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des Lichts und der Wärme . (§ 5.)
siimmtes entscheiden .
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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.
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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

I
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consequenz zu zeigen , deren man sich. bey der An*
nähme zweyer von einander völlig verschiedener
Stoffe des Lichts und der Wärme schuldig gemacht
hat ; hier bleibt es mir noch übrig auch die fieberetJung bemerkbarer zu machen , die man begieng,
indem man diesen Stoffen die Fähigkeit zugeeignet
hat , chemische Verbindungen einzugehen — um end¬
lich auf die letzte Betrachtung über die Nonexistenz
eines Wärmestoffs und Lichtstoffs geleitet zu werden.
Weniger wird aber diese Untersuchung Befremden er¬
regen , da sie in der That nicht ganz neu , sondern
schon bereits von einem scharfsinnigen Mayer mit der
ihm so eignen Gründlichkeit ausgestellt ist *)« Es sey
mir indess erlaubt , meinen Ideengang hier so zu ver¬
folgen , als ich auf denselben geleitet wurde und da¬
mit

*)

Man vergl . dessen Werk : Ueber die Gesetze und Modi.
sicationen des Wärmestosss . Erlangen , 1791. 8. 6. u. ss.
u . in . a. vzgl . S. 64. u, f. 68. u. ss. 72 - 98. 2q3 . — GthIer benutzte
diese Ideen in den Supplementen zu seinem
pbytikal . Wörterb . S. 964 ; er glaubt aber doch,
„dass es sicherer sey , das Phänomen der Verbeugung der
Wärme durch eine ' solche allgemeine Benennung , wie
es das Wort : chemische Bindung ist , zu bezeichnen , als
sich über den Mechanismus dieser Verbergung in um¬
ständliche Erklärungen
einzulassen > die doch am Ende
nichts weiter als Möglichkeiten sind .“ Sobald wir aber
nach Maassgabe unsrer jetzigen Kenntnisse den Unter¬
schied , der zwischen mechanischen und chemischen Ver¬
bindungen stattfindet , bestimmen können ; so möchte ich
es doch auch für rathsam halten , in 'dem Gebrauche dieser
Ausdrücke Vorsicht zu beobachten ,
Verwirrung unvermeidlich ist.

weil im Gegentheil®
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mit einige neuere Bemerkungen des Hn . Pros. Link
zu verbinden.
Es wird indess nothwendig seyn , ehe wir zu die¬
ser Untersnchung selbst schreiten , genau zu bestim¬
men , in wiefern wir berechtigt sind , chemische Wir¬
kungen den mechanischen entgegenzusetzen , letztre
von erstren sorgfältig zu unterscheiden . Kaum möch¬
te man aber hier etwas neues erwarten dürfen , da
man fast in jedem Lehrbuche der Chemie hierüber alle
Auskunft finden kann . Es ist aber demungeachtet
hiermit nur zu viele Verwechslung vorgegangen , als
dass man sich nicht bemühen sollte , einen bestimmte¬
ren Begriff mit diesen Ausdrücken zu verbinden.
ist blosse ^
haben es hier mit simplen Auf¬
—
Formänderung wir
lösungen d. h. mit Ausdehnungen der Theile eines
Körpers in einen grossem Raum zu thun . Es
wird durchaus das Wesen der Körper nicht umgeän¬
dert.
Das Resultat der mechanischen Wirkung

Durch die Wirkung chemischer Kräfte hingegen /
wird eine Umänderung der Natur der verbundenen
Körper hervorgebracht ; es gehen einige Eigenschaften
derselben gleichsam verlobten und werden neue er¬
zeugt.
Die mechanische Auflösung fetzt ein blosses Nebeneinandeiseyn verschiedenartiger , durch die Aufhebung
ihrer Cohäsion von einander entfernter Theile vor¬
aus ; — da hingegen die

chemische

eine dynamische
Dusch-

124 .

Ueber die chemischen Wirkungen

Durchdringung
der iuvolvirt.

der ungleichartigen Theile in einan¬

Die Trennung der mechanisch, mit einander ver¬
bundenen Körper gründet sich auf das grössere oder
mindere Bestreben derselben nach Ausdehnung', bey
—
der Trennung der von einander durchdrungenen
Substanzen hingegen findet man eine U^ahlanziehimg
( Verwandschaft ) wirksam *).
Allerdings lässt sich die Grenze zwischen beyden
nicht genauer ziehen , als dass nun jene Verbindung
eine chemische nennt , in welcher ein ganz von denen
verschiedener Körper angetroffen wird , als diejenigen
waren , die zu der Zusammensetzung verwendet wur¬
den . Es kann auch nicht geleugnet werden , dass
selbst die Verbindung , welche durch .Auslösung bewirkt
wird , oft eine sehr innige seyn müsse , aber deitiungeachtet dürfen wir hierdurch keinesweges veranlasst
werden >die durch simple Auflösung mit einander ver¬
bundene Substanzen für chemische Verbindungen an¬
zusehen ; sofern es keinem Zweifel ausgesetzt ist : dass
die durch Wahlanziehung mit einander vereinigten
Körper , im Produkt eine neue Verbindung zeigen,
in welcher weder die Eigenschaften des einen noch des
andern unverändert wahrzunehmen sind. Ein Bey
spiel
*) Eine sehr lehrreiche Nachlese über diesen Gegenstand ge¬
währt folgender Aufsatz: Ueber die Auslosung, die Verwandschast u. s. w . in Link's beytrügen zur Physik und
Chemie. St. I. QUostocku. Leipz, r7I5 .) S. 48. u. ff.
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spiel wird die« aufklären : Die Säuren lösen sich im
Waller auf. Was geschieht hierbey . Behält nickt die
Säure ihre Eigenschaften völlig bey , die ihr vor dieser

Verbindung zukamen ? Wäre eine solche Auflösung
aber auch wirklich eine chemische Verbindung , so
müste doch irgend etwas von der Natur derselbe»
verlohren gegangen seyn; und wir würden dann doch
unsern Zweck gewiss sehr verfehlen , wenn wir eine
Säure mit einem Körper zu vereinigen suchten , und
dazu die Auslösung derselben in Wasser anwendeten;
dann hätten wir ja einen ganz andren Körper hinzu¬
gesetzt. Aber die Trennung des Wallers von der
Säure, möchte man sagen , hüt doch viel Uebereinkommendes mit einer chemischen Zersetzung ; es
scheint ja da die Wärme eine grössere Wahlanziehung
zum Waller , als zur Säure auszuüben , warum bliebe
errtsonst die Säure zurück , indem sie ihr das Waller
doch
ja
reisst? — Keinegweges. Das Wasser wird
nur als Wasser und nicht als ein neuer Körper durch
die Wärme in Freyheit gesetzt , nur in Dampfgestalt;
auch tritt nicht die Wärme zur Säure, Wenn wir
aber zur essigsauren Kalkerde , Schwefelsäure hinzusetzen, so verbindet sich die Säure mit Erde , es ent¬
steht etwas Neues und die Essigsäure wird dagegen iu
Freyheit gesetzt ; oder wendet man statt der Schwefel¬
säure ein Alkali an , so \ eibindet sich dieses mit der
Säure zu einem neuen Körper , und die Kalkerde wird
abgeschieden.' Es ist also mit dieser Trennung immer
ein durch Wahlanziehung bewirktes Product hervor¬
gebracht; hingegen durch den Einfluls der Wärme auf
d>e Auflösung der Säure im Wasser ist alles in Rück¬
licht der Natur der Körper so unverändert geblieben,

als
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als es vorher war , ausser dass die Form eine Umände¬
rung erlitt . — Aber möchte man endlich einwenden,
man müsse doch der Wärme einen chemischen Ein¬
fluss zugestehen , weil ja doch bekanntlich die Säuren

selbst im Glühefeuer in Sauerstoffgas und unvollkom¬
mene Säuren zersetzbar sind, dies sind doch wohl ganz
von einander wesentlich verschiedene Substanzen , in
welche die Säuren durch die Hitze zerlegt werden.
Aber auch dieser Einwurf lässt sich leicht heben , in¬
dem auch dieses nur eine scheinbare Zerlegung ist;
denn auch diese bezieht sich nur auf das grosse Bestre¬
ben , welches der Sauerstoff, sich auszudehnen , be¬
sitzt ; denn es ist durch nichts erwiesen , dass Gasarten
chemische Produkte sind , wovon unten noch meh¬
re res folgen wird .
Dann mäste ja aber das Sauer¬
stoffgas sauer schmecken — auch dies folgt nicht , so
wenig dieser Geschmack den Metallkalken beywohnt,
wenn es gleich nicht geleugnet werden kann , dass sie
dielen Stoss enthalten . Ganz etwas anderes hingegen
ist es , wenn wir den Kohlenstoff zur Zersetzung einer
Säure anwenden . Ilierbey wird dieser mit dem Sauer¬
stoffe vereinigt , und dadurch ein ganz neuer Körper
hervorgebracht.
letzt wollen wir die Gründe selbst näher betrach¬
ten , welche uns von der Unstatthaftigkeit jener An¬
nahme zu überzeugen vermögen , dass die Stosse der
Wanne und des Lichts keines chemischen Einflusses
Fähig sind.

I.

✓
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Man schreibt

dem

Wärmestosse

vorzüglich

zu:

die Erwärmung uml die Ausdehr . bm heit der Körper —
dies soll nur von seiner Gegenwait abhängen.
Aber er erwärmt doch nicht blos einige Körper,
zu denen er mehr Wahlanziehung
besitzt ; sondern er
bringt in allen die Empfindung
der Wärme hervor.
Er dehnt nicht blos einige Substanzen
aus , sondern
äussert diese Wirkung auf alle. Ist
—
dies aber nicht
ganz den chemischen Wirkungen widersprechend ! Ist
denn dos Resultat der chemischen Verbindungen
des
Sauerstoffs in allen Fällen eine Säure und zwar eine
und dieselbe Säure , bringt er nicht mit dem Wallerstolle nur Waller , mit den Metallen nur Metallkalke,
mit den verschiedenen Radicalen der Säure auch ver¬
Säuren hervor ? Welche manniehfaltig
von
einander abweichende
Producie werden nicht durch

schiedene

die Verbindung der verschiedenen
Säuren mit den
eben so. verschiedenen
salzsähigen Substanzen ( Alka¬
lien , Erden und Metallen ) hervorgebracht ! Und der
Wärmestols sollte mit allen Körpern nur Erwärmung
und Ausdehnung erzeugen ? ? —
Ia , wenn ferner
auch sogar specifischer , gebundener , latenter Wärrnestoff angenommen
wird , was ist denn dadurch her¬
vorgebracht ? Gar nichts ! Wie kann er aber als ein
chemisch wirkender Körper mit einem andren Körper
eine chemische Verbindung eingegangen seyn , ohne
die Natur des letztren umgeändert oder überhaupt ein
neues Produkt hervorgebracht
zu haben ! — Ist es
nicht ganz etwas andres mit allein andren Stoffen,
Wird
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Wird nicht das Metall sehr auffallend umgeändert,
■wenn es sich mit dem Sauerstoffe vereinigt ? Was ge¬
schieht aber , wenn das Metall Wärmesioif aufnimmt,
bleibt es nicht Metall , wenn es gleich flüssig wird.
Wie konnte man also so voreilig einen latenten Wär¬
mestoff da annehmen , wo man keine Wärme empfin¬
det ? Wäre es nicht eben so, wenn man überall laten¬
ten Schallstoff annehmen wollte , wo man nichts schal¬
len hört , wenn man da verborgenen Riechstoff vor¬
aussetzte , wo man nichts riecht ! —
Grade so verhält es sich auch mit dem sogenann¬
ten Lichtfloffe. Die ausgezeichneteste Wirkung dessel¬
ben soll in der Erleuchtung bestehen , die durch seine
Gegenwart bewirkt wird . Seine Abwesenheit setze
voraus , dass er lieh im gebundenen Zustande befinde,
Die Erscheinung desselben während der Erhitzung,
dem Verbrennen , und in der Electricität deute auf
seine Entbindung . Das sind vorzüglich die Hauptstü¬
tzen der Theorie über seine Natur . —
Es ist aber auch hier nicht einzusehen , wie doch
cüe Materie des Lichts , wenn es eine solche geben
soll , ihre Materialität schlechtweg ganz verleugnen
könne — wie durch die chemische Bindung derselben
mit verschiedenen Körpern diese auch nicht im gering¬
sten in ihrer Natur geändert werden sollen. Das Ver¬
schwinden der Erleuchtung kann doch nicht allein alle
Charactere dieser Verbindung umfassen ; denn das
wäre blos die Umänderung , welche der Lichtßoff
durch feine chemische Verbindung mit andern Kör¬
pern erführe ; es bliebe nun aber doch noch die Frage
übrig,

des IVänneflojss und

Lichtßoffs.5(§, .)
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Äbrig, welche Modification erlitt aber der mit dem
Lichtstoffe •verbundene Körper durch diele Verbind
düng ? Man beobachtet aber hiervon gar nichts.
"Wie kann aber der Lichtstoff dann sich mit andren
Körpern chemisch vereinigen , wenn er ihre Natur nicht
im geringsten zu astielten scheint.

