle daraus mittelst einer Säure , das Brennbare u.
alsdann überlaste ich die , unter eine solche Glocke ge¬
brachten , Körper der Wirkung dgs Brennbaren, " Er hat
aber

So
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2. Die Entfärbung der Beßuschewischen Nerventinctur oder des eisenhaltigen versüjsten l itriolgeißes
(eisenhaltige Schwefel na phtha). Es wird diese bräun,
lichgelbe Flüssigkeit iraSonnenlichte blassgelber *)» —
Blos so weit hatte man diese Erscheinung verfolgt,
und sogleich die Nothwendigkeit gefühlt , lie zu erklä¬
ren ; daher ist auch hier aufs neue Mittel mit Ursache
verwechselt worden . Die Farben Veränderung ist mit
der Auflösung des Präcipitats verbunden , welches sich
im Finstern daraus scheidet **). Aulserdem giebt die
äusgebleichte Tinktur mit Alkali einen blaulichtgrünen , statt dass die der Sonne nie ausgesetzt gewesene
einen gelben Niederschlag giebt ***), Aue der letztren
Erfahrung darf man wohl fchliefsen , dass der gelbe
Niederschlag ein vollkommnerer Eisenkalk , als derje¬
nige sey, der sich mit grüner Farbe zeigt. Der im
Schatten oder in einer niedrigeren Temperatur sich
befindende eisenhaltige Aetlier wird zersetzt , oder es
wird der darin befindliche Eisenkalk durch die grösse¬
re Ausnahme des Sauerstoffs in der übrigen Flüssig¬
keit unauflöslicher — daher entsteht das Präcipitat.
Im

aber nicht

bedacht ,

dass auf diese Art schwefelhaltiges

YVafTerftofTgas auch hervorgebracht
Wertteil kann , wel¬
ches die metallischen Auslosungen , wie bekannt , eben
so wie das Schwefelalkall überhaupt aflicht.
*)

S . Macquar 'j cliym . Wörtevb . Tl ). VI . ( Leipzig , 1790.)
8. 55 o. — Gren's Maudb , d. Chemie . Tln I I . ( Halle*

5. 3ö25. S. 495. u. f,
**) S. v . Creh ’t ehern . Annal , f. 1784. B. I . S. 3/p . u . f.
***) G,en 'i Chemie , a. a. O . S. 496*

des Liekts und der Wärme H( . 5.)

8i

Im Sonnenschein hingegen wird durch die höhere
Temperatur dem Eisenkalke der ihm überschüssig an»
hängende Sauerstoff entzogen , wodurch er wieder auflöslich wird . Wer wollte aber im Sonnenschein blos¬
ses Licht suchen — wer wollte das Feuer von grösse¬
rer Inteniität darin verkennen ? — Das gewöhnliche
Feuer oder sehr. starke Hitze bringt dieselbe Farben*
Veränderung hervor ; wer will es aber entscheiden,
dass hier Licht und nicht Wärme zugleich mit dem¬
selben gewirkt haben ? Enthalten nicht , nach Senns¬
bier,die einzelnen Strahlen des Lichts selbst Wärme?
Wie kann man also über eine solche Erscheinung so
leicht wegeilen und sie einzig dem Einflüsse des Licht»
(oder des Lichtstoffes oder Brennstoffes) , das nun alles
zu bewirken fähig seyn soll, zueignen?
5. Es wird dein Sonnenlichte überhaupt ein be¬
trächtlicher Einfluss auf Farben beygemessen . — Man
pflegt gewöhnlich anzuführen , dass fast alle gefärbte
Substanzen ihre Farbe am Sonnenlichte verliehren , im
Schatten hingegen dieselben beybehielten * ). Man
findet in dieser Rücksicht die auffallendste Analogie
mit den Farbenveränderungen der organisirten Kör¬
per. Die mehrelieii Larven der Insekten , die im In -,
nern der Thiere , der Früchte oder des Holzes leben,
ja selbst manche , die nur des Nachts hervorkommen,
um

*) Am vollständigsten findet man alle liierhergehürige Er¬
fahrungen zusammengestellt in Senneliier't phys . ehern.
Abhandl. üb . den Einfluss des Sonnenlichts. Th . II . vor»
Zögl. Th. III.

F
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um Pflanzen zu geniessen , wären w’eis' ich. Hr . Dar*
thes fand sogar, als er verschiedene von ihnen gezwun¬
gen hatte , mehrere Tage hindurch unter Gläser dem
Lichte ausgesetzt zu bleiben , dass nach und nach
ihre Färbung vorn Weissen ins Bräunliche iibergieng *). Der Laubfrosch wäre gelbg.ün , werde aber
sehr dunkelgrün i, sobald man ihn mehrere Tage am
Lichte erhielte . Der grosse Theil der Vögel und Papillionen , die nur zur Nachtzeit ausfliegen , haben eins
schmutzige graue Farbe -, Auch die Produkte der
lieissen Länder wären lebhafter gefärbt , als die in kal¬
ten Climaten , u, f. w . **).
Die Untersuchung dieses Gegenstandes sieht , wie
man sogleich lieht , in sehr genauem Zusammenhange
mit dem Einflüsse des Lichts auf die Farbe der Vegetabilien . Es werflen daher die dort gefundenen Re¬
sultate von triebt geringerer Anwendbarkeit zur Beur¬
theilung der hier aufgestellten seyn. Ich glaube aber,
dass sich aus diesen noch mehr die Nichtigkeit jener
Behauptung herleiten lässt; denn man giebt hierzu,
dass die dem Tageslichte entzogenen Geschöpfe eigne
Farben besitzen , indefs man nicht an die Folgerung
gedacht hat , dass wenn dies keinem Zweifel unterwor-

deJ
üb , einige Einwirkungen
*) S. dessen Bemerkungen
Lichts in verschiedene Körper — aus den Ännnl . deChim.
T . II . sParis , 1789.) 8. 92 - 100 in Gern ’» Journal d HiysB . I. ( I .eipz . 1790. ) 8. +97 - 601. od . v. Crell 't ehern . An¬
nas f. 1790. B, I . S. 546 - 55 o.
*“) S . a. a. O.
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worfen ist , auch die Pflanzen in der Nacht den An¬
fang einer Entfärbung zeigen mustern — Dass man
aber auch in diesem Falle wiederum :ui M’iükiihrlich
dem Lichte Eigenschaften zuschreibt , die ihm nicht
zukommen , kielst auch schon daraus , dass das Licht,
wenn es gleich die Farben lebender Wesen erhöhet , es
dieselben irn Gegentheile nach ihrem Tode ganz tiufsieht man in den Naturalien - Samm¬
bleicht. Daher
lungen Vogel , Infekten , Pflanzen , wenn sie dem
Lichte ausgesetzt sind, sich entfärben . Bey genauer Beob¬
achtung wird man aber finden , dass hierzu das Licht
wirklich nicht einmal nothwendige Bedingung ist;
denn bey Pflanzen besonders sieht man es auffallend
genug , dass sie selbst vor dem Lichte verwahrt , ihre
Farben einbrissen.
In wehher vortrefflichen Analogie stehen hinge¬
gen nicht diese Erscheinungen mit den Veränderungen
der Farben , Welche man durch das ko hsalzsaure Gas
hervorbringt ? — Wie kann man diese übersehen,
da sie eine so einfache Erklärung zulassen ! — Wo
eine solche Analogie uns leitet , dürfen wir durchaus
unserm Hange zu Hypothesen nicht folgen *). Wird
nun
F 2
' *) Wenn man alle Erscheinungen , bey denen das Sonnen¬
licht mit concurrirt , auch von dem blossen Einflüsse des¬
selben ableiten , oder sagen wollte , sie wyrden durch die
des Sonnenlichts mit dem iln ausgesetzt ge¬
Verbindung
wesenen Körper hervorgebracht ; so moste man z B. aus
jener Erfahrung , nach welcher sich in einer Büchse , die
des Benzoeharzcs diente , nach langer
aur Aulbewahrung
der Sonnenstrahlen , glänzende weisse nadelEinwirkung

für-
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rinn gleich nicht Jas Wie angegeben , wird nur bft>
stimmt , dass unter dem Umstände , wenn wir dea
Sauerstoff Körpern entziehen oder ihnen mittlieilen,
bemerkt werden — so kann
karbenVeränderungen
uns dies durchaus nicht beunruhigen , wenn wir uns
darüber vereinigt haben , dass die Kenntnils der Mate»
rien an steh unmöglich , sondern nur ihre Wirkungen ein
Gegenstand unsres Forschern sind . Alles ist uns nur
vorsteiJbar , die Materie se¬
durch die Erscheinungen
kennen wir ihre abso¬
noch
,
steh
an
weder
wir
hen
lute Wirkungsart bestimmt angeben — wie kann man
so ganz ver¬
des Qualitativen
also die Untersuchung
Was unsre Sinne afficirt , kann nur in den
gessen .
Qualitäten , den Eigenschaften liegen , welche diese
oder jene Verbindung begleitet , die Materien selbst ab¬
stehen uns nur durch diese . Wozu also alle imponderablen Stoffe , da wir ohnedies hierin nicht einmal
consetjuent sind , indem man sich lächerlich machen

wür-

sonnige Krystalle — die steh Wie Benzoesätire verhiel¬
ten — erzeugten ( 5. D . trank 's Berlinisches Iahrbuch
für die Pharmacie a d. I. 179(1. S. >86. u. f.) — schlief»
fen : — die Benzocsäure sey das Resultat oder das Pro¬
dukt der Verbindung des Sonnenlichts mit dem Benzes»
harze . — Ist diese Erfahrung nicht vollkommen analog»
der längstbekannten , dass durch Erhitzung des ßenzoe»
liarzes eben dieselbe Säure erhalten werde . Wer möcht«
also wohl , ohne vor steh selbst zu erröthen » jene Fol¬
gerung aus der angeführten Erfahrung ziehen ? — Ist
man aber nicht so in vielen andern Fällen wirklich Ver¬
fahren , wo man immer den Sonnenschein , der nur al*
Mittel diente , für die Ursache selbst angab»