Hoffentlich wird
man hiergegen nicht einwenden , die Farben z, B.
werden doch durch den Einfluss des Lichts erzeugt,
modisicirt u , s. w. Es ist ja bereits dargethan , dass
dasjenige, was von den Farben auf die Sinne bezieh«
bar ist, nicht bestimmbar sey, d. h. wir können un¬
möglich davon Rechenschaft verlangen , warum unsre
Sinnlichkeit das Rothe roth und nicht grün wahr¬
nimmt ; wohl sind aber die Umstände bestimmbar,
unter welchen uns diese oder jenfe Farbe bald roth,
bald gelb u . s. w. erscheint . Wir haben gefunden,
dass dies in den verschiedenen quantitativen Verhält¬
nissen gegründet sey, welche mehrere Körper mit dem
Sauerstoffe eingehen.
Wie ist man aber daraus geleitet worden , auch
dem Lichtstoffe chemische Wirkungen beyzulegen.
Unstreitig verdanken wir diesen Schritt einem gewis¬
sen Hange nach Bequemlichkeit und einer den Chemi¬
kern eignen Gewohnheit , materielle Ursachen da an¬
zunehmen , wo neue Erscheinungen beobachtet wer¬
den, Einer solchen wurden nun gemeiniglich denn
auch ohne Anstand alle Attribute eines jeden andren
chemisch wirkenden Körpers Zugeeignet. Daher heisst
es denn auch : „ Das Licht kann, wie der Wärmestoff,
durch Verwanclfchast mit andern Materien , in seiner
Uxpansivkraft ruhend gemacht , es kann sixirt , ürid

I

zum

I
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zmn Bestandtheile anderer Körper werden , so , dass
es nicht mehr fähig ist , das Organ, des Gesichis ru
rühren , welches es nur als freyes Licht , als expan«
sible Flüssigkeit zu thun vermögend ist *). " — Man
fleht aber wohl leicht ein , dass dies nichts weiter , als
eine blosse Hypothese sey. Denn wie will man das
Gegentheil davon darthun . Etwq dadurch , weil diese
Behauptung einen freyen Spielraum für die Erklärung
tmgemein vieler Phänomene in der Natur verstattet.
Wie , wenn diese Erklärung ganz unnöthig ist, oder
sich doch wenigstens bey weitem simpler entwerfen
lässt ? —- Man kann ja auf keine Weife durch Wägung sich davon überzeugen , dass indem etwas als
Licht bey Zersetzung gewisser Verbindungen ent¬
weicht , auch der Körper von seiner Materialität etwas
verlieh re ; oder dass derselbe einen Zuwachs durch
Bindung des Lichts gewinne.
2.

Man häuft Widersprüche in den Eigenschaften,
die man dem WärmestofFe zugesteht , wenn man ein¬
mal bestimmt : ,,Nur derjenige Wärmestoff in Kör¬
pern ist warmmachend , dessen Expansivkraft thätig
ist , und der nicht durch entgegengesetzte Attractions*
Irräste der Materie der Körper in feiner Verbreitung
gehemmt wird ; nur dieser wirkt aufs Gefühl und aufs
Thermometer , und heisst freyer Wär meß off. Er er¬
füllt
*) 8. Gren's Grundriß) d, Chemie. Th, I.
§. 187. S. roch.

(_

Halle, >7g6.)
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füllt so lange er frey ist, eben wegen seiner Expansion,
seinen Raum nicht mit Beharrlichkeit ; dies kann er

nur , wenn feine Ausspannungskraft durch anziehen*
üe Kräfte anderer ungleichartiger Stoffe dagegen ru¬
hend gemacht wird , so dass er nun mit ihnen zusam¬
menhängt , oder auch eine chemische Vereinigung
Man nennt ihn dann unmerkbaren,
damit eingeht .
gleich
*). “ —»
verborgenen, fixirten IVarmeftoff Und
freye
Der
„
:
aufstellt
drauf wiederum folgenden Satz
wird,
Wärmestoff, der andern Körpern zugeführt
bleibt nicht seiner ganzen Quantität nach frey , son¬
dern es wird immer ein grösserer oder geringerer An¬
theil davon fixirt , und dieser sixirfe Antheil ist es,
der die Veränderungen der Form hervorbringt , wel¬
che die Körper erleiden , wenn sie dem Einflüsse eines
starkem Wärmestromes ausgesetzt werden **). " —
Unleugbar müste doch die Dilatation , welche wir
Während dem Einflüsse der Wärme auf Körper wahr¬
nehmen , Erfolg des im ungebundenen Zustande wir¬
kenden Wärmestoffs seyn. Wie könnte man sonst
aus den dadurch hervorgebrachten Veränderungen des
Volumens gewisser Substanzen auf die Ab - und Zu¬
nahme der Quantität der die Wärme hervorbringen¬
den Ursache schlicssen? Und demungeachtet soll die
Formänderung eines Körpers Erfolg des damit che- >
misch verbundenen Wärmestoffs seyn ? Wie kann diese
der chemisch gebundene Wärmestoff bewirken ; da

I a

*)

3 . a. a. O . tz. i5y . S. 83 . u . f.

**) 8. a. a» O. K. 16g, S. 9$,

doch

132

Ueber die chemischen Wirkungen

doch durch die chemische Verbindung die Eigenschaft
ten verlohren gehen , die ein Körper im freyen Zu¬
stande äul'sert ? Ia man sagt sogar : „Diese Verände¬
rungen (der Form ) können nicht erfolgen , ohne dass
nicht durch die Anziehungskräfte der Materie gegen
den Wärmestolf seine Expansivkrast aufgehoben oder ge¬
schwächt werde, so wie er hinwiederum durch seine
Expansivkrast die Anziehungskraft anderer Materien
abändert , und eben dadurch Veränderungen ihrer
Form zuwege bringt * ). " — Wie karrn sich aber
doch die Expansivkrast thätig zeigen , wenn , wie es
hier ja ganz deutlich angegeben wird , sie aufgehoben
wird ? Kann wohl eine Kraft nach ihrer Vernichtung
noch wirken ? Kann die Anziehungskraft wohl von
einer durch chemische Verbindung unwirksam ge¬
machten Expansivkrast abgeändert werden ? — Eben
so wie die wärmemachende Kraft des WärmestofFs auf
unser Gefühl durch seine Fixirung verlohren geht,
■was zugegeben wird **) , so muss er auch feine aus¬
dehnende Kraft unter denselben Umständen gleichfall*
einbüssen.
Hieraus erhellt also, dass man vorn freijen und
gebundenen Wämtefloff keinen
bestimmten Begriff
habe ; daher auch häufige Verwechslungen desselben
unvermeidlich sind. Ohnediefs lässt sich aber doch
wohl einsehen , dass wir auch hiervon keinen Begriff
werden erhalten können ; denn wir haben den Wär¬
mestoff
*) S. *. zuletzt a. O.
**) S. ebendaselbst §, 170. S. 9Ö.
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mestosf noch nicht dargestellt, also auch noch nicht
beurtheilen gönnen , was durch feine Verbindung mit'

Körpern hervorgebracht werde , und welches feine
eigenthümlichen Eigenschaften sind. Neuerlich hat
zwar Ilr. Pros. Gren den Wävmefloff auch unter die
Reihe der sinnlich dargestellten Stolle gerechnet *) ,
vermuthlich weil der Wärmestoff nach unsern bisheri¬
gen begriffen die Empfindung der Wanne hervor¬
bringen, dadurch also unsren Sinn des Gefühls aificiren soll. Wenn uns dieser Umstand schon berechtigte
die Darstellbarkeit zu behaupten , so hätten wir ge¬
wiss eben so vielen Grund dargestellte Stoffe des Ge¬

ruchs, der Farben, des Geschmacks u. s. w. aufzustel¬
len, weil doch auch die verschiedenen Arten des Ge ruchs, Geschmacks, der Farben unsre Sinne afficireal —
Was wir nun endlich gar vorn gebundenen Licht-

halten sollen, ist eben so wenig einleuchtend,
weil dies nur auf die Annahme gegründet ist, alles
was nicht sichtbar ist, sey auch gebunden — und
weil wir noch vielweniger es je mit blossem Lichtstoffe zu thun gehabt haben, um zu erfahren, ob er
an sich etwas leuchtendes sey , und durch chemische
Verbindung in Nichts verwandelt werden könne.

stoffe

I 5

Noch

*) 8. äeffeit Grnndrissd. Chemie. Tli. I. §. g. S. 22, u. 25.
—Ilamlb. d. gesaimmen Chemie. Th. IV. ( Halle,
S. 107. u. 124.
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Noch sonderbarer ist es , wie man jenen Wider»
fpruch , den wir vorhin gerügt haben , zu heben ge¬
sucht hat : ,,Man muss aber den sixirten Wärmestoff
in doppelter Hinlicht unterscheiden , als adhärirenden
und als chemisch gebundenen Die
* ).
erstere Art der
Fixirung findet bey der blossen Dilatation der Körper,
Und bey der Ve»Wandlung in Dampf statt ; ‘die letztro
Art hingegen bey der Verwandlung in Luft oder
Gas **). Im erstreit Falle ist die blosse mechanische
Zusammendriicknnff im Stande , den sixirten Wärme¬
stoff frey zu machen , und jeder Körper von einet nie¬
drigern Temperatur ist vermögend , ihn zu entzie¬
hen ; im andern Falle hingegen geschieht weder das
eine noch das andere ***)." — Wird aber durch diese
Behauptung nicht grade dem widersprochen , was
vorher davon aufgestellt wurde ? ludest ist auch leicht
darzuthun , dass mit derselben die gerügte SchWenig¬
keit nicht im geringsten gehoben sey. Denn giebt es
einen adhärirenden Wärmestoff , so giebt es auch ei¬
nen dargestellten. Letztren kann es aber unmöglich
geben . Denn man hat noch nicht darthun können,
dass die Theilehen des Wärmestoffs ( die ihm doch als
Maie-

*) Demungeachtet pflegt mau doch auch zu sagen , es wer¬
de der in den Körpern latent chemisch
(
verbunden ) be¬
findliche Wärmestoff , beym Reiben auf eine mechanische
■Art entwickelt , er werde nämlich durch die Poren det
geriebenen KOvper uusgfpcestt
( s, Yelins Lehrbuch -1,
JSxperinientalnatmiehre . Ansbaeli , I796 , H. 460 , S. 3Z7-),
**) Man vergl

hiermit das nntqufolgende

in No . 5.

***) S, Grfn’s Grundriis d- Chemie. TU, I. K, 17», S A7>
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im freyen Zustande , noch adhärirenct werden antref¬
fen können . Denn was heisst adhäriren? Wenn ein
Körper einem andern adhärirt , braucht er deshalb mit
demselben chemisch verbunden zu seyn ? Ist es etwa
die Schwefelsäure im Allaun , die Weinsteinfäure iut
Weinstein , das Mineralalkali im Borax , das Krystal*
lisationswaller in den Salzkrystallen u, f, w. ? Da also
das Adhäriren wie
,
es schon das Wort anzeigt , blos
das mechanische Anhängen bezeichnet : so kann um so
weniger ein blosses mechanisches Anhängen des Wärmestoffs an gewisse Körper möglich seyn * denn sonst
rnüste der Wärmestosl ponderabel seyn. Und selbst
wenn auch dem Wärmestolfe , als Stoffe, die Fonds*
rabililät nicht ' abgesprochen werden dürfte , so wäre
es gewiss doch der leichteste unter allen uns bekann¬
ten Körpern , da keine einzige Waage für fein Ge¬
wicht empfindlich ist. Also auch selbst unter diesen
Umständen könnte er Körpern nicht mechanisch an¬
hängen , so wenig stell eine Luftblase unter einer Was¬
sersäule ruhig zu erhaiten fähig ist ; so wie diese un¬
widerstehlich hinaufgetrieben wird , so misste steh auch
jederzeit der freywerdende Wärmestoff unserm Erd¬
bälle entziehen , er könnte also nie ein Gegenstand
unsrer Untersuchung werden , — Jsoch eine andre
Ausflucht wäre möglich , indem man einen ununter¬
brochenen Ausfluss des Wärmestoffs aus feiner ur¬
sprünglichen Quelle auf unsern Planeten annähme,
und damit die Meynung verbände , dass aller von uns
entweichende Wärmestoff durch Zurückströmen uns
wieder zugesendet würde . Allein dies ist unmöglich.
Gefetzt auch , es gäbe eine solche Quelle ; wie könnte
ein imponclerabler Körper in lauter wägbare Substan¬
zen

lies Wänncftoffs und Lichtfloffs.5(§. .)
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zen hineingedrängt werden ? Durch welche Kraft wäre

dies bewerksteilbar ? Durch Wahlanziehung allein
wäre dies möglich ; aber da chemische Verbindungen
nie den Charakter der einzelnen verbundenen Substan¬
zen zeigen , so kann auch der Wärmeftoff keine che¬
mische Verbindungen eingehen , so ist es auch schlech¬
terdings unmöglich , je lieh die Kenntdiss der eigen,
tlhimlichen Natur des Wärmestoffs eigen machen zu
können , oder gar glauben zu wollen , er könne sich
blos mechanisch gewissen Körpern anhängen . Daraus
folgt nun aber auch ferner , dass wir nicht einmal im
Stande seyn werden , auch sein Freywerden beobach¬
ten zu können ; denn wo er auch in Freyheit gefetzt
wird , entzieht er sich auch sogleich im Moment des
Freywerdens unsren Sinnen , Dies ist nothwendig,
weil er als ein iinponderabler Stoff mit eiher unglaub¬
lichen Geschwindigkeit sich von uns fortbewegt ; aber
auch selbst dies geschieht nicht , denn er besitzt ja zu
allen Substanzen Affinität , folglich muss ersieh , so
wie er in Freyheit gesetzt wird , sogleich von den um¬
gebenden Substanzen angezogen werden , also auch
Verschwinden können wir ihn nie sehen.
Hieraus also ergiebt sich doch wohl deutlich ge¬
nug , dass alles , was wir von seinen Eigenschaften be¬
haupten , alles blosse Hypothese sey , — dass die Wär¬
me atj Stoff gar nicht ein Gegenstand unsrer Un¬
tersuchung seyn und werden könne.
Eine ähnliche Anwendung lässt sich auch von der
Itnponderabilität des Lichtfioffs machen , um zu zei¬
gen , dass wir durchaus nicht auf dem Wege der Hy-

I 5

xothe-
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pöthesen , den wir einstweilen betreten haben , zur
genaueren Kenntniss seiner Natur zu gelangen im
Stande sind.

•3.
„Ob der WärmestosF mit den Körpern chemisch
gebunden sey, so dass bloss Wahlanziehung ihn zu
trennen vermag , ist nicht wahrscheinlich . Es lässt
sich auch nicht beweisen , dass der Wärmestoff durch
eine chemische Verbindung mit dem Phlogiston Licht,
oder dass dieses Licht mit einer andern Materie Wär¬
mestoff mache ."
*) ,
Diesen Satz entlehne ich Hn . Pros Link der
sich in unsern Tagen vorzüglich bemüht hat , das Un¬
statthafte des allgemein angenommenen Satzes, der
Wärmestoff sey chemischer Verbindungen fähig —
aufzustellen . Es sey mir daher erlaubt , auch feine vor¬
züglichsten Gründe selbst hier zusammenzustellen.
i , „ Die Anziehungskraft , welche die Körper auf
den Wärmestoff äussern , hat gar keine Aehnlichkeit
mit der chemischen Verwand schaff. Hier entreifst ein
Körper dem andern seinen Bestandtheil ganz , oder
doch gröstentbeils , dort entzieht ein Körper dem an¬
dern nur so viel Wärmestoff , bis die absolute Ela¬
sticität des Wärmestoffs in beyden Körpern einan*
S.

dessen

u. k.
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ander gleich ist *). Eben so wenig kann man he«
haupten , dass diese Anziehung mit der allgemeinen
Anziehung einerley sey. Die letztere wirkt in die
Ferne , nimmt ab , wie die Quadrate der Entfernun¬
gen zunehmen , uncl richtet sich nach der Menge der
Materie, welche von beyden Seiten ihre Ziehkrast
äussern, Von allem diesen bemerken wir hier nichts,
wir sehen nicht , dass dichtere Körper den Wärmestoff stärker anziehen als minder dichte , auch nicht,
dass sich die Vertheilung des Wärmestoffs nach der
Dichtigkeit desselben richte , wie man doch erwarten
müsse , wenn hier blos allgemeine ,Anziehungskraft
im Spiele wäre **).“
2, ,,Es würde ein Mifsbrauch genau bestimmter

Ausdrücke seyn, wenn man behaupten wollte , der
Wärmestoff, welcher die grössere Menge der specifi¬
schen Wärme in irgend einem Körper ausmacht , sey
darin chemisch gebunden .
Dieser Wärmestoff geht
aus dem warmem in den kältern Körper, er geht eben
lo zu dem ediern zurück , sobald dieser wiederum
kälter wird . Von allein diesen beobachten wir bey
chemischen Verbindungen nichts , Deswegen trennt
sich noch kein Bestandtheil von dem andern , weil er
darin in grösserer Menge befindet , und niemals
kehrt er zu dem vorigen Körper zurück , wenn dieser
Mansich

*)

Dies bezieht sich auf die Eigenschaft des Wärmestoffs,
sich ins Gleichgewicht zu setzen,

*' ) S.

n. 5.

deffei

Betracht , u. Btob . üb. den Wärmestoff. S, 55,
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Mangel daran leidet. Die chemischen Trennungen
und Verbindungen zeigen sich bestimmter , sie sind
Folgen einer Wahlanziehung , und lasten sich nach
Verwandschaftstaseln ordnen , aber allen solchen Re¬
geln Unterwirft sich der WärmestofF, wenigstens in
diesem Falle nicht . Gesetzt aber , es gebe WärmestofF,
der so fest mit dem Körper verbunden wäre , dass er
sich durch einen kältern Körper nicht ausscheiden
oder vermindern liesse , so würde der Ausdruck , che¬
misch verbunden , doch fehlerhaft seyn können , da
mehrere Stufsenfolgen in der Vereinigung der Körper
möglich find , die sehr verschieden unter sich , aber
von der chemischen Verwandschaft sehr unterschiede»
seyn möchten *).“
3. „Wenn der WärmestofF eine Materie ist, keine
blosse-schwingende Bewegung der Theilchen , wenn er
der Anziehung gehorcht und durch sie aus einem
Körper in den andern gebracht wird , so scheint es,
als ob man mit grosser Wahrscheinlichkeit schliesset!
könne , er gehe wie die übrigen Körper chemische
Verbindungen ein , und habe wie sie, seine bestimm¬
ten Verwandschaften . Ich finde diesen Schluss bey
vielen Chemisten , ohne Eeyfügung einiger Einschrän¬
kungen , aber man darf ihn wahrlich nicht für ei¬
nen vollkommen analogischen Schluss halten . Denn
kann map mit Wahrscheinlichkeit schließen , dass al¬
les , was von den übrigen Körpern gilt , auch von ei¬

ner
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ner Classe von Körpern angenommen werden dürfe,
die von allen andern weit unterschieden , ihre Gegen¬
wart nur einigen Sinnen kund machen , eine Schnel¬
ligkeit zum Theil besitzen , wie wir uns kaum sinn¬
lich vorstellen können , und keine merkliche Schwere
zeigen, wie alle übrigen bekannten Körper ? Wer
wird das von der Wärme , dem Licht , der Electricität oder dem Magnetismus grade zu behaupten kön¬
nen , was von den Luftarten , den fliefsenden und fe¬
sten Körpern gilt ? Ueberdiefs findet sich der Wärme¬
stoff in allen Körpern , er verlässt keinen Körper ganz
und gar , das absolute Null der Temperatur ist eina
Erscheinung , die wir nur denken nicht darstellen kön¬
nen , er kann also immer Einfluss auf die Erschei¬
nung haben , welche wir den Körpern als Eigenschaft
beylegen, und vermöge eines analogil'chen Schlusses
auf den Wärmestoff übertragen *),“
4. » Alle chemischen und physischen Erklärungen,
wobey man dem Wärmestoff eine Wahlanziehung zu¬

eignet, find auf einem schwankenden Grunde errich¬
tet, Man drückt sich unbehutsam aus , wenn man
sagt, das flüchtige Alkali wird aus dem vitriolifchen
Salmiak (schwefelsauren Ammoniak ) im Feuer geschie¬
den, weil es eine nähere Affinität zum Wärmestoff
hat , als die Schwefelsäure , es kann diese Erscheinung
von einem grüssern Bestreben zur Ausdehnung uncl
manchen andern Ursachen herrühren . Die grössere
absolute oder relative Flüchtigkeit der Körper ist eine
ErS. a. a. O. S, i3o. «. f.
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Erscheinung, ' welche noch eben ro schwer zu ergrün»
den ist , als die Festigkeit und Flüssigkeit der Körper,
welcher man aber eben deswegen nicht Ursachen zum
Grunde legen darf , die nicht durch die Erfahrung
selbst, oder die Analogie bewährt gefunden wer¬
den *),“ —- Wir wollen indessen einmal annehmen,
dass der Wärmestoss Wahlanziehungen folge , so lässt
sich doch mit Recht fragen , warum die Körper , wel¬
che die grössere Verwandschaft heben , bey der allge¬
meinen Circulation des Wärmestoffs diesen nicht an
sich reissen , und manche Körper absolut kalt lassen?
Man antwortet vielleicht , es gehöre eine gewisse Vor¬
bereitung , ein besonderer Zustand der Körper etwa
wie sonst Auflösung dazu , um den Wärmestoff aus¬
einander chemisch zu trennen , aber die Verbindung
der Körper , welche ich in der Retorte durch ange¬
brachtes Feuer zerlege , nimmt ihren Wärmestoff aus
dem Gesässe, das ße berührt , an , ebenso , wie sich
die Körper im Freyen den Wärmestoff , wenn . sie sich
berühren , mittheilen . Oder man musste annehmen,
alle Körper wären schon mit Wärmestoff gesättigt , und
nur der Uebevscliuss des Wärmestoffs . womit die Kör¬
per übersättigt sind , spiele die verschiedenen Rollen,
welche man ihm bey der Verwandschaft giebt. Allein
dieses kommt auf das vorige hinaus , denn ein Körper
mit Wärmestoff gesättigt , ist so gut als absolut kalt,
weil es uns ganz unmöglich ist, jenen Wärmestoff
der Säaigung zu trennen , da alle Körper damit gesät¬
tigt seyn sollen. Um nicht in die grösien Schwierig*
kei«
*)

8 . a. a. O. S.

i5z.
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keilen verwickelt zu werden , worin uns die Analogie

und Verbindun¬
gen führen würde , halte ich es für am rathsamsten,
dein Wärmesioff im engsten und strengen Sinne des
Wortes, die Wahlanziehung ganz abzusprechen . Ich
verstehe nämlich dadurch eine solche Anziehung , ver¬
möge welcher ein Körper a den andern b ganz verlässt,
umsteh mit dem Körper c zu vereinigen , mit wel¬
chem er näher verwandt ist , als mit b. Die Ver*
wandschaft von a zu b hört , nachdem dieses gesche¬
hen ist, ganz auf ( wie ich mit de Morveau annehmen
will) , es entsteht nur in manchen Fällen eine Anzie¬
hung von b zu !>X c. Will man hingegen Wahlan¬
ziehung des Wärmestoffs überhaupt nennen , dass er
von einem Körper stärker gezogen wird , als von dem
andern , und diesen wiederum stärker zieht , so hat
der Wärmestoff allerdings Walilanziehung , aber diese
ist noch nicht das , was man unter chemischer Affini¬
tät versteht. Man halte dies nicht für unnütze Subti-

der übrigen chemischen Trennungen

lität, es ist gewiss unmöglich , Fortschritte in der Na¬
turkunde zu machen , wenn man nicht die Erschei¬
nungen gehörig von einander unterscheidet *)."
Ich müste noch ganze Seiten aus der merkwürdi¬
gen Schrift Link's über den Wärmestoff hierher ver¬
setzen, wenn ich alles , das diesen Gegenstand darin
betrifft, hier zusammenstellen wollte.

4.
*1 S. a. *, O. S. l37- u. ifi
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4Es wird noch um so einleuchtender , dass man
2,u weit gegangen ist, dem Wärmesloffe, oder eigent¬
lich der Ursache der Warme, die Fähigkeit zuzueig¬
nen, nach den Gesetzen der Verwandschast zu wirken,
da wir noch keine Verwandschaftsreihe der verschiede¬
nen Körper in Bezug auf den Wärmestoff haben finden
können *).
Wir kommen endlich daraus hinaus :

der

Wärme¬

stoff habe zu allen Körpern Verwandschasr
. Wenn
man aber bedenkt, was man mit diesem Worte ei¬
gentlich bezeichnen will , die Wahl die ungleichartige
Körper unter einander zur Verbindung treffen: so
kann man doch wohl unmöglich einem Körper eine
Wahl-

Daher vermissen wir auch solche Verwandschaftstafeln
des Wärme - und Lichtstoffs sowohl in Lavoifier't Samm, lung derselben in seinem traite elemcntaire , als auch in
Hm Pros. . Gren's neuerlichst sehr vollständig in dem IVTli. seines systemat. Handbuchs d. Chemie ( Halle, iyg6.)
gelieferten . Erstrev entschuldigt sich darüber auf folgen¬
de Alt : „ Ueber die Verbindungen des Lichtstoffes und
des Wärmestoffes mit den einfachen und Zusammenge¬
setzten Substanzen, haben wir bis jetzt noch sehr unvoll¬
kommene Begriffe, dies ist die Ursache , warum ich garleinen Abriss davon entworfen habe.“ — „ Die Verbin¬
dungen des Lichtstoffes und feine Art auf die Körper zu
wirken , find noch weit weniger bekannt ." ( f. Lavoifier’t
System d. antiphlog . Chemie ; überf . V. Hermbßädt. S . 229.
u . f.). — Vorn Brennßuffg hat indefs Hr. Pros. 6ren eins
Verwandschaststafcl geliefert ( f. a. a. O. S. iG3- r66.).
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Wahlanziehung zueignen , der sich mit jedem Körper
ohne Ausnahme verbindet .
Es ist gänzlich unmög¬
lich, für den Wärmeltoff eine Verwandschaftstafel zu
entwerfen , da auf dieser alle Körper einen und den.
selben Platz behaupten würden , oder da doch wenig,
stens ihre Rangordnung sich nur nach zwey Rückhebten, nämlich nach dem Grade ihrer Erkältung
oder ihrer Leitungsfähigkeit bestimmen liesse. Ieder
kalte Körper nimmt Wärmestoff auf ; jeder ausdehmmgsfähige wird von ihm allicirt • jeder gute Leiter
lässt ihn durch sich hindurch — und alles dies ist
dennoch nur relativ ; denn wie viele schlechte Leiter
sind dennoch nicht fähig , steh so sehr zu erhitzen,
dass sie verbrennen .
Wir können also z, 13. nicht sa¬
gen, die Entwicklung desSauerstoisgases aus dem glü«
benden Braunstein gründet steh auf die nähere VerWandi
'chaft , welche der Wärmestoff vor dem Braun*
sieinmetalle zu dem Sauerstoffe besitzt ; denn es hat
lieh hier nichts materielles mit dem Sauerstoffe des
Kalks verbunden , indem das erhaltene Gas am Ge¬
wichte grade so viel beträgt , als der Braunstein an
demselben hierdurch abgenommen hat .
Wie kann
aber etwas Immaterielles chemisch wirken ? — Ganz
etwas andres tritt bey der Behandlung dieses Kalkes
mit der Kohle ein — hier wiegt das erhaltene kohlenstoffsaiire Gas so viel , als die Summe der Verluste des
Metallkalks und der Kohle — in diesem Falle dürfen
wir allerdings lagen ; dasjenige , was die Kohle verlohr, der Kohlenstoff , besitze zu -dem Sauerstoffe eine
grössere Verwandl'chaft , als das Metall. — Auch wird
im erstren Falle bey wehem nicht aller Sauerstoff dem
Braunstein entzogen , wenn sehr wohl im letztren

K
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dieses Kalkes bewerkstelligt werden

Eben so verhält e? lieh auch mit dem Lichtstoffe. — Eine Verwandschaftsveihe der verschiedenen
mit demselben vereinbaren Substanzen ist ganz un¬
möglich aufzustellen ; denn da seine vorzügliche Ei¬
genschaft darin bestehen soll, die Sichtbarkeit der Ge¬
genstände möglich zu machen , so missten alle dunkle
Körper , sie mögen übrigens von noch so verschiede¬
ner Art unter einander seyn , einen gleichen Grad der
Verwandschast zu demselben behaupten , inwiefern lie
sich alle durch ihn erleuchten lasten. Zwar glaubt
man , dass der Lichtstoff eine vorzüglich nahe Ver*
wandschaft zum Sauerstoffe besitze *) , und damit also
die Fähigkeit desselben, nach den Gesetzen der che¬
mischen Verwandschaft wirken zu können , außer
Zweifel gesetzt zu haben . Indess haben wir uns be¬
müht , oben zu zeigen , dass der Wärmesioif hierin
mit dem Lichtstoffe in der Wirkungsart übereinkom¬
me — und eben gesehen , dass diese Wirkungen nur
Formänderung betrifft , — es kann also demnach auch
dem Lichtsioffe keine chemische Verbindungsfähigkeit
zugeeignet werden . „ Gesetzt aber auch der Einfluss
des Lichts möge in vielen Fällen , eine Beraubung des
Sauerstoffs bewirken : so kann doch unmöglich dies
all-

*) 8. Lavoifier't System d. antipldog. Chemie, überf. >JfermbJlädt.