des
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, Gs»
würfe , wenn man von Stoffen des Geschmacks
un » rucbs und Gefühls sprechen wollte . Wir sind in
fern Tagen in einen 1ganz demjenigen entgegengesetz¬
der
ten fehler verfallen , der bisher die Fortschritte
So wie
systematischen Chemie ungemein erschwerte .
Ver¬
qualitativen
die
,
man sich vormals nur begnügte
hältnisse der Körper , unbekümmert um die quantitati¬
zu Hy¬
ven Verhältnisse — woraus die reichste Quelle
scheint
so
:
erforschen
pothesen erwuchs —- zu
Untersu¬
die
man jetzt grade umgekehrt nur alles auf
chung der quantitativen einzuschränken , ja wir haben
sogar eine Messkunst chemischer Elemente, worunter
Ich
nun der Brennstoff keine geringe Rolle spielt,
sowie
,
will hiermit den Werth dieser Bemühungen
voizüglich der letztem durchaus nicht herabwürdi¬
gen — ich sehe nur nicht ein, warum Licht , Wärme,
Geruch , Geschmack u. s, w. wiederum erst durch
quantitative Verhältnisse der Verbindungen gewisser
her¬
Grundstoffe des Lichts , der Wärme , des Geruchs
vorgebracht werden sollen , da wir sie doch als beglei¬
tende Erscheinungen der mannichfaltigen Verbindun¬
gen unter den ponderablen Substanzen wahrnehmen;
Verhältnisse , die Um¬
Es ist hinreichend für uns , die
die
stände, die Gesetze zu kennen , unter welchen
ponderablen Stoffe diese Erscheinungen hervorbrin¬
gen. Man hat ja schon Beweise genug , zu welchen
be¬
lächerlichen Hypothesen solche Vorstellungsarten
durch
reits Veranlassung gegeben haben , in denen
Hochzeiten , welche man den männlichen und weibli¬
chen Lichtstoff eingehen lässt und die daraus erfolgenoder schwä¬
sie ruhige oder thätigere Paarung stärkeres
wiederum
denen
cheres Licht entsteht — und nach

¥3

erst
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erst durch Ehescheidungen derselben Finsterniss her»
vorgebracht werden kann ! — Welche grobe Bequem,
lichkeit verschallt nicht fliese ächt oiientalische Bilder-,
spräche J ! —

Es scheint ja alles

so

handgreiflich ! —»

Dass jene Erklärungrart von den Farbenevscbei«
nnngen nicht blos meine eigenthümliche Idee ist, son¬
dern dass sie auch andien einleuchtend wird , ersieht
sich 7., ß . aus der Ffrklärung , welche der scharfsinnige
v, Mons von der Rosenrüthe entwirft , welche das
Nutritum (die Verbindung des essigsauren Bleys und
des Oehls ) durch ihre Aussetzung an das Tageslicht
annimmt : „ Diese Wirkung muss durch eine Entfäue«
„rung des Bleykahces erfolgen *)."

4. Das Tauchten der - sogenannten evdiäten
Phosphore oder

Lichtmagneten hat ebenfalls zu maischerley Deutungen über Bindung , Entwicklung und
Adhäsion des Lichts Veranlassung gegeben ; woraus
wiederum auf die Verschiedenheit dellelbeu von der
Wärmematerie zurückgeschlollen worden ist, Hieher
gehören der Bononische Lenchtßeinder
(
geglühte natür¬
liche Bologneserspath) , der • Marggrafifche aus
(
dem
durch Kohle zerfetzten Sehwerlpath , oder Gypse) ,
der Cantonifcheaus(
Schwefel und Kalkerde ) , der
Ilomhergischeaus(
der geschmolzenen salzig)sauren
Kalkerde ) der Balditinijcheaus
(
der mit StickltollTäure
behandelten Kreide ), Man sagt nun von diesen Sub»
stanzen , dass sie durch das Auslegen ans Tageslicht
fähig
*)

S, Crelt'i ghem. Annal. p, 1794. H. II, S. 406.
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oder
fähig würden , im Dunkeln Licht zu entwickeln
derselben da¬
zu leuchten . Man leitet diese Fälligkeit
angezogen
von ab , dass sie gleichsam das Tageslicht
haben möchten.
Welche besondern Umstände sind aber hierbey
noch zu bemerken?
/
auch
1. Sie erhalten die leuchtende Eigenschaft
oder
durch Erwärmung z. ß . auf dem Stubenosen
Erfahrun¬
über glühende Kohlen — nach Marggvafs
gen
2. Sie leuchten unter Entwicklung des Geruchs
dein Ver¬
nach schwefelhaltigem WalserstolFgase; mit
leuchtende
die
auch
sie
Verslehren
dieses Geruchs
luste

Eigenschaft.
3. Sie leuchten nur beym Zutritte des Sauerstoffwird nämlich
gases der atmosphärischen Luft — es
ver¬
Leuchten
diesem
letztre im Umfange während
mei¬
***)
und
’s
mindert — nach Wilfons **) , Vglta
nen eignen ****) Erfahrungen,

F 4

4. In

1767.) 3. lä-l»
S . dessen chym , Schriften. Th. II. ("Berlin ,
Königsberg,
(
.
Chemie
d.
Grundsätze
t
u. f. — Hagen
igä.
1796.) 6.
— od. Werks
**) 8. Scheele's Abh . v. Luft u. Feuer §. -?5.
B. I. 8. i65.
. Gatt. d. Luft.
***) 8, Prießley't Vers . u. Beob. üb. verseil

*s)

Tb, III. Anhang 8. 23.
's Journal d. Pharmacie, B, III. St, 2.
****) S. Trommidorß
L. £03.
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4. In
den irrespirablen Gaaarten , in welchen
JCunM’s Phosphor nicht leuchtet ( also kein Sauerstoff
mehr vorhanden ist }, giebt auch Cantan's Phosphor
kein Licht von sich , da er es doch thut , sobald man
wieder SauerstolFgas Uinzulässt, Nach Hn . Pros. Je»
tin's Erfahrungen *),

Alles dieses gilt wenigstens von denen , welche
Schwefel enthalten , also von den drey erstren ; die
beyden letztren enthalten keinen Schwefel , auch
leuchtet der Houibergische vorzüglich nach starkem
lleiben,
Ganz vortrefflich erklärt der Hr . Pros. Gren das Leuch*
ten cles Marggvafifchen oder Bonontschett Phosphors für

ein schwaches Verbrennen . Er sagt: „ Es ist mir höchst
wahrscheinlich , dass dies Leuchten ein schwaches Verbrennen des Schwefels sey, der in diesem Procefs
(nämlich während dem Glühen cles Schwerspaths beym
Zutritte der Kohle ) aus. der Schwefelsäure gebildet
wird , und mit der Schwcteule in Vereinigung ist,
in welcher Vereinigung er weit geneigter ist , als für
steh allein , stas Sauersioifgas zu zerfetzen **), Die
Ent*

*) S, e’ejsen Lehrbuch der Experimental - Naturlekre . Aus,
bach , 1796. S. 289.
**) Diese Vorausselzting muss zugegeben werden, , so lau-,
ge die analoge Arklärungsavt von der Fälligkeit des
Schwefels in Verbindung mit dem Alkali das Sauerstoff*
gas zu zerfetzen, gestattet wird . Außerdem möchte es
wohl Thatsache seyn, dass die oxydirbaren Substanzen
die

des Lichts und der Warme (§. 5.)
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Entwicklung des Wärmestoffs ist hierbey für die ein¬
zelnen Augenblicke der Beobachtung zu unbeträcht¬
lich , als dass sie wahrgenommen werden könnte *).“
Hieraus wird es mir auch einleuchtend > warum die¬
ser Körper die leuchtende Eigenschaft mit der Zeit an
Dieser Zeitpunkt tritt nämlich
der Luft verliehst .
sich mit dem Sauerstoffe ge¬
Schwefel
der
ein , wenn
sättigt hat . Es wird nun begreiflich , warum er diese
leuchtende Eigenschaft sogleich wieder zurück erhält,
wenn man ihn aufs neue in Berührung mit Kohlen
glühet , wobey der Kohlenstoff sich mit dem Sauer¬
stoffe zur Kohlenstoff säure vereinigt , und der Schwe¬
fel wiederum mit der Schwererde , vorn Sauerstoffs
befreyt, zurückbleibt . Die Aetiologie der Entstehung
dieses Körpers selbst lässt sich ungezwungen und mit
den übrigen bekannten Erscheinungen übereinstim¬
mend geben . Der Schwerspats! enthält gemeiniglich
die Schwererde nebst der Strontionerde mit Schwefel¬
säure verbunden . Sowohl der Traganthl 'chleim als
auch die Kohlen tragen zur Zersetzung der Schwefel¬
säure bey , so dass nun der erdigte Antheil des Schwer¬
spats mit dein Schwefel verbunden zurückbleiben,

F 5

wie

die Neigung besitzen , beym erstem Gracie der Oxydirung mit Begierde den Sauerstoff anzuziehen . Man erin¬
nere stell an die Erfahrung des Hu . van Mortt über den
Uobergang des schwarzen Quechsilberkalks in rothen , an
die Erscheinungen des Fyrophors u. dgl . in.
*) S. dejfen Grundrifs d> Chemie . Th . I. ( Halle , 1756. )
§. 464 , 9. 219.

i
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wie man
kann:

der Materien

aus folgendem Schema deutlicher sehen
KohlenstofFsänra

fSchwe -

C Sauerstoff

Kohlenstoff ^ ' äcv Kohle

^ Schwefel Schwefel.
Schwer
iwei -j
-)
spalh 1Erde
Eide

t oSchwererde^
< Stronti
Strontion - )
l erda
/

\^des

Traeanth.

»

schleims.