B . I . S. 22p. ; Fcurcrcy 't philosophie

cliinii-

que 8. 10. V. ; Uebels. 8. 1j. ; Girtanuert Aufangsgv. der
»ntiphlog, Chemie. ( Beil, lyqS.) S. lü.
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allgemein richtig seyn , so lange nicht erwiesen ist*
dass dergleichen Aenderungen nicht auch von Verbin¬
dungen des Lichts mit andern Bestandtheilen der Kör¬
per herrühren können
Man folgen ferner die
chemischen Wirkungen des Lichtstoffs auf Körp>er aus
dem verschiedenen Verhalten , welches eben dieselben
Körper zeigen , je nachdem sie dem Lichte ausgesetzt,

von demselben ausgeschlossen werden . Im ersten
Falle würden sie gemeiniglich farbig , flüchtig , ent¬
zündlich; im letztem erhielten sie die entgegengesetz¬
ten Eigenschaften ■**). Hängt aber dies alles wirklich
auch nur insofern vorn Einflüsse des Lichts ab , als
dasselbe sich wie ein Bestandtheil mit den Körpers ver¬
bindet, oder bewirkt es diese Erscheinungen nur als
Mittel. Es scheint wohl das letztre der hall eben so
zu seyn, wie bey den> Einflüsse des Lichts auf die
Vegetation der Pflanzen . Ich stütze mich hierbey auf
eine Bemerkung , die ich unlängst zufällig zu machen
Gelegenheit haue , lcli brachte etwas Terpentinöhl in
eine mit kochfalzfaurem Dunste gefüllte Flasche , um
zu sehen, ob dasselbe nicht in ein Harz übergehen
würde; anfangs schien es sich auch etwas zu verdi¬
cken und trübe zu werden ; nach einem halben,Jahre
aber, hatte es , ungeachtet es an einem finstern Orte
sieben geblieben war , eine röthlichgelbe Farbe , einen
sehr aromatischen , vorn gewöhnlichen Terpentinöhle
K 2
durchoder

*)

Allgem, Liter«t. Zeit. für

das

iaht

17g6.

ß . II. S. i 5g.

No , 121.

**) S . Faurcny't pliilof, dbimique S. 10, IV. Ueberf, S. 3.
u, f.
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durchaus ganz abweichenden Geruch angenommen;
kurz es hatte sehr viel Aebnlichkeit mit dem Nelkenöhle . Hier war nun kein Licht , keine grosse.Hitze
wirksam und doch diese Veränderung hervorgebracht
worden . Ich glaube mir den Grund derselben auf fol¬
gende Art vorstellen zu dürfen . Da der Geruch und
Geschmack , so wie die übrigen Eigenschaften der
flüchtigen Oehie von den mamiichfaltigen Verschie¬
denheiten in dem Verhältnisse ihrer GrundbesiandtheiKohlenstoffs und WaJIerstoffs) abzuhängen
(
le des
,
scheinen so glaube ich , dass die Veränderungen,
welche der Sauerstoff der Kochlalzsäure in dem Terpentinöhle bewirkte , nicht von seinem Beylritte , son¬
dern von einer durch seinen Einfluss bewirkten Um¬
änderung des quantitativen Verhältnisses zwischen den
Grundbestandtheilen abzuleiten sey. Ich glaube , dass
der Sauerstoff in diesem Falle , wie die starke Hitze,
gewirkt habe ; nämlich es habe sich mit dem Wasser¬
stoff zu Waffer vereinigt und dadurch den Antheil des
Kohlenstoffs ei höbet ; so wie die Hitze sehr leicht den
Wasserstoff für sich dadurch von dein Kohlenstoffe ab¬
trennt , indem sie erstreit expaudirt . Wir sehen daher
dies nicht sowohl bey einer in einer beträchtlichen
Hitze unternommenen Destillation , sondern auch in
der Natur an dem billigten Waiserstoffgase, das sich
an sehr heil 'sen Tagen aus den wohlriechenden Blu¬
men ausscheidet, dadurch die bekannten Blumenblitze
und den Woldgeruch hervorbringt . In dieser Mey¬
nung wurde ich bestätigt , weil ich durch allmäiib'ge
Erhitzung des Terpentinöhls eine Umänderung feiner
Farbe zu bewirken im Stande war , und weil das
rectisicirte thierische Ochl beym Zutritte des Sauer¬
stoffs
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auch eine dunkle Farbe annimmt , welche mir
eben dadurch hervorgebracht zu werden scheint , in¬
dem der SauerstofF sich mit dem Wasserstoffe verei¬
nigt , und dadurch den Kohlenstoff-in zu grosser Men¬
ge gegen den vorigen anhäuft , dass das Oehl bey die¬
sem Verhältnisse sich nicht weiter als ein flüchtiges
oder ätherisches zu erhalten fähig ist ; überdies erhal¬
ten wir auch durch eine vorsichtige Rectisication die¬
ses Oehles im Rückstände etwas Kohlenstoff zurück *).
Nach diesem ist es also höchst wahrscheinlich , dass in
der grossen Hitze , weder der Wärmestoff , noch der
Lichtstoff — sondern der Sauerstoff allein wirkt ; wir
bemerken indess diesen Einfluss vorzüglich Unter Ein¬
wirkung eines beträchtlichen Grades von Flitze , und
Verwechseln also wiederum Mittel mit Ursache,
stoffs

Die Meynung aber , dass das Licht überhaupt
nur blos mechanisch wirke , ist neuerlich mit vielem
Scharfsinne in Schutz genommen worden . Es sagt
ein Recensent der neuern Ausgabe von Girtanners
Chemie: „ Es wäre gedenkbar , dass das Licht bloss
durch eine mechanische Wirkung Aenderungen in
Körpern hervorbrächte , die wir nachher einer chemi¬
schen zuschreiben . Manche Aenderungen der Farben
der Körper könnten z. B. durch einen lange Fortgesetz¬
ten Stoss der Lichttheilchen in sofern bewirkt werden,
als dadurch die Theilchen oder Scheibchen auf der
Oberfläche der Körper nach und nach andere Lagen
und
K 3
*J S. Gren' t syßemat . Handb. d. Chemie, Th . H .
*795 .) § . x4 13 * S . 280.
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Und Stellungen bekämen , wodurch sie eine Aende¬
rung ihrer Dichtigkeit erhielten , und fähig würden,
das auffallende Licht anders zu zerlegen , zu verschlu¬
cken , zurück zu werfen u. dgl, als zuvor , wie z. ß.
durch das Reiben und Drücken zweyer Glasplatten an
einander , dunkele Fleckest , farbigte Ringe und ande¬
re Erscheinungen hervorgebracht werden , die bloss
jenem mechanischen Drucke zugeschrieben werden
müssen. — — Da es nun überhaupt auch noch
nicht mit mathematischer Gewissheit bewiesen ist, dass
die Eulerische Theorie des Lichts nicht vielleicht doch
die wahre seyn könnte, , so hätte man einen neuen
Grund , Aenderungen , die das Licht in Körpern her¬
vorbringen kann , nicht alle für chemische Operatio¬
nen zu erklären . Der Recensent hofft einmal erwei¬
sen zu können , dass die Einwürfe gegen die Eulerilebe Theorie des Lichts nicht stark genug find,
diese Theorie zu verwerfen . Freylich schliesst sich
die Nentonianische Theorie bester an die Chemie an,
ob aber Eulers Aeilier nicht auch chcmifh wirken kön¬
ne , davon hat man die Unmöglichkeit noch nicht ge¬
zeigt , bisher find alle Wirkungen desselben blos me¬
chanisch betrachtet worden *),“

5.
Auch die Gasarten stml keine chemische Verbin¬
dungen ihrer Rasen mit dem Wärmestoste **).
Web
*)

S . Ailgera . I .iterat . Zeit . a. a. O.

**) Aiuitrevst treffliche nnd scharfsinnige Untersuchungen stber
diesen Gegenstand hat der verdienstvolle Jiosr .
*n
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Weiche Paradoxie ! — wird man mir zurufen,
um mich der Klaffe der unnothigen und revolutionä¬
ren Neologen zuzugesellen . Nur gemach , man höre,
ehe man in die Acht erklärt.
a. Der Begriff von Gas ist völlig relativ und durch
die blosse Vergleichung mit den Dämpfen entstanden.
Letztre erhalten ihre Elasticität nicht in den uns be¬
kannten Graden der Kälte ; — dagegen die letztren in
eben denselben permanent sind. Nach den bisherigen
Begriffen hat zur Entstehung beyder Formen der Aggregation der Wännestoff mitgewirkt ; warum lässt
sich aber den Gasarten nicht auch , wie den Dämpfen,
dieser WärniesiofF, durch mechanische Mittel z. B.
Druck u. s. w. entziehen ? Man glaubt diese Fraga
durch dis Annahme mit ungemeiner Simplicität beant¬
wortet zu haben , dass der Wärmestoss den Grundla¬
gen der Dämpfe nur adbärire , mit den Basen der
Gasarten hingegen chemisch vereinigt sey. Man hat
also hiemit dem WärmesiofF zu gleicher Zeit die Fähig¬
keit zugeeignet , mechanische und chemische Verbindui>
K 4 ,
Erlangen in seiner Schrift : üb. die Gesetze u. Modisicationen des Wärmestoffs (Erlangen , ljrji/J S. 72- 98. mit¬
getheilt . Es ist in der That ganz unbegreiflich , wio
man die daselbst zusammengestellten Ideen so gänzlich
übersehen — ja was noch schlimmer ist , — sie keiner
Weilern Reflexion gewürdigt hat ! — Es sollte mich herz¬
lich freuen , hierdurch wieder die Aufmerksamkeit der
Physiker und Chemiker auf diesen in dem angezeigten
Werke überaus trefflich bearbeiteten Gegenstand hipgeleitet zu haben.
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düngen zugleich einzugehen . — Dies alles ist aber
doch wahre Hypothese — die noch um so gefährli¬
ch er dadurch
wird , indem sie alle fernere Untersu¬
chung überflüssig macht ; denn sie beruhigt ja so ein¬
nehmend
darüber , warum die Gasarien nicht auch
zur Form der Festigkeit gebracht
werden können.
Warum sollten wir bey so bewandten
Umständen,
noch vergebens
Versuche unternehmen ! Grade so
mag man ehemals über die Unfähigkeit des Quecksil¬
bers , in feste Form zu erscheinen
raifonnivt haben.
Die Fnga soliditatis hydrargyri
mag da auch causa
prima oder proxima gewesen seyn ! — Geht es uns
aber in Wahrheit nicht auch noch bis auf den heuti¬
gen Tag mit den Gasarten so ? Warum sollten auch
diese sich nicht zur Form der Starrheit zurückbringen
lallen .
Man sage doch nicht , Versuche stünden ent¬
gegen ; denn wie viele haben wir in dieser Rücksicht
angestellt , wie viele erkältende Mittel haben wir hie*
zu angewendet , wie viele kalte Climate hat man zu
solchen Versuchen aufgesucht ? Bevor wir die Unmög¬
lichkeit hiervon nicht strenger und einleuchtender darzuthun uns bemühen , nehme man die Permaneilät
der Gasform nichtiso unbedingt

an *), So

lange diese
Mög-

Aensserst merkwürdig
iß in dieser Hinsieht folgende
Aeusserung Fourcroy ’s von der Verbindung des Sauerstoffund Wassersiossgafes zu Wasser : “ Mais quand on äppi ’oolie du melange un eorps en ignition , ou quand on
le canif rimt! fortument,
ou par uns sccoujje ei olente et
brusque quelconque, ces üeux gaz commencent ä se combiner , la eombußion s’opere et l’eau se forme .“ (S . deßen
Philosophie
chim . s , ÖA. No . XXXV . Uebersetzung,

8. 35Q.
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Möglichkeit nicht unwahrscheinlich ist, begnüge man
sich nicht mit der hypothetischen Erklärung . Man
forsche, man lalle nicht ab , die Natur hierüber oft
zu befragen ! — Wie möchte vielleicht der SauerstofF,
der auf unserm Planeten gasförmig erscheint , auf dem
Uranus zum Vorschein kommen ? Wie mag er viel¬
leicht daselbst die Organe der Sinne afficiren ? — Es
wird diese Betrachtung noch wahrscheinlicher werden,
wenn wir bey der Erklärung des Vcrbrennens nach
Link zeigen werden , dass der Sauerstoff einen Druck
verlangt , um die Gasform zu verliebten *).
b. Noch offenbarer wird es , dass die Gasarten
keine chemische Verbindungen sind , wenn man die¬
jenigen, deren Basen uns bekannt oder dargestellt sind,
mit diesen letztren selbst vergleicht . Worin ist das
kochsalzlanre Gas von der in Krystallen erscheinenden
festen oder starren unterschieden ? Worin weicht das
gasförmige Ammoniak von dem tropfbarsiüfsigen ab?
u. f, w. — Was hat der Wärmestoff also , der sich
mit dem starren Ammoniak chemisch verbunden haben
soll, verlohren oder welche Umänderung in der Be¬
schaffenheit des Ammoniaks hat er durch die chemi¬
sche Verbindung mit demselben erzeugt ? — Es ist
doch unbegreiflich , wie man dies bisher so ganz über»
sehen konnte , da uns diese Vergleichung so sehr nahe

liegt; wie man jener hypothetischen Erklärung Bey¬
fall ertheilen konnte , da sie einen offenbaren Wider¬
spruch involvirt,

K5
*)

c. la

Man vgl, indess feine Schrift über den Wärmeßoff,
S. I2I.
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C. Ia man könnte endlich noch hinzusetzen , die
Beurtheilung , ob die Gasarten , deren Basen uns nicht
aus der starren Form , die sie vielleicht , unter uns
bis jetzt noch unbekannten Umständen , annehmen,
bekannt sind , auch chemische Verbindungen sind, ist
völlig unmöglich , indem wir so wenig , als die Na¬
tur dieser Basen bekannt ist, auch zu derKenntniss der
eigenthümlichen Natur des Wärmestoffs gelangt sind.
Woraus wollen wir denn nun auf die Beschaffenheit
der Verbindung , die sie beiderseitig mit einander
eingehen , fehlt essen? Wornach wollen wir es beur¬
theilen , dass hier chemische Verbindungen stattfinden,
da wir ja gar nicht bestimmen können , welche ur¬
sprüngliche Eigenschaften der einzelnen mit einander
verbundenen Stoffe verlohren gegangen oder völlig
umgeändert worden sind. Vielmehr verstattet uns die
Analogie das Gegentheil anzunehmen . Die Gasarten
mit bekannten Basen zeigen ja auffallend , dass Ietztre
durch die angenommene Verbindung mit dem Wär¬
mestoffe nur in Rücklicht der Form , nicht im minde¬
sten aber in Rücksicht ihres Wesens hierdurch erlitten
haben . Wenn also nur analoges Schliessen uns in un¬
bekannten Feldern der Naturkunde verstattet ist , in¬
sofern wir dadurch unsre Aussicht erweitern können:
so wird es auch wohl in diesem Falle erlaubt werden,
zu schliesset! » auch die Basen in den Gasarten , die in
ihrer Starrheit noch unbekannt sind , öyen keine ehe»
mische Verbindungen mit dem Wärmestoffe.
Da man also , wenn man auch wirklich geneigt
wäre , die Ursache der Wärme als ein ens sui generis
zu betrachten , leicht einsieht ., dass er nur Formände¬
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rnng bewirbt — diese aber recht wohl ohne chemi¬
sche Wirkung denkbar ist : denn sonst »rüste ja das
Melier, mit dem wir die Formen der Körper verän¬
dern, auch chemisch wirken —- so ist es durchaus
ungereimt, dem Wärmestoffe einen chemischen Ein¬
fluss zuzueignen . Er sey , was er immer sey; seine
Wirkung ist immer nur mechanisch ; denn sie bezieht
sich immer nur auf die Formen der Körper,
Aber möchte man einwenden —« gefetzt es wä¬
ren auch die Gasarten keine chemische Verbindungen

ihrer Basen mit dem Wävmestoffe — dann hören ja
der Sauerstoff, Stickftofs, Wasserstoff auf — nicht dar¬
gestellte Stoffe zu seyn. Ich leugne nicht , dass ich
dies sehr gerne zugebe . Denn warum sollte ich an
der wirklichen Existenz einer Materie zweifeln , sobald
mir die Ponderabilität dafür bürgt ? Etwa darum,
weil ich sie nicht sinnlich vorlegen , nicht sehen,
schmecken, fühlen kann ? — Für sich dargestellt,
kann doch wohl jede Substanz seyn , wenn wir sie
von allen Verbindungen , die sie in der Natur einge¬
gangen war, getrennt haben ; dies ist mit den genann¬
ten Substanzen der Fall. Dass sie aber in diesem Zusiarfde unsre Sinneswerkzeuge nicht afficiren , kann
theils daher rühren , weil wir sie nur im gasförmigen

Zustande kennen ; theils mag dies vielleicht ihre Unzerlegbarkeit oder Einfachheit um so mehr verbürgen,
als es mir immer wahrscheinlicher wird , dass ein Ge¬
genstand unsrer sinnlichen Beobachtungen nur alles
Zusammengesetzte seyn karrn. Für das elftere haben
wir bereits bestätigende Erfahrungen , indem der
Schwefel und Phosphor in ihrer gasförmigen Auslö-
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sung eben so wenig , als Schwefel und Phosphor er¬
kennbar lind . In Rücksicht des letztren bemerke ich,
dass es vielleicht zur Natur dieser Stosse gehört , sich
immer auszudehnen , wenn sie ohne Verbindung erscheinen ; so dass ihre Expansibilität erst durch die An¬
ziehung , welche andre mit ihnen verwandte Substan¬
zen gegen sie ausüben , zernichtet wird . fiebrigen»
soll hiermit nicht die Unmöglichkeit geleugnet seyn,
sie aus dieser Gasform in die tropfbarflüssige oder
starre zu versetzen — oder sie wohl gar noch
aus andren Bestandtheilen zusammengesetzt zu
finden.
Ich glaube , man wird dies um so weniger un¬
wahrscheinlich finden , als es wohl nicht geleugnet
werden kann , dass etwas Ponderables auch die Exi¬
stenz einer Materie voraussetzt ; es mag übrigens die¬
selbe einfach oder zerlegt seyn , es mag auf unsre Sin¬
nesorgane wirksam oder unwirksam befunden wer¬
den ? genug es ist etwas vorhanden.

III.

iZ7
III.
lieber die

hnmaterialität des Wärme- und Lichtßaffs.

ixn Kreise seiner Thätigkeit , dia
„Neue Entdeckungen
den Brodgelehrten niederschlagen , entzücken den philo¬
sophischen Geist . Vielleicht füllen sie eine Lücke , die
Ganze feiner Begriffe noch verunstalte*
das werdende
hatte , oder setzen den letzten noch fehlenden Stein au
sein Ideen ^ebände , der es vollendet . Sollten sie es aber
auch zertrümmern , sollte eine neue Gedankenreihe,
eine - neue Naturerscheinung , ein neu entdecktes Ge¬
setz in der Körperwelt , den ganzen Bau seiner Wis¬
immer
senschaft umstürzen : so hat er die Wahrheit
mehr geliebt als fein Syftem , und gerne wird er die
alte mangelhafte Form mit einer neuern und schönem
vertauschen .“
ScHILLE

B»

Wer demjenigen Gange gefolgt ist, den ich bisher

betrat, um das fehlerhafte Verfahren zu zeigen , das
man in der Annahme zwey von einander nicht allein
im Wesen verschiedener, sondern auch nach chemi¬
schen Gesetzen wirkender Stoffe begieng — wird mich
vielleicht auch im weitem Fortschreiten nicht verlas¬
sen, wenn wir auch gleich auf Resultate flössen, wel¬
che dem einstweiligen Glauben der gelammten chemi¬
schen Welt grade zu entgegen find. Genug , unser
Zweck ist kein andrer, als Erforschung der Wahrheit!
Und sollten wir etwas verschweigen , was wir zu ih¬
rem

j
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rem Behufe finden , weil es gegen die Meynungen
des ganzen übrigen Publikums geht ? — Wann nä¬
hern wir uns ihrer Spuhr mehr , als wenn wir ihrer
Erkenntniss das Gepräge der äussersten Simplicität auf¬
drücken können ? — Unbemerkt .haben wir schon
während der vorigen Untersuchungen einzelne hierhergehörige Sätze auszustellen Gelegenheit gehabt,
wenn wir sie gleich erst hier sämmtlich im Zusammen¬
hange an einander reihen müssen . Es wird dieser Um»
stand also um so mehr uns für eine vorgegangene Täu¬
schung sichern , uns überzeugen , dass wir hier nicht
etwas fanden , weil wir es grade so finden wollten,
sondern dass wir durch eine ganz entfernte Untersu¬
chung , ohne es anfangs selbst inne zu werden , dar¬
auf geleitet wurden,
Wenn wir überzeugt find , dass alle chemische
Untersuchung nur auf ponderable Substanzen bezogen
werden kann ( S, oben S. 4 - 6.)
wenn wir nicht
leugnen können , dass es höchst unwahrscheinlich sey,
im Kreise unsrer ponderablen Substanzen auch unwäg¬
bare einzuschliefsen — wenn wir noch viel weniger
einräumen dürfen , dass diese imponderablen Substan¬
zen durch Wahlanziehung an die ponderablen gefesselt
würden , indem allen diesen gemuthmaassten Verbin¬
dungen auch jeder Charakter einer chemischen man¬
gelt — — wer wollte es uns unter solchen Umstän¬
den verargen , dass wir die sich so leicht erhebenden
Zweifel über die Existenz wirklicher Materien der Wär¬
me und des Lichts nicht sogleich unterdrücken kön¬
nen ; wenn wir auf dem Wege , wo uns diejenigen,
welche in dieser Rücksicht auch gar nichts ahnden,
mit
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raschen Schritten vorbeyeilen , etwas zu verweilen
und stehen zu bleiben , und auf das Zurückgelegte zu
sehen bitten — überzeugt , dass ein solcher Rückblick
uns am gewissesten zur Prüfung des Gefundenen
leitet.
mit

Ehe ich diese Untersuchung weiter fortsetze , ge¬
stehe ich frey , dass ich durch dieses Resultat selbst
überaus überrascht wurde , da ich , wie man wohl
aus meinen Grundzügen leicht sehen kann , ja in al¬
lem einstimmte , was man über die Natur des
Licht- und Wärmestoffs bisher zu bestimmen gesucht
hatte. Da ich es mir aber zur heiligsten Pflicht ge¬
macht habe , unbekümmert um alle Mißdeutung , al.
les, was mir meine bisherigen Untersuchungen ge<
währten, sey es 'auch meiner bisherigen Ueberzeu¬
gung selbst ganz entgegen , offen und ohne allen Rück¬
halt der allgemeinen Prüfung vorzulegen : so hoffe
ich auch , dassm »an , mit Rücksicht auf den von mir
beabsichtigten Zweck , höhere Gesichtspunkte für die
Naturbetrachtung aufzustellen , mir mit eben dieser
Offenheit anzeigen werde , ob meine Schlüsse confequent sind , oder ob ich vielleicht eine Reihe von Glie¬
der übersehen habe , die zur Vereinigung des Ganzen
nicht bey Seite gesetzt werden dürfen . Ich hoffe, dass
man diesen gefundenen Resultaten nicht um deswillen
alle Aufmerksamkeit verweigern wird , weil sie entwe¬
der eine totale Umänderung unsrer Vorstellungsarten
über Wärme und Licht zur Folge haben , oder weil
die angesehenste Classe unsrer Chemiker , von LavoiLer herab , bereits sich immer mehr über die Existenz
cmer Wärme - und Lichtmaterie vereinigt haben . Sol¬
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Gründe haben, wie die Geschichte der neuern
Chemie es auffallend darthun kann , durchaus keine
dauernde Haltbarkeit und für den denkenden , philo¬
sophischen Kopf nicht die geringste Evidenz.
ehe

A.

Ueber die Immaterialität des

.
Wärmefioffs

I.
Fast in allen Lehrbüchern der Chemie und Physik
heisst es : „ Die objective Ursache der Empfindung , die
man unier dem Kamen der Wärme kennt , heisst der
Wärmest off.' *
Allerdings fetzt jede Wirkung eine Ursache vor¬
aus — aber es ist noch nicht entschieden , dass diese
Denn
selbst materieller Beschaffenheit seyn müsse.
•was stünde uns sonst im Wege auf eine ähnliche Art
zu raisonniren : die objective Ursache der Empfindung
des Geruchs , sey der Riechstoff ■— des Geschmacks, ,
Schalles , der Schallstoff u.
des
der Gefchmacbstoff—
s. w . Warum füll denn nun das letztre allein lächer¬
lich seyn , da es doch in der That , das orstre eben so
gut ist. — Man möchte vielleicht sagen , ja das letz¬
tre ist es um deswillen , weil wir den Geschmack und
Geruch als Coexistens der in gewillen Verhältnissen
mit einander vereinigten Stoffe betrachten können.
Warum lässt sich aber das nicht eben so gut auch von
der Wärme und dem Lichte behaupten ? Ich höre
gleich einwenden , die Wärme pflanzt sich aber doch
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gleichförmig fort, dass wir wohl eine Wärmematerie
anzunehmen genöthigt sind , so wie wir ohne dieselbe
nie von der Mittheilung der Wärme überhaupt eine
befriedigende Erklärung geben können — Aber man
bedenke doch , dass eine solche Fortpflanzung , und
Mittheilung ja auch dem Gerüche zukömmt , wenn
man gleich dies nicht so genau untersucht hat , als es
bey der Verbreitung der Wärme der Fall ist. Ein sol¬
ches l\ aisonnement ist durchaus nicht befriedigend;
denn die Widersprüche , in welche wir uns hierbey
verwickeln, sind zu auffallend.
fe