A'Iarpg raff eher
Phosphor,

Es ist bey der genaueren Würdigung der vorhin
angegebenen besondern Umstände auch kaum begreif¬
lich , wie das Lenchten dieser Schwefelfchwererde von
dem blossen Einsaugen des Lichts , während dieselbe
dem Tageslichte ausgesetzt gewesen ist, hergeleitet
werden könne , da doch blosse Erwärmung hinlänglich
ist , um die Leuchtfähigkeit derselben zu bewirken.
Hiezu kömmt noch die Verminderung der atmosphä¬
rischen Luft und der mit diesem Leuchten begleitete
Geruch nach schwefelhaltigem Waffersiofifgase, der
nicht ohne Zersetzung des in der Luft befindli¬
chen dampfförmigen Wassers hervorgebracht werden
könnte . — Auch lind , meiner Einsicht nach , fol¬
gende Bemerkungen des Hm . Pros. Feh’» *) , von nicht
geringer Wichtigkeit:
l . ,,Wcnn das Licht von den Phosphoren wirklich
eingefogen wird , so müßen diese grade solches wieder
aus-

0 6 . dessen Lelnb. der Experimental
-Natmlehre
. Ansbach,
»796. L. 269.
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ausstrahlen , welches man auf sie fallen liess; rothes,
gnines u, f. w. Licht , je nachdem man sie rothen,
gelben oder andern Strahlen ausgesetzt hätte . Es ist
aber gewiss , dass das Licht dicter Lichunagnete ein¬
mal , wie das andremal , aussieht .*), “
2. „Warum sollten die Lichtmagnete in irrespirablen Gasarten, in denen sie nicht leuchten **) , nicht
auch Licht einsangen können ? — oder wenn sie es
thun , warum nicht wieder ausstrahlen ? “
Ob nicht auch diese Erklärungsart von dem
Leuchten des Cantonschen Phosphors aufgestellt wer¬
den könne , will ich für jetzt zwar noch nicht decisiv entscheiden , jedoch scheint mir das übrige analoge
Verhalten desselben mit dem Marggrasischen , mich
immer mehr zu veranlassen , dips zu behaupten . We¬
nigstens blosser Einfluss des Lichts kann dazu nicht
hinreichen , weil ich Beccayia’s Beobachtung , nach
Welchem dieser Leuchtstein , wenn er, mit gefärbten
durchsichtigen Gläsern bedeckt , den Sonnenstrahlen
ausgesetzt wird , nachher im Dunkeln unbedeckt mit
einem eben so gefärbten Lichte leuchten soll, als die
Farbe des Glases ist , womit er vorher bedeckt war —
nicht bestätigt gefunden habe ***) , welche intless mir
immer noch genauere Prüfung , als es mir möglich
War, zu verdienen scheint.
In
*) Stimnlt mit meinen Erfahrungen überein,
**) S . oben

S. 88 , No . H.

S. Grens neues Journal der Physik. B. 1. S. 025.
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In Rücksicht des Balrhiinifchen Leuchtsieins be¬
merke ich nur eine Beobachtung, die es mir wahr¬
scheinlich macht , dass auch das Leuchten desselben
von dem Zutritte des Sauerstoffs abhänge; dass näm¬
lich , der grosse Theil der in der Mitte übrigbleiben«
den Erde die leuchtende Eigenschaft nicht annimmt,
sondern immer nur ringsum an der Oberfläche dieses
Leuchten zeigt *).
Fiir jetzt also können wohl diese Erscheinungen
durchaus nicht dienen , um die Verschiedenheit des
Lichts vqn der Wärme ausser Zweifel zu fetzen , noch
vielweniger eine Adhäsion des Lichtstoffs an diese
Körper wahrscheinlich zu machen **),

5. Das
*) S. Wiegleb 'i Handb . d. allgem . Chemie
Stett . 1796.) §. 47 ' • S. 5ga.

I . B. ( Bert . u,

**) Vgl . a. a. o . Meine einstweilige Vorstellung von dem
Leuchten des Cantonifchen und Bononifchen Leuchtsteins
wäre folgende . Ich glaube es als Thatsache annehmen
zu dürfen , dass oxydirte d . h „ mit wenigen Sauerstoffe
verbundene Substanzen , die Fälligkeit besitzen , , sich des
Sauerstolls aus feinen übrigen Verbindungen
sehr schnell
zu bemächtigen . Woher verwittern die Kiese ( s Grundzüge . §. 57. e. S i3o. u. f ) so wie Gemenge aus Metal¬
len und Schwefel ( f. ebendas . S. 124. und ff.') nach vor¬
hergegangener Benetzung mit Waller so vollkommen an
der Luft ? Wird es nicht aus mehreren Erfahrungen
( f. vzgl Grundzüge 8 127. VII . 2.) einleuchtend , dass
der Grund dieser Erscheinung in der vorhergegangenen
Oxydation zu suchen sey ? — Die Schwefelsäure des
Schwerspat !« , der zur Bereitung des bononifchen Leucht,
steins dient , wird offenbar zerfetzt , weil theils die Be¬
reit
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5» Das Leuchten
hergegangenem
Grund benutzt
Lichts von der
des LichtstofFs

mehrerer

Substanzen

nach vor¬

Erhitzen ist gewöhnlich auch als ein
worden , um die Verschiedenheit des
Wärme und die Verhiridnngsfähigkeit
mit verschiedenen Substanzen darzu-

thun . — Schon du l 'aij fand , dass einige Dianrante,
Smaragde und andere Edelsteine im Dunkeln leuchte¬
ten , wenn sie den Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesen
\vSt¬
'

reuung nur unter dem Einflüsse der Kohlen gelingt , de¬
ren Kohlenstoff steh mit dem Sauerstoff zur Kohlenstoff*
säure vereinigt , theils giebt es auch der deutliche Ge¬
ruch nach Schwefelerde hinreichend zuerkennen , theils
die
Wird es auch daraus wahrscheinlich , dass derselbe
Fähigkeit zu leuchten , nachdem er sie verlohren hat,
Wieder erhält , wenn ihm durch wiederholtstes Glühen
an¬
aufs neue der aus der Luft während seinem Leuchten
to¬
Ga»
dem
Von
.
wird
entzogen
genommene Sauerstoff
nischen ist es offenbar , dass er einen Antheil Schwefel
wirklich im oxydirten Zustande enthalte , da man bey
der Bereitung desselben allen Zutiitt der Luft nicht ab¬
zuhalten vermag , und da man auch in ähnlichen Zusam¬
mensetzungen wirklich schwefelsaure Kalkerde gefunden
hat ( s. Lstiert , inang . med . de calce anlimonii Hoffman16,
ist cutn fulfure , auct ., T. G. Bremser. lenae , 1796. 8.
Werden
.
)
.
3
4.
.
H
28.
S.
40.
§.
§. 12. S. 18. §. 21. 8. 27.
im
nun diese Schwefelerdan , in denen der Schwefel sich
oxydirten Zustande befindet , dem Einflüsse der atmosphä¬
rischen Luft bey einer nicht zu niedrigen Temperatur;
ausgesetzt , so säuern sie sich vollkommner — es ist also
zu
demnach dieses l euchten ein schwaches Verbrennen
nennen . Inwiefern liierbey das in der Luft befindliche
Wasser mitwirkt , wäre ebenfalls noch anszumitieln«
da¬
Diese gegebene Erklärung wild , wie es mir scheint ,
durch
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•wären *) ; nachdem er vorher bereits gefunden hatte,
dass fält die mehresten evdigten Substanzen ( Austerschaalen , kalkartige Versteinerungen , Gyps , Kalkstern , Marmor ) die Eigenschaft , das Licht einzusaugen , duiths Calciniren erhielten * ■)* Beccaria fand fast
um dieselbe Zeit , dals beynahe ein jeder Körper in
der Natur , nach einer solchen Aussetzung leuchte.
Er bediente sich dazu einer Art von doppeltem in ein¬
ander gesteckten Cylinder , in welchem Licht fiel,
wenn man ihn aufdrehte , so dass der darin liegende
Körper der Sonne oder dem Tageslichte ausgesetzt
ward . Drehte man nun 'den Cylinder wieder zu , so
sah das Auge , das diese ganze Zeit über im Dunkeln
geblieben war , den Phosphor leuchten *** ). Von
dem Flussspath ist es schon seit langer Zeit bekannt,
dass er einen schönen hellen Schein giebt , wenn er
erhitzt witd , ja der dunkelviolette
aus Nortschinsk
nimmt beym schwachen Erhitzen eine schöne Sma¬
ragd-

dtucli sehr gerechtfertigt , dass nach der Entziehung des
aufgenommenen Sauerstoffs auch die Leuchtfähigkeit wie¬
der hergestellt wird.
*)

S. Mim . ds l’acad, royale des scieuces a Paris p . annte
1635.

**) S. dieselb . fürs I. ty3o.
***) S. Comment , de quam plurituis Pliofphoris > nunc primnm detectis — in den Comment . Lonon. T. If . p.
S. i36 . 11. 3. S. 4^8. ist auch besonders herausgekommen.
Lonon 1^44- 4-

4
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ragdfarbe an , die aber beym Glühen in die weisse
übergeht *).
Selbst beym blossen Reiben hat man ein Leuchten

wahrgenommen . So bemerkte dies lioffmann bey zusammengeriebener Blende und Feldipath ; Pott bey
allen Feuersteinen , Iiergkrystallen und Porcellan ; der
Graf Razoumoivsky fand nicht allein , dass Quarz und
Glas durch den Stoss eines harten Körpers Licht von
lieh gaben , sondern dass auch mehrere Körper leuch¬
tend werden , wenn Stücke von einerley Art an ein¬
ander gerieben würden . Er fand , dass der Quarz,
auch unter Wasser, Licht von sich gebe, Giobert be¬
merkte , dass schwefelsaures POanzenalkali beym Rei¬
ben ebenfalls leuchte **) ; Pros. Tvommsdorff beobach¬
tete eine ähnliche Phofphorescenz wahrend dem Rei¬
ben des erwärmten salzigtsauren Quecksilbers (verfüssten Quecksilber-sublimats ) ***) ; u . s. w.
Am vollständigsten hat IVedgwaod die Versuche
über die Erzeugung des Lichts in verschiedenen Kör¬
pern

*)

*)

S . v, CreH's ehern . Annal. f. 1795. B. IT. 8. 53/f - 536 .;
Goilling"s Tascheub . f. Sclieideitinßler . a. d. (. 1796.
S. lsi- 22.
S . Journ . de Phys. T. XXXVT. ( Avr. 1790.) 8. 256. od.
Grens Jour . d. Pliys. B, ill. sllalle , 1790.) S. 437 -440.