Der aufgestellte Satz ist also nur in so ferne wahr,
Empfindung der Wärme und des Lichts eine
voraussetzt. Muss denn aber nun diese durch¬
aus selbst eine materielle seyn ? Kann diese Ursache
nicht schon das Verhältnis», die Umstände seyn, in
und unter welchen Verbindungen ponderabler Sub¬
stanzen stattfinden. So wie wir uns einstweilen genö¬
thigt sehen , die verschiedenen Farbenerscheinungen
als Erfolge von den mannichfaltigen Ve bindungen
des Sauerstoffs mit andern Körpern zu betrachten , so
wie wir den sauren Geschmack als die coex diente Er¬
als die
Ursache

scheinung wahrnehmen ; welche die Verbindung des
Weder für sieb sauet schmeckenden noch an sich sauerKiachenden Sauerstoffs mit gewissen Grundstoffen , die

eben so wenig mit den Säuren in ihrer Natur über¬
einkommen, begleitet — so möchten doch wohl auch
die Wärme, das Licht , das Feuer für coexistente Er¬
scheinungen zu halten seyn , mit welchen die mannichfaltigcn Verbindungen der Körper z. B. des Sauer¬
stoffs mit den verschiedenen andern Stoffen verbun»
JL
den
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den sind. In den Umständen , unter welchen dies«
Verbindungen stattfinden , sowohl , als auch in der
verschiedenen Ilesehaffenheit der (z. ß . mit dem Sauer*
stoffe) zusammentretenden Substanzen läge dann ancli
der Grund , warum unsre Sinne so verschieden afficirt
werden , dass wir bald nur Licht , bald nur Wärme,
und bald wiederum Feuer gewahr werden ; so wie
sich uns diese Verbindungen bald durch Farben , bald
durch Abänderungen des Geruchs oder Geschmacks
verrathen.
Sobald man die Materialität der Ursache der Wär¬
me und des Lichts zugesteht , erlaubt sich sogleich der
Chemiker , derselben , so wie allen übrigen ihm be¬
kannten Materien , alle Attribute einer Materie , zuzu¬
eignen . Hier häuft man aber aufs neue unvermeidli¬
che Schwierigkeiten , indem man die simpelsten Er¬
scheinungen , die der Wärme Kost bewirken soll, nicht
befriedigend zu erklären vermag . Der Wärmestolf
dehnt die Körper aus und erwärmt sie. Wie geschieht
nun dieses ? Durch eine chemische Verbindung des
Wärmestoßs mit den Körpern kann es doch nicht her¬
vorgebracht werden ; denn durch chemische Verbin¬
dung gienge ja nothwendig seine ausdehnende Kraft
völlig verlohren . Also wirkt er vielleicht wie Wasser,
das den porösen Schwamm ausdehnt , Et bewirkt
dies demnach durch Adhäsion. Adhäriren kann er
nun zwar wegen seiner Imponderabilität wiederum
nicht , wie oben gezeigt ist — indess wir wollen es
Wenn der WärmestofF nun
einstweilen zugeben .
erwärmen und ausdehnen
Körper
dadurch
auch nur
sollte , indem er in die leeren Zwischenräume dersel¬
ben
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ben tritt ,

sich daselbst anhaust , und die zusammen¬
hängenden Theile auseinander sprengt — was folgt
daraus: -— nur die vermeinten leeren Zwischenräume
der Körper ( deren Daseyn auch nur willkiihrlich vor¬
ausgesetzt ist ) würden warm seyn , die materiellen
Theile missten kalt bleiben . Bekanntlich hat Lavoifier
sich vorzüglich bemüht , diese Vorstellungsart zu ver¬
breiten; aber er war hierin nur der atouristischen
Naturphilosophie getreu geblieben .
Es ist bekannt,
was unsre heutigen Naturphilosophen , ein Kant , *)
Link**) dieser
,
Meynung entgegengesetzt haben, und
vvas Mayer über die repulsive Kraft überhaupt aufge¬
stellt hat ***). Soll man eine chemische Durchdringbaikeit dem Wärmestoffe zugestehen — so entgeht
man doch nicht dem Einwürfe , dass dieses angenom¬
men , keinesweges aus den Erscheinungen richtig her¬
geleitet sey; denn diese Verbindungen sind nur mit
Formänderung , durchaus aber nicht mit der Umände¬
rung des Wesens begleitet. Durch letztre wird indess
nur die chemische Verbindung charakterisirt . Man
Würde also hierdurch nur chemische Wirkungen mit
L 2
nie.
*) S.

dessen

metaphysische Anfangsgn'inde der Naturwiflen-

feil. (.Riga , I787. ) S. gg.

S.

dessen

Beyträge zur Physik u. Chemie. St. I. ( Ro¬

stock und Leipz. >7g5.) S. 57 -65. St. II. ( Ebendaf. 1796.)

S. 40 - 48S. dessen Erörterung der Frage: Ob es nöthig sey,
eine zurückstossende Kraft in der Natur anzunehmen —
in Gren't Journal der Physik, B. VII, ( Leipz. rytzA
.) S. 208237. vgl. mit Link's Abh . hiersib. in feinen Beyträgen
zur Physik u. Chemie. St, II, S. 206. 216.
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mechanischen vermengen , also gewiss mehr Verwir¬
rung verbreiten , als die Erscheinungen aufklären.

3.
Es

ist die Nothwendigkeit

gar nicht einzusehen,

warum die Formen der Substanzen, erst aus der Ver¬
bindung derselben mit andren ponderablen Materien
entspringen sollen. Dies steht ja ganz mit der neuern
Naturphilosophie im Widersprüche , Wenn es nun
aber erwiesen ist , dass die Möglichkeit der Materie —
als des Beweglichen im Baume — auf die beyden
Grundkräfte , der attractiven und repulsiven beruhe;
wenn endlich durch die blosse Verschiedenheit in der
Verbindung dieser ursprünglichen Kräfte , die bis ißs
Unendliche mögliche specifische Verschiedenheit der
Materien erklärbar ist i— was nöthigt uns dann noch
weiter die verschiedenen Formen der Körper von ei¬
nem körperlichen Verhältnisse zwischen dem Wärmestoffe und den Substanzen abzuleiten ? — Kann denn
die Form der Aggregation nicht blos von dem wech¬
selseitigen Einflüsse der Grandkräfte und ihrer respecti*
ven Intensität abhängen *) ? Ist es dann nicht ein¬
leuchtender , warum der Druck der Atmosphäre einen
so wesentlichen Einfluss auf die Formbildung zeigt?
Warum geht das Quecksilber nicht öftrer in eine feste
Gestalt oder in die Form der Starrheit über , wenn
gleich

Ich bitte hiernach den Satz II . , S. S, 12, meiner Grund?
ziige zu berichtigen.
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gleich sehr oft die Temperatur in der Atmosphäre bis
zudem Punkt freywillig herabsinkt , den wir künst¬
lich zu bewirken suchen ? Warum lässt sich das Was¬
ser oft weit unter dem Gefrierpunkte erkälten , ohne
dass wir seinen Uebergang in die Form der Festigkeit
dabey zugleich wahrnähmen ?
Der wichtigste Entwurf , der gegen diesen Satz
aufgestellt werden könnte , ist unleugbar dieser : dass
doch die verschiedene Form , die wir durch Erwär¬
mung fester Körper hervorbringen , scheinbar der Er¬
folg einer Verbindung des in seiner Form geänderten
Körpers mit der Ursache der Wärme seyn möchte.
Ich gestehe, dass dieser Umstand allerdings , dem er¬
sten Anblicke nach , alles weitere Raisonnement über¬
flüssig zu machen scheint , indem ja hier die große
Evidenz nicht zu verkennen ist. Indess wage ich es
doch zu behaupten , dass diese Evidenz erst hineinge¬
legt ist; sie gründet sich blos aus das einseitige Rai¬
sonnement der atomiftischen Philosophie , nach wel¬
cher alle uml jede Erscheinung nur in der Zusammenfiigung oder Verbindung der verschieden gestalteten
Grund theile (Atome) der zusammengebrachten Körper
ihren Grand haben soll, als ob ohne diese Voraus¬
setzung keine einfachere , der Natur angemessenere,
Erklärung denkbar sey.
Es ist mir lehr wahrscheinlich , dass durch die
Erwärmung eines Körpers nicht etwas an denselben
tritt , sondern nur das Verhältnise der Grundkräfte
gegen einander abgeändert werde , so dass die repulsiVe ein Uebergewicht vor der attractiven erhalte . Wodurch
L 3

1
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durch wird dieses wohl hervorgebracht ? Ich glaube
durch den Stoss der pondemblen Theile der Luft , wel¬
che durch Erwärmung ( d. li. durch die in Wirksam¬
keit gefetzten Grundkräste ) , diesen auszuüben , fähig
wird . Ich setze dieses Vermögen , während der Er¬
wärmung der Körper in der Luft , blos in den pon*
derablen Theilen der Luft , weil dieser Einfluss doch
nur von der Materie — also etwas ponderablen , im
Raume sich bewegenden — gelten kann. Die Wärme
Ist demnach blos die Erscheinung , die jedesmal mit
dieser Kraftäusserung verbunden ist. Der Stoss wirkt,
meiner Meynung nach , insofern , als dadurch die Auf.
hehung des Gleichgewichts zwischen den Kräften her¬
vorgebracht wird , so wie wir demselben doch gewiss
eben so allgemeine Erscheinungen , als die Bewegung
u . s. w. zuzuschreiben uns genöthigt sehen. Ich nä¬
here mich hier , wie man leicht bemerkt , den Vor¬
stellungen eines le Sage was
—
ich auch gerne zuge¬
be , nur glaube ich , dass hier das Reich des Mechani¬
schen genau zu sondern seyn wird von dem Gebiete
des Chemischen ; dass man die Gesetze der Dynamik
durchaus nicht aus den Augen verlieren müsse. Denn
für jetzt ist es uns noch nicht erlaubt , den Unter¬
schied zwischen chemischen und mechanischen Kräf¬
ten gänzlich aufzuheben , wie man dies schon hin und
wieder auch versucht hat *),

4*)

8. Allgem, Litorat. Zeitung, f. d. I. 1796. B, II. 0,
534. — Die daselbst angeführten Beyspiele von chemi¬
schen Verbindungen und Trennungen möchten aber doch
Wohl in der That niohts anders als mechanische sey».
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Wenn es nicht geleugnet werden kann , dass alle
sinnliche Eigenschaften , die wir an den Körpern und
ihren rnannichfaltigen Verbindungen gewahr wer¬
den — von den rnannichfaltigen Verschiedenheiten in
:
—
dem Verhältnisse ihrer Grundbestandtheileabhängen
Wärdes
so gewinnt die Idee von der smmaterialität
mestoffs noch um so mehr Wahrscheinlichkeit . Wel¬
cher sonderbaren Widersprüche man sich doch immer
schuldig gemacht hat ! Immer setzte man der neuern
Theorie entgegen , wie könne es einen an lieh sauren
oder sauermachenden Stoff geben , da wir so viele Ver¬
bindungen desselben kennen , die nicht im geringsten
gering¬
sauer sind — und doch nimmt man nicht im
sten Anstand , einen erwärmenden oder warmmachenden
Stoff anzunehmen , der sich nicht einmal uns durch
Ponderabilität offenbart , wie es doch bey jenem der
Fall ist. So viel Naturphilosophie wird man doch
noch jedem zutrauen dürfen , dass wir der Mühe wer¬
den entührigt seyn , die Unmöglichkeit eines an sich
warmen Stoffes darzuthun — also müsten wir noch
einer andern Hypothese begegnen , mit der man sich
aus dieser Verlegenheit ziehen zu können gedächte.
Wenn auch der Wärmestoff nicht an sich warm ist . so
könne es doch einen uns ganz unbekannten Stoff ge¬
ben, der in Verbindung mit allen Substanzen Wärme
hervorbringt ; — der durch die chemische Verbindung,
dieser Eigenschaft völlig beraubt würde , und nur
beym blossen Adhäriren dieselbe äusserte, — — Hier¬
mit ist aber noch nicht alles weggeräumt ; denn wie
käme es doch, dass der Wärmestoff mit allen Körpern,
die noch so verschieden unter sich sind , nur Wärme
herL 4
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hervorbringt ? — Der Sauerstoff erzeugt zwar mit
vielen , aber doch auch nicht mit allen , Körpern Sau.
ren ; diese Säuren aber sind wiederum unter sich sehr
verschieden . Wir rmisten also alle Analogie verfassen,
wenn wir noch einen solchen , nach den allgemeinen
Gesetzen der Verbindung und Trennung wirkenden,
und dennoch alte Körper allein warmmaebenden,
Stoff annehmen wollten . Ferner , da er nicht poncierubel ist, so ist das Adhäriren dieses Stoffes eben so un¬
möglich , als eine chemische Verbindung desselben—
was bleibt uns denn nun für ein Charakter seiner Ma<
tevialität übrig ? ? —
'
Allen diesen Klippen in der Erklärung der Er¬
scheinungen der Wärme entgehen wir mit aller Sicher¬
heit , wenn wir das jede Verbindung begleitende Qua¬
litative genau bemerken — aber uns nicht auch zu¬
gleich in die Untersuchung einladen , wie es hervor¬
gebracht werde ; genug für uns , wenn wir die Um¬
stände , die Gesetze kennen , bey welchen wir diese
oder jene qualitativen Verhältnisse beobachten . So ist
es uns bey Betrachtung der Farben , des Geruchs —
kurz alles dessen gegangen , was an. den Körpern sich
nur auf unsre Sinnlichkeit bezieht ] — Merkwürdig
ist es , dass der Gesichtspunkt ungemein einfach wird,
nach welchem wir alle Erscheinungen zusammenfassen
können , sobald wir dieselben nicht nach dem durch
unsre Sinne an ihnen Bemerktem , sondern nach den
verschiedenen Verhältnissen ordnen , welche bey allen
diesen Phänomenen zwischen den ponderablen Sud»
stanzen stattfinden.
West»
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Wollte man endlich auch den Grund jeder Er¬
scheinung darin setzen, dass eine an sich materielle Ursa¬
che dabey wirksam war, z. B. die Wärme von dem in
ungebundenen Zustande befindlichen wavmmachenden
Stosse, ( was doch eben so viel ist , als der Wärmestoff) , — wo lurch sollen uns denn die Naturkörper
und ihre mannicbfahigen Verbindungen erkennbar
werden —- durch die Ponderabilität verrathen sie ihre
unzweifelbare Gegenwart , aber noch nicht ihre Ei¬
genschaften. Letztve müssen aber abhängig von den
mann ich faltigen Verbindungen derselben seyn ; denn
worin läge sonst der Grund von dem so äusserst ver¬
schiedenen Verhalten der kochsalzigten Säure , und
Kochsalzsäure, des Salpetergafes und der Stickstofffäure,
des sauerstoffhaltigen StickstoRgases und der atmosphä¬
rischen Lust . Wenn aber die Verbindungen selbst
nach dem verschiedenen quantitativen Verhältnisse
von einander abweichen — warum sollten auch nicht
die Erscheinungen selbst verschieden seyn , welche die

Verbindungen begleiten , indem sie geschehen —
warum sollte nicht auch die Verbindung , indem sie
geschieht, von gewissen sich immer gleichbleibenden
Eischeinungen begleitet seyn — warum sollte nicht
auch unter diesen eine Verschiedenheit zu bemerken
seyn, je nachdem die Umstände oder die quantitati¬
ven Verhältnisse der zusammentretenden Substanzen,
verschieden sind. Deutlicher wird letztres aus einem
Beyspiele werden : Der Schwefel verbrennt z, B. mit
einer blauen Flamme , wenn er sich mit wenigem
Sauerstoffe verbindet , hingegen mit einer weissen,
Wenn er dessen in grösserer Menge aufnimmt . Wollte
tttan nun hier diese Verschiedenheit der Farbe nicht

L 5
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von dem Mengen - Verhältnisse des Sauerstoffs herlei¬
ten — so nähme man vielleicht einen Lichtstoff im
Schwefel oder in dem Sauerstoffgase an , in dessen
Entbindung der Grund der Farbenerscheinung enthal¬
ten wäre. Ist aber damit nun auch die Verschieden¬
heit der Farbe erklärt ? Um also auch dieser Forderung
ein Gnüge zu leisten , meiste man zu Hypothesen seine Zuflucht nehmen , und nun die verschiedene Farbe
entweder von der mehr oder weniger lebhafteren oder
schnelleren und langsamem Entwicklung ableiten,
oder wenn dies , wie man fleht , nicht befriedigt , den
Grund dieser Verschiedenheit entweder in der grossem
oder geringem Menge des entbundenen Lichtstoffs,
oder in dem mannichfaltigen Verhältnisse , welches
zwischen dem in Gemeinschaft entwickelten Wärmestoffe und Lichtstoffe stattfand , aufsuchen , .— Wozu
alle diese Hypothesen , da fleh keine als die einzig»
mögliche behaupten kann *) ?
*

*

*

Wollte ich mich auf Auctoritäten berufen : so
könnte ich mich grade zu auf Lavoißer’s eigne Aeufscrun-

*) Mehrere Betrachtungen über die Immaterialität des Wär*
mestoffs hat unter andern auch Macquer angestellt , wel¬
che es also offenbar zeigen, dass diese Ideen auch zu jenen
gehöre , die dem ruhigen Prüfer der Naturerscheinungen
nie entschlüpfen. Mau vgl . dessen tkym. IVärterb. herausg. v. Leonhirdi. Th . H. ( Loipz, 1788.) Art, Feutt

L. Los- Slö.
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ferungen stützen. Wie äusserst bedächtig und vor¬
sichtig erklärt er sich nicht über den IVänmstoff, als
die mit diesem Worte bezeichnete Ursache der Wär¬
me? Dieser über alles Lob feiner Nachkommen nur
zu sehr erhabne Geist ist bescheiden genug , selbst zu
sagen: „ Gesetzt aber auch , die Existenz dieser Flüs¬
sigkeit reche eine Hypothese." Ja er bemerkt sogar:

„Streng genommen , brauchen wir
nicht einmal anzunehmen , dass der
MaWärmestüfr eine wirkliche
terie ist , es ist hinlänglich , wie
man es beym weitem Lesen be¬
stimmt einsehen wird , dass es ir¬
gend eine zurückstossende Ursa¬
che ist , welche die Theilchen der
Materie von einander treibt ; und
so kann man ihre Wirkungen auf
eine abstracto und mathematische
Art beleuchten *) . “ —
Welches musterhafte Beyspiel für unsre Zeitgenos¬
sen! — Es ist nicht zu leugnen , dass man eben so
wenig aus diese Aeusserung Rücksicht genommen , als
man sich im Gegentheil mehr befleißigt hat , der Un¬
tersuchung über das Verhalten des Wärmestoffs allen
hypo*
'i Systemd. antiphlog. Chemie; überf, V0l»
*) 8. Lavoister
Üermbstiidt, G, I . S. 24 . u . L.
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hypothetischen Schieyer zu entreißen . Freunde der
Chemie lasst uns also doch ein wenig inne halten,
lasst uns doch auf den zurückgelegten Weg zurückbli¬
cken , um gewahr zu werden , dass wir uns aus dem
Gebiete der gewissem chemischen Kunst verloren ha¬
ben , sobald wir dem Wie der Erscheinungen der Wär¬
me und des Lichts nachspüren !! —

B. Ueber die Immaterialität des Lichtstoffs.
Was bisher von dem WämiestofTe in Hinsicht sei¬
ner Immaterialität angeführt worden ist , erlaubt volle
Anwendung auf die Erscheinungen des Lichts. Auch
vOn diesen pflegt man gewöhnlich zu lägen : „die
objective Ursache der Empfindung , die wir Sehen
nennen , heisst Lichtmaterie oder Lichtstoff ., <r
Hiermit hat man eine Ursache bezeichnen wol¬
len , die freylich niemand einer Wirkung ableugnen
wird ; aber über die Art , wie man sich diese Ursache
zu erklären bemüht , wird man wohl nicht unerhebli¬
che Zweifel zurückhalten dürfen . Her Liehtstolf be¬
stätigt seine Existenz weder durch Wägbarkeit , noch
durch chemische Verbindungen . In Hinsicht des erstren herrscht kein Zweifel ; das letzt.re erhellt daraus,
weil man einen mit blossem LichtstofFe verbundenen
Körper sich nicht in feiner Natur , die er vor dieser
Verbindung besass, verändern sieht.
Er lässt sich
eben so wenig , als der Wärmestoff , ausser allen Ver¬
bindungen , für sich allein darstellen ; wir haben also
Von seiner eigenthümlichen Natur keine Vorstellung,

wir
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können also gar nicht angehen , welche Veränderun¬
gen er durch Verbindung mit andern Körpern hervor¬
bringt, sondern Wir müssen uns in dieser Hinsicht mit
Warum soll also das
blossen Hypothesen begnügen .
Licht blos lein Daseyn der Entwicklung einer eignen,
materiellen Ursache, dem Lichtstoffe , zu verdanken
haben — warum sollte das Licht nicht eben so, wie
wir

alle

übrigen sinnlichen Eindrücke , seinen Grund in

den Verbindungen der ponderablen Stoffe haben —

coexiffente Erscheinungen derselben zu betrachten
seyn *) ? — Auf diese Art wird keineswreges geleug¬
net, dass nicht auch die Erscheinungen des Lichts durch
eine Ursache hervorgebracht würden ; nur wird hier¬
mit der Natur dieser Erscheinungen angemessener,
diese in der Veränderung des Zustandes der ponde¬
rablen Substanzen aufgesucht ; denn wie viele befriedi¬
gendere Aussichten gewährt uns denn das Verfahren,
sie in einer an sich unerkennbaren , hypothetisch an¬
genommenen imponderablen Substanz zu setzen ? —>,
Sind wir etwa schon dahin gelangt, ' dem Emanations¬
system unllreitig den Vorzug vor dem Vibrationssysteute einräumen zu dürfen ? —
als

Ich kann nicht umhin , hierzu mehrere Stellen
aus einigen theoretischen Schriften hinzuzufügen , aus
wel-

*) „Medium , rujns impuliii railii lncis propagantuC , nilnl
(
aliud esse videatur , quain ‘parliculae nitro- aereaeSauer¬
stoffs per Atmosphaeram dsiisi/firne difliminatae .“
Muyoitr,

574

Ueber die Immaterialitüt

welchen man sieht , wie wenig man über die Materia.
lität des Lichtstorts einstimmig ist.
Hr . Pros . Voigt ändert in dieser Hinsicht folgen¬
des : „Dass die Lichtmaterie aus den leuchtenden Kör¬
pern wirklich ausfliesse , etwa so , wie der Regen aus
den Wolken kommt , ist nicht meine Meynung ; ein¬
mal weil man beym Brennen und der Elektricität
nicht eher eine Spur von Licht bemerkt , als bis star¬
ke Schmierungen vorgehen , da doch , wenn ein an
sich leuchtender Stoff in die Materie des Feuers und
der Elektricität gehüllt wäre , ersieh sogleich, wenig¬
stens in fehlem schwachen Grade, zeigen musste, wenn
diele Materien ihre Wirksamkeit äuffern , welches
aber nicht geschieht ; und dann ,' weil ein solcher ausgeflossener an fleh leuchtender Stoff auch wenigstens
einige Zeit an den Orten bleiben musste , nach wel¬
chen er sich begeben hat. Wenn ich aber das hellest«
Licht in mein Zimmer scheinen lasse, und dann in
einem Augenblick alle Oefnungen mit Läden verscbliesse , so ist auch sogleich nicht die geringste Spur
von diesem Lichte mehr übrig . Wo sollte also diese
hereingeflolserie Materie hingekommen seyn? Durch
die Wände karrn sie nicht entwischt seyn , denn durch
dichte Wände konnte ja keine hineindringen , wie
sollte es möglich seyn , dass sie durch dieselben hin¬
auskäme ! Gleichwohl , sobald ich in diesem völlig vci»
flüsterten Zimmer gewisse seine Erschütterungen ma¬
terieller Theile hervorzubringen weiss , habe ich auch
sogleich wieder Licht in demselben , ohne dass ich die
Läden zu öffnen brauche . Wäre endlich das Licht
eine ausströmende Materie , so liesse sich nicht begrei¬
fen»
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fen, wie es als ein eben solcher Strahl von Spiegelflä¬
chen abprallen könnte , wie es gegen dieselben ange¬
fahren ist, wenigstens ist uns eine solche Erscheinung
von keiner einzigen flüssigen Materie bekannt *)."
Hn . geh. Hofr . Girtanner scheint ebenfalls der
Lichtstoff ein bloss hypothetischer Stoff , steifen Exi¬
stenz noch nicht bewiesen ist , zu seyn. Er sagt fer¬
ner: ,,Vielleicht ist das Licht keine eigne Materie, son¬
dern eine blosse Modificalion des Wärrnestoffs, durch
welche derselbe fähig wird , auf die Organe unsere#
Gesichts einen gewissen Eindruck zu machen
Ilr . Pros . Hagen hat unlängst ohne alle Zurück¬
haltung folgendes Glaubensbekenntnise in Hinsicht des
Lichts mitgetheilt . „Wenn man gleich die materielle
Beschaffenheit des Lichtes von jeher beynahe weniger
als die der Wärme bezweifelt hat ; und man in neuern
Zeiten das Licht unter dem Nam^n des Brennstoffs in
den sogenannten brennbaren Körpern als gebunden
annimmt , so scheint dennoch die Existenz desselben
als eines eigenen Stoffes blos hypothetisch angenom¬
men zu werden . Obgleich seine Wirkung von der
der Wärme verschieden ist ; obgleich es durch ein an¬
deres Sinnorgan vernommen wird , nur blos durch¬
sichtige Körper durchdrängt , sich schneller bewegt,
und

S. dtffe» Versuch einer neuen Theorie des Feuers , der
Verbrennung u. s. w . Jena, 1793. S. Wo - Wr.
**) 8 * dessen Atifangsgvttnde der antiphlogist. Chemie. ( Ber¬
lin , 179Ü7S. 14*
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und -bisweilen ohne Wärme , so wie diese ohne Licht,
wahrgenommen wird : so könnte es demungeachtet
wohl für eine Moclification der Wärmematerie ange¬
nommen werden , indem man gewöhnlich Wärme
und Licht in Verbindung ' antrist , und von starkem
auffallendem Lichte Körper erhitzt erscheinen. Das
Licht äuffert zwar auf manche Körper , so z. B. auf
Farben , die es bisweilen ändert , auf die grünen
Theile der Pflanzen , einen besondern Einfluss ; aber
wie es in diesen Fällen wirke , ist ganz unbe¬
kannt
Hierher gehört auch die merkwürdige Aeussevung'&b
te’s über die Natur des Lichts : „ So wenig ich behaupten
möchte , dass das Licht ein wahres Element und also
eine einfache Substanz sey, so scheinen mir doch we¬
der die physischen Gründe eines Newton, noch die
chemischen Beweise des Hn. Scheele hinreichend die
zusammengesetzte Natur des Lichts ausser Zweifel zuse¬
tzen , Durch das Brechen der Lichtstrahlen durchs Prisma
geschieht ja offenbar keine chemische Scheidung , ( die
doch zur Darstellung ungleichartiger und folglich ge¬
mischter Bestandtheile erforderlich ist), und wahrschein¬
lich auch nicht einmal eine mechanische , sondern blos ei¬
ne verschiedene Modification eines und desselben Wesens.
Dieselbe Substanz unter verschiedenen Winkeln gebro¬
chen , mehr oder weniger eingeschränkt , auf diese
oder jene Art zurückgeworfen , kann ja schon eben da¬
durch

*) S. deßen Grundsätze d. Chemie durch Versuche erläutert.
Königsb. 1795. S. 22. u, f.

des Lichtßoffs,5( §, .)