***) S.
61 - 64.

ließen
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, pern durch Hitze und Reiben vermaunichfaltigt
erweitert *).

und

Eben so bekannt ist es auch , dass mehrere Sub¬
stanzen , dadurch , dass man häufig elektrische Schläge
über sie leitet , leuchtend werden.
Was geschieht aber in allen diesen Fällen ? Hängt
steh das Licht an die geriebenen oder erwärmten Sub¬
stanzen an , oder wird dasselbe aus ihnen durch diese
—
Mittel entwickelt ? ■
Da uns die Untersuchungen hierüber Vor Jetzt
noch völlig in Ungewißheit lasten , so ist es wohl
mehr als zu einleuchtend , dass diese noch so wenig
geprüften Erfahrungen weder für noch wider die
Identität oder Verschiedenheit der Materien des Lichts
und der Wärme etwas zeigen können.
Mir wenigstens ist der grölte Theil derselben eben
so wenig vermögend gewesen , die alleinige Quelle des
Lichts zu offenbaren , als ich aus dem glühenden Zu¬
stande , in welchem sich der Kiesel versetzen lässt , zu
schließen mich berechtigt glaubte , dass er lichtsioffhaltig sey oder nicht . — Uebrigens ist aber wohl die
Analogie der Erscheinungen , die durchs Reiben , Er¬
hitzen und Electriiiren hervorgebracht werden , nicht
zu

S. Philof. Trans. k. tlie V. *792. P. I. S. LF. n. P. II. S.
270. — in Gren'i Journ. d. Phvs. B. VII- (Leipz. 1798-)
S. -j5 - 68. u. B. VIII. ( L. 1794OS, 97- 110.
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verkennen , und sie könnte in der That eher für
die Identität der Licht - und Wärmematerie , als gegen
dieselben sprechen ; denn hier muss doch wohl un¬
leugbar eine gewisse Beziehung unter den Ursachen
des Lichts und der Wärme seyn ; da sie beyde unter
einerley Umständen entstehen können,

711

6. Auch rechnet man hieher als einen besondern
Einfluss, den das Lieht zeigt , die Umwandlung der
Säuren durch dasselbe in (Sauerstoffgas, Man hat be¬
obachtet , dass die vollkommene Stickstossläure , so
wie auch die Kochfalzsäure eine solche Zersetzung im
Sonnenlichte erleide *}. — Gewöhnlich setzt man,
hinzu , dass blosse dunkle Erwärmung dieser Säuren
nicht mit demseben Erfolge begleitet sey; woraus man
denn zu sthliessen berechtigt sey , dass das Licht ei¬
nen von der Wärme ganz verschiedenen Einfluss zeige. Ia man hat sogar neuerlich den Dunst der voll¬
kommenen Kochsalzsäure zu einem schicklichen Photoineter angewendet , insofern man aus der grösseren
oder mindern Menge des daraus erzeugten Sauerstoff,
gases auch die Gegenwart einer beträchtlicheren oder
geringeren Menge des Lichts vermuthen könne **_).

Es

*9 S. die Grundzüge
III , S. 171,

§. 3g . Erf . V. S. i38 . und §. H5. Erf.

*0 S. Scntßures Abh . üb . die obern . Wirkungen des Licht*
auf einem Loben Berge , in Vergleicliung gebracht mit
denen , welche es in einer Ebne hat — aus ßrugnateUi 't
Annal . di Chim . T . I. S. i5o . u. ff. in V. C/tä ’t eher » .
Annal . f, 1796. B. I . S. 356 - 566.
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Es ist aber hier bey wohl zu bedenken , dass aller¬
dings eine ähnliche Veränderung der Stickstollsäure
durch blosse dunkle Wärme bekannt ist. Prießleij hat
hierüber die schätzbarsten Erfahrungen mitgetheilt.
Unter der grossen Menge derselben hebe ich vorzüg¬
lich folgende aus. Er hatte eine kleine Menge ganz
weisser Stickstoffsäure in eine kurze Glasröhre gefüllt
und sie säst ganz im heißen Sande (also doch wohl in
keiner Glühehitze , wo man allenfalls auch das Licht
aufsuchen könnte ) vergraben . Tages drauf farid er
die Röhre voller rothen Dämpfe ; die Säure selbst war
auch völlig roth gefärbt und behielt diese Farbe auch
nach der Erkältung bey *). — In Rücksicht der
Koch*
*)

£>* dessen Vers . u. stech . üb . verseil . Theile d. Natur!*
B . I. Abschn . I. Beobachtungen üb. die Salpetersäure vornemlicli üb . ihre Farbe . ,S. 8 - 27. vzgl . 8, 19. 11. f.- Zwar
■widerspricht sich Prießley selbst in strick lieht dieser Erfah¬
rung , indem er in eine » später gelieferten Abhandlung
siib . den Einfluss des Lichtes auf den Dunst des Salpeter¬
geistes — in dessen Vers . u . steob . üb. versch . Theile .der
Naturl . st. III . S. 277 - 280.) > in welcher er anführt , er
Labe ungefärbte Stickstosfsiiure verschiedene Tage hinter
einander einem beträchtlichen Grade der Hitze , aber vor
dem Einflüsse des Lichts bedeckt , ausgesetzt und keine
I'arbenkei 'änderung wahrnehmen können ( a. a. O. S. 279.).
Dies gab Veranlassung , von diesem Phänomen zu be¬
haupten , es wirke hier Licht anders , als blosse dunkle
Wärme ( s, Grens Grundtiss d. Chemie . Tli . I. S. 255 .;
meine Grundzüge

d. neu . eh. Tli . S. 148 Erf. XVI .) . —
Woher aber dieser so auffallende Widerspruch mit den
früheren Erfahrungen ? Sollte er nicht vielleicht dadurch
veranlasst seyn, dass Prießley im letzten Falle vorsätzlich auf
die Untersuchung

über den Einfluss des Lichts ausgieug.

des Lichts und der Wärme (§. 5.)
Koclisalzsiiure können mehrere Täuschungen
Man kann oft nur blos einen expandirteren
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vorfallen,
Dunst erhal-

im erftren hingegen eine Erfahrung machte , ohne durch
Meynung praeoccupirt
irgend eine ähnliche vorgefaßte
zu seyn ? — Noch um so unbegreiflicher wird mir die¬
ser Wideisprach , wenn ich dagegen andre Erfahrungen
Prießleif ' t halte . Er brachte entfärbte Stickstosfs .iure in
lange Glasröhren und schmolz die zu ; statt sie aber an
freyer Luft , von welcher Licht nicht ausgeschlossen wer¬
den konnte , in die Hitze zu bringen , schloss er sie in
Flintenläufe , die mit metallenen Schrauben geschlossen
waren , ein , so dass auch nicht das geringste Licht sie
treffen konnte , und brachte hierauf das eine Ende der
Läufe so nahe ans Feuer , dass die Flüssigkeit in der
Röhre zu kochen ansieng , welches man leicht hören
konnte ; die Säure wurde eben so roth als jemals ausser¬
halb des Fliittenlauss gefärbt ; öffnete er die Röhre unter
Wasser , so trat Sauerstoffgas heraus . Er sagt hierauf
selbst : „ Es war also Hitze und nicht Licht , was der
Säure Farbe gab , oder was sie phlogidisirte fd . h . sie desoxydirt “ ( s. die iu der Literai . der Grundzüge S. 5,p.
unter No . r ? i , angeführte Abhandlung ; oder v . CreTt
nothwendig
—
ehern . Annal . f. i7q5 . B. I. S. 40Ö. j Wie
wird es also nicht seyn , auf alle vorhandenen Erfahrun¬
gen , welche zur Aufstellung eines Satzes benutzt wer¬
den , Rücksicht zu nehmen ! -— Wie unerläßlich wird es
wohl jedem Untersuchet ' des Einflusses , den das Licht
zeigt , seyn , ehe er darüber etwas Bestimmtes aufstellt,
die dazu dienenden Versuche so mannichfalttg als' mög¬
lich , 'abzuändern ! Der Gegenstand ist zu wichtig , als
dass man nicht auf diese Regel unablässig aufmerksam zu
machen sich genöthigt sähe , wenn sie gleich bey jeder
andren
kömmt.

Untersuchung

eben

so

sehr

in

Betrachtung
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halten und dies für eine Zersetzung oder Umwand*
lung in Sauerstoffgas halten , daher ist dieselbe auch
als Photometer auf hohen Bergen durchaus verwerf¬
lich , da die beträchtliche Verringerung des Drucks
der Luft auf derselben schon eine Trennung des Dun¬
stes vorn Waller bewirken kann , mehrerer andrer
möglichen Irrungen zu geschweigen , die bereits Hr.
Brugnatelli sehr gut auseinandergesetzthat *). Aus¬
—
serdem sind mir von meinen Freunden Erfahrungen
mitgetheilt worden , nach welchen selbst die im Fin¬
stern bereitete, mit Wasser verbundene und von kei¬
nem einzigen Lichtstrahl getroffene Kochsalzsäure nach
einiger Zeit ( sechs Wochen ) zersetzt gefunden wor¬
den sey. Auch wird es jedem der mit dieser Säure
umgegangen ist , bekannt seyn > wie leicht diese Zer¬
setzung wirklich auch durch blosse Wärme bewerkstel¬
ligt werden könne,
7* Endlich hat man dem Lichte auch einen be¬
sondern Einfluss auf die Krystallisirbarkeit der Körper

zugeeignet. Schon Petit behauptet die Nothwendig¬
keit der Gegenwart des Sonnenscheins zu der von ihm
sogenannten Vegetation des Salmiaks und Salpeters **).
Chaptal
*)

8 . dessen Bemerkungen üb . die als Photometer gebrauchte
deplilogistisiite Salzsäure — in v . Grell's ehern . Annas f.
1796. B. I. S. Z78 - W -.

; **) 8. dessen Abli . üb . die Vegetation der Salze — in den
Mem . de l ’acad . roy . des sc. ä Paris p . annee 1722. 8. 129.
u . ff. — auch in anat . chym . botan . Abli . d . Acad . d.
W . zu Paris von Steinwehr
t'ibers . B . VI . S. 76 - 94 . und

T, Creü't neu. ehern. Archiv. I}. II, S. i36- 147,

des Lichts und der Wärme (§. 5.)
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will gefunden haben , dass die Salze , vorzüg¬
lich die metallischen , am besten an den dem Lichte
vorzüglich ausgesetzten Seiten aufblühen ( vegetiren ).
Durch Beschattung hingegen wurde dieses Krystalliliren
völlig aufgehalten *). Aehnliche Versuche stellte auch
An einem zugestopften Fiäschchen mit
Dovthes an .
Kampfer zeigte sich nach 6. Monathen an der Seite, die
gegen das Fensterlicht gekehrt war , eine Menge von
Sternchen; an der andern Seite waren zwar auch noch
wohl Sternchen ; allein an Grösse und Anzahl geringer .
Er kehrte hierauf das Gefäss um , und fand nach ei¬
Chaptal

Monath die vorigen Krystalle fast ganz verschwun¬
den und an der nummhvigen Lichtseite, neue gebil¬
det **),
nem

Indefs bemerkt doch Chaptal selbst , dass hierbey
das meiste auf Rechnung der Luft geschrieben werden
müsse, da er fand , dass Salzaullösungen in sehr hell
erleuchteten Schaalen nicht krystalliiirten , weil sie bedeckt
G. 3

*) 8. äeffen Abh . üb. den Einfluss d. Luft u. des Lichts
auf die Vegetation der Salze aus dem Journ . de Phys.
T. XXXIII . ( Oct. 1788. ) übers. in Voigt's Magazin für
das Neuste a. d. Physik u. Naturgel 'ch. B. VII. St . x.
S. 53 - 6o.
*“) S . deffen Considerations für quelques Effets de la Lumiei'e für divers Corps ; in den Annal. de Cliim. T . II . 8. 91 xoo. ( vgl. Hermbftädt' s Bibliothek B. III . S. 42' 1,1 s)
u. in v. Creü'i ehern . Annal. f. 1790. B. I, S. 546 -55o;
Gren't Journ , d, Pliyf, B. I. C Halle 1790.) S. 497- 601.
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deckt waren *). Ausserdem hat auch Dizs noch auf¬
fallender darzuthun sich bemüht , dass hierbey das
Licht völlig unwirksam sey. Er fand dass die Salze
durchaus nicht im luftleeren Raume vegetirten , wenn
sie g-eich vorn Lichte beschienen wurden . Von zwey
Ealzauflösung .n , die beyde dem Sonnenlichte ausge¬
setzt waren , sahe er nur diejenige vegetiren , wel¬
che er nicht bedeckt , und die also mit der Luft Ge¬
meinschaft hatte . Mehrere Versuche überzeugten ihn
endlich dass diese Vegetationen an den dunkelsten Or¬
ten zu bemerken waren , die nach Maasegabe der
Lufttemperatur mehr oder weniger schnell lieh aus¬
breiteten ** ). Auch dem Hn . Pros. Link haben die
Versuche Chaptal 's über das Ausblühen der metalli¬
schen Salze nicht glücken wollen , er hat im Gegen¬
theil die schönsten Vegetationen des Zinkvitriols im
Dunkeln sich erzeugen gesehen. Sehr glücklich er¬
klärt er diese Erscheinung übrigens nach dem Um¬
stände , dass die Salze in kühler feuchter Lust? am
schönsten ausblühen , in trockner warmer Luft hinge¬
gen zerfallen , dadurch , dass er dieselbe auf die Stär¬
ke , womit diese Salze die Feuchtigkeit aus der Luft
an lieh ziehen und auf die Stärke des Krysiallisationstrie-

S. Vaigt ' t Magazin

a. a, O . S. 58 . II. f.

**.) S. deffen Abh . für l ’influence de fair et de la Lurnier»
dans la Vegetation des Sels — im Jonrn . de Fliys . T.
XXXIV - sl ' evr . 1789. _) S. 105 - 107. ( vgl . Jfermbstädt'i
Bibliotli . B. III , S. 55 . u. f. ) und Folgt ' t Magazin f. d»
K a. d . Phys . 11. s. w . B. VII . St . 1. S. 60 - 63.

*
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ttiebes bezieht *) ; denn auch schon Petit und
Chaptal fanden , dass diese Vegetation mit der Feuch¬
tigkeit der Lust im Zusammenhange stehe.
Hiernach möchte also wohl dem Lichte durchaus
kein eigner Einllufs auf die Krystallisation zuzueignen
seyn,
*

*

*

Wir hätten jetzt also die mehresten Erscheinun¬
betrachtet , aus denen man auf die alleinige Wir¬
kung des Lichts zu l’chliessen sich bemüht hat- — So
wenig diese Untersuchung beendigt scheint : so getraue
ich mir dennoch behaupten zu dürfen , dass wir aus
allen hier gegebenen Daten noch keinen unbezweifelbaren decisiven Salz entlehnen können . Sey es also
auch, dass wir dieses einstweilen weder für, noch
wider die Verschiedenheit der Stoffe des Lichts und der

gen

Wärme aus der Verschiedenheit der Erscheinungen
derselben zu thun vermögen : so folgt clocti wenig¬
stens hieraus : die Frage „oh es verschiedene Mate¬
rien des Lichts und der Wärme gäbe “ sey entweder
völlig unbeantworlbar — oder man meiste auf grössere
und mindere Wahrscheinlichkeit , Rücksicht nehmen **).
G 4

Wer

S . dessen Abh . von der Krystallisation — in den Beyträ¬
gen zur Phytik u. Chemie. St. i . (Rostock u . Lcipz.
S. 115. u , f.
„ wäre , wie mich dünkt , zu untersuchen , ob alles
**) Es
Licht in der Natur einerley sey? oder ob es verschiedene
Arten des Lichts gebe ? Wäre das erstere, so miiste auch
natürlich die Wirkung alles Leuchtens von einerley Ur¬
sache

*)

j <4
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Wer möchte aber wohl leugnen , dass nicht sehr viele
Wahrscheinlichkeit sich zu jener Annahme neige , nach
welcher man den Erfolg der Wirkungen des Lichts
und der Wärme für analog hält , und die dabey be¬
merkbaren Verschiedenheiten von der stärkeren oder
schwächeren Intensität ableitet!
,,So viel ist gewiss , dass, wenn sich alle Erschei¬
nungen eben so gut aus der Theorie einer Identität
der Lichtmaterie und des Wärmestost's erklären lallen,
als aus jeder andern , oder wenn nur solche Erschei¬
nungen unerklärlich bleiben , welche es in jeder an¬
dern gleichfal's sind , die erstere vorzuziehen sey,
Sie erleichtert die Uebersicht der Naturbegebenheiten,
sie entfernt alle Hypothesen , worin Körper angenom¬
men werden , deren Daseyn nicht zu erweisen ist , sie
verfährt endlich nach der Analogie , da sie die Reihe
der Zustände , worin wir schon den Wärmestoff ken¬
nen , nur um ein Glied vermehrt . Es ist aber bis
jetzt weder ein entscheidender Versuch , noch ein
bündiger Schluss aus bekannten Erscheinungen ange¬
geben worden , wodurch man die Verschiedenheit der
Licht¬

sache abstammen ; to wie sie im zweyten Fall ', wohl
mehrmals optischer Betrug seyn könnte . So konnte man¬
cher Körper , der uns leuchtend zu seyn scheint > entweder
bloss durch einen andern nur erleuchtet werden , oder durch
eine eigene Strahlenbrechung , unsern Augen > sich in einem
leuchtenden Zustande vorstellen
Hermbstädt.

io5

des Licht ' und der Warme ($. 5.)
Lichtmaterie und des WärmestofFs
Link *),

erweisen

könnte .“

Es bleibt aber noch übrig einige Gründe hier zu
betrachten , welche mm den oben aufgestellten noch
hinzuzusetzen pflegt , um die Verschiedenheit der
Lichtmaterie von der Materie der Wärme ] darzu*
thun.
1. Wenn eine grosse Intensität des freyen Wärmestoffs auch zugleich die Wirkung des Leuchtens her¬
vorbrächte , so inüste doch wohl nach einer ganz na¬
türlichen Folge , bey jedem Leuchten eine hohe Tem¬
peratur zugegen seyn; dagegen aber spricht die Erfah¬
rung, Kochendes Waller leuchtet nicht , und der
leuchtende Phosphor hat bey weitem nicht die Tem¬
peratur des kochenden Wallers **). — Eben so we¬
nig könne umgekehrt durch Concentration des Lichts,
Wärme hervorgebracht werden ; de la Hire nämlich
concentrirte das Mondenlicht ZOÜma!, mittelst eines
Brennglases und liess den Brennpunkt davon , wel¬
cher den stärksten Glanz hatte , auf die Kugel eines
Thermometers fallen , welches nicht die mindeste Ver¬
änderung zeigte ***}.

AuE

G5

*3

S .

dessen

Beob . u . Betracht , üb , den Wärmestoff

S. 12.

u. f,
**) S. Gren's Journ. d. Physik. B, I. '( Halle, 1790.) S. 5i.
u. f. und dessen Handb. d, Chemie. Th. I. (Halle, 179h)
225. S. 164.