177

durch alle die Verschiedenheit von Farben erhalten,
ohne dass sie deswegen an und für sich eine aus
ungleichartiger Materie beliebende Substanz seyn
darf *).“
Es könnte hiernach schon überflüssig scheinen,
Imimterialität des Lichtstoffes erst besonders darzuthun , da es nach den vorausgegangenen Untersu¬
chungen über die Identität der Erscheinungen der
Wärme und des Lichts sehr wahrscheinlich werden
möchte, dass eine einzige Ursache beyde Erscheinung
gen hervorbringe ; mithin also auch das vorn Licht*
koste gelten müsse , was eben von der Immaterialität
des Wärmestoffs ausgestellt wurde.
die

Eine kurze Vergleichung dessen, was bisher vorn
Lichtstoffe angenommen ist , mit dem , was wir als
unschickliche Prädicate des Wärmestoffs ansahen, wird ,
es sogleich zeigen.
Wenn der Lichtstoff ein ens sui generis ist , so
wird sich auch sogleich der strenge Chemiker erlau¬
ben, ihm alle Eigenschaften zuzueignen , die den
übrigen Materien , als solchen , zugeeignet werden . Es
wird dann auch heissen : ,,Das Licht kann, wie der
Wärmestoff, durch Verwandschaft mit andern Mate¬
rien in seiner Expansivkraft ruhend gemacht , es kann
fixirt, und zum Bestandtheil andrer Körper werden,
so,
*) 6. dessen neuen Beiträge zur Natur - und Arzenei - Wis¬
senschaft. Tb . I. (Berlin , 1782 .) S. 200, u, f.
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so , datss es nicht mehr fähig ist , das Organ des Licht»
zu rühren , welches es nur als freyes Licht , als ex*
pansible Flüssigkeit , zu thun vermögend ist *)." —
Dies wird allgemein angenommen . Kann es aber ei*
nen fixirten und freyen Lichtstoff geben ? — Keines
von beyden ; kein en fixirten; denn wir haben keinen
Grund , von Verbindungen des Lichtstoffs mit Körpern
zu . sprechen, die während der Erleuchtung der letztren stattfinden sollen, da wir keine chemische Verände¬
rungen der Natur dieser Körper genau wahrnehmen
können , auch nicht durch Gewichtsvermehrung von
dem Beytritte einer Substanz überzeugt werden ; —
keinen freyen; denn er müste als imponderabler Stoff
sich in allen Fällen , wo er auch nur frey wird , au¬
genblicklich unsren Sinnen entziehen , da er sich in
der nur mit ponderablen Substanzen angefüllten At¬
mosphäre unmöglich erhalten könnte . Eben um die¬
ser Ursache willen kann es auch keinen adhärirenden
Lichtstoff geben , so wenig man einen adhärirenden
Wärmestoff statuiren darf.
*) S. Gren'r Gvundriss der Chemie. Tb. I. Halle, 17561
.§<x37, S. 104,
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Resultate
der Untersuchungen über die Natur des Wärme - und
Liclustoffs,

I.Unfehlbar ergiebt sich aus der ganzen Unterfti -'
chung — dass über die Natur des Wärme- und Lichtfioffs gar nichts bestimmt Werden könne. Es kann eben
so wenig dargethan werden , ob beydes einfache oder
zusammengesetzte Substanzen sind , als man leugnen
mochte, dass wir , wenn ja zur Erklärung dieser ver¬
schiedenen Erscheinungen die Annähme einer mate¬
riellen Ursache schlechterdings nothwendig gefunden,
werden sollte , mit Einem Stoffe vollkommen ausrei¬
chen können , Es karrn die Existenz des Licht - und
Wärmestoffs nicht so durch Maassstab und Waage ent¬
schieden werden , als es bey allen ponderablen Sub¬
stanzen der Fall ist. Wollte man also irgend etwas
über die Na tu* derselben bestimmen , wollte man,
wie man gewöhnlich sich darüber ausdrückt , aus ih¬
ren Wirkungen auf ihre Natur schlietsen — so kann
dies nicht anders , als nur Hypothese bleiben ; denn
wir wissen nicht , wenn wir einem dieser Stoffe eine
Wirkung zuschreiben , die durch die Verbindung des¬
selben mit einer andern Substanz bewirkt ist , ob er
auch wirklich eine Vereinigung eingegangen sey,
Diese Veränderung konnte .sehr leicht durch eine Vor¬
ladung mit einem andern Stoffe , den wir ganz über«
sehe».
M 3
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sehen , oder im abgeänderten Verhältnisse der verbun¬
denen Substanzen ihren Grund haben , u. s. w.
Nehmen wir auch wirklich dergleichen Materien an,
so irren wir uns , wenn wir ihnen auch alle Attri¬
bute mittheilen , die andre Substanzen besitzen. —
Wenn es uns aber daran gelegen ist , unsre Edda.
rungearten so viel als möglich zu sinipliiiciieri , wenn
wir alles Hypothetische vorn bestimmten zu trennen
suchen müssen , wenn wir allen Untersuchungen erst
durch Verbindung mit dem Calcul Gewissheit ver¬
schaffen können : so wird es uns erlaubt seyn , auch
die Materialität der Licht - und Wärmematerie selbst
zu bezweifeln.
II . Demungeachtet können wir nicht die Verschie¬
denheit der Erscheinungen des Lichts und der Wärme
leugnen , so wenig wir über die Verschiedenheit der
Eindrücke des Geruchs , Geschmacks u . s. w. zweifel¬
haft zu seyn Ursache haben . Wir dürfen diese Er¬
scheinungen kein es weges übersehen — aber die Er¬
klärung derselben liegt ausserhalb dein Gebiete der
chemischen Theorie , Die Chemie soll sich nur mit
der Untersuchung der Bestandtheile der Naturkörper
beschäftigen , sie soll die Zusammensetzung derselben
aus ihnen nach ihren quantitativen Verhältnissen auf¬
suchen , die Mittel erforschen , sie von einander zu
trennen und sie wieder zu neuen Körpern zu verbin¬
den . Kann sie das alles auch mit imponderablen
Substanzen vornehmen ? Wann hat sie diese von ein¬
ander getrennt und wieder verbunden ? Wodurch hat
sie sich von ihrer Gegenwart überzeugt ? Wann fieng

ihre Untersuchung an sicher zu werden , wann ihre
Theo-
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Theorie eine haltbare Stütze zu erhalten ? — Nicht
eher, als bis sie ihre Untersuchungen blos auf die
ponderablen Substanzen beschränkte , als sie anßeng die
Unnöthigkeit der impomlerablen Substanzen , z. B. des
Phlogistons bey Erklärung der Erscheinungen einzu¬
sehen. Und doch können wir jetzt noch eben so imponderable Substanzen , als esdasPhlogiston war , bey¬
behalten; ja sogar die ehmaligen Bestandtheile des
Fhtogiltons— Licht - und Wärmestoff — immer fort
beybehalten? War es nicht ein Hauptgrund gegen
die Materialität des Phlogistons , dass er eben so wenig
für sich darstellbar , als wägbar sey , also gar nicht in
der Reihe der Dinge , die uns nur als ponderable be¬
kannt sind , existiren könne ; ist etwa der Wärme¬
oder LicktstofF darstellbar , oder wägbar ? — Verliehreu wir etwa dabey so viel , wenn wir dieser Stosse
gar nicht gedenken ? Werden etwa unsre Erklärungen
dadurch unvollständiger und weniger befriedigend,
keinen
dass wir von diesen hypothetischen Stoffen gar
Gebrauch machen . Aus den vorausgegangenen Unter¬
suchungen hat es sich wenigstens auffallend genug er¬
geben, dass wir des Licht - und IVär inest offs gar nicht
van
«ur Erklärung der Erscheinungen bedürfen. Ein
mitzu¬
einst
Mons, dem ich hierüber meine Meynung
theilen das Vergnügen hatte , antwortete mir hierauf,
wie es mir scheint , äusserst sinnreich : „Ie vois avec
„Voug, non sans peine , que les chirniftes Vos compa„triotes negligent de foccuper de choses serienses pour
,,courrir apres des chimeres . Car dims le fait , In
„question de la natuve de In lumiere et du Calorique
»n'a presqu’aucun rapport avec l’explication des phenoMöchten doch
wahr !
»iM enes dein Chimie,’1Wie
dieM 3
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diese Aeusserungen recht beherzigt werden ! — Frey*
lieh wird man mir immer draus einwenden , es körnte
ja' doch der besondere Einfluss des Licht» und der
Wärme nicht geleugnet werden ; und sollten beyde
auch nur als Büttel miLwirken ; wie wolle man denn
diesen Einfluss erklären , wenn man die Existenz der''
materiellen Ursache , sey es auch , dass nur Eine ein¬
zige wirklich vorhanden wäre , gänzlich aus der
Reihe der Wesen verbannen würde , wenn man in
der Chemie auf diese Materie durchaus keine Rück¬
sicht nehme ? — Diese dem ersten Scheine nach zu
auffallende Scbwürigkeit hebt lieh aber von selbst,
wenn man bedenkt , dass es nicht einmal nothwendig
sey — Wärme und Licht selbst als Mittel zu betrach¬
ten , die z. B. die wirksamen , ponderablen Stoffe in
Thätigkeit versetzen — sondern , dass die Erscheinung
der Wärme und des Lichts Erfolg der in Jlctwität be¬
findlichen ponderablen Subßtmzen sey. Man
darf nun
aber garnicht weiter fragen , wie diese Erscheinung
durch eine solche Activität hervorgebracht werde;
denn diese Frage ist schlechterdings eben so unbeantwortbar , als jene , wie Farbe und Geruch in den
flüchtigen Oelilen durch die Verbindung des Kohlenuntl Wasserstoffs erzeugt werde. Uebrigens kann uns
dieses auch gar nicht zur Last gelegt werden ; da dieser
Mangel nicht in einer fehlerhaften oder mangelhaften
Beobachtung , sondern durchaus nur in unsrer Na*
tur , in der Beschaffenheit

unsrer

Organisation

gele¬

gen ist.
Isl , Allerdings aber wird es unerläßliche Pflicht
bleiben , die Gesetze und die Bedingungen dieser Erschei¬
nungen

des

Licht - und IFarmeßoffs. (§, 5.)

i83

zu be¬
tnmgen zu untersuchen , die Umstände näher

stimmen, unter welchen wir dieselben wahrnehmen,
Ge¬
die Regeln aufzusuchen , die eines praktischen
ausschliessli¬
kein
ist
aber dies
brauchs fähig find
; es sey dies ganz dem.
Chemikers
des
cher Gegenstand
die Un¬
Physiker überlasten , desten Object vorzüglich
seyn
Erscheinungen
tersuchung der allgemeinsten
, /
Verfahren
rühmliches
muss. Es war daher ein sehr
, des Magne¬
dass man die Untersuchung derElectricität
: denn
anvertraute
Physiker
dem
blos
tismus bisher
sich
Chemiker
der
was wäre geschehen , wenn auch
nach seiner gewöhnlichen Methode diese Untersuchung
zugeeignet hätte . Der pldogistische hätte darin offen¬
auch
bar sein Phlogiston gesehen — wie es denn
!«
Electric
wir hätten einen
wirklich geschehen ist
Verder
tätsstoff bekommen , der nach den Gesetzen
wie
wandschaft sich wirksam beweiset u . s. w. — so
weibli¬
ffian vor kurzem gar einen männlichen und
sol- /
helfen
Was
.
wollte
chen Stoff darin annehmen
genaueren Kennt¬
cbe Bilder, haben sie uns etwa in der
nis der Natur dieser Erscheinungen weiter geführt?
he wirkt zu
Man bilde sich doch nicht ein , das dadurch
—
haben , weil man mit ein paar Worten alles erklärt
noch nie¬
oder eigentlicher nach Willkiihr spielt. Es hat
Erwär¬
die
durch
mand das Phänomen der Ausdehnung
willen,
mung befriedigend erklärt , wenn wir gleich
Erscheinung
dass die Ausdehnung immer eine coexiltente
merken wir
dennoch
und
der Wärmeentwicklung sey;
Anwen.
mancherley
uns dieses Faktum , da wir davon
die
,
düngen machen können . Wir wissen wohl dass
der
VVärme nicht ohne Einfluss auf die Aeusserungen
Einfluss
diesen
aber
Wahlanziehungen sey — wer hat
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ergründet , wer hat ihn befriedigend erklärt ? — Und
doch müßen wir allerdings darauf Rücksicht nehmen.
Alles, was wir in dieser Hinsicht sagen können — ist
eben so, wie das gelegentlich Aufgestellte, nichts weiter,
als Hypothese. Wir wollen uns also einstweilen mit
dem Physiker beruhigen , dass wir über die Ausbrei¬
tung , Mittheilung u. f. w. Erfahrungen gefaturntet
haben . Diese anwendbar zumachen , sey unsre vor¬
züglichste Absicht. Der Chemiker hätte sich Irin längs
lieh mit der Untersuchung des Ponderablen zu be¬
schäftigen ; die er jetzt über das Aufrichten der Hypo¬
thesen gänzlich vernachlässigt.
IV. Der Chemiker wird , sobald er sich die Unter¬
suchung des Ponderablen vorzüglich angelegen seyn lässt,
gewiss auch den einfachsten Gesichtspunkt auffinden
müßen , unter welchem sich alle Erscheinungen zusam¬
menfallen lasten. Bisher gieng er immer von der Unter¬
suchung des Feuers aus • er bahnte lieh auch wirklich
hierdurch einen Weg , der ihn unfehlbar zur Kennt*
nifs der wirksamsten Stoffe leitete. Sonderbar genug
ist es aber doch , dass er nun noch immer bey der
Untersuchung des Mittels stehen bleiben will , das ihn
so viele Aufschlüsse verschaffte , und nicht weiter in
der Untersuchung des dadurch Gefundenen fortzu¬
schreiten gedenkt.
Soviel scheint aber doch aus allen bisher angestell¬
ten Untersuchungen als unbezweifelbares Factum her*
vorzugehen i

Alles,
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Alles , wodurch fich die ganze Körper Welt unsern t
Sinnen offenbart , alte sinnliche Eigenschaften derselben
(Wärme , Licht , Geruch , Geschmack u , s . w, ) hängen
von den mannichfaltigen Verschiedenheiten in dem Ver¬
hältnisse ihrer Grundbestandtheile ab.

Untersuchen wir letztre genau » so lernen wir
auch die Bedingungen kennen , unter denen wir erstre wahrnehmen . Sollte uns nicht diese Kenntniss //
der Grenzen , welche das Gebiet unsres empirischen
Wissens umsahen , Beruhigung abgewinnen ? Sollte
sie uns nicht Muth zur sicheren zweckmässigen und
gründlichen Untersuchung der Natur einflössen? Wir
wollen hoffen , dass auch auf diese Art die Wahr¬
heit sich unsern Untersuchungen nicht entziehen,
sondern dass sie sich dagegen vielmehr , enthüllen
werde!
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