) S . Memoires de l’Acad. roy,
***~
aee 1705.

de

scienc, ä Paris potir an-
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Auf das erstere antwortet Hr , Pros . Link: ,Ob
,
ein Körper leuchtet oder wärmt , oder beydes zu¬
gleich in einem graden Verhältnisse oder nicht , thut,
kommt allein auf die verschiedene Schnelligkeit an,
womit die Theile des Wärmeftost's entwickelt werden.
Gerathen alle in eine langsamere Bewegung , so wird
er bloss wärmen , gerathen
alle in die schnellste Be>
wegung , so wird er bloss leuchten ., und wie leicht
daraus folgt , je mehr Theile sich schnell bewegen,
desto mehr wird er leuchten , im umgekehrten Falle,
wärmen . Ob ferner dieses oder jenes geschehe, das
beruhet allein auf der Art , wie der Wärmestoff ausge
schieden wird *).“ — Man sieht also hieraus , dass derglei¬
chen Einwürfe sich nur zu leicht heben lasten. Wenn
also Licht - und Wärmestoff abgesondert vorzukom¬
men , und dann ihre eigenthümlichen Eigenschaften
zu behalten scheinen : so lässt sich dies nach Hn . Link
sehr wohl aus den verschiedenen Zuständen herleiten,
worin sich der Wärmestoff als leuchtend und wärmend
befindet . Er stigt daher : „Das faule Holz leuchtet
lind wärmt nicht , aber wenn hier aller Wärmestoff
als leuchtend mit der giosten Schnelligkeit ausgeschie¬
den wird , kann etwas von dem langsamern wärmen¬
den Stoffe überbleiben ? Eben dieses lässt sich von der
geringern Wärme des leuchtenden Phosphors be¬
haupten , wo das gelinde Verbrennen nur kleine Men¬
gen von Wärmestoff ausscheidet , die sich meistens als
lacht verbreiten . Auch scheint das Leuchten des fau¬
len
S, dejjen vorhin
u. f.

angef. Schrift üb , d. Wärmest, S. y.
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len Iiolzss e’n sehr gelindes Verbrennen zu seyn *).
Kochendes Wasser leuchtet zwar nicht , ob es gleich
sehr erhitzt iß , allein hier geschieht keine chemische
Verbindung , welche fähig wäre , den Wännestoft mit
der Heftigkeit auszuscheiden , dass er sich als Licht
zeigen könnte **) . Es iß ferner noch gar nicht ausge¬
macht , ob nicht einiges Licht sich dabey zeige , man
hat das letztere z. B. erst spät an dem Kalke entdeckt,
welcher gelöscht wird ***) , und ein gelindes Beiben,
das sonst nicht fähig wäre , Licht hervorzubringen,
erhält dieses Vermögen , wenn es im Äuge selbst ange¬
Heberhaupt kennen wir schon den
bracht wird ,
V'änneßoff in einem Zustande, wo er weder ausdehnt,
noch wärmt , noch sich weiter verbreitet , wir ken¬
nen ihn , indem er sich langsam durch Glas und an¬
dere schlechte Leiter bewegt , wir haben ihn beobach¬
tet , wie er sehr schnell von einem Hohlspiegel zum
andern springt . Sollte er sich nicht auch in einem
Zustande befinden können , wo er noch schneller, und
zwar in wenig Minuten den Durchmesser der Erdbahn
durchstiegt, und dürfte man sich wundern , wenn er
in

*) Mau vergleiche hiermit einige Erfahrungen , welche ich
bereits in Trommsdorß's Journal der Pharmacie. ( B. III.
St. 2. S. 264. 11. il. ) aufgestellt habe. Wie sehr wird
durch dieselben nicht diese Muthmaßung bestätigt.
**) Man vergl . auch Hermhstädt't Bemerkungen in dessen Zu¬
sätzen zu Luvoijier't System d. antiphl . Chemie. B. I.
S. 27.
***) Nach PeSetier't und iserm&/JBthV Erfahrungen S. a. a. O»

5. 28.
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in diesem Zustande ganz besondere Wirkungen äus¬
serte *) ? “
Auch schon im allgemeinen haben die Fragen , —
warum bringt das Licht nicht die Wirkungen der
Wärme hervor , wenn es ein stärkerer Grad der Wär¬
me seyn soll ? — oder ist es ein geringerer Grad der
Wärme , warum lässt sich durch eine Digestion das
nicht ' ausrichten , was das Licht vermag ? — wenig
Werth . Hn . Pros, Link’s sehr treffende Gegenerinne*
Hingen sind hierbey wohl nicht zu vergessen. Er
sagt:
1. „Wenn eine Wirkung mit einer Ursache bis
zu einem gewissen Grade in einem gewissen Verhält¬
nisse wächst , so lässt sich daraus nicht schliesset!, dass
dieses immer so fort gehen werde . Die Verdünstung
des' Wassers nimmt mit der Vermehrung der Wärme
an Menge und Schnelligkeit zu , man könnte also ver¬
muthen , dass bey einem sehr grossen Wärmegrade
diese Verdunstung äusserst schnell geschehen würde,
aber es erfolgt grade das Gegentheil , Wassertropfen
bleiben eine beträchtlich lange Zeit auf glühendem
Eisen stehen , und verdiinsien langsamer , als in einer
gelinden Wärme .“ —*
2. „Was heisst das , Licht sey ein stärkerer oder
geringerer Grad der Wärme ? Es ist gewiss ein grosser
Un-

*) S. Link's Schrift üb. d. Wärmest. S. 7. u, f.
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Unterschied , ob das Licht in graden Linien durch ei¬
nen durchsichtigen Körper geht , und etwa nur durch
die Anziehung bey der Brechung wirkt , oder ob es
als ein elastischer Körper an dem Körper zusam¬
mengedrängt , die Wirkungen der Wärme hervor¬
bringt *).“
Was die Unfähigkeit des Mondenlichts , Wärme
hervorzubringen , betrist , die man aus dem oben an¬
geführten Versuche hat folgern wollen , so bemerkt
schon Macquer , dass zu dieser Nichthemerkung das
Thermometer selbst mag beygetragen haben ** ). Iedoch bemerkt Hr . Pros, Grcn, dass das Licht des Voll¬
mondes nicht erwärme , und wenn auch Fontana ’s
Versuche keinem Irrthum unterworfen seyn sollten,
wahrhaftig nicht so viel , als kochend Wasser oder ge¬
rinnender Dampf desselben ***). Also kann doch
demselben nicht alle erwärmende Eigenschaft abge¬
leugnet werden ! Aber auch zugegeben , es sey hier
blosses] Leuchten wahrzunehmen , warum wirkt das
Mondenlicht nicht als reines Licht ? Es afficirt z. B.
die erdigten Phosphore gar nicht ****),

Demungeachtet sind doch noch Erscheinungen
genug vorhanden , welche es hinlänglich darzuthun
vermögen , dass das Licht und die Wärme in ih¬
ren
*3 S. a. a. O. S. ii . u . f.
**) S. dessen chym . Wörterb . Th . I. (Leipzig, 1788.) S. 684.
**“*3 S . dessen Journal d. Phys. B. I. S. 5a.
**’*) S. Gren'r neues Journal d. Phys. B. III . (Leipz. 1796)
S. 3lZ.
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ren Wirkungen miteinander übereinkommen . Nollet
soll schon gefunden haben , dass Brenngläser und
Brennspiegel manche Körper unter dem Wasser schmel¬
zen , ohne doch das Wasser zum Kochen zu brin¬
gen *). Wichtiger
ist aber unstreitig folgende Ersah<rung Pictet’s: Zwey
wohlübereinstimmende Queck¬
silber- Thermometer , von denen die Kugel des einen
geschwärzt war , schloss er eine Zeitlang in einen dun¬
keln Kasten ein . In dem Augenblicke , als er die
Thüre üsnete , fand er beyde gleich hoch , aber plötz¬
lich wirkte das Tageslicht , und das geschwärzte stieg
um ungefähr 2 bis 5 Zebencitheile eines Grades höher,
als das andere . Der Unterschied fand so lange statt,
als beyde dem Licht ausgesetzt waren , und ver¬
schwand , da man sie wieder in die Dunkelheit brach¬
te **),. — Wer möchte nach solchen Untersuchungen
die Identität der Ursachen , welche das Licht und die
Wärme hervorbringen , weiter bezweifeln ! —
2. Das Sonnenlicht — das für Feuer von grösse¬
rer Intensität ausgegeben wird —> hat auf den hohen
Bergen fast keine Wärme , es enthält sie nur in den
niedrigsten Legionen der Atmosphäre . Es ist bekannt,
wie sinnreich Ilr , de Luc darzuthun
***)
sich bemüht,
dass

*)

S . Llnk 'i Schrift

über den Wiirmeltoif . 8. i 5.

**) S. äeffen Versuch üb. das Feuer ( Tübing . 1790. ) §. 85.
S. 94. u . f.
***) S. .dtffert System üb. die Wärme nebst einigen neuen
ISeob. v . II». Fictet, aus
—
de Luc Lettres für rhistoire
de la terre et de rhomme . T. V- S. 5ffi. u . If. in { Gehhr't)
Samm.
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die Sonnenstrahlen nicht wirklich Wärme mit¬
theilen , sondern nur die in den Körpern selbst befind¬
liche rege machen , wozu noch Victet’s Erfahrungen
hinzukommen , welche zeigen > dass das Abnehmen
der Wärme in den obern Gegenden der Atmosphä¬
re blos von der geringen Dichtigkeit der Luft herkom¬
me , in welcher die Sonnenstrahlen wenig Wärme
Es wird hierdurch ferner die
entwickeln können .

«lass

Meynung sehr begünstigt , nach welcher das Licht aus
dem Brennstoffe und dem Wärmesioffe bestehen soll;
nach dieser wird letztrer aus dem Sonnenlichte in
Freyheit gesetzt , indem es erstreit an die Körper ab¬
fetzt. — Liesse sich aber die Kälte oder die Abnahme
der Wärme in den hohem Regionen unsers Dunstkrei¬
ses nicht auch erklären , ohne grade zu dieser Hypo¬
these seine Zuflucht zu nehmen . Wie , wenn man
entweder nach Darwins Versuchen *) anzunehmen
be-

Sammlungeai zur Hivsik u . 2C.it nrgescli . B. sl . St . 6. S.
6--)5 - Güo. Vgl . auch Pictet ’s Vers , üb . die Temperatur der
Lust in verschiedenen Höhen — in deffen Vers . üb . das
Feuer . ( Tiibing . rtco .) S. 160 - 184. Neues System über
die Sonne u. Fixsterne a. d. franz , des Iln . Peyroux de la
Coudreniere — in Lichtenberg 's Magazin f. d. Neuste a. d.
"Physik. E . I . St . 1. S. 1 - si.
*1 S. dessen Vers. üb . die Erzeugung d. Kiilte durch die
mechnn . Ausdehnung der Luft , zur Erklärung d, Ursache
des grossen Kältegrades auf hohen Borgen , d. schnellen
Verdichtung des Lnftdunstes 11. d. beständigen Veränder¬
Wärme — aus den Philos.
lichkeit d. atmosphärischen
Tnmsact . Vol . LXXVIII . P. 1. S. /t3 - S3. in Grins Jour¬
nal der Physik . B. I. £ Halle , 1790,4 S. 73 - 82.
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berechtigt wäre , dass diese Kälie der Erfolg der me»
chanischen Ausdehnung der Luft wäre , die in steter
JBewegung ist , bey welcher elastische Flüssigkeiten die
Wärme anziehen oder verschlucken ; dass bey ihrer
mechanischen Verdichtung hingegen der Wärmestoff
wieder aus ihnen gepresst würde , welcher Fall eintrete,
indem die Luft in den niedrigen Gegenden von dem
Druck der auf ihr liegenden Luftsäule zusammenge¬
drückt wird . Oder , wenn wir nach Gren dieses Ver¬
schwinden der Wärme in den höheren Regionen von
der 13’n ’ung des Wärmeffoffs zur Bildung des Dun¬
stes , der sich in denselben anhäuft , ableiten ; indem
er fand , dass bey dem Verdünnen der Luft lieh Kälte
erzeugte *) ?
3, Während der Verbindung der Körper mit ein¬
ander wird oft Hitze , aber kein Licht ; zuweilen
Licht , aber keine Hitze ; bisweilen aber beydes zu¬
gleich wahrgenommen . Hieraus wird nun gewöhn¬
lich geschloffen : Folglich kann die Ursache des Lichts
nipht blos in dem entwickelten Wärmestoff liegen,
sondern diese Ursache des Lichts muls von dem Wär¬
mestoff noch verschieden seyn **). — Diese Folge¬
rung gründet lieh auf die willkührliche Voraus¬
setzung:

*)

S . deffen Journal d. Phyf. B. III . ("Leipzig , 1791O S. tg7vgl . mit S 49. — lo wie auch mit (Jruber Bemerkun¬
gen üb. Darwin' s vorhin angef. Versuche ; ebenda selbst
8. 188- 196. Man vergl . auch IWaytr's Schrift üb. die Ge¬
setze u. Modisicat. des V\ ärmestoffs. S. 108*118.

**) 8 . Richter 's Critik des antiplilog . Systems. S. 52.

des

Lichts und der Wärme. (§
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seizung: dasß es wirklich Erfahrungen gebe , nach
welchen oft blos Licht oder Wärme allein beobachtet
wird Wer will aber hierüber entscheiden , Um die
Gegenwart eines geringeren Grades der Warme , von
dem unser Gefühl nicht weiter aff'icirt wird , zu ent¬
Ist dies
decken. haben wir noch ein Werkzeug .
aber wirklich so vollkommen , dass es selbst die nie¬
drigsten Grade der Wärme anzugeben fähig wäre?
Wie oft hat man wohl bey sehr genauen Versuchen
lieh des Luftthermometers bedient ? Hat man wohl
auch alle Versuche , die hieher gehören , in einer sehr
niedrigen Temperatur ( im Winter ) angestellt , um
nicht durch die Wärme , von welcher man umgeben
wird , das Thermometer für niedere Wärmegrade
unempfänglich zu machen ? Hat man nicht neuerlich
den sehr wichtigen Versuch über die Nichtentwicklung der Wärme während dem Leuchten des Pho¬
sphors in einem geheizten Zimmer angestellt ? —
Was hat man aber für Mittel , um sich von der Ge¬
genwart des schwachen Lichts zu überzeugen ? Unser
Auge; denn erst in unfern Tagen haben wir Vor¬
schläge zu Photometern erhalten , von ihrer Anwen¬
dung bey chemischen Versuchen ist jedoch nichts be¬
kannt geworden , „ So lange aber für das Leuchten
kein andres wesentliches und allgemeines Coexisiens
entdeckt wird , und unser Gesichtsorgan der einzige
Lichtanzeiger ist , so bleibt unser Urtheil über das
Daseyn dieser Erscheinung eben so eingeschränkt , als
die Fähigkeit unsers Auges , von ihr aiueirt zu wer¬
den. Diese Fähigkeit hat aber nicht nur wahrschein¬
lich weit engere Grenzen , als das Vorhandenseyn des
freyen Lichts , sondern sie ist auch nach den verschiedenen
II

(
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denen Individuen und nach den verschiedenen Um*
ständen , unter welchen steh-dasselbe Individuum be¬
findet , sehr verschieden *).“ Ueberdiess käme hierhey noch folgendes in Betrachtung . So wenig jene
Erfahrungen über die Nichtentwicklung der Wärme
ent 'cheidend lind , die in einer hohen Temperatur an¬
geheilt werden : eben so wenig können wir mit
Sicherheit fehl!essen, es werde bey einer Verbindung
kein Licht ausgeschieden , wenn diese Beobachtung
in einem schort mit Lichte angefüllten Medio ge¬
macht wurde.
Ferner setzt aber jener Schluss voraus , dass kein
andrer neben diesem möglich sey d. ss. dass er jede
andre Folgerung völlig auslchliesse. Es hat aber hier¬
mit eine andre Bewandniss. Es lässt steh sehr wohl,
ohne eine sehr gewagte Hypothese auszustellen , mit
Hn . Pros . Link annehmen
**)
: dass liacli der verschie¬
denen Art der Bewegung des Würmeftoffs auch unsre
Sinne sehr verschieden afficirt werden können , und
dass demnach Licht bemerkt wurde , wenn derselbe
sich äusserst schnell in grnden Linien fortbewegt,
Wärme hingegen nur empfunden würde , wenn er
lieh langsamer und nach allen Seiten in den Körpern
bewegt . — Ist diese Erklärung nicht höchst simpel
und natürlich ? Ist sie nicht auch der Natur angemes¬
sener,
*j) S. die Bemerkungen , die Beobachtung der Leuchterscheinlingen
betreffend — in der Schrift : „ über da»
Leuchten des Phosphors .“ 8 Qfi. u . f.

**) S.

dtffen

Werk üb. den W ->rmeitoff. S, 182. u, ff.
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jener, insofern sie eher mit der einfachern Wirkungs¬
art derselben übereinstimmt?
Man eile also doch über diese Grenze , auf wel¬
cher sich die gewissere und hypothetische Chemie
begegnen, nicht so voreilig weg. Und im Grunde,
was haben wir denn für eine gar wichtige Bereiche¬
rung unsrer Theorie erhalten , indem wir mit so vie¬
ler Entschiedenheit festgesetzt haben , es werde oft
Licht ohne Wärme , und auch Wärme ohne Licht be¬
merkt — woraus folgen müfte : die Ursache des Lichts
Man
etwa « anders , als 'die der Wärme .
sey ganz
kann,
*)
höre: „ In so ferne nicht erwiesenwerden
dasjenige
wird
,
ist
einerley
Licht
und
Wärme
dass
Unbekannte , was mit Wärme Licht hervorzubringen
) genennet , lo
(
im Stande ist , BrennflojsPhlogilton
wie man das Unbekannte , was die Empfindung der
Man
Warme verursacht , Wärmestoff nennt
nehme mir es übel , oder nicht , meiner Meynung
nach, scheint dieser Gewinn blos in einem Worte zu
belieben, das gar nichts sagt. Was ist damit gewon¬
nen , dass man nun festletzt : Licht ist also gemein¬
schaftliche Wirkung des .Phlogistous und WärmestoKs
bey gewisren Verhältnissen ? Schon ein Recensent be¬
merkt hiervon sehr richtig , es sey gar nicht consequent
; Er sagt ferner : „Durch gewilse Beobach¬
geschlossen
tungen, dass das Licht phlogistische Wirkungen äuslere,
II 2
Wie kann man doch in empirischen Untersuchungen
verlangen ?
**) S. a. a. O. S. 53.
Beweise

/
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sere , scheint er ( Hr. D. Richter ) dazu verleitet wor¬
den zu seyn , das Phlogiston gleichsam hinter dem
Lichte versteckt zu suchen. War es nicht natürlicher,
ilach den besondren Eigenschaften des Lichts , dasselbe
für ein besondres Wesen und für den gesuchten Brennstois selbst anzuerkennen ? Hierdurch würde er wahr¬
scheinlich seinem Ziele näher gekommen seyn , wozu
ihm aber wohl die beweisenden Beobachtungen ge¬
mangelt haben mögen *).“ Ueberhaupt bedient sich
Hr . D. Richter einer ganz eignen Art zu schliesset!,
wenn er die Verschiedenheit des Lichts von der Wärme
darzuthun sich bemüht **).
4. Ei*) S. die neue allgem . deutsche
8 . 5x2.

Bibliothek . B . XIII , St . 2.

**J Man vgl . deffen Anfangsgründe
der Stöchyometiie . Tli.
I . Abfchn . 2. ( Bresslau , 1794. ) S. is 8. u . II. mit Link t
Sclilitt üb . den Wärmestoff S. 16. u . f. Es dreht lieh gvüstentheils hier alles um die Erfahrung , dass das Sonnen¬
licht durchsichtige Körper sehr leicht durclidiingt , wo¬
her diese weniger erwärmt weiden , als weniger durch¬
sichtige oder gefärbte . Daraus soll nun folgen : „ Der
Wärmeftoff
sey entweder in dem Lichtftoffe enthalten,
oder letztrer entwickelt den Wärmesioff aus den Körpern,
indem er mit ihnen in Reibung kömmt ( h a. a. O. 8.
129.) ,“ Folgt dies nur allein aus dieser Erscheinung ? —
Wie sinnreich erklärt sieh nicht hierüber der Hr . Pros.
Link , : , ] .icht bringt nur blos in solchen Körpern Wär¬
me hervor , welche feinem Durchgänge
einigen Wider¬
stand entgegensetzen , es erhitzt undurchsichtige dunkelgefärbte Körper am meisten , durchsichtige weniger , und
Völlig durchsichtige , wenn solche anzutreffen wären,
vielleicht
gar nicht . Die Erklärung dieser Erscheinung
ist am leichtesten und einfachsten , wenn man bey dem
bleibt,
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4» Einen nur zu oft wiederbüblren Einwnrfscheint man bisher in die Frage gelegt zu haben:
„Was ist die modisicirende Ursache, wenn Wärme und
Licht blos Modisicadonen Eines und desselben Etwas
seyn sollen ? ‘‘ Ilr . Pros. Gren sagt hiervon : „ Daraus,
dass die Entwickelung der empfindbaren Wärme so oft
ist , wie beym Ver¬
zugleich mit Licht verknüpft
brennen der entzündbaren Körper immer , folgt
noch gar nicht die Einheit ihrer Grundursachen , und
ihres Wesens ; und die Ausflucht , dass das Licht eine
Phi Nodificirung der Wärme sey , iß ein faules
als
,
ist
gut
so
die
,
Erklärung
eine
ist
lofophiren,
eine
durch
Alten
der
gar keine , und der Erklärung
verborgene Kraft sehr ähnlich sieht *).“ — ,,Es muss
doch erlaubt seyn , die Erscheinung der Bindung,
Entbindung , und Veränderung des Lichts zu erklä¬
ren. Die antiphlogistifche Chemie bekümmert sich frey¬
ihr spielt das Licht eine ganz
lich darum nicht: in
Über¬
II 3

bleibt , was den Physikern , welche diese Erscheinungen
zuerst bemerkten , sogleich einfiel . Das Licht verhehlt
nämlich feine schnelle Bewegung , nimmt eine langsamere
an , und zeigt sieh als fühlbare Wärme , verlielirt auch
vielleicht ganz feine Bewegung und wird verborgene
Wärme . Ich möchte sagen , diese Erscheinungen dienen
mehr ah Beweise für dia Uebereinstimmung des Lichts und
sie auf die meisten
der IVdrme > als gegen sie, ungeachtet
Hypothesen über die Bestandtbeile des Lichts - oder Wiirmeiioffs geleitet haben ( S. dest. Werk über den Wärmestoff 3, io3 . n . 1.) “
S. desien Journal
u . f.

d, Physik . B. I . ( Halle , ryno. ) S. öo.
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überflüssige Rolle , aber In der Natur dient es gewiss
zu mehrenn , als um Tag zu machen . In der antiphlogistischen Chemie könnte es ganz wegfallen , und
das System litte keinen Eintrag
—- „ Man bemü¬
het sich vergeblich , das Licht aus einer Modification
des Wärmestofls abzuleiten .
Aber dieser Satz ist
schlechterdings ohne Sinn , wenn er nicht eine modificirende Ursache involvirt . Und was ist denn nun
die Ursache, die den Wärmestoif zum Licht niodiftcirt **) ? “
>
So oft und so mannichfaltig ist zwar dieser Vor.
Wurf wiederhohlt und der neuern Theorie entgegengestellt worden — und dennoch glaube ich mit sehr
vielem Unrechte . Es wäre denn doch wohl zu un¬
terscheiden , ob man die Verschiedenheit der Erschei¬
nungen leugnet oder über die Ursache , die Sie hervor¬
bringen , zweifelhaft ist. Erstres 'ist eben so unmög¬
lich , als letztres dem vorsichtigen Beobachter der Na¬
tur verargt werden kann . Sehen wir denn nicht die
Natur immer nur auf die einfachste Art wirken ? Lei¬
tet uns nicht selbst Analogie darauf , dass die mehresteri Verbindungen in Rücksicht der Bestandtheile, aus
denen sie zusammengesetzt sind , mit einander über¬
einkommen , und dennoch sich von einander lehr we¬
sentlich in Rücksicht ihrer Eigenschaften unterschei¬
den,
*) 8. dessen neues Journal d, Pliys. B. II , ([Leipzig , 1796.)
S. ifli.
**) S. a. a. O. B. III , ( Leipz. 1796. ) S. Il2.
riß d. Chemie. Th . I. S. lö. u . f,

dessen

Grund¬

des Lichts and der Wärme (§. 5.)

119

den. Wie oft beziehen sich nicht solche Verschieden¬
heiten blos auf die verschiedenen Verhältnisse der
Gnindbestandtheile der Körper . Aber wie viele Ver¬
schiedenheiten der Eigenschaften sind nicht auch noch
von andern Umständen abhängig ? Sollte denn nicht
auch die Art der Verbindung und Entbindung gewis¬
begleitet
ser Substanzen mit bestimmten Erscheinungen
seyn; sollten denn nicht selbst mechanische Ursachen,
zur Hervorbiingung einiger Erscheinungen etwas bey¬
tragen ? — Wie niannichsaltig sind doch nicht die
Tonarten , die immer nur durch blosse Bewegung der
hier
Körper hervorgebracht werden ! Was bringt denn
wohl
Doch
?
hervor
Modisicationen
die verschiedene
mechanische Ursachen. Uebrigens hat ja auch nie¬
mand geleugnet , dass nicht eine Ursache vorhanden
sey, welche den Grund enthalte , dass wir bald Licht
ob
bald Wärme gewahr werden . Nur frägt es sich ,
diese Ursache nothwendig keine andre seyn könne,
lebe Ent¬
als eine eigne Materie , welche durch ehern!
Wärme
der
und
bindung die Erscheinung des Lichts
Verursacht, oder ob nicht diese Erscheinungen blos
ihren Grund in den nach mannichFaltigen Verhältnis¬
sen hervorgebrachten Verbindungen der ponderablen
Substanzen haben ? Eben dies gilt ja von den Phä¬
nomenen der Farbe , des Geruchs u. s. w. ; alle diese
be¬
sind ja nur Erfolg der verschiedenen Verbindungen
Verei¬
der1
Resultat
das
nicht
und
kannter Substanzen
nigung eines eignen Farbe - oder GeruchftofFs mit den
Körpern. Ueberhaupt trägt der Ausdruck : Modificat-ion nur das Gepräge unsrer Unwissenheit in diesem
Theile der Erscheinungen an sich , die wir doch lieber
offen gestehen , als durch inconsequente Eiklä ’unn-

H4
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verhüllen wollen ! Oder war es etwa auch ein faules
Philosophiren , als man vor mehreren Jahren schon
behauptete , die Psianzensäuren wären Modificationen
der Essigsäure , was doch erst jetzt evidenter dargetban
worden ist. Die modificirCnde Ursache können wir
zwar nicht bestimmt angeben , aber Vermuthungen
werden in dieses dunkle Gebiet doch wohl Eingang
finden dürfen . Sollte also nicht die des Hn . Link, die
Wir vorhin aufstellien , sehr wahrscheinlich und zur
leichtern Erklärung hinlänglich seyn?

Nach allen diesen Vergleichungen und Prüfungen
wird es gewiss erlaubt seyn, unsre völlige Unwissenheit
in Rücksicht der Erscheinungen des Lichts und der
Wärme entweder ganz frey zu gestehen , oder wenig¬
stens in den bisherigen Erklärnngcarten die Inconsecpienz nicht zu übersehen , nach denen man verschie¬
dene Stoffe der Wärme und des Lichts annimmt . Es
wird gestattet seyn , eine Uebereinstimmung zwischen
den beyderseitigau Erscheinungen nicht zu verkennen
und daher den Grund derselben in Einem Etwas zu
suchen , das bey hevden Erscheinungen sich wirksam
beweiset.

„Ist das Licht eine Modistcation des Wärmestoffs , oder ist der Wärmestoff eine Modistcation des
Lichts ? Unmöglich kann man bey dem gegenwärti¬
gen Zustande unsrer Kenntnisse , hierüber etwas Be¬
stimm-

i
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So viel ist gewiss , dass man in

einem System , wo man es lieh zum Gesell macht,
nur Thatsachen aufzunehmen , und wo man so viel
wie möglich alles vermeidet , nicht mehr anzunehmen*
als jene darbieten , auch sorgfältiger weise das , was
verschiedene Wirkungen hervorbringt , mit verschie¬
denen Kamen bezeichnen muss. Wir werden daher
auch das Licht vorn Wavmestoff unterscheiden ; indes¬
sen werden wir darum nicht weniger zugeben , dass
Licht » und WärmestolF gemeinschaftliche Eigenschaften
besitzen, «und dass sie , unter einigen Umständen,
zum
sich beynahe auf dieselbe Art verbinden, und
Theil dieselben Wirkungen hervorbringen .“
Lavoifier.

1

II.
Ueber die chemischen Wirkungen des Wävmeßoffs und

Lichtßajjs.

Sonderbar möchte es vorkommen , über diesen
Gegenstand , der so ganz ausser Zweifel geletzt utul
dessen Untersuchung bereits völlig beendigt zu seyn
scheint , wiederum eine neue Betrachtung zu veran¬
lassen. Aber noch sonderbarer möchte es vielen er¬
scheinen , wenn ich hier vorzüglich den Zweck habe,
zu untersuchen , ob auch der Wärmeftoff. chemisch
hatte ich mich bemüht , blos die Bi¬
wirke. Bisher
80Mld 5
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